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3lm SBcbjtutM ber Beit. 
er mif offenem Süd? unb mif einem geroiffen @efnt)i 

für rDirffrf)aff(id)e (SnfroicEtungen bie ©efcftef)niffe 
ber jüngff;n Qeit überblicEf, ber iff erffaunf ob ber gema[= 

figen ^üür ber Sreigniffe, ber Stnregungen, ber Probleme, 

bie f>eufe bem rt>irffcf)affliefen Äampf ums Safein iE)r 

©epräge geben. LInb roer bagu mif efmas pfprf)o[ogifcf)em 

Ärffänbnis an bie Sefracf)fung ber Singe I)erangef)f, ber 

erlebf als fiefffen ©inbrurl bie ©rfennfnis, bag auf bem 

©cfÜacfgfElb bes SBirffcfjaffsEampfes alle Äräffe rounberDoil 

fpielep, mb bag bie gange ©fufenleifer aller menfcfüid^en 
Biegungen unb ef£)ifcE)en Segriffe, oom EIeinlicf)en; burif) O^eib 

unb DTtiggunff biffierfen ©rraffenroollen bis gur l>elbifcf»en 

©elbffaufopferung im Sienff einer grogen fjbee, bes 2lllge= 

meimt)Dl)[s, l)ier ilfr gefreues ©piegelbilb finbef. 

©s l)af für ben aufmerSfamen Seobadffer efmas ungemein 

älnregenbes unb gugleid} @rl>ebenbe0, gu feben, bag es in ber 

3Birffct)af: feinen ©fillffanb, feine unabänberlic^en ffarren 
formen gibf. Silles iff Setoegung unb ein etoiges 

©ine eben gewonnene ©rfennfnis iff off genug im nädfffen 

Slugenblicf überl)o[f, jebe errungene DTlaclüffellung mug fäg= 
lief) neu oerfeibigf roerben. ©o enffeffelf ber 2BilIe gur ©elbff; 

bel)aupfung ober gur Srreic^ung roeif geffeeffer Qiele alle 

geiffigen unb förperlicljen Äräffe ber in ber 2Birffcl)aff 
Süfigen unb insbefonbere ber gur 3u!ll'un9 23erufenen. 

ÜBelcfte geroalfige Sragif, gugleicl) aber auef) roelclje über: 

ragenbe ©rüge liegf allein in ber Safac^e, bag l>eufe faff 
fäglicl) irgenbeine menfcl^licge ©rfinbung niefü nur eingelne 
Sefriebe, fonbern gange fjnbuffrien gur oolligen llmffelluug 

ober gum llnfergang oerurfeilf! Sie ^orfdfmngsergebniffe 

in ber Äof lenct)emie grengen ans 2Bunberbare, fie ffürgen alfe 

Slnfc^auurgen um unb fcl)affen gänglicfi neue 2Birffc[;affs= 
tat(ad)en. Sas Problem ber beffmoglicljen Slusmerfung ber 

in ber Äol)le rul)enben roirffcf)affIi(f)en 2Berfe roeiff ge= 

bieferifcl) auf eine grunblegenbe iCeränberung ber gefamfen 

Srennffoffmirtfcljaff l)in. ge!:nga8Dei'fDrgun9/ Sernfjeigung, 
Llberlanbgenfralen finb längff feine fl)eDrefifcf)en Segriffe 
mel)r. Sir ©nfroidflung wirb aber in näcl)ffer 3eif Ein gerabegu 

ffürmifcljes Sempo annel>men, unb es bauerf oielleidfü gar 

nieff lange, bag audb ber einfacl)ffe ^ausl)a[f ben eifernen 
&ol)[enfreffer mif all feinen üblen Segleiferfcf)einungen als 

efmas lärgff Ubermunbenes abgefan l)af. 

I/i 

Sie ©nfmidflung bes JinSfErfeljrs iff immer nodb nicf)f 
abgefcfüoffen. 2Bas uns früher roelfenfern erfdE)ien, bas 

frembe 2anb ober gar ber frembe ©rbfeil in roefenlofer ^erne, 

bas iff l)eufe bic^f oor unfere 2lugen gerürEf. Salb mirb man 

oou EReuporf narb Hamburg in 22 ©funben fliegen unb rnif-- 

leibig über bie Uberfeebampfer lächeln, bie bagu bas 2icf)ffacl>e 

unb mehr an 3eif gebrauchen. Sie 3Ttenfif)en, bie bie meifen 

©rbräume beoolfern, rücfen näl>er aneinanber 'hieran. Sas 
bebingf aber fcl)lieglic£) eine um fo fiefere Serflecbfung ber 

roelfmirffcl)aff[icben 3ufarnmenbänge, bie bie Silbung oon 

naef» innen unb äugen oollig unabhängigen Imperien finfan 

Ifälf unb oielleicbf auf bie Sauer unmöglich maebf. 

©o haf ES benn mohl feinen 2lbfchniff in ber ©efefnehfe 

©uropas gegeben, in bem eine foldhe Don n>ich^9En 

©reigniffen unb Äunbgebungen gu oergeichnen mar mif bem 

3iEl, bie innereuropäifchen ©freiffragen gu bereinigen, roie 
in ben legfen URonafen. 

©eif Seuffchlanbs ©infriff in ben Solferbunb iff frog aller 

anfeheinenb unoermeibbaren ERürffchfäge, bie fich oor allem 

burd) bie menig roeifblicfenbe frangöfifebe Polifif immer 
mieber einguffellen pflegen, bas lEempo in ber ©nfmieflung 

ber paneuropäifchen Serffänbigung unoerfennbar befchleunigf 
morben. @s fann nichf geleugnet merben, bag feiföem oor 

allem ber ©influg oon 2BirffchaffS= unb ^inangfreifen auf bie 

allgemeine Polifif befonbers ffarf geworben iff. @0 iff mügig, 

bas Dläffelrafen um bie 5ra9e mieber aufgugreifen, ob 2Birf= 
fefaff ober Polifif im Ceben ber Sölfer ben Son angibf. @0 

genügt bie ^EffffElIung, bag l)Eufe mehr benn je gmifetjen 

2Birffchaff unb polifif bie mannigfalfigffen SBecbfelmirfungen 
feffguffellen finb, unb bag bie Polifif bei aller ©ebunbenheif 

an althergebrachte Dltefhoben hoch williger als früher auf bie 

Sebürfniffe ber 2Birffchaff eingef)f unb fid) oon mirffehaff; 

liehen ©ebanfengängen befruchten lägt. Sas frifff guminbeff 

in ber 3lugenpolifif ber europäifchen üänber gu, mäl)renb fid) 

in ber beuffchen inneren Polifif leiber erff fel)r garfe Äeime 

biefer ©nfmieflung geigen. ETtur fehr fd)üd)tevn unb gurücf= 
halfenb magf fich in ber inneren Polifif bas Sefennfnis gu 

roirffchafflichem Senfen in ben Sorbergrunb. @0 iff aber 

gu hoffen, bag [im innerpolififchen Ceben unferes ©faafes 

aud) biefe roirffchaffsfeinblidhen Senbengen fchlieglich bod) 
einer befferen ©infid)f Pla^ machen. D. ©. 
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2B eltpolt tit. 
23on Df to 0arf oriiis, ©pnbifus 6er ^nöuffrie un6 ßnnbelsfammer Sielefelb. 

as Seffreben ber au^ereuropäifp^en Srbfeile, firb aus 

brin 2lbl)äii3igfeif8Derl>ö[fni0 Dom alten (Europa 511 löfeu 
ober bori) minbeffens eine ßoiferung ber europäifrbeii Sßors 

l>errfd)aff l)erbeijufül)ren, ftammf nicht erft Don heute. (5s 

roar aurf) frf)on oor bem ftriege an mancherlei bemerfensroerfen 

(Sinjelerfcheimmgeu feft^uffeUen. Der 2Be[ffrieg l)at aber bie 
bereits ungebahnte (5nfroicFlung ungemein befrbleimigf unb 

umftnrjenbc 23eränberungeu in beu bisherigen Se^iehungeu 
ber Srbfeile herbeigefül)rf. Suropa roar bas ©läubigerlanb ber 

Jßelf unb 50g aus biefer Datfacfie felbftDerffänblirb alle ßor 

feile, bie fuf) aus einer folchen Cage ergeben. (5s machte fid) 

insbefonbere nach ber roirtfchaff[ic£)en ©eite bie übrige 2Betf 

bienftbar, inbem es fid; beu Sejug ber für feine (5igenroirf= 
fchaffen unb für ben (5fporf erforberlicf)en Stohffoffe 511 au= 

nel)mbaren Sebingungen fid)erfe, inbem es (Einflug auf bie 

inbuffrielle SnfroicFlung frember Cänber nall>m, inbem es ftd) 

Slbfagmärffe für feine 2öaren fcf)uf- Das l>at fuh leiber 

grunblegenb geroanbelf. ßticgf nur bie DTtiffelmädhfe, fon= 

bern alle europäifrhen Cänber ft'nb burdl> ben Ärieg ärmer 

geroorben. 2lus ©läubigern rourben fie ©rhulbner überfeeifcher 
fcfaafen unb Derlören bamif in einem nennensroerfen 2lus= 
mage bie 23orfeile, bie fie früher befagen. 

@6 I>af ben 2lnfc£)ein, als ob augergalb Suropas neue groge 

roirtfchaff[icl)e Imperien im 2Berben feien. Der 2Bille, ge; 
roalfige Cänberfomplepe ju gemeinfamer roirtfchafflicher 

©fogfraff jufarnmenjufaffen, iff in 3lmerifa unb im fernen 
Dffen befonbers ffarf ju beobadifen. Diefc (Entroirflung roirb 
begünffigt burch beu limffanb, bag (Europa felbft Heiner ge= 

roorben iff. ERuglanb, bas ef>ebem trog feiner afiafifcf)en 33e= 

ligungen borg oorroiegenb mit (Europa oerbunben roar, als 

europäifdges ßanb gelten roollfe unb feine geiffigen unb roirf= 
I chaff lirften Sejief>uugen oorroiegenb auf (Europa eingeffellf 

gaffe, tarnt minbeffens jur ^eit als' aus bem europäifcgen 

©faafen=Äonjern ausgefcgieben befradgfef roerben. ©eine 
älugenpolifif fragt unoerfennbar bie Denbenj, fich öfflicg ju 

orientieren. 
Slicgf rninber infereffanf iff bie (Enfroicflung, bie bas brififcge 

20elfreicg geufe nimmf. 2luch feine fjufereffen liegen über; 

roiegenb augergalb (Europas. fjn feinen Dominions gaf ber 

2Belffrieg ju einer ungegeuren (Erffarfung bes nafionalen 

©elbffberougffeins gefügrf. Dlb=(5ng[anb gaf nicht megr fo 
abfoluf g'cger bie SnS6^ brififcgen Imperiums in ber .fpanb, 
roie bas früger ber roar. Seffrebungen auf immer roeifer - 

gegenbe ©elbffänbigmacgung frefen in ben Dominions feif 

Äriegsenbe immer beufficger geroor. Dag bie fübafrifanifcge 
Union g'cg eine eigene flagge jugelegf gaf, iff bafür ein un= 

gemein fprecgenber Seleg. Die augereuropäifcgen englifcgen 

Cänber finb jroar nirgf bumm genug, ben 2Berf gu oerfennen, 

ber in ber geroalfigen DJtacgf ber 3ufa,nmenfaffung ber 

brififcgen Cänber liegt; fie fügten ficg aber ben Äinber= 

figugen enfroacgfen, erffreben eine roeifgegenbe ßelbffänbig= 

feif, bie fie 311m Deil ja auch erreicgf gaben, roollen anfcgeinenb 

O 

im Äon^err ber 23ölfer bemnäcgff igre eigene f^lofe blafen unb 

lorfern fo fpffcmarifcg bie gäben, bie fie mit bem fleineu 3nfcl 

reich oerbinben. Jpier bahnen fielt roelfgefcgirigflicge Ißanb 

lungen au, bie man in igrer geroalfigen Sebeufung nicht nufer 

fegägen foil. Das englifdge Jöelfreiih fteeff mroerfeunbnr in 

ben Anfängen einer fegroeren Ärifis, unb es iff überaus er= 

ffaunlicg, bag es ber fprirgroorflicgen ©efcfticflirltfeif ber in 

jagrgunberfelanger (Enfroirflung auf bas befte gefchulfeu 
englifcgen Diplomatie — bisger roenigffens — immer noeg 

gelungen iff, bie gäben in ber Jpnnb ju bcgalfen. (Es roärc 

mügig, geufe fegon propgejeien ju roollen, roie ficg bie roeifere 

(SnfroicFlung Dolljiegen roirb. 211s feffffegeub barf mau aber 

loogl fegon bie Daffacge bejeiegnen, bag bas älngenmerf ber 

englifcgen Polifif roeniger auf bie europäifcgen als auf bie 

augereuropäifcgen Probleme gelenff iff. 

Das oerfleinerfe @uropa roirb in bem Äampfe um feine 

©elbffbegaupfung alle Äräffe anfpannen müffen, roenn es 
gegenüber Pau=2lmerifa, gegenüber bem geufe fegon Har 

erfennbaren offaftafifrigen 3lnPer'um, gegenüber bem bri 

fifdgen 2öelfreicg unb bem ficg enfroicfelnben ruffifcg=afiafifdgen 
Sfeidg fidg begaupfen roill, jurual es foroogl an Sobenfläcgc 

roie an (Einroognerjagl ginfer jenen anbern ERächfegruppeu 
ergeblicg jurücfbleibf. 

(Ein ergeblicges .(binbernis bilbef babei bie 3crfplbterung 

ber europäifcgen ßänber. ©uropa gäglfe oor bem Äriege 
26 ©faafen, jegt 35, oor bem Äriege 26 3ollgebiefe, jegt 38, 

oorger 13 2Bägrungen, jegf 27. ©eine 3olIgren3en finb burch 
bie griebensoerfräge um runb 7000 Äilomefer oerlängerf 

roorben. ©0 iff aber oollig unfinnig, anjunegmen, bag es 

ben einzelnen europäifcgen ©faafen, bie ficg bureg neue 

©renjen unb 3DIImauern roirffcgafflidg ifolierf gaben, auf 

bie Dauer gelingen fönnfe, jeber für ficg irgenbeme nennens= 

roerfe roirffcgafflidge ober polififdge 2Be[fgelfung gu erlangen. 
Die ©nfroicflung ber Zßelfpolifif weift oielmegr groingenb 

auf bie ßtofroenbigfeif einer roeifgegenben europäifcgen 23er- 

ffänbigung gin. 

3u biefer @rf ennfnis groingf oor allem audg bie Seoolfermigc 

frage, bie roiebergolf in Sefradgfungen über bas europäifege 

©efamfproblem als eine ber brennenbffen gragen übergaupr 
begeiegnef roorben iff. 3n ©uropa roognen auf jebem Duabrar= 

filomefer 66DTfenfcgen, in 2lfien 36, in Druglanb 6, in ilmerifa 3, 
in 2lfrifa in Sluffralien noeg niegf einer. Slngefidgfs 

biefer grpgen 23coö[feruugsbicgte iff in 2öeffeuropa bie Drag= 

fägigfeif bes ©rbraumes bereits überfchriffeu. Dabei iff bie 
©nfroicFlung, bie Deuffdglanb als Äernffaat bes europäifcgen 

gefflanbes in biefer .(pinfirhf genommen gaf, befonbers be- 

merfensroerf. 2Bägrenb bie ©inroognerfegaff ber gangen 

©rbe in beu legten 10 3agren oon buregfegnifflidg 13 auf 

pro Duabraffilomefer gugenommen gaf, roar ber 3im>acgs 

pro Duabraffilomefer in Deuffcglanb faff gegnmal fo grog. 

Die europäifege Seoolferung iff im legfeu 3agrSe^n( um 

34 Miillionen 27fenfcgen geroaegfen, biejenige aller übrigen 
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Sröfeile im 90 ^HiUionen DTienfcften. ©egenüber liefern 

qewatfigeir IBac^sfum erroäribff naturgemäß öie ^roingenbc 

Pfliribt, i'rrffärfte 2(nffrengungeri 511 matten, um biefer 

ffänbig U)crf)fenben SeDotferung beu erforberOd^en 2ebene= 

fpiefraum ^u fiebern. 23ei aller 2Inerfennung ber Sebeufuug 
bes iuuereu Dllarffeß läßt ffcb uicbt leugnen, baß bie @nf= 

rüirflung Gäiropaß mit jroingenber Sogif in bie Sabnen beß 

2öe[fmirffc)aftßDertebrß brängf. (Suropa fann ffcb ben £upuß 
nicht leiffeu, in ftofjer SSereinfamung auf feinen 3Infei[ an ben 

löeffmärffen ju Derjidbfen. 
©ai'über binauß ^eigf baß SeDÖIferungßproblem aber and) 

iiDcb eine anbere febr beaebfenßroerfe ©eite. Sie 
löeißen beträgt nur etroa ll3 ber ©efamfbebbfferung ber 

(Srbe. gaff 2/3 aller dRenfcben finb garbige. Um fo größere 

23eacbfung Derbienen bie immer lauter b^Dorfrefenben 23e: 

ffrebungen, bie auf eine ©manjipierung ber farbigen iöölfer 
non ben 2Eeißen binaußlaufeu. dRif .%d)f führte bei einer 

Sefracbfung über biefe gragen Profeffor Slauffein fürjlidb 
in ber Sentfcben ÜBirtfcbaffßjeitung auß, baß eß fid) fribon 

beute nicht mehr um bie 2BeIfberrfcbaff ber roeißen IKaffe 

banbele, fonbern baß eß gerabeju um ihre (Spiffenj gebe, unb 

baß man Don einer Ärifiß ber roeißen fRaffe fpredien müffe. 

3u ber gelben ©efabr, bie fifiDn nor bem Äriege erfennbar 
rourbe, fyat ffcb bie febroarje ©efabr gefeilt. Sie fuggeffine 

ißirfung, b e in ben Äampfparolen „2lfrifa ben 3lfrifanern", 

„2lfien ben 2tfiafen" liegt, triff in ben großen polififcben 23e= 

roegungen b*r farbigen 33ölfer immer mehr in ben 23orber 
grunb. 

©ine erhebliche ©rfd)roeruug auf bem 2Bege jur ©ebaffung 

minbeffenß einer europäifdben ©olibarifäf liegt in ber Saf- 
faribe, baß in ©uropa brei faff gleich ffarfe 9?affen oorbanben 

jinb, bie ffc) in oieler äpinficbf gegnerifcb gegenüberffebeu: 

150 dRillioren ©ermanen, ebenfo oiele ßlaroen (baoon 2/3 

IRuffen) unb 120 DUiUionen Dtomanen. @ß iff natürlich un- 

enblicb fcbrt*r, ©egenfäßlicbleifen, bie fii^ auß jener jabr= 
bunberfelangen, an Äämpfen überauß reichen ®^d)'\ä)te 

beraußgebilbef haben, efroa oou bßufe auf morgen ju über= 
brüefen. 2tber bie ©rfennfniß roirb firib burebfeßen müffen, 
baß auch baß politifdbe ÜBelfbilb ben unentrinnbaren ©efeßen 
oom 2Berben unb Vergeben unterliegt, baß eß in eroigem 

2Becbfel immer neue 3^9? jeigf. 
Sie roirtfdbafflicben golgen beß oeränberfen 2öelfbilbeß 

liegen febou fyeute beuflicb oor aller 3lugen ba. ©ie ffeifen 
aber erff in ben 2lnfängen unb roerben fid) roeifer enfroirfeln, 

roenn ©uropa ihnen nicbf ©inbalf tun fann. Ser 3lnfeil 

©uropaß am älußenbanbelßoerlebr ber 2BeIf iff oon 64 auf 
52 Prozent gurüefgegangen. Semerfenßroerf iff, baß ber 

Slnfeil älfieuß ffcb Don 10 auf i41/o projenf bereitß erhöbt 
bat. Sie außereuropäifeben Sänber befaßen oor bem Kriege 

nur ii Pt'Djmf ber gefamten Jpanbelßfloffe ber ©rbe. Siefer 

3lnfeil iff auf über 30 Prozent geffiegen. @ß fyiefee iöogeb 

@frauß=!PoIifif treiben, roenn man oerfennen roollfe, baß 
Slmerifa baß alte ©uropa in feinem gefamten iöerfebrßroefen 
unb auf manrben anberen ©ebiefen erheblich überholt bat- 

2Bcnn tt>ir Dom ttMirfiiuMi ©ebanfen in ber 2öelc reben, fo meinen mir 
gegenroärligen mie im juti 

©oll man nun auß allen biefen ©rfdjemungen ben ©rblnf 

511 enffagungßootlem pefflmißmuß jiebeu? DÜfüffen roir 

roirf'lid) fdpou bem ©lauben oerfalleu, baß ber Untergang beß 
3lbenblanbeß befiegelf fei? 

Siefe gragen roerben oon ernff 311 nebmenben dltännern 

ber Polifif unb ber 2öirffd)aft oerneinf. Obne ^aB fle bie 

©efabren, bie hier furj aufgejeiebnef roorben finb, irgeubroie 

oerfennen, finb fie both, roie id) auß jablreicben 23erbanb= 

fungen roeiß, burebauß überzeugt baoon, baß ©uropa gc= 

reffet roerben farm, unb fle finb auch roillenß, ihre gan^e 

Äraff an bieß 3iU ju feßen. ©ß fommf nur barauf an, biefen 

dBillen, allen ©eroalfen 311111 ©roß fleh burebfeßenb, auf bie 

©efamfbeif ber Seoölferung ju überfragen, ©ß gilt, bie ©r= 

fennfniß in jebeß .^irn ju hämmern, baß eß über bie fleineu 

©freitfragen beß täglichen ßebenß unb beß eigenen fleineu 

Slicffelbeß binauß große oöfferoerbinbenbe gerne infame 3luf= 

gaben, baß eß eine gemeinfame iöeranfroorfung gibt, unb 

baß oon biefer fyöfyeven 2Barfe auß bie gäben gefponnen 

roerben müffen, bie bie heute noch roiberftrebenbeu dUerifdieu 

unb Sölfer 311 r 2öabrnebmung ihrer gemeinfam en ^nfer» 

effen immer feffer oerfnüpfen feilen. 

©uropa fann außerorbenffid) oiel erreichen, roenn eß bureb 

intenfioe 23eroirtfcbaffung feiner mageren Söben unb fRob= 

ftoffquellen feine roirffdpaftlicben ©rträgniffe ffeigerf. @ß 

bat aber banf ber immer noch ad)funggebiefenben ©efebicf= 

licbfeif feiner Seroobner unb banf feiner in langer ©efebiebfe 

gefcbulten Drganifafionßfäbigfeif ohne 3u>eife[ immer noch 

eine bebeufenbe 3ufunff. @ß fommf nur barauf an, baß in 

ben fleinlidpen Jjulereffenfämpfen beß 2l(Ifagß ber ©goißmuß 

beß ein3elnen nicht überroud)erf, fonbern baß ber Slicf frei 

gemacht roirb für bie Slufgaben, bie miß einen müffen unb 
jur ©emeinfebaff führen. 

3n ber europäifeben 2Birffrbaft 3eigen ficb neuerbingß bie 

erfreuliebffen Seroeife bafür, baß fie in ber £ägc iff, eine nuf= 

richtige unb ehrliche ©emeinfcbaffßpolifif 3U machen, ©ß 
fommf alleß barauf an, baß bie polifif ben gleichen 2öeg 
finbef unb ernffbaff befebreifef. 

2Birb fo bie europäifdpe ©fellung gefeftigf, fo roirb im 
Dfabmen eineß erneuerten ©uropa oor allem aud> bie Stellung 

Seutfifdanbß geffärff. DTIan fann ficb braußen in ber 2öelf 
ber ©rfennfniß nicht enf3ieben, baß fd)Dn beute Seutfdilanbß 

roirffebaffliebe Äraff roieber im ©rffarfen iff. Dlcan roirb in 
ber roeiferen ©nfroicflung ber Singe erfennen, baß auch für 

bie ©fellung beß 3ufammengefaßfen ©efamfeuropaß bie 2luf= 

recbferbalfung unb ©färfung ber beutfeben 2Birffcbaffßfraff 

oon ber allergrößten Sebeufuug iff. Seuffd)fanb roirb beim 

2Bieberaufbau ©uropaß bebeufungßoolle 2fufgaben 311 löfen 

haben, unb eß roirb ohne iniperialiftifdbe Qiele 9003 oon felbff 
banf ber ©affacbe, baß eß immer noch baß ftärfffe unb fräf= 
tigffe 2Birffd)affßDDlf ©uropaß iff, in eine gübrerrolle binein= 

roaebfen, bie nichts gemein l)at mit Seberrfcbenroollen unb 

Llnferbrücfeu frember Solfer, fonbern bie getragen iff oon 
bem größeren ©efitbfßpunff ber ©olibarifäf ber europäifeben 

Sänber unb barüber binauß ber roeißen IRaffe. 

ten fittlidyen t’eö OeiitfcfjCumti afö geßalCen&e Äcaft im 
Infeigen 2BeICgefcf)el)en. 

1/3 3 thyssenkrupp Corporate Archives



2Belt: unb Äolontalmirtfcbaft. 
23on 3. ©menö. 

0 mag auf ben erffen Süd? atö überflüfffge, graue 

X^eovie erfdE)einen, menu man fid) als Seuffd)er mif 

foloniaten Singen befa^f, nad^bem man uns aller unferer 

Äolonien beraubt baf. 

2Iber bas Ceben unb bie Drfsneranberungen Don Seilen ber 

iCöifer ffeli)en nid)f 

ff ill, roenn es aud) 

offfofi^einenmag; 

fie finb unauff)Drs 

lidf, mie alles 2e= 

ben, in bauernbem 
5lu|5 begriffen. Sie 

®efd)id)te faff aller 

iCoIfer iff ein ett>i= 

ger 2lusbel)nungs= 

brang, ein nie 
rulfenbes Slusbel): 

nungsbebürfnis. 

Senfen mir nur 
an bie 3üge unferer 
ißorfaljren, ber 
alten germanifd)en 

236Ifer, bis nadl) 
Spanien, ^ranf; 

reicf), 3lat'en unb 
2lfrifa, an bie^üge 
ber Singeln unb 
©ad>fen nacf» bem 

heutigen (Snglanb, 

an bie 23eDÖIfe= 

rung DTorb: unb 
©übamerifas burdb 

ausmanbernbe @u= 

ropäer, an bieffille, 
allmäl)lidfe äD[D= 

nifierung Sibiriens 
burd>Dlug[anb, unb 

fd)Ue$lid) an bie 
23efi|ergreifung 

Koreas burdf bie 

jüngffe ©ru^madf f 

3apan unb feine 

Slusbreifungsuer= 

fud)e in ßf)ina, um nur einige Seifpiele in großen 3ügen 
IjerauSjugreifen. 

@s liegt .etwas 3Tafurgefe|li(f)e0 barin, baf ißülfer, bie 
Unfernelfmungsgeiff unb Saffraff il)r eigen nennen, ober bie 

infolge ju engen ßebensraums leichtere, beffere 2ebensbe= 

bingungen fudfen muffen, fid) nad) neuen ©ebiefen umfefjen, 

um in biefe il>re überfdfüffige iBolfsfraff abffofen ju fonnen. 

2Bir f)aben Ijier groei oerfc^iebene Slrfen ber Äolonifierung 

angebeufef, nämlid) einmal bie miffe[alferlid»en, mif ffarfer 

Slbenteurerluff gepaarten ©ntbedungsreifen in ferne ßänber, 

um billig groffe dleic^fümer unb Slrbeitsfräffe ju gewinnen, 
unb zweitens bie innere dlofwenbigfeif ber Slusbel)nung 

eines 23olfes, um Tßlafy unb Slrbeif für alle 33oIfsgenoffen 

gu fcfjaffen, weil bie Seoölferungsjiffern burd) il>r bauernbes 

Slnwac^fen bie alte 

•£>eimaf ju enge 

machten. ' 
2Bäf)renb früher 

bie Äulfurnafionen 

mif mef)r ober 

weniger fdmellem, 

aber immer fid)e= 

rem ©rfolge bie 

meiff fropifd)en 

ßänber furjer^anb 

gegen bie in jeber 

-Sejiel)ung unfer= 

legenen 25emol>ner 
in Sefi| nehmen 
fonnfen, ohne fid) 

babei gegenfeifig 
wefenflid) ju ffD= 

ren, liegf bie Sad>e 
feute anbers. 

dtidbf nur, baf 
bieÄulfurnafionen 

eiferfüdbfig über= 
einanber mad>en 
unb fid; gegenfeifig 

ihren Äolonialbefi^ 

neiben; aud> bie 

eingeborenen 23ol= 

fer befinnen fid> 
auf ihre Äraff unb 

wollen nicht mehr 
allein Dbjeff ber 

Slusbeufung fein. 

SBir fagfen Dor= 

ber, baf ber ©rb= 
balloerfeilf fei,unb 

wir wollen uns an 

ben angeführten 
Seifpielen flarmachen, in welcher iZBeife bies gefcheben iff. 

SBenn man bie 3ahf ^er 23ewobner unferer ©rbe mif etwa 

1700 dRiUionen annimmf unb bie bewohnbare ©rboberfläche 

mif 136 DJlillionen ©eDierffilomefern®, fo würben im rohen 

Surchfchniff auf 1 dRillion Äopfe etwa 80 000 @eoierf= 
filomefer entfallen. 

2Bir ffellen ber faffaddicben d^aumoerfeilung ber ©rbe, 

ober genauer ausgebrüiff, ber Don ben einzelnen iCoIfern 

* blatb Dr. 2k£f>ur Sij:. 
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tt>irfftfcaff[idE) bet>errfd)fen unb auönu^baren Sobenfläcfte 
in ber folgenben Slufffellung biejenige gegenüber, bie 

if>nen nadb bem oben feffgelegfen DTtagffab juffe^en mürbe, 

roenn bie @rbe g[eic£)mägig auf bie Äopfjalff Derfeilf märe. 

2 a n b 

(Sngfanb . 

^ranfreid) 

'Porfugal 

Jliebertanbe 
23e[gien 

Staben 

Spanien 

(?f)ina . 

3apan 

Ser. Staaten 

Seutfdflanb 

©intDo^nersa^I 
in 

DT^illionen 

!8el;errfdbfer 
iHaum 

in Millionen 
©et>ierfEüomeier 

OTad) 
faffäd;lid)cr 

(Simro^nerjal)! 
juffänbiger 

CRaum 
in Millionen 

©ebierffilomefer 

44 

37 
6 
6 

7V2 
38 
21 

350 

35 
105 
60 

35'6 (0 
12,66 (!) 

2,5 

2,5 

2,45 
I/5 
0,85 

I I 

0,68 
10,2 

0,47(0 

3,52 (!) 
2,96 (!) 

0,5 
°,5 
0,6 
2,96 
1,68 

28 

4.4 
8.4 
4,8(0 

Siefe 2IufffeIIung, bie fid) aus, ber @efd)icf)fe unb Sigenarf 

ber Sölfer erflärf — benn bie Sölfer finb nid)f ade gleich, 

cbenforoenig roie bie 

(Sin^ebnenfdhen —, geigt 
uns, bag bie erffen fünf 

Sölfer unDerhälfniS: 

mägig oiel 3Jaum aus= 

nügen fönnen, roährenb 

Italien, Spanien, <S.b>i= 

na, (japan unb befon= 

bers©eutfd)[anbfd)[ed)f 
babei roegfommen, unb 

nur bie Sereinigfen 

Staaten ein einiger; 
rnagen ausgeglichenes 

Serhälfnis aufmeifen. 
5ür ©eutfcf)Ianb mer= 

ben bie 3ah!-en nDd) gelfcarbeif in 

ungünffiger, roenn man bebenft, bag in SRifteleurDpa 80 
ÜRiUionen Seutfc^e auf nur 556 000 ©etuerffdomefern 

mahnen, bie aber ffaatOd) ja nid)t gufammengefagf finb. 
3m Sergfeidh 5u ©nglanb ergibt fid), bag 

bem Seutfchen faum über ein Jpunberfftet bes 

Sebensraums guffehf mie bem Semohner Don 

©rogbrifannien. 
Siefe ©egenüberffellung geigt einbrrnfsDolIer unb flarer 

als alle 3Iugenhanbe[sffatiffifen, bag Seutfchlanb gu menig. 

Diel gu roenig 2anb hnf, um feine Seoölferung mit eigenem 

Äorn, eigenen Kartoffeln unb eigenem Sieh ernähren gu 

fönnen. £iefe Singe mug es baher im iluslanb faufen. 

Sie Segablung mug burch epporfierfe. Jerfigmare, burch 

bearbeitete Diohprobuffe erfolgen. 2lber, roie mir gefehen 
haben, auch an ben IKohffoffen, bie roir früher befagen, haben 

roir lange nicht mefr bie urfprünglichen DTlengen unb rnüffen 

infolgebeffen auch &aDon faufen unb einfphren. 
Seutfchlanb ift alfo, um es mit einem 2Borf gu fagen, Dollig 

1/5 

auf bie üBeltroirtfchaff angeroiefen, es iff roohl ober übel 

gefettet an ben internationalen ©üferausfaufd), ohne irgenb= 

einen ©eroinn für fid) buchen gu fönnen. 

3mar bürfen roir nicht Dergeffen, bag roir auch nc,d) anbere 

3Söglid)feifen haben, um unfere äugerff fchroierige Cage 

roenigffens efroas gu erleichtern. Sa finb g. 23. noch groge 

öblänbereien in unferem Saferlanb, bie roir befiebeln unb 

bebauen fönnen, unb aus ben bebauten Rächen bes Canbes 

iff ohne Qroeifel burch heffere, rationellere Slrbeifsmeflroben, 

beffere ^adhausbilbung ber ßanbroirfe unb ausgiebigere 

Süngung® noch ein roefenflidh Iroherer ©rfrag herausguholen, 

als es gur 3eif gefd)iehf. ©benfo iff burch beffere grorffftHrf; 

fchaff felfr langfam noch ein Jartfchriff gu ergielen. 

Unfere ^nbuffrie oerbilligf burch 3ufammenlegen, Serein= 
fadhung ber Sefriebe, burch ©inführung neuer 2lrbeifs= 

mefhoben bie Selbftfoffen, um roeltmarftfähig gu fein. Unb 

roenn baburd) auch anfangs bie älrbeifsloftgfetf nicht auf= 

hören fann, fo roirb fie bodf infolge ber forffdhreifenben 2luf= 

fragSDermehrung mit ber 3eif geringer roerben. 

2Bir haben ferner auf ber pofifioen Seife eine Uieihe Don 

©rfinbungen gu buchen, bie roir beutfiftem ©eiff unb beuffd)er 

2Biffenfchaff oerbanfen, unb bie uns Don bem 23egug aus= 

[änbifd)er Stohprobuffe unabhängiger mad)en roerben. Sas 

finb g. S. bie Kunft= 

feibe, bie einen grogen 

Seil ber ©infuhr an 
JBolle unb Saumroolle 

guerfparenbeffimmf ift, 

bie Serflüfftgung ber 

Kohle, bie uns unter 
Dielen anberen Sor= 

feilen mit ber 3eit ben 

eigenen 23ebarf an flüf= 

figen dRoforenbrenn; 

ftoffen becfen [affen 
roirb unb anbere ®r= 

finbungen mehr, bie 

oielleichf alle fogar eine 
Ocut|rf)-C ft. ©rhöhung ber 2Iusfuhr= 

mögltdhfeifen bringen. — 2lber, roie gefagf, bie 2Bteber= 
eroberung bes 2BeIfmarffes iff fd)roer, unb gelingt fie, fo 

enfffehf mit ihr bie ©efafr bes Uteibes ber anbern Söffer, 
ber burch internationale Kartelle unb Abmachungen roohl 

herabgeminberf, gemilberf, aber niemals gang aufgehoben 
roerben fann. 

Sarum roäre es ein roirtfchaftlidher, aber natürlich fheDre= 

tifdher (pealguffanb, roenn jebes Kulfuroolf in ben tropifchen 
Cänbern ein feiner ©röge unb roirffdhaffltdhen Sebeufung 

entfpredhenbes Probuffionsgebief an Dfohffoffen hätte, bas 

gugleidh im Ausfaufd) Abfaggebief für ^erfigroaren barffellte, 
foroeit bas praftifdh barffellbar iff. 3n geroiffer 2öeife 

nähern fidE) biejenigen 2änber biefem 3uffanb, bie groge 

Kolonialgebiefe in ihrem 23efit) haben. 

Audh Seutfchlanb mug roieber in ben Seftg Don Kolonien 
fommen, batnif fein Uberfd)ug an Ceiffung unb Arbeit un= 

abhängig Don ben anberen Sölfern in eigene ©ebiefe aus= 

" 23gt. l)iev$u ben 2trtife( „Äüng[itf)er Dtegen“ auf Seite 6 ff. 

thyssenkrupp Corporate Archives



ffrörnen faun cits ©egenteiffung gegen felbffer^eugfe Äolonia^ 

probuffc. 22}enn and) burdE) bie 3Teuaufridbfung eines benf= 
fd)en j?o[Dnia[feidE>0 bie in unferer ÜBelfmarfffonfurrenj 

(iegenbe roifffd^afflidbe SebroE)ung ber nnberen iOoffer nid)f 

DÖÜigbefeifigf rt)er= 

ben mürbe, fie märe 

bocf) gan$ mefenf= 

lid) berabgefe|f. 

-Die ^Regierung bnf 

ficb bas 3^1 ^cr 

ÜBiebererlangung 
Don Äolonien ge= 

fefjf, unb es iff cm= 

junel^men, bnfnarb 

unferem nunmehr 

erfoigfen ©infriff 

in ben -Boiferbunb 

bie 23erf)anb[ungen 
barüber in abfef>= 

barer 3eit begin: 
nen merben. Saß 

beuffd)e Soif, bas 
non einem ©dEjirf: 

fai betroffen mnr= 2Ina„adenife auf 

be, mie es nod) 
niemals in ber ©eftf)id)fe in fold)er ted)mere auf einem jtu[fur= 
oolf gelaffef t>af, \)at bisher ^eit gebraud)f, fid> in feine 2age ju 

finben, feine erfdjrotfene @ee[e ju beruhigen, fid) einjuridbfen, 

oori oorne mieber anjufangen. — über allerorten regt fid' 

jefji 5er©ebarrfe an bie fib onien mieber. unaufl^alffam ergreift 

er immer meiterr jlreife urib befd)[eunigt bie@ebanfen ju neuem 

jrug. Unb bas iff nc:me«big; nid)f nnr, mei[ bie ^Regierung 
bas laufe iöerlangen izs ganzen Sotfes fn'nfeu ficb l>aben 

mu^, urn miffTbad): 

brucf ibr 3>U Per: 

folgen ,^u fönnen, 

fonbern and), meil 
ber foloniale ©e= 

banfc mis aUe 

jufammenarbeiten 
laffen Farm obne 

Trennung burdr 

©fanb unb Seruf, 

burcb SHfer unb 

©efcblerbr, burcb 

Partei uubpoIifiF, 

meil er ade fam= 

melt, bie ein beut: 

fd)es ^erj in ir>rer 

Sruff babeu. ©r 

iff eines jener gro: 

gen 'gemeinfarneu 

ben gib^f)i:3nfe[n. 3'e^e' bie uns Pen 
ben ©ebanFeu bes 

illlicgs abienfen, uns mii neuen ftemitniffen bereichern, unb 
ben iZBieberaufftieg unfetes gemeinfarneu iGaferlanbes befd)leu: 

nigen merben, b;e m r mieber bie 2Be[fgeIfung erreicht haben, 

bie ber ©riifje mb XucbtigFeif unferes CoIFes enffpricbf. 

Ä ü n ft 11 cb c r 9? e g e n. 
23on @. 23raun, 23erlii :3Ttarienborf. 

/iSs regnet nur 

ju Pief, fagf 
ineiffens ber 

dlichf = Canbmirf, 
unb er mürbe es 

begrüben, menu 

regenfd)roere 
2Bo[Fen Fünff[id) 

beifeiteggfipoben 
merben Fonnfen. 

©er Canbmirf 

aber, bem bie 

Sorge für bie 

©r^eugung unfe= 

rer ßebensmiffel 

überfaffen iff, 
benff anbers bar= 

über; er fei)nt 

benZRegen herbei, 
menn es einige 

3eiffd)Dn 2Beffer 
mar, bamif er 2It>£>. i. ,/f)f)eenij:":iPa:Fregner 

nicht ber g;rüd)fc 
feiner Slrbeif per= 

luftig geht. 

©iefjah1’1’ ifäb: 
renb bes Krieges 

unbbiefogenann: 
fen inflations: 

jahre hsbeu uns 

©euffeben mit 

aller ©euflicbFeif 
gezeigt, bajj es 

‘Pflicht bes beut; 
fd)eu ZßolFeS iff, 
bie ©rjeuguug 

ber nofmenbigen 

IRahrungsmitfel 

im eigenen 2anbe 
mit allen DJliffelu 

ju forbern. 
ZTteu iff ber ©e: 

banFe nicht, beim 
fd)on Jriebridjber 
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©roge tnf ben 

befannfer 2Iu0= 

fprud^: „2Berbe= 
roirff, bog borf, 

n>Dbi8bereini3a[m 

roud^s/berenjtt>ei 
madbfen, bei- [ei= 

ff et mehl- für fein 

33o[f aiß e n Srtö1 

berr, ber enegro; 
ße (£d)lad)t ge= 

loinnf." 

2BeIc^e Do[f0= 

n>irffdE)aff [idje 
Seb eufung ber 

2eben0miffeler= 
gengung imeige= 
neu £anbe bei^u; 

rneffen if£, gelE>£ 

rooblarn beufOd^; 
ffen auö ben ber 

.9? e i cf sff a f [ ff i f f ü r 

bas f5at)r 192*5 

enfiiDiTimenen nac^ffebernben @ir* unb 21 usf u [xr 5 i ff er n ijetbor 

@infulE)r bjfn. Slusfufjr Dam fjcrniar bis Sesember 

316b. 2 ,,13I;oenir“=ßanbrr-ctn (fiationäre SInlage für ®:iröiruü>n). 

Sit jüdilicgenben Jlegeivofire toer&en i>jrp einen SBaffersprinber jufammen Ijh u*» ^er>eipeßr. 

©nfuFjr 2tusful)r (SinfoFt: 
ü&erfcjag 

3Berfe in tooo DWarf 

Ä'artoffeln  

©emüfe  
Sb ff  

©efreibe   

Sonftige Cebensmiffel . 

45 Il3 
'30 449 
182 130 

819 630 

822 863 

2C 436 

5 789 
6 311 

103249 
6 773 

24 «57 
130 6t3o 

175 s 9 
716 401 

616 093 

i’l I’ 

fönrien, jeigf be- 

reits einen @in = 

f ul)rüberfd^ug 
non mef)r als i,6 
2JJiI[iarben3Jfarf. 
2Benn £)euffdE)= 

ianb nirf;f norf) 

»eifer Derarmen 
fall, muß unter 

allen Llmffänben 

biefer ©irfuf>r= 

Überfluß burrf) 

infenfit>e23emirf= 
fc^aftung unferes 

Sabens ffarf Der= 
ringert ober ganj 

aufgehoben tt>er= 
ben. 

Unfer £a:ib iff 
im Verhältnis 511 

Dielen auberen 

Cänbern reich be- 

2luslefe Don f)robuffen, bie bei uns erzeugt me:Sen 

2IB6. 3. ,,2)f)oerar‘ =Cnnfcregen (für ©ür(nereien). 
£ie Xeaemobre tt>eri>?n miC .pilfe bes iEalTerjptinberp um ifere Jli^fe l)in unb Bet Berceßf. 

Dolferf unb es 
ftnb baher befon 
bere 2lnffrengun= 
gen nofmenbig, 
aber es mirb DOU 

ernffenPraffifern 
nidht als unmög- 
lich bezeichnet, 
basgro^eDUanfo 
ju befeifigen. 

Ser Canbroirf 

fam glücklicher; 

roeifezurSrfennf: 

nis, bag ernur jin 
fammen mit bem 

Sechnifer 5pöd)fu 
leiffungen ju er: 

jielen Dermag; 

eine ^olge baoon 

iff bie forffchrei: 

fenbe3Hechanifie= 
rung ber £anb: 

mirffchaff. 
Vieles iff in ber legten 3ahrSefenlen *n ber Verbefferung 

ber 2lrbeifsgeräfe an? ber fReufchaffimg Don guten £anb: 

mafhinen erreicht roorben, auch würben groge tnafchinelle 

©inricbtungen ^ur ©rjeagung ober §brberung fünfflicber 

Süngungsmiffel gefhaffen, alles mit bem ©rfolg einer ge= 
ffeigerfen Sebensmiffelerjeugung. 

©rfabrenen 2Bif"enfchnffIern unb ipra£tifern iff bas ©r= 
reichte nicht genug, rnb jmar mit fKechf, benn mir treiben an 

Dielen Stellen immer nodli Verfchfoenbung, fei es an 2lrbeif0= 

fraff, DVaferial ober butch Stichfausnügung bekannter fech= 

nifcher ßilfsmiffcl. 

©s fei hier lebigJicf bas ©ebief ber fünffüchen Seregnung 

als Seifpiel her= 

angejogen. 

SToch menige 
3ahre zurück hielt 
es, abgefehen Don 
ITt i cf) f fa cf) le u f e n, 

felbff ein groger 

Seil angegebener 
Canbtüirfe für eine 

lächerliche 3bee, 
groge ßänbereien 

künfflich beregnen 

Zu mollen. Ser 

Sechniker mugfe 
Pionier fein, ©r 

DerfolgfebieVer: 
fuchsergebniffe 

ber löiffenfcbnft : 

ler trog aller 2lu= 

feinbungen DOU 

anberer Seife, 

benn es mürbe 

n 
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2ibb. 4- ^eqenanlage (für PadEö unb Dfafenfpielplä^e). 

Die Reifungen unb üüfen liegen unferirbifdj. 

3R!irf)t: allein in bem 3Ilef)rerfrag liegt: ber 23ortei[ ber fünff: 

feffgeffellf, bag in ben meiffen @e= 

genben unfereß Sanbeß bie nafür= 

lit^e Jlieberfd^lagßmenge roältrenb 

ber 2Bad)ßfumßperiobe normaler; 

meife für eine gute @rnfe nid)f 

außreid^f. Jpeufe iff eß glüiflieber: 

meife nun fo meif, bag ber ernffe 

2anbroirf unb ©ärfner eifrigffer 

Slnfänger ber fünfflidfen Sereg; 

nung iff. Sie Utof, bie groge 2ef>r= 

ineifferin, faf and) hierbei efmaß 

belebenb geroirff. 

.Sie burcf) bie Knfflidfe Sereg= 

nung erjielfe URefrerjeugung an 

Sebenßmiffeln iff ganj bebeufenb. 

D3Ian bann, roie bie mefrjäfrigen, 

einroanbfreien DJefulfafe ermeifen, 

mif einem burdffcfniffliifien Miefr 

Don efma 30 biß 80% gegenüber 

unberegnef redfnen. Sie hoffen 

ber Jünfflicfen Seregnung merben 

ofne meifeteß gebecEf, unb eß 

bleiben nodf erfeblicbe Llberfcfiüffe. 

DTacfffefenb finb einige ber ermeifen ÜBerfc jur f^Unffrienuig 

beß iCorerwälmfen aufgefübrf: 

311 efr er frage burrb fünfflic^e Seregnung. 

geurfftaut 
Un= 

beregnet 
0g. je ha 

/Beregnet 

©3. je ha 

DTTeF)r= 
erfrag 

0g. je ha 

ITIie^r= 
erfrag 
in 

A. ßnnbti 

Kartoffeln .... 

Äarfoffeln .... 

Kartoffeln .... 

Jpafer  

.^afer®  

^>afer  

2Binferroeijen . . 

©erabella .... 

2ujerne, 2. ®dl)iuff 

fKunfelrüben . . . 

ffufferrüben . . . 

3urferrüben . . . 

B. @a 

^rüffohl .... 

2Öeigfohl .... 

ÜBirfingfobl . . . 

Drotfohl  

©rbfen  

Bohnen, grün . . 

^rühEarfoffeln . . 

©elbe SHüben . . 

Sellerie  

©rbbeeren .... 

* 2Durbc ipäfymii' i'cr 

i rtfeb nf 

148 

237,1 

200 

15/6 
1,8 

18 

77/.5 
,5.5/6 

397 
225 

268 

r f n e r i f c 

200 

310 

220 

185 

77'5 
68 

290 
io5 

33/.5 
ftarfcii Xroc 

r l i ri> e fl 

241 

418,8 

400 

25 
23/9 
18,2 

27,8 

II7/5 
121,1 

I299 
337/5 
334 

)e 43rob 

285 

470 

353 
315 
IJ5 
125 
I25 
370 

330 

54/5 
Benperiobe i 

•0 buffe. 

93 
181,7 

200 

9/4 
22,1 

4/2 
9,8 

40 

65/5 
902 

112.5 
66 

if te. 

8.5 
160 

133 
130 

37/.5 
57 
40 

80 

225 

21 

m Ollat 192' 

64/.5 
76/8 

100 

60.2 

1228(1) 

30 

54/4 
51/6 

117,8 

227,2 

5° 
24.6 

42/5 
51/6 

60.4 

70.2 

48.4 

93/9 
4? 

27/5 
214/3 

62.7 

beregnet. 

liefen Seregnung. IBitffig iff inßbefonbere bie Dltöglicffeif 

ber fitferen 2lußnutjung beß Äunffbüngerß. Dfne Sereg= 

nungßanlagc läuff ber ßanbmirf ©efafr, bag in Sürre= 

perioben ber Äunffbünger nieff außgenugf, ja fogar ben 

'Pflangen fcfäblicf roirb. 

(Sine roeifere groge Stolle, in einigen fjafrm uielleicff bie 

mieffigffe, mirb bie fünfflicfe Seregnung bei ber iBermerfung 

ber ffäbfifcfen 2lbroäffer fpielen. 2Bir freiben feufe noef) mif 

bem Slbmaffer ber grogen ©ffibfe eine fefr groge 23er= 

febroenbung, unb jmar baburd), bag meiffenß bei ber 23e= 

feifigung jugleid) eine 25ernid)fung angeroanbf mirb. DTtan 

bringt baß ülbmaffer über Äläreinrirbfungen ober bireff in bie 

^luglaufe. (Sinjelne ©fäbfc haben roofl mif grogen hoffen 

3liefelfelber gefd)affen, aber eine einroanbfreie 2lußnugung 

ber 2lbroäffer iff auef fierbei nieff gegeben, ba burefmeg eine 

Überbüngung ber Pflanzen ftatffinbef. Sie Dlegenanlage 

in 23erbinbung mif einer £RiefelfeIbanIage fann efma bie 

jefrifaife außreiifenb büngen unb beroäffern. 

mif biefer D^egenanlage nod) eine 3teinroafferjuleifung oer= 

bunben, bann erjielf man 3Bel)rerfräge, bie riefenfaff finb. 

@ß mürbe fdfon oor t*011 fadmerffänbiger Seife bie 

iBerfcfmenbung beß 2ibmafferß bjm. beß barin enthaltenen 

Sungffoffeß für Seutfdilanb mif mehreren hunberf SRillionen 

MTarE im ^afr beziffert, ©anj abgefehen baoon, bag bie ber; 

jeifige ülbmafferbefeifigung auß hpgmnifd^en iJlücPfidhfen mif 

allen URiffeln befämpff merben mügfe. 

Sic £HegenanIagen fommen alß ©arfen= ober gelb^egert; 

anlageu in ©ebraud). 

Sie ®arfen;3{egenan[agen geigen bie Slbbilbungen 1 biß 4- 

2Ber fefon einmal einen ^Borgen ©arfenlanb mif ber ©ieg; 

fanne befprengf haf/ fann ermeffen, roeldbe ungeheure 2lr; 

beifßerfparniß eine 3?egenanlage bebeufef. Sß f önnen mif einem 

älpparaf beß miffleren ©arfenmobellß, ülbbilbung 3, bei 60 m 
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llbb 5. „,pi)oemy'/=2öriffh-af)I = ge^re3ncr (für ©rojjfel&er)- 
©ie ©fammleitun^er liegenunferirbifdj: bieSelb5 imb 2X£>slpeigteifungen finb leid)i 'jer[egbnr©ieduetfIirnbibiife brebf ficfjiangfam. 

Dtegnerlänge in 10 ©funben bis 

efroa 5 DTforgen 5 mm ffarf be= 
regnef rorrben unb es iff baju nur 

eine iperfon gum Umfe|en ber 2fn= 

läge, gufammen efroa 3 ©funben, 

fnfig, bie übrigen 7 ©funben finb 

frei für ©arfenarbeifen. OTfif ber 

©i eff arme f>äffe für bie gfeicfie 

Sanbffäc^; unb biefelbe fRegen= 

bitfjfe ein OTiann bagegen 240 

©funben bgro. 24 3Ttann Raffen 

je 10 ©funben l>arfe 2Irbeif gu 
leiffen. ©in Sorfeil ber Ofegen= 

aniage [ egf nirf)f nur iu ber 

Sfrbeifserfparnis, fonbern aud) 

in bem 2Jnreig, bie (Pflangen aus= 

reicf)enb rür eine Spöä)\teu\te gu 

beroäffetn, mas bei ber 23errpen= 

bung ber ©ieffanne ober feibff 

bei iöerirenbung eines ©arfen= 

fcf)[aucf)es roegen Mfangel an 3Ir= 

beifsfräffm meiffens unferbieibf. 

Sie ^^-Beregnungsanlagen Sfbbiibung 5 unb 6 haben Diel 

grofere 23affermengen gu Derarbeifen. fftormalertrEife neerben 
in frocbenen 3rifen alle 2 bis 3 iZBocfen bem j^füb 20 mm Eünff= 

lieber fKegen gegeben, ©in ^»effar erforberf bemnaef) für eine 
fRegengabe 200 cbm 2Baffer. Sie feine iBerfeibang biefer 

grofen 2Baffermenge auf bem 5eIb madife anfcngOd) Diel 

©d>tDierigfeifen, insbefonbere meil man ber I)Dl)en Soffen 

falber nid)f überall unferirbifcf)e £eifungsne6e [egen fonnfe. 

©s roerben jef$f nur nod) bie ^aupfleifungen, b. t). bie foge= 

nannfen ©fammteifungen, unferirbifd) Derlegf, rDdhrenbbem 

bie fogenmnfen Slbgroeigleifungen ober.rbifd) auf 

Södfen gu liegen fommen unb ilfrer fd)ne[Ien Serlegbarfeif 

halber mit befonberen ©d)neUfupp[ungen oerfehen finb. — 

Sie Secbnif brachfe eine Olngal)! 3?egenan[agen=Son= 

ffruffionen heraus, mie g. S. grofe 2BaffertDagen, roätgbare 

2In[agen, mif ©chfäucben Derbunbene fRegenfarren, an ©eil= 

bahnen hängenbe fRegenfäffer u. bgt. rn. 2ÜS fehr braud)= 

bare Sonffruffionen blieben u. a. bis jeljf bie in ben 2Ibbi[= 

bungen gegeigfen 2[n[agen, ba fie bie roiribfigffe Sebingung 

erfüllen, b. £;• bie einer einfachen Sonffruffion bei Derhalfnis» 

mäfig geringen Soffen. 
2Benn bie ©fäbfe unb Sörfer bagu übergehen, £Rein= 

unb Slbroafferleifungen nach ben 
umliegenben ßänbereien unb mög= 

Iid)ff auch auf grofe @nffer= 
nungen gu führen, fo bafj jeber 
ßanbroirf, foroeif fein £anb fich 

gur infenfioen 2Bafferbemirffchaf= 
fung eignet, einen Dfeinroaffer: 
unb Sibroafferanfchluf auf feinem 

£anb befi^f, bann mürben mir, 
Dolfsroirffchafflich gefehen, be= 
beufenbe ©rfparniffe ergielen unb 

obenbrein einer grofen Slngald 
©rmerbslofen in ber 2anbmirf= 

fd>aff unb ber ©ifeninbuffrie Se= 
fd>nffigung geben fonnen. 

©rmöglichf man ber £anbmirf= 
fdhaff, in gröferem Umfange 
fRegenanlagen angumenben, um 

baburch bie groffen ©rfräge aus 
bem Soben herauöSu^Dfen' fD 

roirb gleichgeifig unfer ©infuhr* 
überfchuf gum 2ßohIe Seuffd>= 

[anbs erheblidh Derringerf roerben. 
6. ,/

(pr)ocnii://=2I3eitftraf)[ = §e{^regr.t,r (für ©ro0fL’l^er). 

2)ie ©fammleifiaigen liegen unferirbifd; bie i>ii-’ifungen finb leid^ unb in ? ieg*nge»i Zerlegbar. ©ieJDeifffrafjIbüfen brel>en fiel; langfam. 

©ie abgebilbefen Dlcgenanlagen lieferfe ber 23ereinigfe .Hol)rleifiing^3an (^7l)oenif=DI1ärPifd;e) ©. m. b. 2lbfeilung „^pbor", 53erlin=DIiarienborf. 
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Sie ©tcberung ber Stfenbabnen/ 
2B. Seifer, 9?egierung0baimieiffer a. S. 

ie Xageßjeifungeii bringen t)äufig 9facf)rid)fen ppn 

SifenbafjnunfäUen, @ie ertneifen bei ben Cefern [eicbt 
ben ©nbruif, ba£ bie ©irfierung beß ®ifenbnf>nperfel)r0 

jiir ^cif ffarE nacljgefaffen 

f)af. Serffärft roirb biefe 

irrtürnb’cfje 3Iuffaffung be= 

fpnbers nocf) baburrf), ba^ 
bie ^Reibung Don einem 

@fenbaE)nunfa[Imif ©icber 
hielt in jebeß, aucf) baß 

E[ein|tc Cpfafblaft binein; 

fprinnt. • 2affärf)[id) aber 

)teh>t bie beuffrf)e 9?eid)ß: 

bal^n in il>rer ©id)erung 

immer nodb an erffer ©fette 

Don atten größeren (Sifen 

babnoermattungen ber (ärbe. 
(Sine Serfeb[ed)ferung iff 

and) gegen bie SprEriegß= 
jeif nidbf eingefrefen. 
Äeine anbere Serfebrßffraf e 
fonimf ber beuffdben (Sifen= 

babn an ©icberbeif gfeicb. 
Sie ©frage ber ©fabf, 

ber Äraffmagen;, ©fragen: 

bagn: unb 'JßafferPerfebr 

haben im Serbälfniß ju 
ben fie benugenben !|3er= 

fönen hiö^eve UnfnU;i||ern 

rnif foblidbem Slußgang. 
Sie ©freife, bie ein SRenfcg 

Surüif fegen mügfe, um, na cg 
bem Serbäffniß ber fpb= 

lieben Unfälle ju ben suriief: 

gelegfenPerfonenfilomefern 
gereribnef, mif 7Bah)r(cS)ein- 

licbfeif burif) einen @ifen= 

babnunfatt umsuFommen, 

enffpriebt bem 550 färben 

Umfange beß (Srbäquaforß. 
Siefe ©idberung Derbanff 

biebeuf 'cbeSifenbabnbem beurfebe 11 (Sifenbab 11 firberungß 1 üefe 11. 

1 Sen DRarFffein in ber ®efcbicbfe beß ©ifenbabnffcberungß= 

mefenß bilbefe bie (Sinföbrung beß Don üßerner ©iemenß 

erfunbenen ttBedbfelffromblpcFfelbeß (2lbb. 1), baß beufe noeb 
in ben Den ibm enfroicFelfen ©runb^ügen bie ^»aupfgrunblage 

für bie gefamfe ©freifen= unb ©fafipnßblpifung in Seuffeb= 

lanb unb einer SReibe anberer ßänber iff. Ser erffe Seil beß 

Dtarnenß Slocffelb ftammf auß ©nglanb, bem DRufferlanbe 
ber ©ifenbabn. Sorf bejeiebnefe baß 2öorf „block“ juerff 

Jlerglricbe „Sie ©itberung C>er (Sifeiibal;iien“ in fpeft 11 u. 12 beti 
3abcgangö 1925/26 bes ,,2Ber!“. 

IO 

einen ©freifenabfcbnitt auf ber (Sifenbabn, meifergebenb 

mürbe eß bann fpäfer für baß ©icberungßfpffem gebraui^f, 

baß auf ber ©infeilung einer ©ifenbabnffrecFe in einjelne 

2lbfcbniffe berubfc, in benen firb nie mebr alß ein 3ug bc= 
finben fottfe. Sie Sejeirbnung „gelb" rübrf auß ber felb= 

arfigen Jlnorbnung ber, bie in ben SlocFapparafen oon 

©iemenß & ^»alßFe üblicb iff. 

Saß Tßeibfe[ffromblocFfelb iff eine eleFfri)d)e Sef = 

fdblugeinridbfung, bie burdb ben ttBeibfelffrom eineß 
©remenßfeben ^nbuFforß (2Ibb. 2) befäfigf roirb. ©ß bnf, 
roie iebeß ©ifttog, jroei ©nbffettungen, bie Derfcbliegenbe, 

gebloiffe, unb bie freie, enfbloiffe. Ser Sorgang, ber eß 
in biefe ©fettungen bringf, nennf man bie Sloifung bjro. 

©nfbloifung, bie SafigFeif baß SlocFen bsro. ©nt 

bloifen. Sie übliebfte gorrn beß 3ufnrnmi;irorbeifenß DDII 

Sloiffelbern iff bie paarroeije. hierbei finb immer jroei 

ttßerbfelffromblpcFfelber fo jufammengefdbalfef, bag firb baß 
eine in ber geblotFfen, baß anbere in ber enfblotFfen ©fettung 

befinbef. 
Sic SIprFbebienung erfolgf burrb baß ttFieberbrücFen ber 

SlorFfaffe beß enfblorFfen gelbeß unb fünf: biß ferbßmaligeß 
Umbreben ber jnbuFforFurbel mit ber anberen Sanb. 

Ser SerFebr auf ben ©frerFen roirb burrlt ben ©trecFen = 
blorF geficberf. .Scan unferfrbeibef hierbei eine 3eiU ur,& 

DiaumblorFung. Saß 3?i rblorFfpffem berubf allein barauf, 

bag ein 3ug b'nfer einem anberen erff narb einer beffimmfen 
3eif abgelaffen roerben barf. Sa eß siemlirb unfidber iff, 
finbef eß nur feiten Serroenbung. Saß DlaumblpcFfpffem 

berubf auf ber ©infeilmig einer ©ifenbabnftrecFe in einzelne 
SlorFffrerFen, in bie bie Sinfabrf eineß folgenben 3ugeö erff 
ge|fattef i|t, roenn ber Dorbergebenbe fie oerlaffen baf (2lbb. 3). 
Sie ©infabrf in eine folrbe SlocFffrecFe mng bem 3ug, roenn 

3fBb. 2. ©iemenögbef ffnfuEtor. 

fie frei iff, burdb mgenbein 3eidben geffatfef, ober, roenn fie 

befegf iff, Derbofen roerben. 3" &en meiffen Cänbern finb 

hierfür bei -rage opfifdbe glügeb ober ©cbeibenfignale, bei 

tttarbf Cidbffignale üblicb. 3n Seutfcblanb bebeufef baß 

glügelfignal (2lbb. 4^ rnif aufroärfß jeigenbem glugel, su 
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bem bei Sunfd^eif nodh ein grünes £id£)f triff, „Jreie ßafyvt", 

ber roageredhf ffebenbe ^Wgel, nadbts baneben ein rates £icJ)f, 
„^alf". Sa bie 3ü9e i|>ven graven ©efc^rDinbigfeifen unb 
©erDicf)feT off noif) 700 m Sremsroeg jüruiflegen muffen, 
ef>e fie jarn Ralfen fainmen, finb Dar biefen ^aupffignalen 
nodE) 23Drfigna[e aufgeffeüf, bie ben CofomofiDfü^rer ved)t= 

jeifig Den ber ©fetlung bes ^aupffignals Derffänbigen 

- Blockstrecke- *x- Blockstrecke- 

ZU 

Stat/on A 

- Blockstrecke  Blockstrecke-^-Blockstrecke—*•     
Blockstelle ^=JC Blockstelle 1=3 £ ö/at/cnß^^ 

•“»\I 

2lbb. 3. 0rf)i’mafifrfje Sarftellmicj cineö D^numblodEfpfti’md. 
-Oaß -öilb jeig (ed)em al bip gleiche ©fr'ecfe mif ber|'rf)iebcncn bon litiEß unb red^fß Eominenbcn 
'JJ^afctinen, beren (Sinfa^rf in biß t>erfd)iebenen 35IocfftredPen burd; bie jeweilige (Stetlimg ber 
^lügcrffgnnlc gcregelf irirb. Oißd^irinEIigc ©feHung: ! ©fumpfer 2öinFeI: greie ^a^rf! 

füllen (2Ibb. 5). ©ne runbe, bem 3u9e $ugefel[)rfe ßd)eibe, 
unter ber bei SunfellEjeif ^mei rechts ffeigenbe orangerofe 

Cicfüer fif-en, iff bas 2Barnfigna[, ba£ bie ^aupfffelfung bes 
fommenben Jpaupffignals Dormelbef. Sie roeggeHappfe 
Scheibe, nadE)fs jmei grüne £icf»fer barunfer, jeigf an, bag 
bie roeifete Sx'Ifrf frei fein roirb; 

Sie in Seuffc£)[anb üblid^ffe Jorm bes ©trerfenblactes iff 
ber 23ierfe[berb[o(f für jmeigteifige Streifen. löie 
2Ibb. 6 jtigf, iff bie Streife in einzelne 23bifffreifen einge= 
teilt, bie burdb Signale, bie Sfoiffignale, gefdbüüf finb. 
Sie Stellen, an benen bie Sloifffreifen beginnen unb enben, 
finb bie SlDifftellen. ipier ffet)en immer jroei Sloifftgnale, 

2tbb. 4 Slüget (^)aupt»)fTgna[. 

für jebe gal^rtricf)fung eines. 2In ben beiben an ben Streifen: 
enben befnblicfen (Subblorfffellen ffel>en je jroei Signale, 
eins, bas Oie 2IusfalE>rf aus bem 33at)nf)Df unb bie @infat)rf 
in bie erffle Sloifffreife geftaffef, alfo ein Sloiffignal, unb 
am ®nbe Oer auf ber am SaE>nf)Df enbenben Sloifffrecfe ein 
Signal, bas nur bie ©nfaf)rer[aubnis in ben Saf)nf)of gibt, 
aber mit ber Sicherung ber freien Streife nichts ju tun hat. 

I/11 

3n ben Jpanbhabungen biefer Signale aber iff ber Sbcf- 
tDarfer Don bem nädjffen Sfretfenbloif abhängig. 2öie 
2Ibb. 6 jeigf, befinbet fiif) auf jeber Sbifffelle für jebe be= 
ginnenbe unb enbenbe Sloif: 
ffreife ein Sbiffelb, alfo ju; 
fammen Dier, auf ben beiben 
Snbbbifffellen nur jmei. 9fach 
ihrer Sage jur zugehörigen 
23bifffreife fyeifonfie 2Infaug = 
unb (Snbfelber. Sas 31nfang= 
unb ©tbfelb einer Sloifftreife 
arbeiten immer paarroeife 
fammen unb zeigen auch ’n 

fleinen Sbitfenffer ffefs bie 
gleiche bebeufef bei 
orbnungsrnägig erfolgter 23bif 
bebienung l)iev „2I5eig" eine un= 
befe^fe, „diot" eine befegte 
Streife. 21n ben färben feiner 
Sloiffelber faun fo ber Sloif: 
märfer bauernb fich über bie 0e: 
fegung ber an feine Slocfftrecfe 
grenjenben Slocfffreifen unter: 
ridhfen. 

jjm fUuhejuffanb finb ade 21ii: 
fangfelber bes iöierfelberbloifes 
entbloift, alle Snbfelber gebloiff. 2111e Sloiffenffer finb toeig, 
ba alle Soloifffrecten frei finb. £äjzf nun ber Sloifmärfer aber 
aus bem Sahnhof A einen 3ug ausfahren unb legt hinter ihm 
bas Signal in bie Jpaltlage jurüif, brüeft barauf bie Sloif= 
taffe feines 21nfangfelbes unb gibt ben beibeti Sloiffelbern ber 
erffen Sloifftreife burch Srehen feiner jjnbuftoifurbel Strom, 
fo änberf fich Süb. 

Sas 21nfangfelb mirb burch ben ht’l'L,ür9el’ufeneu 
buffionsffrom eleffrifd) feffgelegt, gebloiff. Somit ift ber 

2Ibb. 5. 33orfigna[. 

.O, 

:z: 
4 Q Blockanfang 

■O 

‘op Blockanfang O. 

:z: 

pp 
*0 

Blockende 
TV: 

.0 

*0 
2/ 

;0 ‘O 

;0 
■O 

ix; 

■‘o 
ZZl 

>‘o .0 

3: 

iO 

-T'V; 

.0 

*o 
\®\o *0 

3z z: 
*0 ■0*0 .0 

2lt>b. ö. Sierfelberbloct für jmctg[ei|ige ©treiben. 

Öao ^3ili> jeigt ebenfalls feebsma! i>ie gleiclle Streite mit l>erfd;iebener ©ignalfteUung. 
Sie paarit'eife sufammenarbeifenben »Ünfang^ unb ^nbfelbßr ber ^Blocfflreife finb burd) 

gleichfarbige Greife bargeffeHf. 
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Öbtffignall^ebel für bie @infaf>rf in bie erffe Sloifffreife in 
bcr jpalffteüung gefperrf. Surcf) bie Slodfleifung erhält 

aber gleicbjeifig baß Snbfefb auf ber erffen SlarfffeUe Jße^feU 

ffrornffö^e unb roirb enfbloiff, melbef bamif ber Sbifffelle 
ben 3ug Dar. Seibe Stocffenffer jeigen je|f „Jtot" jum 

3eid)en, ba^ bie Siocbffrerfe befe^f iff. 

©erS[orfn)arfer auf ber 
erffen 31T>ifcf>en&IDlffb^e 

ffetlf nun für biefe ^a\)vt- 

ricf)fung fein Sbcffignat 

auf „gafjrf". Ser 3U9 

fäbrf an ber SbrPffetle 

Darüber, ber 2Bärfer [egf 
baß ©ignai in bie ^alf; 

ffellung jurüif unb bbdff 

nun gbic^jeifig 2fnfang= 

unb (Snbfeb berfeben 

gaf)rfridfifung. @rff nacf)= 

bem ber 3ug an ber fab 

genben SbcPffeUe Darbei; 

gefahren unb in ber jroeifen 

SiorPffrcife burdb ben in 

ber ^»alfffellung eleffrifcf) 

Derfcfibffenen ©igna[f)ebe[ 
geficf)erf iff. Sann ein foigenber 3U9 in bie erffe 23bifffredSe 

burd) 2Iußfaf)rffe[Iung beß 3Iußfal)rffgna[ß auß bem Saf)nf)Df 

tjinaußgelaffen roerben. fjn biefer 2öeife fe^f fid^ bie Sicherung 
bie ganje ©fretfe biß gur SiibblocPffelle roeifer farf. 

Sie arbnungßgemü^e Surd>füf)rung biefer ©frecPenblatf^ 

bebienung iff aber nod) burcfi eine ganje 9Reif)e med)anifd)er 
unb eleffrifcf)er Jtebeneinrid): 

fungen jmangläufig gemac^f. 

©a fi'nb jrDifd)en bie S[ocP= 

felber beß ©freefenbtacPß unb 
bie ©igna[f>ebel nad) med)a= 

nifcf)e@perreinrid)fungen ein; 

gefügf. Sie eine, bie med>a = 

nifd)e Saffenfperre, Der= 

l^inberf, bag ein 21nfangfelb 

fd)Dn geblacPf roirb, beoar 

ber ©ignafE)ebeI rairSiicb ein= 

mal in bie (5al£>rf= unb jurücP 
in bie Jpälfffellung gebracf)f iff. 

@ineanbere,bie med)anifd)e 

^»ebe[fperre, Derf)inberf bie 

mehrmalige 2Iußfaf>rfffeUung 
eineß ©ignaiß baburcb, bag 

ein mieber in bie Jpalfffetlung 

gebrad)fer Spebel nid^f mel>r 
in bie gaf>rfffe[Iung gebrad)f 

merben Sann. 9cadE) ber Flußfahrt eineß 3U9BS ?ann ein ©ignal= 

f)ebe[ erff mieber in bie 5af)rfffe[Iung gebradE)f merben, menn 

er burcf) arbnungßmägige SladSung eleSfrifdh gefperrf unb burdE) 

bie @nfb[aifung beß SInfangfelbeß mieber freigegeben mar. 

2Iber auch ^er 3U9 f^^bff mirb jur EXRifmirSung feiner 

©id)erung herangejogen, um ju Derlgnbern, bag eine S[orP= 

ffretfe burd) Derfehenf[id)e 23[aifbebienung freigegeben mirb, 

12 

beoor ber 3U9 faffädE)Iid) an ber Slacfffelle DDrbeigefaf)ren 

iff. Sie beiben jpilfßrmffel fmb bie eieSfrifd)e Saffen= 

fperre unb ein ©cf)ienenburd)biegungßSDnfaSf. 

Sie eleSfrifche Saffenfperre fperrf im ERuhejuffanbe 

bie SrucPfaffe beß ©laiffeibeß, über bem fie angebrad)f iff. 

Surcf) einen eieffrifcben ©frarnffag, ben if)r DKagnef er{)ä[f, 

roirb fie außgelaff unb 

gibf bie Saffe jur ein = 

maligen Sebienung frei. 

Sen ©frarnffag erf)ä[f ber 

3Jlagnef burd^ eine ©Ieid)= 

fframbafferie, bie burdb 

ben 3ll9 burdE) baß Se= 

faE)ren eineß ©dE)ienen = 

burdhbiegungßSanfaS = 

f eß eingefchaEfef mirb(2Ib= 

biEb. 7). Siefcr ÄanfaSf iff 
am©d)ienenfugunfen jmi = 

fchen jmei ©chroellen am 

gebrad>f. Surdh bieSurcb: 
biegung, bie bie ©d)iene 

unferben3ugad)fen erhäEf, 

roirb ein Srmfffüpfel auf 

eine SruifpEaffe gebrücff, 
jroifchen bereu beiben ranboerfdhmeigfen piaffen fidh SuecS= 

filber befmbef (3Ibb. 8). Siefeß roirb burdh ben Srmf burdh 

ein engeß ©feigrohr in baß ÄpnfaSfgefäg gebrüdff, baß feiflid) 

am ©chienenSonfaSf angearbnef iff, unb fd)Iiegf baburcf) einen 
Ä!onfaff im eleSfrifdhen ©framfreiß. fjn 23erbinbung mif einer 

eEeSfrifdben Xaffenfperre — eß fi'nb beibeß ©rfinbungen Don 

©iemenß & ^alßSe auß bem 
fjahre 1885 — roirb jroang; 

läufig erreicht, bag eine SEatf; 
bebienung erff erfolgen Sann, 

roenn tat\äd)lid) ein 3U9 9e- 

fahren iff. 

2öeifer roirff mif JpiEfe 

eineß faEdhen ßchienenSan; 

faSfeß ber 3U9 nai:h brr 2Euß: 

fafrof auß einem Sahnhof mif, 

inbem er eine JjnEffaEEein^ 
richfung befäfigf. Surtf) 

biefe fäUf nach 2Iußfahrf beß 

3ugeß hinter ihm baß Signal 
l'eEbfffäfig in bie ^alfffellung 

unb oerhinberf fa, bag Der= 

fehenfEich auf baßfeEbe in 
JahrfffeEIung ffehenbe ©ignaE 

ein jroeifer 3U9 in bie erffe 
SEod^ffrecPe geEaffen roirb. Ser 

Slotfroärfer feinerfeitß iff burch bie inneren @nrid£)fungen beß 

©frecPenblDCpeßgejroungen,ben2Iußfahrfigna[hebe[ ebenfaEIßin 
bie ^aEflage ^urücSjuEegen unb bie fRücPbEoifung beß 3u9es 

ber nädhffen Slacfffelle abjuroarfen, beoor er für einen roeiferen 

3ug baß SIußfahrfignaE in bie ©frecbe auf „gbfrof" ffeden Sann. 
Sei ber ©id)erung eingleifiger ©frerPen, bie ebenfaEIß 

burdh ^en SiemenßblocP erfolgt, Sommf ju bem ©cf)uh ber 
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3üge gegen in gleicher ^ic^fung faf)renbe ncc^ ber gegen 

enfgegenfommenbe J)ingu. 2Iurf) biefer iff f)eufe genügenb 

fitter burdb ben SIcrF erreiüjf. 

Sie ©icfierung ber 3üge auf ber ©frecfe aüein genügf aber 

nodE) nic^f ^ur ©id^erung bes 3u9Derfet)r0- an ©röfje 

5unet)menben Saf)nf)Dfe bürfen nidE)f DernadEjIäffigf merben. 

3IE>6. 9. 

Sas erffe, roas in ilE)nen geficE)erf fein mug, iff bie ridE)fige 

©nffellung ber galE)rffrage beß 3u9e0- Saju gef)örf bie rie^= 

fige ©fellung aller 2Beic^en= unb ©feisfperren, bie ber 3U9 
felbff bunfjfälEjrf, aber autf) berer, beren ©fellung bie geplante 

3ugfalE)rf burd^ S^angierberregungen unb berg[eid)en ge= 

färben fonnfen. Siefe muffen in ©cfmlffellung gelegt 

roerben. 3ur meefjanifctien Überprüfung unb gefflegung ber 

2age aller in 3ra9e fommenben ©fellfjebel bienf ber ^afjr: 

ffra^ en l)ebe 1, ber mif ipilfe eines burdl) il)n beroegfen 

©i^ieberß alle ©felll)ebel in ber für bie Jaljrf ridE)figen 

©fellung medl)anifc£) fperrf. Siefe meä)an\(d)e ©perrung iff 
aud) aus bem medEjanifdfien in baß eleffrifd^e ©felltnerf 
übernommen, in bem au^erbem ber eleffrifd)e ©from nodf) 
bie örflidlie Überprüfung aller ©inridlifungen erleicf)ferf. 23or 

bem 3luffal)rflegen beß ©ignalß mug ber 5al>rffra^enf)ebel 

erff umgelegf fein unb alle ©felll)ebe[ medl>anifcl) Derfdfiloffen 

t)aben. ßo iff alfo bie ©ignalgebung für eine erff ge= 
ffaffef, mean bie Jalirffra^e in Drbnung iff. 

Ser 5al)rffraf;enf)ebe[ allein genügf nocl) nid^f jur oölügen 
ßidfierung ber 3ugfal)rf. @r fann ju früt) jurüifgelegt merben, 

fo ba^ unter Umffänben eine 2Beid^enffellung unter bem 

3uge erfolgt. Seßroegen roirb bei größeren, meniger über= 

fldt)f[icf)en Sal)nf)öfen ber ^alffffraf^enliebel burcf* ein Slotf; 

felb aud) mieber eleffrifdl) in ber umgelegfen Cage feffgelegf. 

Siefe gm^rfüetfjenfefflegung (3lbb. g) burcl) bie 23er= 
fd)[ugffange eines Slocbfelbeß roirb erff roieber oon einer 

©feile aus aufgehoben, bie mif ©idl)erf)eif beurteilen fann, 
ob ber 3U9 tat[äd)lid) bie ^a^rffraj^e oöllig oerlaffen l>af- 

2ln biefer befinbef fld^ bie 5al)i:flra^enauff0fun9- 3^acf) 

beenbefer 3ugfal)rf bloiff 5. S. ber 25eamfe auf bem Salrm 
ffeig baß Sluflöfefelb unb gibt bamif erff bem ©felltoerf roieber 

ÜTS 

baß 3urüdüegen beß 5af)rf^ra^en^e^eI0 fre>- 3n Süllen, in 

benen, mie bei Slnsfal^rfen aus Sal)nl)Dfen, eine mif Perfonen 

befehle ©feile fet)lf, bie bie Seenbigung ber 3ugfal)rf burdl) 
bie 2Beicl)enffra^e beurteilen fann, beroirff ber 3U9 felbff= 

fäfig bie Slußlöfung eines ©dhienenfonfaffeß (2Ibb. 10). 

3ur ©icl)erung ber einzelnen Sahü011 auf einem Sahn^of 

gegeneinanber bienf ber ©fafionsblodf, ber in erffer Cime 

ebenfalls auf bem roeifer oben gefdglberfen paarroeifen 3U= 

fammenarbeifen oon üBechfelffrombloiffelbern beruht unb 

audh unter ben fdhroierigffen 2Serl)ü[fniffen ein reibungß; unb 
gefahrlofeß 3ufammenarbeifen ermög[icf)f. 

2luf biefer ©runblage beruhen bie inneren älbhängigfeifen 

auf ben Sahnhöfen. 2tuf größeren Sahuhbfen mirb bas be= 

beufenbffe ©fellroerf im allgemeinen als SefehlsffeHroerf 

ausgebilbef. 23on ipm erhalten alle abhängigen ©fellroerfe 
für bie ©infahrfen in ben Sahnhof bie greigabe. ©ibf 

Sefehlsffellroerf eine Sa^rl freb fD es babei bie Sreigabe 

aller Sahrt:en' ^’e biefer feinblidh finb, unb eigene gefährbenbe 

Sahrfen feff. Jjn ähnlicher 2Beife geben fi'dh ©fellroerfe eines 
Sahnhofes j;u 5ahrlen, bie ffe beibe berühren, 3uflimmungen. 

Sie guffimmenbe ©feile legf alles für bie Sa^rf jurechf, Der= 

fchlie^f es medhanifch burdh bas Umlegen eines Sahrffm0en= 

hebeis unb bann bei ber Siedlung beß 3uffimmungsabgabe= 

felbes noch eteffrifd). ©rff nach ber ©nfblocfung bes 3Ul 

ffimmungsempfangsfelbes fann bas anbere ©fellroerf bie 

Sahrf erfolgen [affen. Sei eleffrifdhen ©fellroerfen, bie auf 
ben größeren Sahnhöfen je^f mehr unb mehr emgeführf 

roerben, erfe^en DSagneffperren an ben ©chalfern bie fperren= 
ben Slocffelber. 

©chreifef bas ©ifenbahnfidherungsroefen in feiner @nf= 

roidflung auch DDn -^a9 Su 2-^9 roeifer fort, geroinnf heute 

21£>b. 10. 2lu£oma£ifcf)e Jabrftratjenaufföfung burcf» ®ii)ienenfon£af£. 

auf ffäbfifdhen ©chnell; unb Sororfbahnen auch ber felbff= 
fäfige ©frecfenblocf ffefs mehr an Sebeufung, fo bilbef bodh 

für bie ©idherung ber ^aupfffreefen unb ihrer Sahnhofe 
immer noch baß ©iemenßfche Slodlfpffem bie ©runblage. 

Sie ©runbfäfje, bie hier in bem ©fredfen= unb ©fafionsbloif 

mafjgebenb finb, roerben auch im eleffrifchen ©fellroerfbau 

unb felbff bei bem felbfffäfigen Slotf finngemä^ froh aller 

fedhnifchen Sorffchriffe in ihrer Surdhführung noch als ma^= 

gebenb befolgt. 
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(gignung uni) Sfaefefe. 
@tne tDirtfc^aftspfpdjpIogifc^e 0tui)ic. 

ntcr i)cm ©ruct öer ehernen SBirtfdjafisgefe^e ift i)ic 
Jtagc i>er 9iationaIiftetung tier 'iPro&uäipnsmet^O' 
öen im Sinne i>es betriebsmiffenfcljafilid) ermeitcrten 

©aplotfpftems für i)ie i)eutfd)e SBirtfdxjfi ju einer öer 
brenneni»ften Seitfragen geworben. @s gilt bie Stufmert- 
famteit ber SÜirtfctjaft aber nid)t nur auf rein betriebs- 
ted>nifct)e fragen ^injulenlen, beren -Söfung ben berufe- 
nen 5acl)treifen überlaffen bleiben mag, nicltf minbere 
Sebeutung tommt aucl> ber Jrage fpftematifdjer 3Henfcl>en- 
ötonomit ju, beren Tragweite in ©eutfclrtanb in ben leb- 
ten Sagten unter bem (Sinflufe einfeitiger fojialer Seftre- 
bungen oolllommen oerfannt würbe. @s fei baljer im nad>- 
fteljenben ber 23erfucl) unternommen, in engerem 9?al>men 
einige wirtfcljaftspfpcljologifclje fragen ju erörtern, 

®8 mag felbftoerftänblicl) Hingen, 
bafe ein suoerläffiger unb gefclmlter 
Slngeftellten- unb Slrbeiterftamm 
für jebe Unternehmung oon größ- 
ter 93ebeutung ift unb bocl) geigt 
ber 2llltag, bafe biefes einfachfte 
wirtfchaftspfpcljologifche ©runbge- 
feh in bie 2Hirtfcl>aft nod) oerhält- 
nismäfeig wenig Eingang gefunben 
hat. ©ie Sinftellung unb ©ntlaf- 
fung oon Slngeftellten 5. 33. wirb 
oielfach noch n<Kh ©runbfähen 
gehanbhabt, bie ber Jortfchritte 
moberner Söirtfchaftsorganifation 
fpotten. ©erfelbe Slrbeitgeber, ber 
geftern einen Slngeftellten wegen 
llntauglichteit im 33etriebe ober 
gar wegen oorgetommener Hn- 
regelmä|igteiten entliefe unb bem 
©ntlaffenen, ohne bie rechtlichen 
unb wirtfchaftlichen folgen ju be- 
benten, ein lobenbes Seugnis aus= 
ftellte, oerpflichtet hcute ohne 
geringfte 93orurteile beffen |3lach 
folget auf ©runb beffen eigener 
„guten“ Scugniffe. 3e nach Sften- 
f^enlenntniö oerläfet er fich oiel- 
leicht gefühlsmäfeig auf ben perfönlichen ©inbrucf, fucht 
einen Sllafeftab an ber Slbfaffung bes 33ewerbungs- 
fchreibens ju gewinnen unb jieht beftenfalls eine Slus- 
iunft bei einer oon bem 33ewerber aufgegebenen 9?eferen- 
3en ein; ob ber 2lnäu}tellenbe aber wirtlich bie S?enntniffe, 
Erfahrungen unb bie 33erufseignung befifet, bie biefer 
angibt, bas weife er nicht. Es bleibt ju berüctfichtigen, bafe 
erfahrungsgemäfe jeber Stellungfuchenbe, ein fo ehrlicher 
Eharatter er fonft auch imnaer fein mag, in feinem 33e- 
werbungsfchreiben bei Einfdfjäfeung feiner fjähigteiten 
übertreibt, mag freilich babei auch t)cr SBunfch, in eine 
oerlodenbe Stellung einsurücten, brängenbe wirtfchaft- 
lid>e 3lot unb bie Slbficht, bie 92litbewerber ausjuftechen, 
ein gewichtiges 3öort mitfprechen. 

©em 33ewerbungsfchreiben wie ben gcugniffen lommt 
wirtfchaftspfpchologifch eine gang eigene 2tote gu. ©as 
33ewetbungsfchreiben, foweit es oon bem Stellung- 
fuchenben abfolut felbftänbig oerfafet ift — frembe fjilfe 
läfet fich meiftens fehr rafch ertennen —, gibt bem ^fpcho- 
logen burch bie 2lrt ber 2lbfaffung unb Slusbruclsweife 
über bie 23ilbung, wie in graphologifcher Sjinficht über bie 
Jähigteiten unb Steigungen, bie förperliche unb feelifche 

14 

93on Dr. 9tolanb Schupp, 32lünchen. 

33erfaffung bes 33ewerbers fehr wertoolle 2luffchlüffe. 
©erabe bas Selbftmafe ber Einfchäfeung eigener S?ennt- 
niffe unb f^älngteiten bietet hochintereffante Einblide in 
bie 'iPfpche bes 33ewerbers. Sum Seil legen oerfctnebene 
gtofee pitmen fchon heute ber forage ber 23etufseignung 
bei ber 33efefeung widriger ^often bie gröfete 33ebeutung 
bei unb giehen für bie fichere Beurteilung ber Bewerber 
nach ©haratte* unb 5ät)igteiten einen Berufspfpchologen 
gu. Ermöglicht hoch ber heutige Stanb ber gprfchung 
mit ben oerfctnebenen Hilfsmitteln ber graphologifchen 
Eharafterbeurteilung, ben wiffenfchafilichen Erlcnntniffen 
ber ^Pfpchognomit (Seelentunbe) unb ^3h9fi0Snpmit 
(S?unft, aus bem Siufeeren eines 3Kenfchen auf bas Snnere 
gu fcfeliefeen) fowie nicht gulefet mit ben e^atten Biethoben 

ber pfpchotedmifchen Eignungs- 
prüfungen eine in jeber Hmfictü er- 
fchöpfenbe Berfönlichteitsanalpfe. 
Unter biefem ©cfichtspunft ift bä- 
het auch tui Seitalter ber Schreib- 
mafchine bas Betlangen einer 
Jirma, bie Bewerbungsfehreiben 
hanbgefchrieben eingureichen, fo- 
wie für bie phpfiognomifche Be- 
urteilung ein Hichtbilö gu erhalten, 
abfolut berechtigt. 

3n turgen Sügen fei in biefem 
Sufammenhange auf bie Bebeu^ 
tung ber wiffenfchafilichen Schrift- 
tunbe für bie Btu^is hmgewie- 
fen. ©ie SchriftentwicHung, bie 
Schwantungen innerhalb ber Sage 
unb Höhe ber Schrift, bie 3Bin!el= 
läge, nicht minbet bie Straffheit 
ber Schrift, bie Bertnotungen unb 
horigontalen Betonungen laffen 
für bie Huubfchriftenbeutung fehr 
weitgehenbe Schlüffe auf Beran- 
lagung, Bererbungsfattoren, an- 
geborene, oothanbene unb oer- 
borgene Jähigteiten, umgefehrt 
auch uuf Slbfonberlichleiten giehen. 

2Bie bas 2luge ber Spiegel ber Seele ift, fo ift bie Schrift 
ein getreues Spiegelbilb bes Sharatters. ©ie jeweiligen 
Schrifteigentümlichfeiten laffen g.B. beutlich bie organi- 
fatorifch faufmännifche, fünftlerifche ober mehr technifche 
Begabung erfennen. 2luf^ber anberen Seite geftattet bas 
Scferiftbilb bem Fachmann auch einen Einblicf in bie 
feelifche unb förperliche Berfaffung bes Bewerbers. 
Beroofität ober feelifche Bebrücfungen unb 
anbere pfpehifche ober phpfifche ©leichgewichtsftörungen 
brüefen fich fiat *m <2cf>riftbilb aus unb geben ber Seitung 
eines Unternehmens fo bie Btöglichfeit, für befonbers 
oerantwortungsoolle ober aufreibenbe ^often fpegiell ge- 
eignete Kräfte gu wählen. Eine wertoolle Ergängung 
biefer Berfbnlichfeitsbeutung bieten in ber bes 
Fachmannes bie wiffenfchaftlichen SUethoben ber ^3hPfi£,; 

gnomif, bie auf ber Erfenntnis beruhen, bafe fich 
geiftigen, feelifchen unb förperlichen Kräfte unb SJlängel 
aud) in ©efamtgeftaltung bes menfchlichen Körpers 
unb feiner Eingelteile ausbrüefen. 

©ie neueren Spfteme ber BhPfiosnomif geigen gum ©eil 
bereits fehr wertoolles Btaterial unb haben gut Slufftellung 
beftimmter, phpfiognomifcher ©ppenreihen geführt, ©ie 
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Jpttnbilfcung fccr cinjdncn Organe bes menfd)lid)en 
Körpers: ^opffarm, (Sefidjtsausbruct, 2?afen-, ®unb-, 
Singen-, Oljren-, Stirn- unb ^tnnbilbung, §als, §änbe 
ufn>. geben für bie Beurteilung bes 22tenfcl)en miebtige 
Sluffcl)lüffe. 2lHe fid) bie ^riminaliftif für il;re fpejiellen 
Swede biefes ©ebiet bereits erfdjloffen twt, fo bürfte aucl> 
für bie SÜirtfdjaft bie ®inbeäiel;ung biefer fragen in 
il)ren Sntereffentreis uun unfdjä^barem Silerte fein. 
Sieben biefen nod) im Slusbauftabium begriffenen llnter- 
fud>ungsmett)c>ben finben in ber 3nbuftrie unb im Ber- 
te^rsgea>erbe bereits in größerem Umfange bie pfpdto- 
tedmifdjen Eignungsprüfungen Slnmenbung. Oer Sllert 
biefer für bie ^3ra)eis fp bebeutungsppllen Slnterfud)ungs- 
metl)Pben liegt babei pot allem barin, ba^ bie Stellungs- 
betpetbet burc^ äufeerft feinfinnige SJlefe- unb ^rüfungs- 
perfal)ren auf il)re befpnbere Serufseignung, ©efdjicflid;- 
teit unb geiftige Jälngteit l)in unterfud)t merben fbnnen. 
0p mirb 3. 93. ein $rambalmu>agenfül>rer aber El)auffeur 
u. a. mit befpnberen Sllefeapparaten auf feine (Seiftes- 
gegempart unb Entfdjlujjfraft geprüft, bie im ©efal)rfalle 
für bas £eben ber il)m anpertrauten Jaljrgäfte ppn 
grb^ter 93ebeutung ift. 3n äf)nlicl)er SBeife laffen fid) für 
bie Perfd)iebenften 93erufsgebiete exalte Eignungsprü- 
fungen burcl)fül)ren. 

2öie pft tpmmt es PPt, bafe fid) £eute in ganalid) falfdjer 
0eIbfteinfd)äi}ung ttP^ mangelnber 5al)igfeiten unb 
lüdenl)after 93prbilbung in bem trantl)aften Streben nad) 
©eltung in 93erufe unb Stellungen brängen, bie fie ifjrer 
biplpgifcl)en Beranlagung nad) gar nid)t aussufüllen im- 
ftanbe finb. f)ier liegt mirtfdjaftspfpdjplpgifd) ein 3u>ei- 
fad)es S?pnfli!tmpment PPt: ber Slrbeitgeber perliert mit 
bem seitraubenben Slusprpbieren bes Slngeftellten tpft- 
bare 2üirtfd)aftsenergie, bie er nu^bringenber Permerten 
tbnnte, tpäl)renb ber Slngeftellte felbft fid) in feinen über- 
fpannten Ermattungen unb in feinem Selbftpertrauen 
bitter enttäufd)t fiet)t. Ebenfp t)äufig fpmmt es ppr, bafe 
ein Slngeftellter in einer beftimmten 93erufstätigteit ben 
geteilten Slnfprberungen an 3ntelligen3 Slrbeits- 
leiftung in jeber Sßeife entfprid)t, mäljrenb er bei bem 
Übergang 3U einem anberen, beruflid) etmas fdnpierigeren 
Söirfungsfreis ben ert)pf)ten 2lnfprüd)en nid)t mel)r gerecht 
3U iperben permag. Oie Sntelligena als fplcf)e gibt eben 
npd) feinen 9lnl)altspunft bafür, in meldjem 93erf)ältnis 
fiel) £pgif, Sad)lid)feit unb S?pmbinatipnsfäl)igfeit gegen- 
überftefjen. gmedmafeig mirb bie £eiftungsfäi)igfeit bes 
SJemerbers nicl)t 3U f)Pd) unb nid>t 3U niebrig peranfc^lagt; 
3U geringe aber 3U ^pl)e Einfettung löft in ber ^fpc^e 
bes Slngeftellten Ün3ufriebenl)eit aber ünficl)er^eit aus, 
ipäl)renb bei 93eranfcl)lagung mittlerer £eiftungsfäl)ig- 
feit mit nacl) pben pffener 9?lel)rleiftungsmpglicl)feitpfpcl)p- 
Ipgifcl) ein Slnfpprn sum fpsialen Slufftieg gegeben ift. 
ftür bie Beurteilung bes SKafees richtiger Selbftein- 

fcl)ä§ung bürfte nicl)t unintereffant fein, bafe ^erfpnen PPH 

l)pt>er 3ntelligen3 leicht baau neigen, if>re ^ä^igfeiten unb 
Slnlagen 3U gering einaufcljä^en, mäljrenb Stlenfc^en auf 
nichtigerer Sntelligenaftufe meift eine 3U t>pf)e Meinung 
ppn tl)rem Sein unb dünnen f)aben. Oas Bermbgen 
facf)licf)er Selbftfritif nimmt, ppn franfl)aften fällen ab- 
gefef)en, smeifellps in einem gemiffen 'SPrppprtipnsPer- 
l)ältnis au ber l)pl)eren Sntelligenaftufe 3U. 

©leidje Bebeutung fpmmt bem Seugnis 3U. Einen 
tpertppllen, menn aud; feinesmegs eimpanbfreien SHafe- 
ftab geben tsdiul- unb fpesiell 5ad)fd)ul3eugniffe, bie 
allerbings ppn bem ®eficf)tspunfte aus 3U mürbigen finb, 
baft fie ein nad) fdmlmäftigen Erfafttungs- unb 3med- 
mäftigfeitsgrunbfäften tppifiertes Bilb bes Bemerbers 
entrpllen. ©etabe Scftulaeugniffe rneifen pielfad) ein 
pfpd)Plpgifcl) unrichtiges Bilb ppn ber £eiftungsfäl)igteit 
eines Bemerbers in beaug auf Stiffen unb Snteiligena auf ; 
ift es bpd) eine befannte Erfcheinung, baft bie pfpcjnfcfte 
Entmidlung bei bem frühreifen jungen 22lenfd)en gana 
anbere Bahnen nimmt als bei bem Spätentmidler, ber 
beshalb nicht minber befähigt 3« fein braucht, ünb aus 
Oaugemchtfen ber Schulbanf finb im fiebert pielfad) tüch- 
tige unb berühmte Slänner getpprben. Es barf ferner 
für bie Beurteilung ppn Seugniffen ber Schule mie ber 
'prads nicht unberüdfichtigt bleiben, baft bei ber fiei- 
ftungsbeipertung Perfchiebene unfpntrpllierbare SJlpmente 
mitfpielen, bie als im ünterfceipufttfein ruftenbe Slus- 
ipirfungen ber Spmpathie aber Slntipathie faum richtig 
ermeffen merben fönnen. Sihnlid) finb auch Seugniffe 
ber <J3ra?is au bemerten, ba auch ber Übelftanb be- 
ipuftt unrichtiger Seugniffe, bie ben Slngeftellten „rneg- 
Ipbten“, beten pbjeftipen SBert in pielen fällen hinfällig 
macht. Blit bem in ber ©efeftgebung peranferten Becht 
bes Slngeftellten unb Slrbeiters auf bie Slusftellung eines 
Seugmjfes muft fich aber auch bas Bed>t unb bie Pflicht 
bes Slrbeitgebers perbinben, eine fachliche Beurteilung 
ber fieiftung au geben. Spaialem Empfinben Rechnung 
tragenb, farm babei fehr rpphl bappn abgefehen merben, 
in bas Seugnis Süertungen aufaunehmen, bie für ben 
Sntlaffenen ungünftig finb; tpirtfcfmftspfpchplpgifd) füllte 
aber aum minbeften ein fipb permieben rnerben, bas nicht 
gerechtfertigt unb unperbient ift. Sfpch ftärfer mie bei 
ben Schulaeugniffen fprechen bei ben Seugniffen ber 
‘praxis fchmer fpnttpllierbare Blpmente mit: Bei Seug- 
niffen, bie ppn Heineren firmen ausgeftellt rnerben, 
fpielen in hphenr Slafte Begungen perfönlicher Sympathie 
pber Slntipathie eine Bplle, mähtenb bie Seugniffe grpfter 
Betriebe meift eine unperfänliche, fachliche Sipte tragen. 

Sufammenfaffenb aeigen bie Ausführungen, baft ber 
Söirtfchaft ipertppile Hilfsmittel aur Berfügung fteften, 
ihre Organifatipn auch nach i>er «Seite aielbetpuftter 
Sflenfchenpfpnpmif hin au perppllfpmmnen. 

Sns Bplf, bas au fid, Per^eifelt, an bem PerStpeife[f bie SBelf, unb bie ©efd)id,te febipeigf auf einig 
ppn ihm. Linier Bolf iff in einem jeglichen pon mie — barum [affet mm marfer fein ! 

@rnff 2Irnbt. 

jd) habe nur einen Bcaftffab für bie DBoralitäf, unb id; glaube, ben ftrengffen : jft bie £af, bie idi 
begehe, Pon guten aber fcblimmen golgen für bie SBelf — roenn fie allgemein iff ? 

©djjüer. 
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Sluffü^cung für erroerbslofe 3ugcnMid)e im <Sd?uIgartcnftc5Iung 5Düffciborf. 
©ieblung unb Freilichttheater finb faft auöfchlieblich burdj jugenblidhc ©noerbsioie erbaut! 

6^u(utts6nui^na^mett fär tvmvWcfo JugenWt^e. 
93on Qi. $afteleiner, S>tre!tor öCö 

üräüd) ging eine 2iotis t>es amtlichen ^teufeifeben 
^reffe&ienftes i)utd) &ie geitungen, tnonad) mit 
Simidjtungen jut t>etuflid>en Fortbildung bet er- 

toerbslofen Augenblicken fet)r günftige ®rfoi)rungen ge- 
muckt morden find. Sie follten deskalb für den fommen- 
den SBinter in ftärterem 92tofee meiter ausgebaut metden. 
2tUgemein merden kier Srfakrungen oermertet, die einige 
menige, meift größere öffentlicke Slrbeitsnackmeife, teil- 
meife bereits feit Sakten, mit der Sefckäftigung ermerbs- 
lofer Augendticken in Sekrgängen gut Sckulung und 
Fortbildung gemackt ka^en* 3iack ^en recktlicken 93e- 
ftimmungen beftekt nämlick die Stöglickteit, die ermerbs- 
iofen Augenblicken im 9takmen der ©rmerbslofenfür- 
forgeoerordnung entmeder mit fogenonnten ^flickt- 
arbeiten oder in Sonderfurfen ju ikrer Fcttbildung oder 
llmfckulung ju befekäftigen. ©ie Semilligung der Unter- 
ftü^ung fonn oon der Seilnakme an diefen Sirbeiten 
bjm. dem ltnterrickt abkängig gemackt metden. 

2Bokl der größte und intereffantefte 93etfuck, Auseud- 
licke in ausgedehntem 22tafee mit ^pflicktarbeiten ju be- 
fekäftigen, ift der des ©üffeldorfer Sirbeitsamtes, über 
den fein 93ermaltungsausfckuf3 Snde 1925 in einer Sckrift 
„Srmerbslofe ©ro^ftadtjugend, ein Slüffeldorfer 
Srjiekungsoerfuck an ermerbslofen Augenblicken“, aus- 
fükrlick bericktete. liefet ©rgiekungsoerfuck ift in diefer 
Seitfckrift (VI. Auktguug, §eft 4, Seite 169 f.) bereits ge- 
mürdigt morden, ©er andere 28eg einer nu^bringenden 
33efckäftigung Augenblicker auf dem SBege der Sckulungs- 
lekrgänge ift ebenfalls umfangreick in ©üffeldorf, außer- 
dem andermeits, defenders in Ftauffurt, Seip^ig und 
fekt ausgedeknt oon der Snduftriellen SJejirlstommiffion 
in 2öien, befekritten morden. 

*6 

2trbeitsamtes der Stadt ©üffeldorf. 

©ie ©ätigfeit der Snduftriellen Sejirlstommiffion 
Söien, die organifatorifck ungefäkr unferem Sandes- 
arbeitsamt entfprickt, erftredt fick k^uptfacklick auf 
tkeoretifeke und praltifcke Sckulungstätigfeit in Surfen 
für beftimmte 93erafsgruppen ©tmerbslofer. 21 ud; k'er 
haben die guten ©rfakrungen frükerer Slonate in der 
leßten geit äu einer ftarten meiteren 21usgeftaltung der 
Sckulungsmaßnakmen gefükrt. 21ack dem ©ätigleits- 
berickt der 3nduftriellen Sejirtstommiffion SBien mürben 
allein feit dem Sommer 1923 bis ©nbe 1925 356 $urfe 
abgekalten, in denen über 10 000 2lrbeitsIofe gefckult 
mürben, gu 23eginn der S?utfe merden Eignungsprü- 
fungen abgekalten, um tunlickft gleickbefäkigte S^utfus- 
teilnekmer in den Surfen sufammenjufaffen. 23on diefen 
Eignungsprüfungen mürben oor altem erfaßt Steiallar- 
beiter (^lafckmenfcfloffer, 23aufckloffer, Söerlseugmackcr), 
Eßauffeure, 2lngeftellte (21iafchinenfckreiber, 23uckkulter, 
Sageroermalter, 2de!lamefackIeute,23ortaltulanten), außer- 
dem fjausgekitfinnen (S?öckmnen und Stubenmädcken), 
Sckneiderinnen und Sllodiftinnen. ©er Sckulungs- 
unterrickt felbft ifl ftart auf beftimmte 23erufsämeige 
fpejialifiert. 2lls Sekret find tücktige Fucklcute aus der 
Snduftrie, dem Handel und ©emerbe gemonnen morden. 
2!uf diefe 2Beife ift der Kontatt mit der SBirtfckaft lebendig 
geftaltet und oor allen ©ingen gemäkrleiftet, daß moderne 
21rbeitsmetkoden jur ©eltung lommen. Fü* oetfeßiedene 
Sckulungsturfe befreßen befondere, feßr gut eingerießtete 
Söertftätten, fo 5. 23. ein Sehrbetrieb für ^olsbearbeitung, 
eine oollftändige 23aufckloffermerlftätte mit autogener 
und elettrifcker Sckmeißeinricktung, eine eigene äuto- 
mobilfakrfchule, eine SBerlftätte für die Sckukinduftrie, 
S?ock- und Ijauskaliungsfckulen in 2öien und Ilmgegend 
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unfc fdjliejjlid) ein Heines pfpdjotedjnift^es Snjtitut. 2lud) 
öie öffentlichen Sehrnnftalten, mie öie gen)etblid)e Jort- 
bilöungsfd)ule unb ^anbelsatabemie, n>urben für bie 
3a>ec!e ber (Schulung Srmerbslofer herangejogen. Einige 
Onbuftrien, uor allem bieSejctil-unb 23efleibungsinbuftrie, 
tuo eine Siachfchulung in Sehranftalten nicht ohne weiteres 
möglich unb wo ein auf bemSlrbeitsamt nicht unmittel- 
bar 3U bedenber 93ebarf an qualifijierten Slrbeitsfräften 
beftanb, ftellten ihre 23etriebsräume ju Jlachfchulungs- 
Swecten jur Verfügung. Shuliche S?urfe, wie fie in SBien 
beftanben, würben fchliefelich in geringerem Umfange 
auch in ber ^rooins eingerichtet. 

ftellen unb gibt 95orfchläge jum 2lusbau ähnlicher Ein- 
richtungen. 

©ie Erwerbslofigfeit ber Qugenblichen ftellt innerhalb 
ber umfangreichen Aufgaben bet Erwerbslofenfürforge 
überhaupt ein (Sonbetproblem bar. 5ür fie finb weniger 
bie fojialwirtfchaftlichen Schwierigfeiten bet materiellen 
Sebensführung unb E^iftenjficherung, bie bie Erwerbs- 
lofigfeit ber Erwachfenen im ©efolge führt, Objeft ber 
f^ürforge unb 23efämpfung, als oielmeht bie fittlichen 
unb beruflichen ©efahren einer längeren Erwerbslofigfeit. 
SZlit bloßen ©elbunterftütpmgen ift in ber ^ürforge für 
bie gugenblichen noch roeniger getan als in ber gütforge 

3öcrtlucfc für ^oljbcacbcitimg (Arbeitsamt ©üffelborf). 

Sieben biefen öfterreichifct>en SKafenahmen jut Schulung 
unb ^crtbilbung Erwerbslofer gehen bie §>üffeIborfer 
SJlafenahmen jum Seil in ihrem Entftehen ebenfalls 
bereits auf einige Qahre jurüct. 9n ©üffelborf machte ber 
Siuhrfrieg mit feiner plötzlichen unb aufeerorbentlichen 
Erwerbslofigfeit im ©efolgef befonbete 25orfehrungen 
notwenbig, um bie Etwerbslofen nu^bringenb ju be- 
fchäftigen. Sie S?rife bes Slrbeitsmarftes, bie rapibe gegen 
$erbft bes oorigen Jahres einfe^te, führte wieberum ju 
einer ftarfen Slusbehnung ber bereits beftehenben Ein- 
richtungen. Einiges fonnte barüber bereits in ber oben- 
erwähnten Schrift „Erwerbslofe ©rofjftabtjugenb“ be- 
richtet werben. Seitbem habort bie Süffelborfer Ein- 
richtungen eine ftarfe Erweiterung erfahren. Sluf ©runb 
ber jahlreichen Slnfragen übet bie heutige Entwicflung 
ber Süffelborfer Einrichtungen fah fid) ber 35erwaltungs- 
ausfehufz bes Süffelborfer Slrbeitsnachweifes oeranlafet, 
in einer weiteren Schrift über bie Fortführung ber Süffel- 
botfer Sfiafznahmen jur Schulung ber Etwerbslofen 
ju berichten. Siefe Schrift, bie foeben erfclüenen ift, 
nimmt gleichseitig 311 ben grunbfählichen Fragen ber Et- 
werbslofenbefchäftigung Stellung, sählt bie Schwierig- 
feiten auf, bie fid) biefen Sonbermafznahmen entgegen- 
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ber Erwachfenen. Ser Slufgabenfteis ift fomplisierter 
unb berührt mannigfache Sebensgebiete. Er liegt in 
feiner Sefonberheit barin begrünbet, bafz bie Erwerbs- 
lofigfeit ber Fugenblichen eine gans beftimmte, in ber 
Entwidlung begriffene Slltersfchicht trifft. Sie Folgen bes 
burch Erwerbslofigfeit unterbrochenen SSetbeganges bes 
Fugenblichen fönnen fittlich fataftrophal unb entfeheibenb 
fein für ben ferneren Lebensweg eines jungen 93tenfchen. 
3u biefen moralifchen 3löten treten bann bie beruflichen 
Schwierigfeiten. 92<an fann heute erfahren, bafz fo 
mancher Fugenbliche feit feiner Sdmlentlaffung über- 
haupt noch uicht regelrecht gearbeitet hat. 2luf bie bereits 
jetzt fühlbaren Schwierigfeiten bes felüenben inbuftriellen 
Facharbeiternachwuchfes ift oft unb genug htugewiefen 
worben, ohne bafz bisher 2Bege su einer ernftlichen Ab- 
hilfe gefunben wären. So ift bie Aufgabe bet 23e- 
fämpfung ber Erwerbslofigfeit ber Fugenblichen eine 
Swiefache, eine päbagogifd)-jugenbpflegerifche unb 
eine berufspolitifch-wirtfchaftliche. Sille Sftafz- 
nahmen, bie biefe Slufgabe löfen follen, werben fich nad) 
biefen ©efichtspunften orientieren müffen. Sie 23e- 
fchäftigungsmafenahmen follen einen wertoollen Erfah 
bieten für bie ausfallenbe Seit ber beruflichen Slusbilbung 
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unb ber tätigen, SOerte fcf^affenben Strbeit. 3tad) aufeen 
I)tn unb bmfid)tlid) ihrer betonten 2tbfict)t unb ihrer ben 
gugenblidjen oorgejtellten Siele feilten alle Einrich- 
tungen ben toirtfchaftlichen Erfolg, bie berufliche 2tuö- 
bilbung, ben roirtfchaftlichen ujertoollen Slrbeitsprojefe 
fetjen. Saneben ergänjenb, auf bem SBege ber not- 
ujenbigen Sifjiplinietung, mufe fich ber etjicherifche 
Erfolg, Steife, Arbeitseifer, 'pünttlichteit unb Sucht, ein- 
ftellen. keinesfalls foil, um Atifjoerftänbniffen oorju- 
beugen, mit biefen ©djulungslehrgängen ein Etfah für 
bie normale berufliche Ausbilbung gegeben merben. E»ie 
auch noc(> f0 ergieherifch toirtfame unb mirtfchaftlich mert- 
oolle Schulung unb Jortbilbung ber ertoerbslofen Sugenb- 
lichen in befonberen Sehtgängen mitb niemals bie Er- 
jiehung unb Schulung bes beruflichen £ebens unb ber 
tätigen Arbeit im Alirtfchaftsprojefe erfeijen tonnen. Aber 
es finb hier mertoolle Alege gefunben, bie Seit ber 23e- 
fchäftigungslofigteit, bie fonft nu^los mirb, mirtfchaftlich 
fruchtbar 3U machen, inbem bem jugenblichen Facharbeiter 
ober bem Angeftellten bie Atöglichteit geboten toirb, feine 
beruflichen kenntniffe toachsuhalten ober toieber auf- 
jufrifchen unb Aeues, oor allem auch flUf theoretifchem 
©ebiete, hinjujulernen. E>ie ungelernten jugenblichen 
Arbeiter erhalten eine Schulung in einfachen ©runb- 
technifen ber Alertjeugbehanblung, ber §04- unb Aletall- 
bearbeitung. 

Aorausfe^ung all folcher Atafenahmen jur 
Sefchäftigung ber Sugenblidjen ift allerbings 
eine ftraffe Organifation unb ein jielbemufetes 
Erfaffen ber fich bietenben Schulungsmög- 
lichteiten nach ben Erforberniffen bes Arbeits- 
marttes, ein flaret, burct)bachter unb metho- 
bifch eintoanbfreier Arbeitsplan nach einem 
ber ganjen Arbeit jugrunbe liegenben Unter- 
richts fp ft em. E>abei mufe man oerftehen, menn auch auf 
Stoang jum Sefuche ber Alafenahmen im allgemeinen 
nicht oerjichtet merben fann, ein geroiffes Ala^ freubigen 
unb freiroilligen AUttuns bet Sugenblichen ju ermecten. 
Schroierigfeiten bereitet immer bie Ausmahl ber ge- 
eigneten Sehrfräfte, bie ja nicht nur fachliche, fonbern 
auch päbagogifche Eignung aufmeifen muffen. §>as 
behettfeh^0^ Siel unb bie ausfd)laggebenbe 
Aufgabe bes gefamten Unterrichts ift, bem Er- 
merbslofen burch bie Schulung eine gefteigerte Quali- 
fifation jum S^e^e einer fundieren unb oorteilhafteren 
Vermittlung ju geben, ©ie gefamte ®tmcrbs- 
lofenfchulung ift eine Angelegenheit ber Arbeitsmartt- 
politif. Aur unter arbeits- unb mirtfchaftspolitifchen 
©efichtspuntten mirb bie Schulung ber Ertoerbslofen in 
Alirtfchaftstreifen, beten Atitarbeit bei biefen Einrich- 
tungen nicht ju entbehren ift, ben notmenbigen AnElang 
finben. Unter biefen ©efichtspuntten allein mirb auch 
ber etmerbslofe Fugenbliche feine Teilnahme an folgen 
Einrichtungen als mertooll empfinben, ein pfpchologifches 
Atoment, beffen A3ichtigteit äufeerft hoch einjufehahen ift. 
©a^ aber tatfachlich biefes Siel einer burch bie Schulung 
gebefferten Vermittlung erreicht mirb, ift nach ^cn Sc- 
monnenen Erfahrungen trotj ber in ben leisten Atonaten 
allgemein überaus geringen Aufnahmefähigteit bes Ar- 
beitsmarttes ermiefen. ©iefer arbeitsmarttpolitifche Auf- 
gabenfreis, ber für bie Vefchäftigungsmafjnahmen Er- 
merbslofer hier ermächft, bürfte ausfchlaggebenb bafür 
fein, bafs in erfter Sinie bie öffentlichen Arbeitsnachmeife 
mit ihrer ©urchführung betraut merben. 

Sntereffant ift bie finanjielle Ausmirtung einiger 
Erfahrungen, bie bas ©üffelborfer Arbeitsamt mit feinen 
Schulungsturfen gemacht hat. ©as Arbeitsamt ©üffel- 
botf oerpflichtet gtunbfä^lich alle ertoerbslofen Unter- 
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ftüijungsempfänger bis 3U 21, bei Angeftellten bis ju 
25 F^boen jur Teilnahme an einigen ber oetfehiebenen 
Fortbilbungseinrichtungen. ©abei jeigt fich immer, bafe 
ein beftimmter ^rojentfah, ftatiftifch belegt ungefähr 
20%, lieber auf bie Unterftü^ung oerjichtet, als ben 
Stoang bes kurfusbefuches auf fich 3U nehmen, ©iefe 
20%Ermerbslofer finb ihren Vermögensoerhältniffen nach 
bemnach offenbar fo geftellt, bafe fie, ftatt bie Verpflich- 
tung bes kurfusbefuches ju erfüllen, eher auf bie Unter- 
ftütjung oerjichten tönnen, ober fie bejiehen burch irgenb- 
eine ©elegenheitsarbeit ein regelmäßiges Aebenein- 
fommen, bas über ben Unterftüßungsbetrag hinausgeht, 
©er Fodjtnann meiß, baß in einer ©roßftabt in Seiten 
einer berart ausgebehnten Ermerbslofigteit mie ber 
heutigen es unmöglich ift, auch ^n^ nocf> f° oorjügliche 
unb nachbrüctliche kontrolle, bas tatfächliche Eintommen 
ber Ertoerbslofen feftjuftellen. ©er außerorbentliche 
Vorteil, ben bie Einrichtung ber kurfe burch iüefe Er- 
fcheinung als eine Art kontrollapparat ber Ermerbs- 
lofenfürforge erbringt, bürfte einleuchten. 

©ie großen finanjiellen Vorteile, bie 00m oolfs- 
mirtfchaftlichen Stanbpuntt burch Ausfeheiben folcher 
Aebenoerbiener erjielt merben, finb leicht ju berechnen. 
Verechnet man, mas bie Anterftüßungsempfänger, bie 
bann burch Aid^tteilnahme an bem Unterricht aus ber 
Fürforge ausfeheiben, an Anterftüßung toften, menn fie 
meiter in ber Xlnterftüßung oerbleiben mürben, fo er- 
geben fich Settäge, bie mcit größer finb, als fie jur 
©eefung ber gefamten kurfustoften benötigt merben. 
Alan tönnte geneigt fein ju fagen, baß allein biefer 
finanjielle Aebenerfolg ber kurfe bie Einrichtung ber- 
artiger Veranftaltungen jur Vefchäftigung ber jugenb- 
lichen Srmerbslofen rechtfertigt. 

©iefer finanjielle Vorteil ber Schulungsmaßnahmen 
ift es unter anberem jebenfalls auch gemefen, ber bie 
oberfte Sanbcsbehörbe beftimmt tyat, für bie nächfte Su- 
tunft eine Ermeiterung ber bisher in oetfehiebenen Orten 
bereits beftehenben Vefchäftigungseinrichtungen oorju- 
fehen. Su forbern ift allerbings, baß bie juftänbigen 
Stellen großjügiger als bisher mit ber ©emährung ber 
benötigten Alittel für bie Einrichtung berartiger Ver- 
anftaltungen oerfahren. Auch oon feiten ber Arbeitgeber- 
fchaft mirb man eine ftärtere ltnterftüßung bes Schulungs- 
mertes, bas allgemein als mirtfdhaftlich mertooll aner- 
tannt mirb, ermatten müffen. Ohne bas Verftänbnis 
unb bie nachbrüctliche Atithilfe ber AHrtfchaft 
finb tüchtige Erfolge nicht ju erjielen. ©ie 
größten Schmierigfeiten, bie in ber Einrichtung oon 
Schulungslehrgängen auftauchen, finb mcift bie ber 
räumlichen Unterbringung. 5n ©üffelborf ift bie längft 
geplante unb 00m Vermaltungsausfchuß befürmortete 
Ermeiterung ber Sehrgänge, befonbers ber mertoollen 
§olj- unb Atetallfurfe, bis jeßt immer noch baran ge- 
fcheitert, baß feine Alerfräume für ben Unterricht ju be- 
fchaffen finb. ©ie Verfuge, geeignete Sehrftellen unb 
Aterfräume mit einigen Schraubftöcfen bjm. §obel- 
bänfen in einem ber größeren inbuftriellen ober h«nb- 
merflichen Vetriebe, bie infolge ber Alirtfchaftstrife oiel- 
fach unbenußt bafteßen, ju erhalten, finb bisher leiber ge- 
feßeitert. Alenn es aber in Alien bureß Entgegenfommen 
ber Arbeitgeberfcßaft möglich ift, bie Schulung bet Er- 
merbslofen teilmcife im Vetrieb felbft oorjuneßmen, fo 
follte fieß aucfl in ©üffelborf eine berartige 
Alöglicßfeit auffinben laffen. ©ie bureß bie Schulung ge- 
monnenen Erfolge fommen ja in erfter Sinie aueß ber 
Alirtfcßaft felbft jugute. Anbernfalls mürbe leiber unter 
Amftänben an ber Aaumfrage ber Foribeftanb bjm. bie 
Ermeiterung bes ©üffelborfer Schulungsmerfes feßeitern. 
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3m gpflopenretd) 
23on 21. S. Jjekenö. 

o unenfbefjrOd^ uns faff all? JJfefaUe auf ber 2BeIf 

getporben fi'nb, bie Ärane gebörf bem urfc^dnBarffeii, 

bem @ifen. @0 bienf allen DItenf(f)en unb mad^f *'i'e fäl)ig, ju 

I>erufd()en. @0 iff fein 3ufa^/ gröfjfen n?inffrf)aff[idE)en 

SufammenbaUungen, bie Sereinigren @fa{)[rDerfe unb ba0 

Seuffd^^ranjäfi’fc^e Sifenfarfetl, ton ©fenf)ütfen[eufen er= 

bad^f unb Derrpirfliifsf 

roorben finb. älber 

aucf), wenn man bie 

jpüffenfeufe ficf; bei 
berarfigen 23erf)anb= 

fungen Douffetlf, bie 

bacf) geroig gra^ügig 

genug ffnb, ttnrb man 

fie nid^f in intern 

@[emenf f>aben. ©a= 

ju mufi man fie auf* 

fuc^eu jmifdE)«! ben 

^»Dc^öfen, auf bet 

ÄonDerferbüfjne, ne= 
ben bet SIocFffra^e. 

2Bie Derfaren ftel)t 

jmifd^en f)imme[ffüt- 

menben2Binber{)i^ern, 

©aaieifungengn benen 

@ifenbaf>njüge fahren 

fönnfen, unb bem einig 

quieffc^enben ©i^rdg: 

aufjug eine fieine 

23ube. ©ie fief)f nic^f 

au0, a[0 ob fie aue 
bet @rbe ferau0 unb 
auf ii)r gebauf märe, 
fanbern afe fäffe man 

fie tnie eine ©dfadffel 
oben Don bet 5jcd)= 

afengidff IE)inunferge: 
roorfen. Unb ba, IDD 

fie fingefallen, iff fie 
liegen geblieben, ©ie 

iff bebecff unb befiebf 

mif ©faub, fa bicff, 

baf man mif bem 

Ringer handle finein* 
bofren fann. Srinnen finb nur ein aber jmei nüdf* 

fern bie jur XroffiDfigfeif. Sifdfe jnb ©füfle, Siegaie mif 

©ifenpraben, Diagramme an iTtägeir ju Sünbein aufgefpieff, 

unb ma0 man anfaff, fnirfdff Don feinem fanbigen ©faub. 
2In einer 28anb ein langer ©laefdfranf mif Diagramm* 

fdfreibern, einer mie ber anbere. 2IUe fonfroLieren irgenb* 

einen Sorgang, bie ^»öfe ber Dfenbefcfiifung, bae Umffeuern 

bee ©ebldferoinbea, feine Demperafur. Unb bieö iff bae Jperj 

bee Sefriebee, bae nnnjig Heine ^erj einee Serriebee, ber 

^19 

mif DTienfcfenmaf fcfon faur: mefr efmae ju fun faf. — 

©in ©efäfe iff um biefe fieine 23ube; ein 3ufmTunengebr6f)ne, 

Pfeifen, Jaucfen, ein ©ebrrmm nnb ©epolfer unb ein geilen* 

bee 3ifcfen bee ©ebidfeminbee barcf bie ©üfen. Äein Cauf 

idff fief Dar ben anberen berauefären, fie mabien alle ju 

einem ©aufen jufammen im öbr biefem ©aufen audf 

nur einen 2Iugenbiidf 

ber geroafnfe Äiang, 

fa raff ber fjngenieur 

jn einem feiner Jpodfj* 

Öfen. ®r faf ee nidff 

geförf, aber er fübif, 

er taeif, baf irgenb 

efraae barf nidff in 

Drbnung iff. Sa ffefen 
bie ©cfmeijer in ber 

beifenben ©iuf über 

bem 2ibffidb. Sie©ief* 

falle jeigf im Jeuer» 

fdfimmer ifr eifernee 

Sadfgerippe Dor ber 
bunfein Ufa eff, aue 

bem ©fidfiacf fnaiif 

unb fpucff ee, ee iff 

gu laeif aufgeflogen 

unb mill m'cff raie* 

ber jugefen. ©ecfe 

©i^meijer arbeifen 

mie bie Seufei an 

ifm ferum. 2Berfen 
©ifenpiaffen über bie 

©ifenrinne unb ©anb 
barauf, baf fie ffefen 
fönnen, mif 2Baffer 

in ben grofen ^oij* 

fcfufen. Unb bie 
©ficf loefffopfmafcf i = 

ne fdfmenff ferum 

mie eine'ÄanonePfecff 
ifren Diüffei in ben 

Sümpei unb fdngf an, 

£efm 3U fdfiucfen unb 
©fopfen ju fpeiert, 

funberf, jmeifunberf. 

©in DJtafcfinengemefr, bae mif 2efmflumpen fcfieff. Sie 

DTidnner friefen Don ©cfmeif, ~e brüiien ficf efmae ju, man 
fann fie nicff Derffefen. Dlur bie JRünber fieff man auf* unb 

jugefen. Sae übrige oerfcflingf ber jpölleniärm bee Dfene. 

DiRan fpridff eine eigene ©pracft borf. ©in paar Semegungen 

mif bem 5inger/ bie ber £de gar nicff fieff, unb man faf 

ficf barüber aerffdnbigf, baf ber Äodfofen 3 ju grau geff. 
Sann fdfrf man mif einem ©cfred? jufammen. Senn 

bireff unfer einem faf eine CofomofiDe ben Pfannenmagen 

Ofabicrung t>on »tn^ra:. 
3pHopen. 
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3nt Xfyomaö wrf. 

2Bas befagen biefe 3iffern'? ^3Dr ^erT1 

Äuieg rourben auf ber ganzen 2Bek 156 
DTtillionen Sonnen 9?obeifen unb @fal)l 

erjeugf. Saoon Oeferfen bie Sereinigfen 

©faafen allein 63 200 000 Sonnen! 
Seuffd)Ianb folgte an jtoeifer ©feile mif 

über 38 000 000 Sonnen, fjn toeifem 
2ibffanb Eamen bie übrigen 3n^uftr‘e!S 

länber: (Snglanb, Jranfreid^, Selgien. 

^»eufe l)af fiel) bas Silb ffarf oerfd^oben. 

Sie'©efamfjiffsr beträgt 161 SItillionen 
Sonnen, baju trägt Seutfc^lanb nur mel)r 

runb 22 DTlillionen Sonnen bei, roäbrenb 

3lmerifa mif über 75 000 000 Sonnen 

faff bie Probuffionsbälffe an fiel) geriffen 

bat.' Sie gefamfen eifenerjeugenben £än= 

ber ber @rbe ba^en aIfD gerabe noch 

©cf)riff mif bem 3n^uflriel'ieren ber 23er* 
einigten ©faafen. 2Bem aucfi biefe 

nidf)f genügen, ber mag es in ©elb uaef)» 
rechnen, fjn ben 70er unb 80er fjahren 

führten bie 23ereinigfen ©faafen erff für 

I/20 

fpotfjofenafcfliif). 

mit 30 Sonnen flüfffgem Dlobeifen ge* 

paeff unb jerrf i^n pfeifenb baoon. 
3ns ©fablroerf. „kommen ßie." 2Bir 

fleffern eine naffe, roffige Sreppe bin= 

unter unb ftapfen b>nler &er fabrenben 
©fenfuppe fyev. ©ie fdbroanff bureb bie 

DTacbf baoon, unb bei bem 9?üffeln über 
ben ©leisffogen febtoappf rechts unb 

linfö Sifen unb ©cblacfe über ben Dlanb. 

Äraaa?S maif)f es auf bem feuchten @rb= 

hoben, unb ber Sefudfer nimmt banfbar 

efmas Suchfüblung mif bem füt)renben 

Ingenieur. Sie ©egenb toirb ihm un= 

heimlich. 
Slber es hämmert ihm, toie in einer 

3lrbeif, bie feine Dcube fennf, bie HRilIi= 

onen unb DtRiUionen Sonnen ©fahl ent* 

flehen, bie ein häufiges ^nbuffrielanb 

herffeilt. 1820 mürben auf ber ganzen 

2Belf erff 1,6 Dllillionen Sonnen Dtoh» 
eifen erjeugf. 1913 bringf es Seuffd)[an& allein enef faft 
ig DltiUionen Sonnen. @s l;al &en 23erfaiJer griebm mrf 

einem fiefen ©furj oon biefer ipohe befahlen müffen. 9Tur noch 
5,6 DUillioner Sonnen erjeugf es im fjahr 1919, um erff 1925 

mieber bie äpohe oon 10 DERillionen Son* 

nen ju überfdE)reifen. Slhnlich oerläuff bie 
©fahlfuroe. 9Han mug, mill man ben 

23ergleich mif 2lmerifa oor 2lugen fyaben, 
bie 3ahlen jufammenffellen: 

Grrseugung an D?o^eifen unb 
in DTiillionen Xo. 

1913 1924 1925 

Seuffches3ollgebief 

23ereinigfe ©faafen 
2Belferjeugung .. . 

3^/2 
63/2 
156^ 

17,6® 

70/4 
I4.5 

ig2o=nu 
124!! 

22,8 

75/2 
161 

r 
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fcfymiebete, Don einer 

©feile auö, Don öer 
man eö f)eufe be= 
ffimmf nid)t mei)r 

Dermufef: (Sngianb. 
(Sö wi'm(<S)te md)t 

im geringffen, ba)^ 
in ben Äolonien 3n: 

buffrien auffamen, 

bie if>m unbequemen 
ÜBeffberoerb i)äffen 

mad^enfönnen. 1651 
eriieg eö baö STiaDi« 

gafionögefe|, [auf 

bem bie Äoionien nur 

mif ii)rem Dliuffer: 
ianb Jpanbei freiben 

burffen. ÜRan bad)fe 

brüben, (Sngianb iff 

meif, unb baufe bis 

1719 fedi)S Jpod^bfen 
unb ig Jammer. 

2iber bie BTar^ridEjf 

feiner ©ferfudE)f, ber 

bie ffärfffen Jfeffdn 

®[ocf tt)ü[5ttierf. 

-'fjterpon fanb fdE)neII- ben SBeg^-über- baö 

2Baffer, bie englifd)en .^üffenbefi|er er» 

regfen fftf) f)effig, unb baö ipariamenf 

oerbof furjerijanb ben Äofonien, Biob» 

eifen ju erzeugen unb ju Derarberfen. 

2iiö bie !ZBä[ber in Sngianb $u 

FDlE)[e gemacf)f roaren, unb bie ^»Dl^Fobie 

gu ben ^Dd)Dfengirf)fen i>mäuögebrannf 

mar, merFfe man, ba^ man gu uici 

Derbafen i)affe. ©o fdEjneil rt>ud)fen bie 
Säume nic^f naif), in ilmeriFn ffänben 

fie in Urroalbern ba. älifo erlaubfe man 

mieber bie iHDi)eifenergeugung unb nerbof 

nur bie meifere Serarbeifung. @D ging 

eö mif DiRagna^men unb ©egenmäf» 

nahmen i)in unb i)er. ©rf)riff für ©dytiff 

eroberfe fid^ ber 2imeriFaner feine in= 

buffrieile 5rei[)eif. Siö gum ie^fen forgfe 

©ngianb für Jperttmungen. 2iiö eö mif 

einer ßfrafe non 200 !Pfunb ©feriing 
ober foforriger ©fiilegung ben Sefrieb Don ©fabiöfen, 2Ba[g= 
unb ^ammerroerFen unmögiid) mac^fe, alö äi)n[id^e DiRa^* 

nabmen für bie SJoilmanufaFfur eriaffen mürben, piafjfe bie 

Scmbe, unb eö Farn gum Unab£>ängigFeiföFneg mif ©ngianb. 

3i[I baa gmang gu ber ©eibffänbigFeif im ^anbeiu unb 
ÜünFen, gu ber greube am 2Bagen, bie mir mif ber Sorffellung 

„c»ieriFan:fcF>" nerbinben. 3Ran legfe burcf) ben BRefenFon^ 
finenf ($ifjnba£)nen non Derber unerbbrfer Gänge. Unb — 

man grünbefe Sruffö. 

fjeber mrrb über baö ^ringip beö Xruffö einen anbern ©e* 

barFen fyabtn. ifRan Fann aber fidler fein, ba^ beim 2Imeri= 

©i^jen üon gorrnftdrier tmxä ^)c t^ofenfd)[acfe 

efma 14 biö 20 TRiUiooen ©ollar im ^afr an ©ifen= *nb 

©fabiergeugniffen auö. 1913 finb eö bere fö rür faff 300 
DRillionen Soilar, 192c über J,I ÜRiiliarben foliar. 

@ö mar gunäcbff nid)t einfadb, ba brüben eine ■äifeninbufirie 

in ©ang gu bringen. i5ig mürbe in Sirgin en baö erffe 

Unternehmen gegrünbef. 2liö eö halb ferfig ffanb, Farn 21b er= 

äuge unb feine ©fammeögenoffen babcr, unb fie fyadten eö 

mif ihrem SminabamF gn Äleinboig. 32?c einen bie ffn^ictner 

in [Ruhe liefen, gab’ö ciibere ©cbmierig!e:fen, äirbeiföFrdffe 
fehlten, gemaifige ©rtfernungen, Urmdiber unb miibe 

©frome maren gu über^inben. ©agu Farn ber 3Renfd) mif 

feinem [Reib unb 
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3entra[EeffeI^auö £>er 2Iugufi £^9ffcn«^)üffc ^)am&orn 

faner aucf) fein ©emeinfinn, feine Äamerabfd)aff[iif)feif bem 

Sruffgebanfen ßeben gab. (Sr motlfe unroirffc^afflid^e Uöerfe 

fiillegen, bie guf eingeriififefen 2Berfe gteid^mä^ig beftfjäffigen, 

bie Äraff jebes einzelnen enfroiifeln, ffaff fie burd^ Äonfurren^ 

Fdmpfe ju ermüben. 1901 fcf)Dn fcf>[D@ DKorgan bie ©fal)b 

ßerfe ber 2Beffffaafen jum 0faf)[fruff jufammen, ber 1,1 
CJtilliarben Sollar ffarf roar, ©in berarfiger 3Ring iff nocf) 

ridE)f roieber erffanben. ©r iff ber 2Iusbrucf für bas unerf)Drfe 
feben, bas in ber amerifanifc^en ßdE)roerinbuffne pulff. 

ßDcf>5fen in einfad^ffer, biUigffer Äonffruffion, jebes Äi[a= 

cramm ©ifen baran gefparf, nur bie Äampagne burd^fjalfenb 

h einem mörberifif» angefpannfen Sefrieb, bann foforf ab= 

ceriffen unb beffer roieber{)ergeffellf. 2irbeiffparenbe ^rorber; 

niffel in ben ©fa^iroerfen, bie großenteils of)ne ^alie unb 
Sacf> unter freiem ^immel ffe{)en. Caß es brauf regnen unb 

roffen. ©in Sad) iff unrentabel. Unb babei ein forfroäljrenbes 

ßerumroanbern bes inbuffriellen ©efjroerpunFtes oon £)ffen 
rad) JDeffen. 

2üs bie ©rje am Dberen @ee beliebt roerben, jie£)f bie 

3(nbuffrie um nad) ber 5?üffe bes @rie=©ees. 1870 -roirb 

©l^irago ©ifenmiffelpunFf. 1896 be= 

fddießf ber dRorgantruff, am [)Jtid)igan: 

©ee eine Jpüffe oon 16 ^oc^ofen, 84 
ßiemens-'Ddtartin^öfen oon je 60 Son: 

uen fjufjaft, 6 223a[jroerFen ju bauen. 
23oranfd)[ag 75 DRdlionen Soüar. gfro 

bie 2BerFsangeI)brigen rourbe gfeid^ eine 

©fabf baju gebaut. Sie I)eißf ©arg. 

©ie rourbe für 50 000 ©inrooFmer be= 
meffen, aber gleid) auf einen 3u«>ad;s 

auf 300 000 ©eefen f)in angelegt. 
©Dkf>e Anlagen Fonnfen felbffDer» 

ffänblid) nur auf ber ©runbFage uu= 
geheurer 3faturfd)ä§e erffeljen. ©s iff 

bas ©refer! jroifd>en ber Fanabifd^en 
©renje, bem dRiffifftppi unb DJaing CaFe. 

Sie ©ifenerjlager faden ba flad^ ein 

in SIblagerungen oon 28, 70, ja 120 
Mieter 3Ttäd)figFeif. ©inigebaoon l)aben 

nur roenig üllbraum über fidj), roie unfere 
miffe[beuffd)en SraunFo^ieoorFommen, 

unb roerben in ä^nlid^er 2Beife burd^ 

Sagger unb, roo nofroenbig, ©prenguro 

gen abgebauf. Saß bie 23erfradE)fung 

über bie riefigen ©een ebenfalls in fed)= 

nifdE) oolIFommener 2Beife erfolgt, iff 
felbffoerffanbOdE). ©s finb ja eigenfOdi) 

Faum nod; ©een, fonbern Mteere. ©rj= 

bampfer oon 10000 Sonnen unb mef)r 
bienen bem SerFe!>r. ©ie roerben in 

Fürgeffer 3eif aus gfiHfdEjnaugen beloben, 

©benfo rafd^ erfolgt bas 21uslaben, bas 

bem SedE)niFer manche Äopffd^mergen 
oerurfad)f I)af. ©er Sampfer [egt Faum 

am Äai an, ba beginnt bas Ufer rein 
befeffen gu roerben. ©s iff, als ob ficf) 

breißig ^©pinnen in Doller Stufregung 

aui eine gemeinfame Seufe ffürgen. Stus Äranen unb 
Scgc.ern beginrf ein Äraren, ©d)üppen, ©äugen unb ein 

2arn fonbergUk^en, bas ©d)iff Derfc^roinbef unter einer 

23oEe oon ©rg'faub. Slber groifd)en ©onnen=3tuf= unb =Unfer= 
qaic ifi es teergefegf.® 10 000 Sonnen ©ifenerg finb ins ^>Ddb= 

ofenroerF gerocnßerf. Über eine fotd^e 3af)I 111011 ^id^f 

treg Uber man roirb it)r gerecht roerben, roenn man einen 
Slug mb tie! an eine gemüftid)e beuffdje ©ifcnbatjnffafion 

der Ff auf ber einfam unb gelangroeitf ein Äoltjtenroagen oon 

:o Sonnen ffegi. Srei Mtann mit if>ren ©dtjippen machen 
g'f m3 er it;n ^er, unb audt) er roirb groifdjen ©onnen:2Iuf= unb 

= Umrgang letr. Über, roie Mubotf ©feinadt) fc^on fo un= 

gerne n rid;fig bemerFfe, es iff bod) efroas bran an ber 
Sld[a:iDifäfSff)rcTie. 

fjfi ber gangsn SSetf gibt es nur nod> ein groeites ^nbuffrie; 
rtcier oon gtekb mächtigem Slusmaß: bas IKutgrgebief. ©S 

rf: fr bffoerffäiib.ic^, baß nur bie borfigen ^»üffenmänner bie 
Serr nigfen ©:ct>troerFe gufammenbringen Fonnfen, bie felbff 

* gjr eilige gäCe befrägf bertKeEoeJ) für einen layoo^onnensSampfer: 
freie t>:1 in I61

/2 XTinuien; enilaben in 4 Ud 6®iunben. 
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tern 2Imerifaner ^»od^ai^fung ein* 

flögen. DTfrf 800 000 000 9?.=3R. 

Stffienfapifof iff biefcr 

Seuffd^e ©fafjifruff a u f-- 

gebauf, ber aus 151 ©cf)äcf)fen 

Äc>f)[e förberf. 30 Äofereien, 

(Srgfelber Don efroa 650 000 000 

Sonnen ©fener$ fjnfjaif, 21 

ofenroerfe mif 79 JpodEjofen (2lb ber 
beuffcl;cn Jpocböfen) finb if) in 

unferfan. ©eine 3af)reserjeugung 

fann er auf 10 000 000 Sonnen 

fKof)eifen Bringen, bie er in 36 

SfjomasBirnen unb layßiemens: 

Öfen ju 8,2 3IfiIIionen Sonnen 

©faf)f oerarbeifenfann. ©eroaffige 
3?of)ffoffrnaffen muffen in biefeni 

Programm bemegf roerben. 3cm 

bienen /jn fKegelfpurfofomofioen 

unb 10 000 @fenbaf)nroagen auf 

1244 Äifomefer ©leis. 8 ^äfeu 
enffaben ÄolE)fe= unb ©rjbampfer 

if)re Caff. 15000 Seamfen unb 

170 000 äfrbeifern gibf er Srof 

unb bringt fie in feinen 52 000 
SBerfsmofmungen faff ooflffänbig 

unter. 

2öir f)aben es oerfernf, bag 
3af)[en uns fd^minbefn marken. 

Sor 30 fjaf)ren f)äffen fie es oief* 
feirgf uod^ Dermocf)f. Sie Sed^nif 

faf es uns nbgen>öE)nf. Senn fie 

fef>rf uns fäglid), bag mir immer 

nur am 2Infang ffef)en. Sie Sinfe 

unter bem iOerfrag ber 33ereinigfen 
ßfaf)frDerFe mar Faum frorFen, ba 
fegten bie beuffdE)eu unb franjo- 
fffdfen ©ifen^üttenfeufe fcfton ben 

©runb jum erffen europäifdf)en 

©ifentruff. 23er[at>eDr jcfie ber Stugug £I)t)’fen=^)ü£:E im ^iafe3 ©rfjroelgrrn. 

^©er, roe[df)er fpridft, mas roirFfidf) in ifm iff, Kirb audf) 3Itenfcf)en gnben. cie if)m ;uf>3ren, 
mären bie ^inberniffe aud^ nodf) fo grog. 

2Ber gefämpff f>af unb märe es nur mif 3frmuf unb barter 2frbEif, mirb ffärfer unbEunbiger mfunben 

als berjenige, mefd^er ber ©df)Iac[;f ferubfieb unb fid^ corfidffig jmifd^en ber Prociamtmagen rerbarg. 
*. 

^ein DTtenfdf), ber cf mas 9'tamf)affes in biefer ÜB’if ooffbringen miff, barf errocrfen, es ju oofb 
bringen, es fei beim unter biefer Sebingimg: „'Sfy miff es oolfbrirgen ober fferben". 

(5atriple, „2Irbe:tcn un; n:i)t Oev^roe^elti'. 
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SBUlc unb (Erfolg 
23on Paul JpodEje. 

f^Ner ffarfe 2Bi[le geI)Drf ^roeifellDö ju ben roerfDolIffen 
©üfern. 3ene OTlenfcBen finb uid^f felfen, benen es 

nic^f an glänjenben ©aben mangelf, bie eftraö £üd)= 
figeö geleunf l)aben unb leiffen founfen, bie aber eins nidE)f 
aermbgen, ernfflirf) ju ruDllen unb bie bal>er im £eben bod) 
nic^f Darmärfs fommen. Umgefef)r£ gibt es roieber anbere, 
bie fro| geringer Segabung unb unfer fdfnxuerigffen 23er= 
^älfniffen bod) in bie Jpöf)e ffeigen, weil fie es aerffel)en, ju 
einem beffimmfen 3iele l>in auch bauernb il)re Äräffe angi= 
fpannen. ©as Dberfläd^Iid)e unb gebanfenlofe Llrfeil redinef 
in fallen fällen gern mif ©lüif unb LInglüif, überf)aupf mif 
bem 3ufall; roer jebodb fiefer 
blidf, roirb halb innemerben, 
bag (Erfolg unb ÜRigerfolg in 
ber JRegel im ffgrferen ober 
fd^mäd)eren ÜBdlen begrünbef 
finb. 

Ser ganje dftenfd) ffel)f unb 
fällf faffäc^Iid) mif feinem 
2BiUen. 3I(if if>m lenfen mir 
in ber Saf unfer Ceben roie ber 
©feuermann fein @d)iff. ©o iff ' 
aud) bas Sid^fermorf ju oer= 
ffel)en: Sir iff befd^ieben bein 
©efc^id, boc^ felber fannff , 
bu’s lenfen. < 

Ser begriff JBille bebarf < 
nodf) einiger ©rläuferungen. < 
@r mug junäd)ff mif einer 
flarenlSinfidff oerbunbenfem. 1 

2Ber roill, mug bod; Dörfer 
Öarüber flar fein, mas er er= 1 

ffrebf. ©r mug feinen iCerffanb , 
gebrauchen, fd)arf nadhbenfen, , 
pie iBerhälfniffe überlegen, ben ^ 
Sejiehungen nadhgehen, bie < 
folgen bebenfen. 2Ber reiflich ' 
ifberlegf, fyat fidh bie erffe i 
iÖorausfegung für ben ffarfen ' 
2öillen gefdhaffen; er roirb bas ^ 
angenehme ©efügi haben, bag 
es jum 2öoUen lohnf. @infid)f unb 2BilIe bebingen fidh 
bemnach- 3m praffifchen 2eben bleibf eins ofne bas anbere 
roerflos. 3um jrreifen bebarf’s ber SrofdgfHf/ Seharr[id)= 
feif unb ülusbauer. @s fehlf nichf an DUenfdhen, bie fidh 
bann unb roann einmal gum ffarfen ÜBollen auffdhroingen, 
heufe unb morgen einen ffarfen 2lnlauf nehmen, aber nichf 
aushalfen, ©s gelff ihnen roie bem Jüngling in ber 
©ellerffchen ^abel: ©ie roagen auf ber Sahn ber Sugenb 
einen ©d)riff unb fefn barauf nach ihren Hüffen unb nehmen 
ihre Cüffe mif. Sefcbroerf mif foldben ptinberniffen, roeicbt halb 
ihr fräger ©eiff jurücf, unb auf ein finnlidh ©lücf befliffen, 
oergeffen fie bie Stüh um ein unenblid) ©lücf! 

2Ber ffarfen 233illens roerben roill, ber fanu nicht immer 
Dtofenpfabe gehen; er roirb oielrnehr in bie Cage fommen, 
bas älngenehme ju meiben unb bas Unangenehme ju fun. 
©in ffarfer ÜBille iff unbenfbar ofne bauernbes ©elbffbe= 
friegen unb =befiegen. 2Ber es nid)f fertig bringt, auf einen 
flüchtig lodfenben ©enug mif Ceichfigfeif um eines höheren 
3ieles roillen $u oerjidhfen, roirb fein Stann bes ffarfen 

QBiüens roerben. 3um briffen iff’s erforberlich, bag ber ffarfe 
auch e’n reiner 2Bille fei. Dff madhf man im Ceben bie 23c= 
obadhfung, bag brutale Äraffnafuren, bie ficb über ihr 
Jpanbeln feinerlei ©eroiffensregungen hingeben, als ffarfe 
JBillenSmenfchen angefehen unb gefeiert roerben. ©oldhe Ceufe 
fonncn nichf unfer fjöeal fein, ©ie bleiben einfeifige Staturen 
unb ihr ffarfer 2Bille fogar bebenflid). 2luch ber ffärfffe 2Billc 
fann niemals los tron ber Sinbung an bie eroigen ©iffen = 
gefege, unb erff burch bie Storal fann er immer feine 
hodhffe 2öeihe finben. Sas mag in ber heutigen 3e'f 
notiger ju betonen fein als je. Senn in ben legten 3ahren 

finb bie efhifdjen Stagffäbe fo 
fehl' gefchrounben; man glaubt 
ju leichf: erlaubt iff, roas 

, gefällt; roas h'er heifjU was 
. nugf. 2Ber rebuff feine ©[[en= 
. bogen gebraucht unb jfrupellos 
> über niebergeroorfene ©fi= 
■ ffenjen roegfdf)reifef, mag roohl 
' ju materiellen ©rfolgen fom= 

men, aber rechtes ©lücf er= 
reicht er nichf. 

Ser ffarfe üBille iff jum 
, grogen Seile ©ache ber @r= 
, jiehung, roenngleidh freilich 
. Steigung unb Slnlage ffarf mif= 
■ beffimmeu. ©ehr oiel fominf 
■ es hierbei mif auf bie ©elbff= 
• ergefung an. Saher foil audb 
' bie planmägige ©rgehung ber 

3ugenb mehr als bisher auf 
ben feffen Zöillen h‘nSlefen- 

, ©S roirb felfen ©Ifern geben, 
. bie nichf »ünfchen, bag ihr 
. j?inb etroas Süchtiges lernt, 
• bie feine Slnlagen forgfälfig 
• ausbilben [affen, bie aber 
■ merfroürbig roenig ©eroidhf 
' auf bie @hara£lerbilbung legen. 

Unb bod; iff ber feffe, reine 
©haraffer bas Primäre, bas 

©runblegenbe fürs fpäfere Ceben. Dime ihn fann bie 
lebenstüchtige perfonlichfeif nichf heranre‘fen- 

Stan fann bas Shema faum oerlaffen, ohne bes beuffcbeu 
iöolfes in feiner ©efamfheif ju gebenfen. 2BaS ihm heufe 
biffer noffuf, iff ein ffarfer, reiner 2BilIe. Unfere Steffung 
fann nur Dom üöillen ber ©efamfheif fommen. 2llle ©lieber 
unferer Stafion müffen oom SSillen bes 3luffriebs burdh= 
brungen fein, oom 2BilIen jur 23olfs= unb ©faafseinheif, jur 
echten, opferbereiten ©faafsgefinnung, oom ÜBillen jur 
2lrbeif, jum fojialen Senfen, oom 2BilIen ju ben beuffchen 
Sugenben. ©d)roer laffef bie Stof auf bem iBolfe roie ben 
einzelnen, ©dfron manchmal huf gerabe bie Stof ©inftdhf unb 
2Billen geboren. ÜBenn unfere ^eit eine ähnliche ÜBirfuug 
heroorbringf, roollen roir’s ber Stof banfen, bag fie mal 
beugte, fdhüffelfe uub rüffelte, manches Unreife roie ein 
©furm abroarf unb ju neuen, lebensfüdtfigen STlenfcben 
rnadüe. 2lllein bas fommf nid;f oon felber, fällf nicbf in ben 
©dhog, fonbern baju müffen roir aus uns felbff heraus ben 
ffarfen unb reinen UBi'Uen mifbringen. 

?ln 9Zcue 3a^r. 
2öir biffen bidh, bu neues, junges fjahr: 

©ei bu uns mehr, als uns bas alfe roar! 

Stach faffem Stegen gib uns ©onnenfdhein, 
Sarnif bie ©aaf jur ©rnfe fann gebeihn! 

©ib allen SRenfdhen 2lrbeif, Cohn unb 23rof 

Unb nimm oon uns bie lange, biffre Stof, 
Sie unfre Jperjen brütff roie fchroeres Slei: 

Sag arbeitslos halb nichf mehr einer fei! 
©ib allen auch eiu fdfmgenbes ©ernacf)! 

Spalt beuffdhe 2lrf unb beuffdE)e ©iffen roach! 
Sefreie bu bie beuffchen Canbe bod), 

Sie heuf noch ffohnen unfer frembem fjod)! 
©rfülle alle ^erjen mif bem ©eiff, 

Ser uns ben 2Beg jur neuen ^ohe roeiff! 
Unb lag aus allen Stofen, allen 2Bel)’n 

Jperrlidl) mein Seuffdhlanb roieber auferffeh’n! 

@. ©., Sothum (ar&dtetog). 
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(Sine in öcr iJoien ©fai>f. 
33on ^eirtj Ostat @d)öni)pff. 

ort, tüo feie Stusläufer ber gewaltigen oorberafia- 
tifdjen ©ebitge, bes ^amtr unb 2lltai, fiel) — wie 
riefenljafte, »erframpfte Ringer einer 2r>tent)anb— 

in bie fd)auerlicl)-trpftlpfen, faljigen 5Iu9fani,tt>iifieTt 
Surteftans wüf)len, liegt fie, bie uralt-fagenl)afte 0tabt. 

Sliest fdnwffer, unjugänglicljer ^elsgrat ^ütet il)re £ore, 
nid)t bprnbufcl)burcl)ftrictter lltwalb umfpinnt bie Söege ju 
ibr.... ©ecb um fie weben — lautlps mit blutigen tfän- 
ben — bie ©eifter ber Sagen unb uralten 23ericl)te, wenn 
— tiefrpt brennenb — ber fc^weigenbe SHanb aus bem 
ftetig riefelnben Sanbe ber wafferlpfen SMfte ^ifil-S?um 
i>eraufwäcl)ft burcl) bie atembeüemmenben Mächte, unb 
bie ballen kuppeln bet jabllpfen SKinarets unb Sftpfcbeen 
gleich bleichen Sptenfcbäbeln — weife mit tieffefewarjen 
©chatten — ber enblpfen Söüftenferne entgegenftarren. — 

Nichts ppn all biefem ift ju fpüren, wie ich iefet — bei 
hellem ©pnnenfehein unb laftenber 2iacbmittagsfcfewüle — 
biefe ©tabt, bas pielumtämpfte ©amarfanb, erreichte. 
©cl)pn liegt bie trpftlpfe 93ahnfahrt burch bie webenben 
©alj-Sanbftrecten ber S?ara-S?um (füblicb bes Ruffes 
2lmu-!5>arja gelegene Söüfte) einige Sage hinter mir unb 
bas gefebäftige Seben unb Steiben ber ©tabt Sucfeara, 
bie reiche, faftgrüne ^pflanjenwelt bes Jluffes ©araffchan 
unb feiner jahlreichen SBewäfferungsfanäle ftimmen 
freunblich unb hell. Sluch hier in ©amarlanb: basfelbe 
rege, laute f)in unb £jer, bie engen, teilweife mit 33lenfchen 
unb Sieren ppllgepfrppften ©trafeen, bie bunten 23er- 
taufsftänbe mit ihrem farbigen 23ieletlei aus 2Beft unb 
Oft burcheinanber; braune bis fchwarjbraune ©efichter 
unter weifeen unb farbigen Surbanen, hohen unb nichti- 
gen ^ellmüfeen. Nichts ppn all bem ©efpenftifchen, 
©agenburchwirrten, Sahrtaufenbeumwpbenen, bappn mir 
berichtet warben. 

SHein ©aftfreunb fchüttelt lächelnb ben S?ppf übet meine 
2Bprte fplcfeer Snttäufcfeung: „.... hier bie „neue“ ©tabt? 
Oie ift nach gu jung. 28as bu fuchft bart brüben ... 
(er weift mit einer wenig beftimmten S)anbbewegung 
in bie Sticfetung ber S?ifil-^um), geh, fuche es hart, WP 

bie Jllenfchen f^weigen unb nur bie Stummer reben.... 
Oie Stummer unb bet ©anb ber 2Büfte, ber nimmer 
raftet.“ 

Oer Nachmittag bes brüten Sages fanb mich ÖUf ^em 
2Bege nach jener ©tätte. 23egleitung h<üte id) — träfe 
manchen ^ppffchüttelns — ausgefchlagen, benn wenn es 

* ©ie oon ^Ptofeffor S?o slots geleitete rufftfefte Sltara-Sltoto- 
SjEpeMtion etforfd>te im Frühling un& Sommer biefes Saftes bas 
giu^gebiet bes @äfin-@ol, bie Ruinen ber toten ©tabt £l)ara-Sl>oto 
unb bas ©ebiet ber ausgebeltnten Oafe, bie jur Seit iftrer S üte 
über 50 Kilometer im Xlmfreis bebeett. ©ie ©tabt ift oon ^o(>en 
OJJauern mit feften Safteien unb Sortoegen umgeben. Sn ben 
©tragen t)errfcf)t ewige Stille. 3lur bie ©anbwogen ber Sßüfte ©obi 
bewegen fid) in mächtigem ©rang gegen bie ©tabt, unb an einigen 
©teilen finb bie gewaltigen ©lauern an ber Slufjcnfcite febon ein- 
geebnet mit ber SBüfte. ©te neuen Olusgrabungen in ber alten 
§auptftabt bes ausgeftorbenen Soües mit Samen ©fi-©fja lieferten 
reidtes unb wertoolles Siaterial. Unter einen bünnen ©anbfd)id)t 
fanb man Statuen oon bubbfnftifdten ^eiligen, über jmanjig 
'plaftüen in ©on, bie menfdtlicf^e ©eftalten mit ungewöl>nlict) leben- 
biger unb oerfdnebenartigfter Slimil barftellen. Sine grojfe Snjaljl 
mannigfacf)fter gierate unb Seliefs auf ben ¾erftörten ©ebäuben oer- 
tünbet bie einftige Schönheit bet ©tabt. Suf ben ©trafjen unb in ben 
§öfen ber Sjäufer, bie oielerorts mit ©anb bebedt, an anberen 
©teilen wieber oom SBinbe freigewebt waren, lagen oerftreut ©las- 
unb ©teinperlen fowie Slünjen. Sei ben Susgrabungen fanb man 
fupferne, eiferne unb golbene ©egenftänbe unb, was befonbers wertooll, 
ein oollftänbig erhaltenes ©lenfcbenffelett in oorjüglidjem guftanbe, 
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bprt wirlltch fp war, wie man es mir befchtieben, wpllte 
ich ullein fein.... unb fct>liefelich: ich tilt ju ein gutes unb 
fchnelles Nlaultier, hutte meinen ^pmpafe unb war nicht 
mehr fremb gegenüber ben 2lnfprüd)en unb ©efahren 
biefer ©egenben. 

Ob ich es mir trpfebem ju einfach pprgeftellt? ©ine 
©tunbe necl) eine . . . auf ben fanbigen 23pben- 
wellen tpmmt mein Neittier langfam nur pprwärts . . . 
bie ©pnne brennt . . . länger unb bunfler werben bie 
©chatten. . . . Slber umtehren? auf halbem 3öege?? 
Nein, unb pprwärts!! Oa fefeauen ja auch fefeon — grau 
unb perfchwpmmen — irgenbwelche Ncauerrefte aus bem 
Ounft ber 3Beite herüber: bie Spte ©tabt, bie weiten, 
weiten Srümmerftätten jener einft mächtigen unb blühen- 
ben ©amartanbe, ppn benen bas ©agen fiel) hiuehwer- 
liert in bie erften nebelhaften fernen unferer gefchidü- 
lichen Überlieferungen; bie aufwuchfen, erftartten ju ge- 
waltigen f^ürftenrefibenjen unb Heftungen, bem ©türmen 
ber Steberet aus ©üb unb 2Beft unb Oft tepfeten — lange 
unb fiegreich. ünb enblich bect> fielen, gefreffen 
würben ppn unb ©chwert, Peröbeten, perfielen 
auch four 23ergeffen.... 33is ein neues, ftartes ©efchledü, 
eine wagefrphe §anb eine neue ©tabt errichtete unb 
wachfen unb aufblühen liefe.... Opcfe nicht auf ben alten 
Srümmern, um welche bie ©eifter ber ©etöteten ihr 
3Sefen treiben, fpnbern auf neuem ©tunbe, auf neuer 
nach unentwegter ©rbe. Sis auch fric neue ©tabt 
fiel PPt freuet unb ©efewert, wie manch uubere, bie ebenfp 
nach entftanb . . . ju gleichem ©dndfal. ©P würbe 
— langfam im 2Bed>fel ber gahrtaufenbe — aus all ben 
23etfin!enben bie Swte ©tabt. Sangfam, buch ftet brödeln 
ihre Srümmer nieber unb ber eintbnig fingenbe 2Binb 
trägt ben feinen faljigen ©anb ber S?ifil-$um aus ben 
fernen herüber. Oer riefelt . . . riefelt . . . ftetig unb 
leife ... burch friß Sahrtaufenbe ... unb fd)üttet es lang- 
fam, langfam ju, biefes riefenhafte ©rab; wie bie raftlps 
rinnenbe Seit bie grpfeen Namen, welche um biefe 
fchweigenbe ©tätte jiehen: Nlejcanber bet ©rpfee, Offein- 
gis ©hau, S:imur . . . unb alle, alle bie anberen. 
 Nun bin ich f^ou manche ©tunbe jwifehen biefen 

ftummen Neften aus längft, längft perfuntener 23plfer unb 
Seiten ©röfee. ©rabesftille rings, ©tille bes Oebes... . 
©elbft bas Nufflattern ber fchwarjen ©eier bprt brüben, 
pber bas f^Ptthufchen eines wachfamen SBüftenfüchsleins 
rafchelt auf wie geftprben unb fällt jäh unb tpnlps in bas 
©rabesfehweigen hüiab. Oer harte ©chritt meines Neit- 
tiers prallt wie bas klappern barter ©ebeine gegen bie 
brpdelnben Nlauetn. Neglas, mit leeren g^ufterhbhlen, 
weit pffenen fchwarjen Sagentaren mit entgegen- 
ftarrenb, wie gebleichte ©d>äbel, ftellen fiefe Perfallene 
SPaläftc, eingeftücäte Stempel unb Nlpfcheen, nieber- 
gebprftene Ntinarets wehrenb in meinen 2öeg: „. . . was 
fuchft bu hier?!! 2Bas trägft bu bas 2öefen ber Nlenfchen 
um bein winjiges ©rbenleben her in unfer jahrhunbert- 
lang-langfames ©terben??!!“ ltnb bie lefeten Neftc per- 
brannter, geftürjter Ningmauern triechen wie bürre 
$npchenarme am 23pben lang, um nach ben pprwärts- 
ftrebenben ©chritten ju hafch^u. 

Nnbers ein jebes . . . unb buch fn«* im Opbe 
gleich alle, alle gleich ftehen fmtten unb Käu- 
fer, ^arawanfereien unb Ntinarets, ‘ipaläfte, Sempel unb 
Ntpfcfeeen enblps-enblpfe 2öege lang um mich her • • * 
2Bege, bie lunftppll farbiger ^achelfd)mud, jahrhunberte- 
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alte Sftetfedatbeit, fdmeibenfce 9?eftc !ünftlid)fter itbenet 
©efäfec — in Staub unb ©ererben serfalknb — bid)t be- 
bectcn; bid)t,.tpie ber gefd)äftige, raftlofc 2öüftenfanb, ber 
rinnt unb raunt unb riefelt unb nimmer raftet. 

— — alle, alle gleid) im $obe. . . . 3d) meife es 
nid)t mel)r: finb es biefelben Ruinen, biefelben abge- 
brödelten golbenen Snfdjriften aber fd)on anbere? 
©el)e id) biefelben 2öege im Greife, bie id) eben fd)on 
butd)meffen, ober führen fie mid) meiter . . . meiter . . . 
immer toeiter ... in bie geftorbenen, fterbenben Sahr- 
hunberte unb gal)rtaufenbe hinein? 33ergeffen finb S?om- 
pafe unb alle fonftigen Hilfsmittel meiner Seit. Sch jief>e> 
jiehe, siehe bie enblofen, immer gleichen fcherbenbebedten 
2i)ege gmifchen reglos ftarrenben Jenfterhöhlen lang unb 
höre nichts, toeiff nichts als bas leife, ftete Riefeln bes 
immer gleichen, unenblid) einförmigen SBüftenfanbes. 

Sangfam unb ftetig toachfen rings bie ©chatten, liefet 
finten bie oerfallenen SHauetn unb Sogen in fteigenbes 
©rau.... 
 ©och plötjlid) machen bie ©rümmer um mich, 

Suinen auf . . . !tied)t es langfam roie blutiger ^euer- 
fd)ein an ihnen empor — — über fie hin meit über 
fie hinauf bis an ben bunftoerlrnngenen Himmel  
ftet)t u>ie ein lobetnber Sranb über bet fernen, fernen 
JBüfte ftebt: rot, breit unb brennenb . . . unb oer- 
blafft langfam ju flacternbem ©dnoefelgelb, um beffen 
hart-grellen ©treif ein tief-ftahlblauer ©chatten, gleich 
einem bnlbgefcbloffenert Sore fäumt. . . . ltnb langfam, 
Eaum mertlich, fchliefet fich ber ©orflügel: fefter unb fefter, 
fintt tiefer unb tiefer . . . langfam, Eaum merElid), oer- 
blafet bas ©chmefelgclb ju ftillem, metallifchem Sleergrün 
. . . ©tahlblau. — — Sun fchliefft fich bunEle Tor- 
flügel unb breitet leife phosphorefsierenbe ©unEelheit über 
bie ©rbe. . . . Stit ängftlid)em flattern fällt ein ©chmarm 
großer, fchmarjer Sögel auf ben setjadten Seften eines 
alten Turmes ein.... ©s ift Sacht... Sacht auch in 
ber Toten ©tabt, unb ich m ihr allein.. Serirrt! 

Sch mar mir halb barüber Elar, baff es je^t im ©unEeln 
unmöglich fei, ben Südtoeg ju finben. Sod) gleichför- 
miger, noch unEenntlich-rätfelhafter ftanben nun, in ber 
Sacht, bie gefpenftifd)en Suinen ringsher unb bie mit 
©cherben unb Trümmern überfäten Siege machten jeben 
©chritt unficher ober gar lebensgefährlich, n>ie mid) ein 
ertroljter Serfuch — bei bem mein Seittier ftürste unb 
fich öen 5uf3 oertrat — belehrte. 

28as mar ju tun?! Sch mufete mich mohl ober übel 
barauf einrichten, bie Sacht f)kr ju oetbringen. ©ans m 
ber Sähe bot ein Eleines hdboerfallenes ©ebäube not- 
bürftig ©clmh. Sch öanb mein Seittier im H0!6 unter 
einem ©achrefte an unb Eauerte mich in einem SlinEel ju- 
fammen, fo baff ich öen H0f unö bie nächftliegenben ©e- 
bäube überblicEen Eonnte. ©emohnheitsmäfeig legte ich 
mir auch meinen Seooloer (ben ich öort ftets bei mir trug) 
jur Hanb. ©ie Hi^c öes Tages unb ber meite Sitt hatten 
mich ermübet; langfam hämmert SSadjen hinüber in un- 
ruhigen Halöfchlaf.... 

©in Safd)eln . . .! Sft es Traum, ift es 2öad)en . . .? 
Sch fahre hoch unb laufche. Sid)ts . . .! Sbet ber Slonb 
mufj im Sufgehen fein: irgenbein rötliches unbeftimmtes 
©cheinen oermifcht bie Ilmriffe ringum unb bet Eaum 
mahrnehmbare ©chatten bes Slinarets bort hinten langt 
mie ein enblofer ©eifterarm gerabe auf meinen 2öinEel 
SU. ©a . . .! nein! bod)!t SMeber bas leife 
Safcheln! Stein Seittier fdmaubt ängftlich einmal im 
Hofe auf bann mieber bie brücEenbe, feltfam tote 
©tille. Sch mache unbemujft eine Semegung. 93li^- 
fchnell, lautlos hufd)t in einiger ©ntfernung oon mir 
etmas ©unties auf unb oerfchminbet fpurlos in bem 
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©chattenarm bes Slinarets. Sch fpäfje unb laufche an- 
gefpannt. ©ie ©tille ift reglos unb Elingt. Sch ftef)e auf, 
um nachsufchauen. ©a um meinen $opf aus 
allen ben fd)toarsen ©den unb SlinEeln meines llnter- 
fchlupfcs: ein 2luff)ufd)en, f^iattern, 5‘irren. . . . ffäf), 
mie es geEommen, ift es mieber fort. Sid)ts sn entbeden. 
Sch fi0^e in meinen SMntel snrücE, aber an ©chlafen ift 
nid)t mehr sn benEen. ©er ©chein braunen mirb um ein 
menig ftärEer; ber ©chattenarm langt näher su mir her.... 
Unb plötzlich merbe ich gemahr, mie aus ihm heroot eine 
Eieine fd)märslid)-bunEle ©eftalt fich mir Eriechenb nähert. 
Sch reifee ben Seooloer bad) unö gebe freuet, ©onnernb 
in taufenbfachem Sachhall oertollt bas ©efeo bes ©efeuffes 
unb fcheint fich immer meiter burch bie Tote ©tabt fort- 
Supflansen ins ©nblofe. ©ie ©eftalt ift fpurlos oer- 
fehmunben ... unb nur ein fd)auriges S?reifd)en unb Heu- 
len fladert rings burch bie oben Trümmerftrafeen hin unb 
erftirbt smifd;en ben Suinen. . . . 

Sichtig, es ift ber Slonb! Smmer ftärEer fteht bas 
©cheinen jefet auf. Smmer tiefer unb fchmärser aber 
merben auch öie ©chatten unb begraben alles in ihrem 
Sereiche in biefer ©d)märse. ltnb aus ber herauf et- 
mad)t mieber jenes unheimliche, geifternbe flattern unb 
©chmirren; hoch es bleibt in ben fchmarsen ©chatten oer- 
borgen. Sichts ift su erfpähen. Slir mirb es unbehaglich 
unb eng stoifd)en bem ©emäuer. Sch feefje auf, um in bie 
Sionbf)elle hinaussutreten. ©a mie id; gerabe burch 
ben ©chatten fd)reite, ftreift etmas kaltes, eigenartig 
SBefenlofes an meiner ©tirn hm. 3d; greife banad): . . • 
bie Huub ift leer. Sur Ealter ©d)meife perlt in 
grofeen Tropfen. Srgenbmo hinter mtr  
©unEel mifpert es leife h^hmf^*  

Sefet Eann ich ben Slonb erbliden. 2Dnfe, reglos, Ealt 
hodt er auf ber 3mne eines alten, geborftenen ^«feuuSS' 
turmes, eines jener Türme, oon benen in früheren gdkri 
bie sum Tobe Serurteiltcn hinabgeftürst mürben, ©ans 
meife unb fd)attenlos erfcheint er mir. Sch mag nid;t l;m- 
fehen; menbe mich uö unb blide gerabe auf einen grell 
befdnenenen Sieg, ber mefferfchatf in bie gähnenbe 
©d)märse eines hch^u Sogentores hineinfehneibet. Slitten 
in ber Helle hDdt — unbemeglid) — eine grofee, fchmarse 
©eftalt unb ftarrt aus grünleud)tenben Sugen reglos su 
mit her. Sch ^mt biefen Süd nicht ertragen, ©innlos 
reifee ich öen Seooloer heroor unb gebe in ber Sichtung 
freuet. Sch höce bie $ugel hurt gegen bas SiauermetE 
aufprallen, fehe ©teinfplitter unb ©taub umherfliegen. 
 ©as ©cheufal mit ben glühenben Sugen ift fpurlos 
oerfchmunben. Sur aus ben fetpoarsen Tiefen bes Tor- 
bogens heroor bricht ein gelles, fchauriges £ad)en — fo 
grell, fo mifetönenb gräfelich, bafe bas Slut erftarrt — — 
pflanst fich f01* öurch bie Tiefen ber Toten ©tabt unb 
oerElingt meit btüben in einem hunbertftimmigen bämo- 
nifchen ©eheul unb ©eminfel. . .. 

Ob fich öies alles nur einmal ereignet ober oicl- 
leicht? ... Such f0ld> eine Sacht geht einmal su ©nbe ... 
hoch Seit unb Stafe unb ©rinnern oerfd)mimmt bem, ber 
fie überftanb. Sls mich mein beforgter ©aftfreunb mit 
feinen £euten früh am anberen Slorgen auffanb, maren 
fämtliche Patronen meines Seooloers oetfd)offen. . . . 

llnb mieoiel man mir auch bie ©efchehniffe biefer Sacht 
— nüchtern unb fachlich — mit fjlebermäufen, ©fatalen, 
Hpänen unb fonftigen Tatfäd)lichEeiten su erElären ocr- 
fud)t.. . . ©ie Tote ©tabt h«t mit mir in ihrer ©prad)e 
gerebet . . . unb biefe ©ptad)e Eönnen aud) nüd)ternfte 
unb logifchfte ©eutungen nicht umbeuten, ©ie fteigt aus 
ber Sahrtaufenbe ©unEel unb medt ben ©ifeshaud) öer 
enblofen SerfunEenheiten um jenen, ber fie su belaufchen 
magt   bafe er es bann nimmermehr oergifet. . . . 
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93olf otync Diautn. 
(Sine 9Teujal[)r0en'nnerung aus bem armenifd^en ^Dc^Ianbe Don 2B. ©ebus. 

in Salfeffel im jüijifd^en Hochgebirge. ERings empor= 
rouchfenbe 5etölt’^n^e fcf>neiben einen unregelmäßigen 

©fernenfeppirf) als Seifender aus bem H1IT,meI- ^Ie 

Hänge geflebf ßagerfeuer. Dualm unb fanjenbe 5unfen 

faumetn aufroärfs in bas unergrünbliche ©unfel afiafifd)er 
ERachf. 2Biberfchein ber 5farnmen Suift ü&er mirr oerffreufe 
2agerffäffen, aus bunfen ©erben unb farberbiinbefen ßumpen, 
jroifdhen benen Äinber 
nacft gebeffef liegen. 
©d)[afenb 
Äteinffen bie H°n^; 

chen jn gäuffen ge= 
bailf, machenb ffarren 
bie ©rößeren in bie 
fniffernbe ©fuf. 

2Ius ben 2Iugen, 
bie ein ungeheures 
©raufen ben ©räumen 
ber Äinbheif enfriffen 
haf, flehf bie einige 
unb einzige ^rage enf= 
gegen, bie bie fieinen 
Äöpfii)en feif SBodhen 
befchäffigf unb quälf, 
unb bie niemanb be= 
anfmorfen bann: 

„IBarum?" 
„üBarumfinb frem= 

be EQlänner, bie fo 
ausfahen mie 23afer, 
unb bie beshaib bie= 
feiben 2Befen fein 
muffen mie er, eines 
©ages in unfer Sorf 
gefommen, haben uns 
beim ©pielen gefförf 
unb haben bie großen 
ßeufe gefchtagen, baß 
fie nidh( roieber auf: 
ffehen fonnfen unb es 
rof mürbe am Soben ? 
Unb roas rooUfen bie 
bofen DTJänner meiner 
EQTufber fun, unb mes= 
halb haben fie 23afer, 
ber fich oor ERtuffer 
geffeüf hatte, ge= 
fifdagen, baß er ganj 
ffeif über ber ©chmetle 
lag unb gar nicht hären motlfe, als mir ihn riefen? Unbgerabe 
oorher hafte er noch mit uns gefpielf, unb mir burffen auf 
feinem ERücFen reifen, unb bann fam er nicht einmal mit uns, 
als uns bie bofen ERtänner forffrieben. 

EBtuffer fagte, Eßafer fei tot. 
früher burffen mir uns am 2Ibenb hinlegen jroifchen bie 

bunfen Seifen, ERtuffer fang uns in ben ©cf)[af unb mir haften 
ein Sach über uns. Unb jeßf müffen mir immer, immer 
laufen unb EJTtuffer fann uns nur manchmal fragen, ba fie auch 
noch bas Heine Srüberchen fragen muß unb bie Seifen, in 
benen mir nachts fchiafen, unb bas Sach ’ft auch ni’ft^ mehr 
über uns, unb es iff fo falf, fo fchredHidf) fatf. 

2öarum gibt EtRuffer uns fo roenig gu effen, baß mir immer 
Hunger haben? Unb marum ißf fie felbff nichfö unb iff immer 
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fo traurig unb mübe unb fingt feine frohen Cieber mehr? Unb 
marum finb aus unferem Sorf nur bie gan$ alfen ERcänner 
mifgefommen unb nicht bie anberen, bie fo groß unb ffarf 
roaren mie ECafer? 

„2Barum?" ... 
EReben ber 2agerffäffe ihrer Äinber fauerf bie ERfuffer auf 

frofffatfer ©rbe unb ffüßf bas ©efi'dhf in bie Haube. Sie 
2Iugen ffarren h’^ft00 

fragenb in bie 2Beife, 
irgenbmohin, in uner= 
meßiidhe fernen! 

„EZBarum feib ihr 
über uns hergefallen 
mie bie roilben ©iere? 
EZBarum habt 3hr unr 
ben EZRann erfif)Iagen, 
mie 3hr äie ERtänner 
ber anberen grauen 
erfchtugf? ERur bamif 
mir ©ucf) ju JBitfcn 
mären? EZBarum habt 
fjhr uns Übcrlebenben 

jufammengefrieben 
mie bas EBieh unb habt 
uns forfgefcbieppf non 
EZBiege unb Her^? 
EZBarum freibf 3hr 

uns jeben neuen ©ag 
Don einer EZBafferffetle 
gur anberen, Don ©e= 
birgeju ©ebirge, burcf) 
tiefe ©chluchfen, über 
ffeinige ©aumpfabe in 
©chnee unb Äälfe? 
Unb jeber ©chriff 
führt uns roeifer forf 
oon ber fonnigen Heb 
maf, unb jeber über: 
munbene 23erg iff nur 
eine ©chranfe mehr 
für bie einffige ERüif= 
fehr!" 

fjrgenbmoher aus 
bem gelfen fcf)emf 
hohnlachenb ein ©cho 
§u anfmorfen: „fJuicf= 
fehr?"... 

©in [obernber Hals5 

ffoß in ber EZRiffe bes 
Lagers. Um ben ©änger bes ©fammes gefcfiarf fißen 
in ffotjer, aufrechter Haltung bie ©reife, \)od)Qez 
machfene ©effalfen mif langen, meißgrauen Särfen; bie 
[eßfen ihres ©efchfechfes. ©elbes ERof oon Lagerfeuern 
juiff über braune ©efichfer. ©in ©ang hebf an, [eife 
getragen, fchmermüfig, abgeriffene machfenbe 2ffforbe eines 
laufenähnlichen 3nftrumenfs peiffchen allmählich ben 

ERhZ)fhmu0 Dormärfs, baß er milber unb milber mirb; 
bie ©lan^eif bes ©fammes lebf im Liebe mieber auf, bie 
Rügen büßen, bie Hanb fährt jum ©ürfel, um nach äem 
©chmerfe ju greifen, unb ftnff gefoff frafflos jurücf: EZBehr: 
tos, ehrlos! 

Sas Hefbenlieb eines EBoIfes jerflafferf über feinem ©ferben 
in leßfen melfoergeffenen Rfforben. 
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Originalrabierung bon d. bon ©onibrotrsfi. 33abaria*33erlag, DT?ünd;cn. 

£ u f t f a m p f. 
Son Dttv 5U>^0- 

©eleitroorf ber ©cf)rif£[citung : @df jroei ^al>cjcf)n£m fliegen mir. 3Han frage xrgenb jemanb, ber ein ober jioeimai im Slugs 

jeug gefeffen fyat, nad) bem 23itbe ber Eanbfcfmft unb bcn ©cJ)ön^ei£en be<S Puffmeereei. @r mirb entroeber in iKebenöarfen ftfjroeigen ober 

baef @efül)l beö St'e9enö (&rffer gefügt: ©efiogenroerbcns) gu beftfjreiben fudjen f)a&e ein uuangeneixmesS ©efü^I imDTiagen gehabt" — 

„^d) f)abe mid) gang fitter gefüllt" — „3d) f)abe feinen 2Iugenb[id6 2ingff gehabt" — ufm.), obrooi)[ bae: im ©runbe genommen baafelbe ift, 
aid rocnn man bie ©d)önf)eif einer ^)od)gebirgdrDanberung burdf) bad Siudmafj bed ^lergfiopfend unb — mit ©rlaubnid — Sdftoi^end 

umfc^reiben rooiite. ©in befcf)eibener £roft bleibt und: ©er erfte fd)üd)ferne Zserfud), bie ©d)önf)ei£ ber Slipen im ÜBortbiib feffguijaifen, 

ffammt and ber groeiten .ijälffe bed neunge^nten 3af>rf)un^ECf^' ©ad Singe bed ©uropäerd braud)£e alfo einige 3af>I:taufenr,e> um ^'e 

©inbrüäe biefer erbgebunbenen iTTaturfc^ön^eit überhaupt gu enfbecfen. 

20ir Ijaben feit fünf 3Q!)ren fiuftoerfefjrdiinien, bie ed jebem crmögiitfien, bie MTutter ©rbe and ber Öogelfdmu gu betrachten. 2ßad 

und bid heute fehlt, iff ein Sührer, ber und bie Slugen öffnet unb und bie eigenartige ©d)önhei£ bed fiuftbiibed offenbart. 2Bir freuen und 

baher gang befonberd, unfere ßefer mit ber nadrifolgenben ©figge befannt gu machen, bie aid einer ber am bcffen gelungenen Q3erfud)e, 

bie ©chönheit bed Siiegend imSBorfbilb feffguhaiten, begeichnet werben barf. ZBieoiel 3eif 5U ben 23orffubien gehört hat? ©ie Oon Suchs 

(im ji'riege 3agbflteger, nach bem Kriege einer unferer befaimteffen ©egeifiieger, bann ©portfiieger) im ßuftmeer gurüdfgeiegte ©trecfe 

läuft faff breimal um ben Slquator! 

[eigraue unb Dei[tf)enfarbene 2ÖDlfentt)änbe fielen fenf= 
redE)f im 3?aume. ©d^mül unb flimmrig liegf bie Cuff 

über ben bobenlofen ©cf)[ucf)fen, bereu ©rünbe Der[)ü[If finb 
burcf) meinrofeö ©unifeL Qwtffyen ben fermeren, f)ängen= 
ben Äuliffen jiel^en fidb in mehreren ©d)id)fen bünne, roage= 
rechte fReberfd^ruaben bin, Don unmerf[icf)en ^)aurf)en be= 
roegf unb aufgebläl)f mie ©pinnmeb. Über biefem büfferen, 
luffigen 5un^amen^ rrfjebf fic^ ein ^)o(f)gebirge Don er= 
fcf)üffernber Prad^f unb 3feinf)eif. fjn unheimliche ©fiüe 
gefürmf, baden fidE) rofige ©dhneemaffen, Don blenbenb 
meinen Äohlföpfen gefronf. ©chaffen Don unbefdhreib[id)er 
©önung, meidh unb buffig, geben ben auöfliefgenben formen 
5üUe unb Ofunbung, olE>ne fie ihres IeidE)fen geiffigen ©haraf= 
fers ju berauben, iöor bem giasfiaren, meergrünen ^infer= 
grunb bes Rimmels erfcfeinen fie Dollenbs roie ©raumgefichfe: 
fchön, fchrecEhaff/ unffofflidh- 

2Iuf bebenbem, jerbredhlichem ©eräf aus fpclj unb Cein= 
roanb fdhroebe id) inmiffen biefer ÜBunberroelf unb überlaffe 
mich ^crn reijenben ÜBethfeffpiel oon Cidhf unb 5infferri>0/ 

28 

23eg[ücfung unb ^urthf. 23atb fdbleiche id) an ffeden, raud)igen 
2[bhängen enftang, Don benen man nid)f fagen farm, wo fie 
anfangen. Jtäherf man fid) ihnen, fo meichen fie gurücF unb 
[Öfen fid) in bünnen, geffatfenlofen Siebet auf. Salb fcflüpfe 
idf unfer hochgeroölbfen ©eifferbrücfen burdf unb faudfe in 
ben fd)rägen ©olbffrom ber ©Dime. Dber id) umfreife ein 
[ieblidfes, füfes ERofenmöIfchen, bas barin fdfmimmf roie 
eine DertDunfdE)ene fjnfeh liebfofe es mif ben 2[ugen, ffreife es 
mif ben ^lügelfpi^en unb burcbquere es gauj unb gar. ©s 
iff aud) iuroenbig nichfs als Suff unb ©dümmer, ^»abe id) 
mich faff gefehen am Cichf, fo roenbe id) mich roieber ber 
finffern 9?Dmanfif ber ©dfaffen ju. ^abelmefen aus bicffem 
Stau belagern ben ©ingang einer SBotfenfcfitucfif. fjd) ffürje 
auf fie ju, fie geben Siaum, [affen mich e'n- 3111 -^11 befinbe 
ich rf'A miffen über einem fdhaurigen Ärafer, ber fid) ins 
graue Einerlei hinaE’&Dhr^- Slaffe Sümpfe enfffeigen ber 
farblofen Siefe. IBotfenblöife, fchieferblau unb ofne ©d)rDere, 
fürmen fidh freifelnb empor, ©rabesfälfe mchf mich an. 
SItein beflommenes Jperj oerlangf jurücb ins grae .... 
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3!Uem ber 21uögang t)af fidE) unDermerff gefd)[offen. (£in 
Ud)tlofev Äörper, aus roeicf>en ©ünffen gebilbef unb t)aucf)= 
arfigen Schleiern, lE)ä[t mid) gefangen. DTur oben, am @nbe 
bes bumpfen ©d^ac^fes, [odf bas meergrüne äluge bes 
Rimmels. 3dE> fudbe mid^ emporjufc^rauben, befrembef unb 
geängffigf, in meiner Ä6rper[iif)feif bebrotjf Don bem mefen= 
iofen dticfifs. ©a neigen fid) iauflos roie Xüd)ev bie ge= 
fpenffifdEjen SRauern, Don unheimlichen Äräffen bemegf. 2lus 
fahlen ©palfen unb geborftenen jachen fehleren ßaroinen 
feinen, filbrigen ©taubes 1)^^/ h^^en e^n/ benebeln 
mir bie ©inne. QuQleid) roirb ein fernes ©aufen hörbar, ein 
hohles, graufiges ©äugen. fühle/ öap id; falle. 3Tad)f 
umfängf mich, naffe/ unburchbringlid^e dlachf. 5afl 
Srbinneres, fo fall unb bidd ifl fie. Sas £idhl fprühf unb 
bli^f. gfDlfige SCorhünge flaffern jur ©eile. 2Bie ein golbener 
ÜBafferfall ffromf mir bie ©onne entgegen, braufenb, be-- 
fäubenb. Unabfehbar behnf fidh ber Dlaum unter ber gläfernen 
Äuppel. (Sin ÜBaffemeer breitet fidh unter mir, aus bem fidh 
runblidhe, [euchfenbe ©d>neeberge erheben. 2lus einem ber= 
felben bin ich eE>en grfommen. ©a liegt er, roeif geballt, 
fdf)aumig roie gefchlagenes (äiroeif, appefitlid) glänjenb. 
Unb iff fo fcfeuflich fd>roamrmg unb naffalf im 5nnern! 

3ur £infen brieff bie milchige 5lädE)e unoermiffelf ab. ^^h 
fliege bis jum IRanbe unb fehe bem flaren ©dhaffenffrome 
auf ben ©runb. @r iff fletfig. 23on tiefer Släue fcheiben fidh 
graugelbe ©feilen. Sin dtefj bünner, nielfach oerfnüpffer 
§äben iff barüber getoorfen ... ©as iff bie @rbe. 23on 
neuem menbe ich öer 3au^ertI,e^ öer üöolfen ju, um= 
fegte blenbenbe dftarmorfäulen, fühn grtnölbfe Äappen 
mädhfiger ©ipfel, oon benen fich enblofe ©dmeeflächen hinab= 
fenfen mie meidher, faltiger ^laufet). höher ^e'9e> beffo 
fraumfaffer, erhobener unb unberührter roerben bie @r= 
fribeinungen. 

s o 
s 

Öier grelle 25li^e ffeefen mir ins 2luge. ©rüben über bem 
©infenffrome gli^ern oier ßilberfifchlein in ber ©onne . .. 
Unb in größerem 2lbffanb ein fünftes. Sei einer ÜBenbung, 
bie fie machten, hoben bie gefpiegelfen ©fraflen fie oerrafen. 
@n gitekerfchcmer läuft mir über ben ERütfen. ©ie finb tiefer 
als icf. fjd» fann fie leicht einholen. ©b es ^einbe finb? 
groff unb ^i|e fchüffeln mich- 2Benn es geinbe mären! 
2Benigffens ber eine, ber Ie|fe. @r fliegt fo günffig, fo gerabe 
für mich ••• M^ein erffer! 

Unb es finb roirflid) melche: günf minjige, filbergraue 
dtieuporfs. ©ie berüchtigte Se=Sifhop=@taffel. Mcein ^erj 
pocf)f hörbar an bie IRippen. ©inen ülugenblid tang iff ber 
helle £ärm bes DJloforS abgefunfen in tieferes Srummen, 
einen jmeifelnben 2lugenbliif. 2lber er fliegt gar ju Der= 
führerifd), ber le|fe. 3IT,rner gerabeaus nadf IBeffen . .. 
Unb bann ber D?uf)m...! 

Sei — mo nur gleich? Shapelle liegt er . .. 
@r merff nichts. Sielleidhf nehmen ihn bie grofen Silber 

gefangen, bie rings ben-Sporigonf belagern. fjhre ®öhönheif, 
ach, ‘n mir iff fie oergangen mie tHaufch- 3cf bin nieffs mefr 
als ein eifiges günfefen Slufmerffamfeif, ein bli^enbes 
dlabelfpifsdhen ilBille. 2lber er, er ergieff fief breit in ben 
uferlofen Dtaum, labt ficb an ber marmen Duelle bes ©efühles. 
Dber tut er nur fo, als fäfe er nieffs? 

©ine £euihftugel fällt in fd)öngefchmungener Parabel ab= 
märfs. (Einer oon ben oier oorberen hal fie abgefdhoffen. 
2Bas bebeufef fie? Sa fippen bie oier oornüber, ffretfen bie 
©dhmänje fyod) unb finb oon einem fcfroarggähnenben 
2Bo[fenmauI Derfcflungen. Ser le|fe bleibt. 2luf ifin! ... 
(Er mächff oon ©efunbe gu ©efunbe. (Er fieff mich nichü ®r 

ffaunf bie Pracht ber ©clmpfung an, genieff bie (Einfamfeif, 
fdhmärmf unb träumt oon ©eifterfchlöffern, ©dhneelöniginnen. 

©adfadfaif — je^f hämmern ihm meine ©eroehre in ben 
(Hülfen. 
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©icbf hinlei-' 'h1,!1 l:i!'he iöh bas fanfenbe gluggeug hoch unb 
fchaue, mas ber Überfallene macht. (Er hat mir bie (Räber 
gugebrehf, liegt auf bem (Rüden, ruffeff über bem glügel ab, 
überfchlägt fich, mirbelf roie ein roelfes Statt ... abge= 
fdhoffen. Sine finnlofe, rohe £eere nimmt plofdid) bie ©feile 
meiner ©eele ein: bie (Ernüchterung, ©er dlufenfh.alf in ber 
Jpöhe iff mir oerleibef. na<i) -^aufe. fjät) abgeriffen 
fchroeigf plö|[ich mein OHofor. ©ein fraftlofes ©eplupper 
gleicht gang bem 3uf(anb meines ^»ergens. dRif fdhlechfem 
©eroiffen fd^iele ich nDC^ einmal nach meinem (Rieuporf. 

2lber roas fehe ich? Äaum tronberf DJlefer unter mir fteff 
er bewegungslos auf bem ßchroang. 2lus ber biden, filbernen 
(Rloforhaube ffieben Heine günfehen. ©chon praffelf mir bie 
rooldgegielfe Serie in bie glügel. 

2Bie unenblicf) nahe liegen both in ber DRenfchenbruff 
DRifleib unb ©mporung. ©rofmuf unb fleinliche 2lngff. 
fje^f iff es an mir, aus abfd)roeifenber ßenfimenfalifäf gur 
©achlidhfeif gurüdgufehren. älber auch bas geht unfafbar 
fd^nell. 

3dh biege ein unb rafe in hUUrn 3orn, baf er fidl) nicht 
hat totfehiefen taffen, auf ben ^»eucfler los. 

©r ffellf fich foieöer, als fei id; überhaupt nicht ba, fliegt 
gerabeaus, läff mich heranfDmmen/ fD bid)t, baf ich orfrnne, 
roie er mich mit umgeroanbfem Äopf bauernb im 2luge be= 
hält. @r fcheinf gu grinfen, mich Su Derhofmen ... 

Spa, bu JpoUenbrafen, roohl befomm’s! 3m puloerbampf 
meiner ©eroehre iff er roie oorhin umgefippf unb fd;lägt 
etliche ffeuerlofe Purgelbäume. 

3u meinem ©cf>reden aber reift er auif) biesmal roieber 
fein gluggeug hDöE> unö fprift mir eine peinliche ©arbe 
Phosphor um bie D£>ren. Son gudenben (Raudhfäben bin 
ich 13011 sinem ©pinnennef eingehüllf. ©af bidf ber 
©eufel hoIe! 

ORif äuferffer ©efchroinbigleif, erbittert über bie helIT1= 
türfifche Äampfroeife, faffe ich if>n Sum Griffen ORale fdroäg 
oon hinten. Siesmal foil er mir nicht entrinnen, tnerbe 
nicht über 31IT|merlänge feuern. .. 

Slllein roir fliegen gegen bie ©onne. Sas gierliche 0Rafdhin= 
d;en beffehf nur aus groei bünnen grauen Strichen mit einem 
biden ©ropfen in ber ORiffe. mu^ öurdh meine eigene, 
flimmernbe, golbfprühenbe Propellerfcheibe burchblingeln, 
bie mir ein fd)arfes 3ielen erfd)roerf. ©ben mill ich auf ben 
Änopf brüden, ba ffeigt ber anbere bicld oor meiner (Rafe 
fergengerabe in ben Jpimmel. Unb roäl)renb ich 9anS Det' 
blüfff unb ärgerlich brunterroeggifche, fiifidf er fich an/ feln 

Cooping mit gefährlichem Jpohengeroinn gu oollenben unb 
mir feinerfeifs in ben (Rüden gn fallen, fj^h oerroünfehe meinen 
finblidhen £eid;tfinn. ^äffe ich mir nlc^t 0011 oornherein 
benlen fönnen, baf ich es mit einer .Kanone gu tun haf>en 

roerbe? Jpäffe ich nicht oorfichfiger gu döerfe gehen fonnen? 
fjeff iff bie ©ache oerpaff, ber ©nglänber fyöfyev als ich, unö 
roas fein gliegen angeff, fo maefe ich mir ^eln daraus, 
baf ich bagegen ein armfeliges, ungefefidfes ^äsdhen bin. 
fjn meiner (Rot tue ich bas eingige, roas mir noch übrig bleibt, 
ich werfe mich entgegen, um ihm nur für ben roingigen 
Rugenblid, in bem roir ©firn gegen ©firn aufeinanber los= 
braufen, ©dE)ufgelegenheif gu bieten . . . ©ben iff er gang 
herum, brüdf feine (IRafchine, näferf fich mit gerabegu 
phantaftifcher gahrf . .. 

Sen Sruddeil einer ©elunbe freuge ich feine Sif erlinie ... 
©ad — fad . .. 
(Raudhfäben ... 
©dflupp, roeg iff er. 
©d;on liege ich auf ber ©eite, bilde rüdroärfs, roo mein 

Serfolger gleichfalls jäh einfehroenff unb oon neuem auf mid 
einffürmf. 

©iefer Sorgaug roieberholf fich oier=, fünfmal. Cangfam 
oerlieren roir babei an Jpohe. ©in Slid nad; unten geigt. 
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tDir uns über feinblic^em ©elänbe berpeqen. ^FolFen, 
in benen idE) midb Derbergen Fbnnte, finb nicE)f erreichbar. 
3bre breiten, rauchigen JRaffen, ihre rbfhchen ©ipfel roerfen 
roagerechte Schaffenffreifen burch ben £Raum, ber mir allen 
Schuh Derfagf. 

Ss gibf nur eines: Kämpfen. 
3^ roerbe meinen ©egner überhöhen. 3d) tuerbe ihm nicht 

ausmeidhen bet ber nädhften SlffacPe, 
ich tcrrbe bie 3ähne ^ufammenbeißen 
unb es auf einen 3ufarnmeüffDf3 an= 
fcmmen (affen, ©taff, roie bisher 
beim ©egeneinanberfliegen, ju brüE= 
fen, um ben Zeitraum ber ©efahr ju 
Derfür^en, jurbe ich barum, bis mir 
in gleicher JpDhe fin^- 3um 

ba)3 ich kennen noch nicht Der= 
(oren gebe, begrübe ich 'l>n meinen 
Äuge(fpri|en, als er mir eben fein 
unheimliches ^euertrerF ins ©efichf 
fpudFf. 

Sie ©ntfernung fi^neUf jufammen, 
als hingen mir beibe an einer (mch- 
gefpannfen ©ummiffrippe. 3m 

muffen mir aufeinanberprallen. 3^) 
3ief)e bis jum (ehfen ((Refer, stehe 
ben Äopf ein ... 

©in (aufaufFIaffchenber Cuftfchmad brohf mir bie (Trommeh 
feile su SerfPren9en- 

3ener hat im lebten 2Iugenb(icF feinen Sögel über mich 
roeggeriffen. deinen halben DRefer über meinen Äopf hin 
flihen bie (Räber. 31^ taumle in feinem Propederminb, fade 
Don einem Shig^I auf ben anberen unb Derfäume über bem 
Saufen unb Srohnen in meinem Äopf ben richtigen 3ei(= 

punFf, meinem ^einb enfgegensuFuruen. 

3ehf hflf er mich Don hinten ... mein Sd>idFfa[ iff be= 
fiegelt. 

3n roifbem; ©urcheinanber (ege ich ÄurDe an Äuroe. 
Spiralen Don Dersmeifetfer Steifheit, Sfursflüge, ba^ bie 
5lüge( fdhloffern, nichts Dermag ben (Rieuporf absufdhüffeln. 
3mar hinbere ich i^n auf biefe 2Beife, mir mit feinem t)ä^- 
(ichen {jeuerseug bie Äffte angusünben, aber ich nähere mich 

mit erfchrecFenber ©i(e bem 23oben. 
2lBir finb Faum mehr faufenb ((Refer 
hoch ... ©ie Cinien brei, Dter ÄiIo= 
meter entfernt. 

©ine Dhnmäd)fige,b(inbe2öuf über= 
fällt mich- (Roch einmal ftofee id) ben 
(Collgashebel bor, fudhe in engffen 
^lügelFuraen bem anberen ben Zöeg 
absufchneiben, ihn su überffeigen ... 
Umfonff. ©r bleibt mir bicFtf auf ben 
^erfen, rücFf näher unb näf)er. 

3e|f bemegf ftd) fein ^»ohenffeuer, 
fein EBogel fd)miegf ftd) gans in meine 
Flugbahn, ich üe9e in feiner 23iffer= 
linie... @S mirb bunFIer unb bunFler 
um mich • • • 3ns ©nblofe behnf fich 
biefer 3lugenblicF. . . 3ef3f ffsdmnmidh 
glühenbe (Rabein ins -Ipers, gellenber 
^tagel hämmert auf mich ein- • ah. . 

ba läuft bas 31¾ auSeinanber, serflie^f in (Rebel unb (Richfs. 

2BDher ^,e Stille auf einmal? 2Bas iff gefd)ehen? Sin 
ich tot? DRein Jpers Flopff mieber ... Ungläubig fdtaue ich 
mich nadh meinem (ßerfolger um. @r iff Derfcf)tDunben. 3ln 
feiner Stelle miegf ftdh ein befreunbefer RlbafroS im fd)affen= 
erfüllten ßuffmeer. Sein 5ührer ujinFf mir su. 

Seife an Seife überfliegen mir bie ßinien unb trennen uns 
bann, um uns nie mieber su begegnen. 

<«-<«•<«• i«- «<■ «O «<■ <«• «<■ «(• <«• gC- 

$ ^ 
$ ! 

gelben Fämpfen nie Dergcbens. ^ 

Äann man ihren Sieg nicht melben, ^ 

I 
SD enfffehen neue gelben ^ 

$ 

I 

I 

I 

I 

$ 
2lus bem Opfer ihres ßebens. 

$ 
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sum 

Sräältlt ocn Karl Söttcher. 

m Stamme einer jungen fiinbe leimte ein (mlbumdtfiger Surfc^e 
unb fdtaute mit fet)nfucl)tspollen 2lugen burd) bas ©itter in ben 
<Scf)lo6parf t>on 2Bill)eImst)öf)c. ®er ©renabier am Sdjlojjtor, 

ber 2Bad)tpo(ten, batte ifn fcl)on lange beobachtet, unb als ber Knabe 
jetjt 2J!iene machte, über ben gaun ju flettern, rief er ihn an unb hielt 
brohenb feine glinte oor. 

„Komm her, Surfcl)!“ metterte ber SBachtpoften, unb jögernb, oor 
Scbrect jitternb, trat ber Knabe näher, tourbe oom ©renabier gepactt 
unb nach ^nt SBachthaufe gefchafft. 

„§err Korporal, biefer Kerl ba wollte gerabe übet ben gaun in ben 
iparf fteigen, ba nahm ich ihn feft!“ melbete ber Soften bem wachthaben- 
ben llntcroffijier. 

„@o, in ben ^arf toollteft bu, Spiljbube l Slumen ober Obft ftehlen, 
was?“ 

„2tein — nein, §err Korporal, ich ftehle nicht!“ 
„Statürlich nod) leugnen! JÜie heifjt bu, Kerl?“ 
„SÖilhelm Sattler 1“ 
„SBo wohnft bu?“ 
„grantfurter ©affe, §err Korporal.“ 
„©eborcn?“ 
„ga, Sjetr Korporal!“ 
„Unfinn! 5>as weif; ich, fiümmel! 2Bann bu geboren bift?" 
„2lm 13. 27!ai 1784.“ 
„Tllfo 14 gafte alt. Unb fchon ftehlen wollen, ©ingefperrt wirft bu 

wegen Obftbiebftahls im töniglichen ituftfchlog SSilhelmshöhe!“ 
„Slber, §err Korporal, ich hoch gar tein Obft..." 
„SKaul gehalten!“ 
Sn biefem Slugenblid trat Titattliias Scharf, ber alte Schlofjocrwaltcr, 

in bie SBachtftube unb rief erftaunt: „gum Kudud, Korporal, ba hobt 
Shr hoch gar ben Töilhelm Sattler arretiert!“ 

„Sich, ntein lieber i)crr Schlofjoermalter, helft mir, ich foil geftohlen 
haben!“ jammerte ber Knabe unb hielt bem Sllten bittenb beibe fjänbe 
entgegen. 

„Kennt Shr ben Sutfchen, §ert Scharf?“ fragte nun ber 2Bacht= 
habenbe. 

30 

„greilich fenn’ ich i()n, ftammt aus ehrbarem §aufe. Seine ©Item 
haben ben Kramlaben in ber granlfurter ©affe, ffiarum habt Shr ifm 
f eftgenommen?“ 

„SBarum? — TOarum? — ga, warum eigentlich? — ©er ißoften 
hat ihn erwifdü, wie er über bas ©atter tlettern wollte, wahrfcheinlich 
wollte er Obft ober Slumen ftehlen.“ 

„Sft bas wahr, SBilhelm?“ fragte nun ftreng §err Scharf. 
„31ein, i)err Schlofjoerwalter, bas helfet, über ben gaun fteigen wollte 

ich fchon, aber nicht, um ju ftehlen, ich wollte mir nur etwas anfehen.“ 
„Slnfchen? — 3m i{5arl? 2Bas gibt es benn ba ju fehen, was ein 

Kaffeier gunge noch nicht gefehen hätte?“ 
„©och, Herr Scharf, ba fteld ein Strauch, ein frember, wunber- 

fchöner, ber trägt fo grüne Slätter, f o grüne Slätter, ach fo grün, 
wie ich fie noch nie gefehen.“ 

„Slh, er meint bie japanifchen Orangen! Unb bie waren bir fo 
fehenswert?“ 

„ga, Sett Verwalter! Shr wifet hoch, ich nrale fo gern mit bunten 
garben unb mifche gern oerfduebene garben, aber folct» helles, ftrahlen- 
bes ©rün habe ich noch nie fertiggebracht, unb ba wollte ich ntir... 
ich mir...“ 

„©in paar Slätter — mopfen, was? — ©eftehe es nur!“ lachte nun 
gutmütig ber alte Schlofeoerwalter unb fuhr bann, jum SOachthabenben 
gewenbet, fort: „Safet ihn laufen, ben Surfd), Korporal: Sch flehe für 
ihn gut, unb bie Sache mit ben garben mag ftimmen, benn bafe er oiel 
tledft unb mit garben fchmiert, weife ich, fein Sater hat mir oft baoon 
erjählt, wenn ich meinen Sabal bort taufte, ©er Sub will auch Sern 
Staler werben, aber bie ©Item wollen einen tüchtigen Kaufmann aus 
ihm machen. 2llfo gebt ihn in ©ottes Samen los, Korporal J“ 

„So lauf )U, Sutfche, laffe bid> aber nicht wieber hier fehen!" 
ilnb wie ein Sfliefel (mfchte ber gunge — mit einem bantbaren Slid 

auf 925gttt>ias Scharf — jur Süt hinaus unb rannte im Sturmfehritt 
ben Scpiofeberg hinab unb heim. So wäre bem guten SBilhelm fein 
Sinn für bunte, leuddenbe garben biesmal halb 511 m Serhängnis ge- 
worben, aber bie Sehnfudd nach jenem feltenen, ftrahlenben, ftifchen 
©rün tarn ihm nie wiebet aus bem Sinn. — 
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2Wcf)fte Oftem gab il>n fein ®ater naci) §annpperjcf)-9Iiünben ju 
einem Kaufmann, einem ©efcf)äftsfreunbe, in bie £ci)tc, unb bei 
Sütenbrefjen unb (Saljabtoiegen perbractjte er feine erfte Se^rjeit. 
211s er bie pier fjafjre feinet Slusbilbungsjcit als Kaufmann treu gebient 
tjatte, nahm if)n ein großes §anbelsbaus als Kommis auf. ©iefe fjirma 
befa^ unmeit Sctjtpeinfurt eine Sieiroei^fabrit. 2UlmpnatIicf> reifte bcr 
®()ef bes Kaufes nacl) «Sdjrpeinfurt unb pon ba nad) 9tiebern>etrn, roo 
fid) bas Slcimei^rpert befanb, um bort nad> bem Steckten ju fetten. 
2Bie bencibete 20ili)elm «Sattler ben Kaufmann jebesmal um biefe 
Steife, obgleich fie für bamalige Seiten, oor mehr als tmnbert gahren, 
befchtperlich unb anftrengenb tpar. Slber in bie weite SBelt hinaus, 
Sleues fehen, Sleues lernen, bas war Sattlers Setmfucht. ®a erwuchs 
ihm eines Sages mwerhofftes ©lüd. ©er ©h^f lief? *f>n 'n ^a9 Heine 
^ripatbüro rufen, bas Slllerheiligftc bes großen §anbelshaufes. 

„Se^t Such, Sattler! Sch möchte mit Such fprechen!“ fagte gütig bet 
Sbef. — Serwunbert ob biefer Slusjcidmung fctjte (ich ber junge Kommis 
fchüchtern auf feinen Stuhlranb, unb ber Kaufherr fuhr fort: „Swei 
gahte feib Shr nun bei mir tätig, Sattler, unb ich farm fagen, baf; id; 
recht jufricben mit Such bin. Sch habe Suct> genau beobachtet, Shr feib 
oetläfjlich, Hug unb fleißig, unb beshalb möchte ich Such mH einem be- 
fonberen 2luftrag betrauen. ®ich plagt bas ^obagra wieber ganj ge- 
waltig, unb ich fann baher meine fällige Keife nach Schweinfurt nicht 
ausführen. 2tn meiner Stelle follt nun Shr reifen, follt mein Slei- 
weihwert in Kieberwerrn befuchen unb mit bem KJeifter Stengel alles 
befpredren. Sr foil mit Such abrechnen, auch befprechen, was oorge- 
fallen unb was er fonft auf bem ^erjen hat. Sretet ihm gegenüber 
befcheiben, aber feft auf, Shr feib ja mein Settrauter; feht Such ^as 

SDerf unb bie gabritation genau an, Shr tönnt piel babei lernen. §iet 
finb Sure Sollmachtspapiere, unb hier fünf ©ufaten Kcijegclb t“ 

Unb Sattler reifte! ©abei jeigte er eine folche Umficht, ein folches 
Serftänbnis für bas garbenwert feiner girma, bah na4> foiner Küct- 
tehr nicht nur eingehenb berichten tonnte, fonbern bem Shef fogar eine 
Keil;e beachtenswerter Sorfchläge machte, bie jur Serbefferung unb 
gröberen Slusnü^ung ber gabrif in Kiebetwerrn bienten. — Son nun 
an fanbte ihn bcr Kaufherr beftänbig nach ©ehweinfurt, unb fo lernte 
Söilhelm Sattlet ben Setrieb einer garbenfabrit grünblich tennen. — 

gahre gingen b'ahin. ©er junge Sattler, fparfam in all ber lebten 
Seit, trob eines für fein Sllter aufjcrgcwotmlich hohen ©cbaltes, hatte 
fchon längft ben ^ilan gefabt, fich felbftänbig $u mailen, aber fein ehr- 
barer Sinn hielt ihn ab, feinem Stammhaufe eine Konfurrcnj ju 
grünben; auch ha*ie er ertannt, bab bie gabritation pon nur Sleiweib 
in einer gabrit nicht rentabel genug fei. Sein Siel war bie §erftellung 
aller im §anbel benötigten garben. Slber er war ja nur Kaufmann, 
nicht gachmann. 

©a tarn ihm greunb Sufall ju 5)ilfe. — ©ie ißoftfutfche, bie er benubte, 
hatte unweit Koburg einen Kabbruch, was bei ben unfagbar fdüechtcn 
Strabcnpcrhältniffcn ju Slnfang bes 19. gahrhunberts nicht gerabe 
feiten porfam. ©ie Kcifenben mubten in einer Keinen Verberge an bet 
Sanbftrabe gebulbig warten, bis ber Schaben geheilt war, unb bort, 
in bem armfeligen ©afthaufe, fab ein Slann bei Sraunbier unb Srot, 
ber auf Sdwfters Kappen bahergefommen war unb nach SOeimar 
wollte, bas bamals auf bem §öhepun?t feiner Slüte ftanb. Sattler 
febte fich au bem gremben, fam mit ihm ins ©efpräch über bie traurigen 
Scrhältniffe bet Seit im allgemeinen (Kapoicon Sonaparte hatte ge- 
rabe bas liebe beutfehe Saterlanb fo recht unter feiner Knute) unb über 
bas befchwerliche Keifen im befonberen, unb er mertte halb, bab &et 
SBanberer ein Huger unb gcbilbeter Kknfd) fei. ©er grembe nannte 
fich Kub, fei Kpothetergehilfc unb gegenwärtig ohne Stellung, er habe 
eine Empfehlung an ben Sjofapothefer in SOeimar unb hoffte bort Se- 
fchäftigung 311 finben. — Stunben petgingen. ©as jerbrochene Kab 
war noch immer nicht IwH, beiben Scute, Sattler unb Kub, 
tarnen fich immer näher. Sattler erjählte pon feinem Siel, eine 2Bert- 
ftatt 311 grünben, in ber man garben herftelle, ihm fehle aber ber gach- 
mann baju, unb fiche ba, ber Slpotheter Kub bot fich <hm als gachmann 
an, er habe einige gute Kenntnis pon ben ©eheimniffen ber garben- 
fabritation, auch Suchbruderfchwärje perftehe er herjuftellen. Kun 
reiften beibe fclbanbcr in bcr Kocht weiter, benn Sattler hatte bas 2ln- 
gebot bes Kub angenommen unb ihn oeranlabt, 28eimar aufjugeben 
unb mit ihm nach ©chweinfurt ju fahren. Kun faben fie in ber wade- 
ligen spofttutfehe unb berieten, unb währenb am übernächften Sage 
Sattler in Kicbcrwetrn bie ©efebäfte feines Shcfs erlebigte, tat fich 
Kub *n ©chweinfurt nach einer SBertftätte um, fanb auch ein leer- 
ftetjenbes ©ebäube, bas Sattler fofort um ein billiges taufte, unb fo 
würbe bie fpäter weltbctannte garbenfabrit Klilhelm Sattler gegrünbet. 
greimütig betannte Sattler feinem Shef feine ^läne unb bat um 
feine Sntlaffung, bie ber oornehm bentenbe Kaufherr auch fofort be* 
willigte. 

Sattler mertte halb, bab er 9*ufi einen tüchtigen gachmann ge- 
wonnen hatte. Sie fabrijierten Klalerfarbe, ©rudcrfchwärje unb SBcin- 
fteinfäure, unb Sattler, bisher nur Kaufmann, lernte nun mit Sifer 
bie chemifcben ©eheimniffe ber garbcnbcrftellung. — ©urch bie ©üte 
ihrer gabritate unb fein taufmännifches ©efchid unb nicht julebt burch 
bie uncrmübliche Krbeitsfraft errei(i)te bas junge Unternehmen reichen 

Kbfab, aus ber KSertftatt würbe beshalb halb eine gabrif, unb auch 
biefe oergröbertc fich ungemein fdmell. Keben feiner faufmännifchen 
Umficht perbanfte bas Sattlet aber auch einer lierfönlichfeit, bie bamals 
gang Europa in Ktem tyielt, bem torfifchen Klachthaber. — „2Bas bes 
einen Ul;I, ift bes anberen Kachtigall“, fagt ein altes Sprichwort, unb 
bei Sattler ftimmtc bas aufs Sfaar. — Kapoicon hatte bie Kontinen- 
talfperre oerhängt, was jur golge hatte, bah alle auslänbifchen Klaren 
im ipteife fliegen, tnapp würben unb fcblicfjlich nicht mehr ju haben 
waren (fiehc auch 1914 bis 19191). ©amals benubte man im ©ewerbe 
bcr garbe als Sinbemittel für bie garben bas arabifche ©ummi. ©ies 
würbe aber auch burch bie Kontinentalfperre teuer, bann tnapp, unb 
fcbliejjlich war es auch für hohen 'Preis überhaupt nicht mehr ju haben, 
©ie gefamte garbeninbuftrie ftanb oor einer Kataftrophe. 

„28ir mülfen für bas arabifche ©ummi einen Srfah fchaffen, Kuh 1“ 
brängte Sattler feinen Klitarbeiter. Unb nun perfud;ten unb oerfuchten 
fie hunberterlei, raftlos unb mit jäher Kusbauer unb unter oiclen Snt- 
täufchungen, aber cnblich fanben fie Srfat;, fie gewannen aus Kartoffel- 
ftärfe ein ©ummi, welches bas fremölänbifche Sinbemittel nicht nur 
erfehte, fonbern an ©üte übertraf. Um nun nicht oon gabrifanten ber 
Kartoffelftärfc abhängig ju fein, fabrijicrten fie biefe furjerhanb felbft 
unb brad;ten fomit einen neuen gabrifjweig an ihr garbenwert. — 
Kun fanben Kartoffelftärfc unb por allem bas baraus gewonnene 
©ummi teifjenben Kbfah* Kber bie beiben unermüblichen Klänner 
machten noch e*ne weitere Stfinbung: bei bcr Umwanblung ber Kat- 
toffelftärfe in ©ummi — bie auf beifsen Kletallplatten por fich ging — 
entbedten fie einen Stoff, bcr bem inbifchen Sago gleicbfam. Pnfolge 
ber Kontinentalfperre war nun auch ber echte Sago tnapp unb teuer 
geworben, unb ber oon Sattler erjeugte fünftlicbc Sago fanb beshalb 
im §anbel fofort Kufnahme unb würbe nun ebenfalls in ber Sattlcr- 
fd)en garbenfabrit im groben hergeftcllt. — Bn wenigen gahren war 
bas noch f» junge ©efdwft ju (whour Knfchcn gefommen unb bie (In- 
haber wohlhabenbe Seute geworben. Sattler, jeht auf fichcrcm ©runbe 
ftehenb, hatte unterbeffen auch geheiratet. Katharine ©eiger, bie 
Sochter eines bamals betannten Klalers in Schweinfurt, bet bet gabrif 
ein unentbehrlicher Serater geworben war, hatte er als fein junges 
SEQeib heimgeführt. 

©a glüdte ber girma SBilhelm Sattler ein neuer SBurf. Oft feiner 
befcheibenen gugenb fich erinnernb, hatte Sattler jene Sage nicht oer- 
geffen, als er wegen bes ftrahlenben ©rüns an bem fremben Strauche 
im ‘•parte ju KMIhelmstwhe faft mit bem Kerter Sefanntfcbaft gemacht 
hätte, ©iefes herrliche ©rün nun, bie Sclmfucht aller feiner oerfloffenen 
Lebensjahre feit bem KUlhelmshöher Erlebnis, herjuitcllen war fein 
3iel. ©urch °*eIc) oicIc unb auch foftfpielige Kctfuche aber gelang ihm 
hoch bie Stfinbung bes ©rüns, eines ftrahlenben, frifchen ©rüns pon 
hohem ©lanje, oon unoerwüftlicher Scftänbigfcit unb miberftanbs- 
fähig wie noch feine bisher erjeugte unb betannte SPafferfarbe. — 
©ie Klaler waren entjüdt pon ber Stfinbung, unb bie gabrif mufjte, 
um ber ungeheuren Kachftage nach bem neuen Srjeugnis gerecht ju 
werben, erweitert werben. — greilich, auch cm SBermutstropfen fiel 
halb in bas ©lüd bes Erfolges, benn nichts ift oollfommen auf biefer 
Erben. — ©er berühmte Shemifcr Liebig pcröffentlichte im gahre 1822 
nach genauer llnterfuchung bes „Schweinfurtergrüns“, bah biefe garbe 
giftig fei, eine gufammenfetjung aus efiigfaurem unb arfenitfaurem 
Kupfcroppb. — Kun jeigte fich wieber Sattlers ehrenhafter Sharafter. 
Sr fanbte, felbft überrafcht unb crfchtodcn oon bem Kefultat ber Liebig- 
fchen Knterfuchung, an alle Kunbcn unb Slbnehmer bes Schweinfurter- 
grüns ein SOarnungsfignal, biefe neue garbe nicht in ber Lebensmittel- 
branche (jum gärben pon guderwerf unb ©etränten) ju perwenben, 
auch mit Senu^ung bes neuen ©rüns jum Einfärben pon Sapetcn, 
galoufien ufw. porfichtig ju fein, ba bie garbe ©iftftoffe ent* 
halte. — 

KSilhclm Sattlers Knfeben unb ber Kuf feiner gabrit wuchs nun 
immer mehr, nicht weniger auch fein Keichtum. — ©a bie gabrif- 
anlagen in Schweinfurt halb ju Hein würben, taufte ber umfiebtige 
Sjanbelsherr furjerhanb pon ber Saprifchen Kegierung bas perfallene, 
ehemals fo prächtige gürftenfd>Iof} Ktainbcrg bei Schweinfurt, lieh es 
bem urfptünglichen Sauftil entfprechenb unter Kufwenbung unge- 
heurer Koften wieberherftellen unb richtete nun einen ©eil bes ge- 
räumigen ‘plalaftes für feine perjehiebenen gabrifationsjwcige ein, 
währenb er felbft mit feiner gamilie ben fcfiönen §auptbau bejog. 
§ier perlebte ber grohe jjanbelsbetr unb gabritant nun ben Keft feines 
Lebens, feine Kräfte jetjt nicht mehr allein feinen garbenwerfen wib- 
menb, fonbern auch bem Kllgemcinmobl. ®ie StabtPäter pon Schwein- 
furt wählten ihn jum Sorftanb ber ©emeinbeoerfammlung, 1846 würbe 
er in bie baprifche Stänbefammer berufen, unb trot; biefer 3eit unb 
Kräfte erforbernben Sbrenämter arbeitete ber nimmermübe Klann 
raftlos weiter an ber Slusbreitung iciner Klerfe. So entftanben noch 
eine Steingutfabrif in Knsbach unb eine guderraffinerie in Schwein- 
furt. — Hnb als er im gahre 1859 fein §aupt jur letjten Kühe bettete, 
tonnte et es mit bem ftoljen ffiewuhtfein tun, pielcn ©aufenben oon 
Klenfchen ju Krbeit unb Srot perholfcn ju haben, SBilhelm Sattler, 
ber es oom Labenftift jum ffanbelsherrn brachte, ju einem ber be- 
beutenbften Snbuftriefürften feiner Seit. 
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2lftronomtfc{jc$ »om 3anuar 1927. 

23on ^Prof. S. ^üleföffer. 

Synif bem Januar beginnt nac^ bem 
Äalenber, ber in ber 3ei^ed^= 

nung ber cl)riff[ic^en Äu[furDÖ[?er 
gilt, ein neues ^a^r, b. t). ein Qeitz 
abfc^nitf, ber eigenflirf) burci) einen 
aftronomifc^ befonberö I)erDDrfrefen: 
ben Punff ber @rbbat)n feftgeiegf 
fein foUfe; oerbinben tnir bod^ mit 
bem 2Borte „paf>r" ben Segriff ber 
23eenbigung eines Umiaufes ber @rbe 
um bie ©onne. 3n erffer ßinie märe 
baf>er mc>t)[ ber 5rüi)[ingspunft gc= 
eignet, als DTlarffcfteiber ju bienen, 
jumai er aud) als DTiullpunff bes 
Äoarbinatenfpffems gilt, bas affrono; 
rnifcf) jur Seftimmung ber ©fernörfer 
bient. Slber bie fcf)Dn efma 700 3at>re 
nor St)riffi ©eburf im rbmifd^en 
^Reic^e eingefüfjrfe, red^f mangelhafte 
3af>resabgrensung mit i^ren i2dTlo= 
nafen btieb nach ber erften 33er= 
befferung burdh 3uL Säfar, furj Dar 
@hriffi ©eburf, unb nacf) ber 1582 
erfolgten jroeifen, noch genaueren 
©regorianifdhen Umgeffatfung hoch 
ma^gebenb. Sabei hat es aber ju 
ben Derfcf>iebenen feiten nicht an 23er= 
fudhen gefehlt, ben Sag bes Seginns 
bes dhriffiidhen 3ahre0 Su ferfdhieben. 
23or allem galt ber 25. Se= 
jember, bas oermuflicheSafum 
ber ©eburf 3efu Shriffi, lange 
3eif alslKeujahrstagifofchrieb 
j. 23. SUlelam^thon noch im 
fjahre 155g am 25. Sejember 
bereits 1. Januar 1560. Ser 
Dtame bes erffenDJlonafs, 
oom lat. Januarius = 
Pförtner abgeleitet, 

J)as für33crlin 
bestimmte neue 
planefarium. 

©ternbilber tm NO;Q,uabrant. 

1. ©rojjerßöme mifMegutuE*. 
2. Äleiner fiotDe. 3.©ro0ec 

23är. 4.-^crsß“crs. 
5. Sracfje. 6. ffleiner 

Sär. 
N =Drtepfun 

©ternbilber tm NW=D.uabrant. 

». i. PegafuP. 2. 2(nt)romeba. 
3. daffiopeia. 4- depbeuS. 

, ,■ 5. ©rache. 6. ©cfjiDan. 
7. £eter mit 2Bega. 

/ W'77 ' ‘' N. 

1. ©ra^er^)unb 
mit ©iriucs. \ 

2. Orion mif , •'WsV ■■ 
Sefeigeuge imbv\*'' 'r’-^ 
iRieget. 3.©rier. vSe”' 1 

4- Sut)rmann mit ^ 
Äapetla. 5, gtoiUinge 
mit daftor unb Rollup. 

6. Äi. ipunb mit Profpon. 7. strebe. 

©ternbilber tm SO;Q.uabrant 

^ i. Perfeuei. 2.3Bibber. 
3. Stier mit 2i[be6aran. 
4- SBalfifci). 5 (Sribanuö. 

Ma=31tans. 

©ternbilber tm SW:D.uabrant. 
3anuar»25i[b bed ©ternenfnmmeld im rbein.=ioeftf. fjnf’fftticgrl’irf 3“ 2tnfang bed 
3Iionafd abenbd 10 Uhr, DItiffe bed Dllonatd 9 Ui)r, @nbe bed DRonafd gegen 8 Utjr. 

3eichens@rE[ärung. 
©ferne: afc i. ©rö@e; ★ 2. ©röge; • 3. ©röge; • 4*®röße; 3 33Tc>nb; ©pianefen; :j|; DTebel unb 

©fernl)aufen. ©ferne erfier ©rö0e fjaben in jebem ©fernbilb befonbere Flamen, bie angegeben llnb. 

feilte übrigens nach Seffimmung Äaifer Äarls b. @r., ber beutfche 
DTlonafsbejeichnungen roünfchfe, „©ismonaf" roerben, mas fich aber 
nicht eingebürgert hat. 

fjebenfalls ftnb mir, bie 23emohner ber norbIidE)en ^albfugel ber ©rbe, 
in biefem fjahresabfchniff mitten im 2Binfer. Sie ©onne h^f am 
21. Sejember ihren tiefffen füblidhen 23ahnpunff überfcf>nffen unb er= 

reicbf baber für uns nur geringe DTtiffagshöhen über unferem 
^lorijonf, moburdh bann bie furzen Sage unb langen DTädhfe 

bebingf ftnb. ^n DTliffelbeuffchlanb ■— 51 ©rab nörbl. 
23retfe — Fommf bas Sagesgeffirn ju DTtonafsbeginn um 

DUiffag Faum 15 ©rab h°d)/ h- 3° feinet: eigenen 
Surchmeffer; ©nbe bes DJtonafs merben es efma 
20 ©rab. gtk Süffelborf gilt: 2lm 1. fjanuar 
©onnenaufgang 8,09 Uhr unb Untergang 4,01 Uhr. 
Siefe 3eifen Deränbern fiel) bann bis SRonafsmiffe 
auf 8,02 Uhr bjro. 4,I9 Llhr un& Su HUonafsenbe 
auf 7,47 Uhr bjro. 4,43 Uhr. 

Sa bie ©onne innerhalb biefes MTonafs täglich 
Faum ^/3 ber ©efamffageslänge über bem ^orijonf 
meilf, hat ber ©fernhimmel bie 23orherrfchaff. 
Sie ^tarnen ber ©fernbilber ftnb mit Ulurn; 
mern unb bie $u jebem 23ilbe gehorenben ©ferne 
mit punFfierfen ßinien Fennflich gemacht. Sie 
bem freien 2luge ober mit einfachem .Opernglas 
fichfbaren Sternhaufen unb Hiebei fmb burch 
Fleine PunFthäufchcn roiebergegeben. Sie ^ülle ber 
hellffen ©ferne, bie aftronomifch einen Hlamen 
führen unb ber auch ben 23ilbnamen beigefügf iff, 
fällt im ©üben unb ©üboffen foforf auf. Sie 
ßfellungen gelten in ganj unoeränberfer Cage für 
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DTlonafsbeginn um io UlE)r, DlLonaföniiffe urn g Ut>r unb 
DJlonafäenbe um 8 UI)r abenbs. 

Sum 3Itonb fmb bie örfer Don 2 $u 2 Sagen für bie 
g. 2lbenbffunbe mif nebenffel)enbem Safum eingejeic^nef 
unb bie !piE>afen fo roeif role mögiid) berütffic^figf. Sie 
Pf)afenrDed)fe[ felbff fallen auf folgenbe 3e'len: SReumonb 
am 3. Januar g Uf>r abenbö, erffeö 23ierfel am 10. fjanuar 

4 Uf)r nad^miffags, SoUmonb am 17. fjanuar 11 llf)r 
abenbs unb le^fes iQierfel am 26. 30111101- 3 Lll)r morgenö. 
Ser DTeumonb roirb.am 3. 3anuar in geraber £inie jtrifc^en 
@rbe unb (Ebnne ffel>en unb baburd^ bie (5onnenfcf)eibe fo 
bebetfen für beffimmfe Drfe ber @rbe, bag nur ein fc^maler 
King ber ©onnenfd^eibe frei bleibf. Siefe fogenannfe ring= 
förmige ©onnenfinfferniö iff aber für uns nirfyf fid^fbar, bie 
Dlingform roirb jum Slusbruif fommen im großen Djean 
befonberö, unb jmar auf ber £inie ^roifc^en ber Dfffüffe 
2luffraliens bis hinüber nad^ 2Irgenfinien. 23on ben ipianef en 
iff 3Iterf ur nid)t ficfifbar, ba er in ber 3täf)e ber ©onne roeilf. 
23enuß mirb Don ben erffen Sagen bes Dlconafö an allmälE)Iid^ 

in ber 2lbenbbämmerung mef)r unb mel)r erfennbar, ba il)r 
Slbffanb Dom 3en^rai9efürn DDn 2^9 5U 2ag junimmf. 
ßafurn toirb als ©egenparf ber 23enus am Dltorgem 
l)immc[ l>e[I f)erDorfrefen. 3upifer @infriff ber 
Sunfelt)eif fifron nal)e bem ©übroeff^orijonf unb l)af an; 
fange Ünfergang gegen 8 Lllrr, §ule|f furj nacf) 6 Lll)r. DJfare 
rüdf in immer größere ©rbferne, fein röflicfjer ©lanj nimmt 
bal>er merflid^ ab; fein l)Dif)ffer ©fanb iff für bie Drfe bee 
rl>einifc[)'tt>efffänfd)en fjnbuffriegebiefeö anfangs 3auuar furS 
Dor 8 LIlEjr, ©nbe 3anuaE furS nai:^ 6 nbenbe. Sie 
©fellungen Dom pianefen DTepfun = N unb dRare = Ma 
fmb in ber Äarfe ju finben, dlepfun nur fid^fbar im germ 
rol^r. 

©in ©fernfdljnuppenfcfrtDarm, bie Duabranfiben genannt, 
friff f)aupffäc^[iif> am 2. unb 3. 3anuar ‘n flürfffe @nf= 
falfung, l)ä[f aber an bie in ben gebruar f)inein. Ser 2lue= 
gangepun!f biefer DJfefeore, bie rneiff fel)r veid)\id) unb redE>f 
l)ell auffrefen, liegt in ber iOerlängerung ber Seic^fel bee 
grogen ^immeleroagene (©roger Sär). 

1. i. 1851. 

2. i. 1873. 

3. i. 1789. 

3. i. 1823. 

4. i. 1921. 

4. i. 1873. 
7. i. 1745. 

7- i- I455- 

7. i. 1834. 

7. i. 1831. 

9. i. 1875. 
12. i. 1727. 

13. i. 1813. 

14. i. 1905. 

16. i. 1896. 

17. i. 1833. 

18. i. 1861. 

lh3 

2ect)nif$e ©ebenHage. 
fyeinvid) Sjetfy, Tptof. free 'ptjqfiE, in Sonn gejt. 3Iuf 
feinen tfieoretifcfjen unb praftifdfjen Seifudjen betupf bie @r= 
f'nbung ber 3Jabio mellen. 
2ibo[fS[eitf)eri erbaut bie erffe 0raf tfeiibaf n in Seutfdf)= 
lanb. 
fjameö ©mifl) in ©laeigott) geb. ©rfjuf 1812 bie erffe 
braurfjbare 3Häf)mafdfjine. 
Dtoberf 2ö^itel;eab in Solton, (Sngtanb, geb. (Srfanb 
ben nacf) ifjm genannten 2Bf)ife^eab=£orpebo. 
(Srnff Äbrfing in ^(annooer geg. gorfdffenber unb 
fcgaffenber ffngen'eur' Erbaute 1883 bie erffe beutfcffe 
btippenrogrformmafcgxne. 
Ebmunb IKumpIer, gluggeugtecffniEer, in 233ien geb. 
^acqueö Etienne bltontgoffier in 23iba[on=IeO=2In= 
nonap geb. Er unb fein Sruber f^ofef gnb bie Erfinber 
beö erffen Euffbaüonä (1782). 0aa 2Iufffeigen oon 3?afefen 
gaffe ignen ben ©ebanfen eingegeben. 
Peter Sifcger, ber berügmfe Erjgieger ber 3?enaiffance, 
in iTlürnberg geb. 3U feinen beften 2Berfen gegoren bie 
§iguren am ©rabmal beö ÄaiferÄ OTajrirmlian in fjnnO= 
brucS unb in ber ©ebalbudircge in fTtürnberg. 
ffogann Pgilipp JJeis in ©etngaufen geb. Erfinber beö 
iEeiepgona (1861). 
fpeinridg o. ©fepgan in ©foip in Pommern geb. ©rojjer 
Pofforganifator. ©rünber beö 2Be[fpofft>ereinS. DIlif 
2Berner o. ©iemeno grünbefe er 1879 ben ©ieEfrofecgnifcgen 
Serein. @r gaf autg früg bie DHöglicfiEeif eines fiuffeerEegrS 
erfannt. 
©rünbung ber beutfcgen ©eemarfe in Hamburg, 
ffafob ßeupolb in ßeipgig geff. Serfaffer beö „Theatrum 
machinarum“, beö umfangreidggen älteren fiegrbucgeS beS 
OTafcginem unb 3ngrumenfenbaueS. 
^)enrp Seffemer in Earlfon geb. ©rf’nber bes nacg igm 
benannten Seffemerffagls. 
Ernff 2lbbe in fjena geg. fperoorragenber OpfiEer. ©urcg 
fein 3ufammenarbeiten mif 3eig mürben bie 3eigmerEe gu 
einem Steif unterlieg men. 
Sgrigian 3Sori§ Dtüglmann in ^annouer geff. Se= 
Eannf burdj feine erfolgreicge ßegrfäfigEeif auf bem ©ebiefe 
bed gefamfen fecgnifcgen Silbungsroefens. 
griebricg Äoenig gu Dbergell bei JBürgburg geg. Er* 
gnber ber SucgbrudEfcgnellpreffe. 
^»ans ©olbfcgmiff in Serien geb. Ecßnber ber 2llu> 
minofgermie. Er Oerbefferfe bas gefamfe ©egmeigoerfagren 
gang bebeufenb. 

19. i. 1736. ffame£i Staff in ©reenoef am Elpbe in ©cgofflanb geb. 
Erßnber ber Sampfmafcgine. 

20. i. 1827. Äarl ten SrinE in Eourcelles für 2lire geb. Er matgfe 
bie ergen Serfucge mif rauegnergegrenber bgm. Eoglens 
fparenber geuerung auf fioEomofioen. 

21. i. 1706. Senjamin granElin in Sogon geb. Er mar urfprünglicg 
Sucgbrucfer, bann ©cgriffgeller, EleEtro=Pgi)gEer, Ober« 
pogmeiffer unb ©faafsmaun. Er erfanb ben Sligableifer. 

22. i. 1775. 2lnbre Slarie 2lmpöre in £pon geb. ©runblegenbe 
gorfegungen für bie EnfmicEIung ber eleEfrofecgnifcgen 
Stiffenfcgaff. ©ie DSageingeif für bie ©fromgärEe „3lm= 
pere" Beremigf feinen iHamen. 

22. I. 1817. ^ogann Eafpar JparEorf in ^)arEorfen bei fjafpe geb. 
Serügmf als ©rogbrüefenbauer. 2lucg bie groge Äuppel 
ber berügmfen IKofunbe in 2Itien für bie UXtelfausgellung 
mar fein 2BerE. 

23. i. 1810. ^x’g0011 Stilgelm Kiffer in DSüncgen geg. EnfbecEfe 
1802 ben ©runbgebanEen für bie 2luffpeicgerung eleEtrifcger 
Energie bureg egemifege Umroanblung. 

24. i. 1787. Stilgelm 2luguft 2llberf in jpannoUer geb. 
Er ig ber eigenfliege Etgnber beS fo oielfeifig benugfen 
Sragffeiles. 

25. i. 1626. Koberf Sople gu ßismore in fjrlanb geb. Er roieS guerg 
bas Entgegen berKTineralien aus bem flüfggen 3uftanb nacg. 

26. i. 1826. ßouis gaore in Egone=Xgouej', Äanfon ©enf, geb. Er 
feguf ben ©offgarbfunnel. Sor Sollenbung beS XunnelS 
garb er in bemfelben 1879, ba fein Körper unter ©orgen 
unb ben ungegeuren Eörperlicgen 2lngrengungen gufammen= 
gebroegen mar. 

26. i. 1891. KiEolauS 2lugug Offo in Äöln geg. Ergnber beS im 
SierfaEf arbeifenben ©aSmoforS. 

29. I. 1688. Emanuel 0. ©roebenborg in ©focSgolm geb. Sefag bie 
umfaffenbgen Äennfniffe auf bem ©ebief ber OTtafgemafiE, 
©fernEunbe, PgpgE, Sgemie, DSineralogie, Ärigallograpgie, 
Klefallurgie, KlecganiE, ©cgigbauEung unb 2tolEsroirf= 
fegaff unb gaf auf biefen ©ebiefen feilmeife tperoorragenbeS 
geleigef. Sr befag bie ©abe beS gel:nfegenS unb einen 
garEen tpang gum Überfinnlicgen. 

30. i. I8I4- gerbinanb ©cgicgau in Elbing geb. ©rünber. ber be» 
rügmfen ©cgicgaumerff. 

31. i. 1893. tjermann fjorqueS ©rufon in ültagbeburg geg. ©rün= 
ber ber ©rufonmerEe in Dltagbeburg, bie 1893 mif ber 
girma Jrieb. Ärupp in Effen oereinigt mürben. DIlif ber 
EnfmicEIung ber beutfcgen KügungSinbugrie finb bie Dlamen 
Ärupp, Egrgarbf unb ©rufon untrennbar OerEnüpff. t>. 2B. 
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£>te (Entftcbung 
nläjjlitf) f>eö fünfunbjruanjigjä^ngen ber DZobdftiftimg iff 

eü t>on jnfert'ffc, ju erfahren, roie ber Dtobelpreiö, jene grojjfe 

Stiftung für I)ernorragenbc ßeiffungen auf bem ©ebiefe ber 2Biffenfcf)aff 

unb ber griebenöpntitif, enfftanben iff. 

Siö 2I[freb fTtobef feine Srfi’nbung gemarf)f ^affe. War ba>S !f)u[ner 

baö einzige angemanbfc Sprengmittel, ©ewifj Ijaffe frfjon im 3a!)rc I779 
ber Jranjofe Scfjee batf 

©Ipjerin enfbetff, unb 

biefeö mürbe tm 3af)rc 

1847 fan bem 3faKfnct 

Sobcero burrf) 3ufa! 

Don Derftf)iebenen an- 
bereu Stoffen alo yti= 
frogtpjeriu a[0 Spreng= 
ff off Ijergefteflt. SfefeO 
mar aber fo gefäf)rlitf), 
baff eO faff überall, 
roo jHifroglpjerin alo 
Sprengffoff Dcrmeubct 
mürbe, UnglüiSafälle 
gab, unb e<$ mürbe Don 
Derfdfiebenen Seifen an= 
geregt, bafj ber Sranß- 
port unb bie 33erroen= 
bung Don iRifroglpjerin 
Derbofen werben foiltc. 
©a fnrn ein^ufatlDtobci 

ju jjilfe. (Sineei Sageei 

im 3af;re 1863 mürbe 

eine Sonne mit Stifros 

gipjerin unbitfjt unb be- 

gann ,$u laufen, ©iefe 

Sonne mar in einer 

größeren Sonne mit 

einer feljr poröfen unb 

elaftifcfien (Srbe Derpacft, 

HH-ld)C .1T0be[ auo ber 
Umgebung Don .Öam 
noDer importierte. @0 
mar bao fogenannte 
.iliefelgur. DXuu geigte cei |itf), bajj biefe mit 3Tifroglpgerin burdfjfränfte 
©rbe auct) fel)r erplofi'D mar. ©amif roar bad Spnamif in 2öir!!itf){eit 
erfunben unb cd mürbe am 19. September 1867 in S(f;weben patentiert, 
©iefe Uiififjnng beftanb aud einer rötlirffeu feigartigeu DTtaffe, bie fief) 
aud 3lt DXitroglnjeriu unb ff Äiefelgur gufammenfe^tc. ©ad .Uiefei- 
gn r mar aber nur eine 2lrt fTteutralifierungdmittel unb blieb aid eine 
meirffe .TOaffe jurüdf, menu bad 3Titroglpgcrin erplobierte. 0edl)alb 
erperimentierfe fRobel roeifer, um eine anbere Sinbungdmaffe berguftcllen, 
bie gufammen mit bem 3TifrogIpgerin erplobiercn unb Derbrennen tonnte, 
©icfcd gelang if;m babunf), bafj er ftaff .Uicfelgur Stf)ie(jbaummoI[e 
unb ein paar anbere Stoffe Derroenbete, Ijnuptfädjlitf) biefelben Stoffe, 
bie noefj beute bei ber ©pnamitfabrifation Dcrmenbet werben. 

Um fein grofjangelegfed, ibeell abgefapted Seftament rirf)tig ju oers 

fteljen, mufj man bie eigentümliche Pcrfönlicfjfcit Dtobcld tennen. Sro§ 

bes Olobclprctfcb. 
feiner uralten frf)mebifcf)en 2lbfiammung frfjien ed, aid ob .)cobe! in feinem 

fianbe ju fbaufe mar. @r fprarf) beutfef), engliftf), frangöfifcf) unb ruffifdj 

wie feine OTutterfpracf)e. Sr muffe um alle imellcftuellen, fulturellen, 

national&fonomifcfjen unb fojialen gragen, tonnte im 2Iugenbli<£ Spron 

auf englifcf) unb im nädjjften 21ugenbli(£ Surgenjeo auf ruffifcf) betlamieren. 

2lber am meiffen roirb man UTobcl aid einen iUTanri ber 2lrbeif fcffäüen. 

Hon feinen 2lrbcifcrn 

mürbe Otobel fel)r Igod) 

gcftfyäfyt, unb bid gu 

feinem Sobc iff ed in 

feinem feiner 23etriebe 

gu einem Streif gefom= 

men. Sie 2Irbcit mar 

bad befic @uf feined 

£ebend unb für if>n bie 

eingigfte Quelle gum 

mähren Ücbcndglücf. 

Sedfialb Dcraef)fcfe er 

immer reidje(Srbeu, weil 

er fagte: „©ie ©rfat)- 

rung Ijnt mief) gelehrt, 

bafj grofje geerbte 23er= 

mögen niemald ©lüct 

bringen, ba biefe bie 

25egabung nie gur Snf= 

roictlung tommen laffen. 

Sin jeber, ber ein 23er= 

mögen hat, follte barum 

feinen Srben nie mehr 

geben aid gerabe nof= 

menbig, um fid) eine 

Sri ft eng gu grünben." 

2llle biejenigen, bie 
fiel) mit 370bei bcfcfjdf' 
tigt hüben, Derflehen 
meiftend nidif ben fcf)ein= 
bar großen 2Biber= 
fprud) groifchen feiner 
friegerifd)en Srfinbung 
unb feiner griebendliebe. 

©ic Srflärung bafür liegt in .Ttobcld 2Iuffaffung, bafj ber .Urieg gulcnt 
fo furchtbar gemacht werben müffe, bafj er baburcf) unmöglich roirb. 

Srff buchte Utobcl baran, nur einen griebendpreid gu grünben. 2lber 
burch bie ZBorfe Don f)afteur: „Sd iff bad gehlen an ZBiffen, bad bie 
.Wenfchen trennt, nur bie JBiffenfehaft fanu bie 3}Tcnfchen gu fachlicher 
3ufammenarbeit Dereinigen" mürbe ed IHobel flarer unb flarer, bafj 
neben ben griebendbefirebungen aud) alle miffenfchaftlid)en •Scffrebungcn 
belohnt roerben müfjfen, mad er in feinem Seftament, roelched er im 
3ahrc 1895 in 'Parid fchrieb unb unfcrgeichnefe, beutlicf) herDor= 
gehoben hat. 

gaff 7 3ahrc Dergingen, beoor bie erftc Scrfeilung ber Preife am 

10. ©egember 1901 ffattfinben tonnte. Ser Jpauptfonbd ber Otobeb 

ffiftung iff momentan 30739302 fchroebifdie .Uronen, fo bafj bie bicd= 

jährigen Preife 116959 fchmebifchc .Uronen audmachen. S. 21. 

Die Verfeilunq der Nobeloreise 1901 -1 926 
Die bisher verteilten 127 Preise ginqen nach folgenden Ländern- 

Sie iDerfeifung ber DTPbeipreife. 
23on ben 127 ^obelpreijen, bie feit Segrünbung ber Stiftung im 3ahre 1901 gur Serfeilung 
tarnen, gingen nicht roemger aid 28 nach Seutfcf)lanb, bad bamif an ber Spitje aller Uulfurlänbcr 
fteht. _Sei ber erften Serfeilung betrug ber O'tobelpreid 150782 Uronen, infolge ber hohen 23er= 

fteuerung unb ber Serroaltungdfoffcn iff er aber jefjf auf 114935 Uronen gefunfen. 

ein UHaienfanj i|f eines großen Mtannes 2eben, fonbern ein Äarnpf unb ein DJtnrfd), ein Ärieg gegen 

gürffenfürner unb 3Itädtfe. @0 ift fein müßiger ©pajiergang burch buffige Drmigenbnine unb grüne, blumige 

IBiefcn in ^Begleitung ber fingenben DTfufen unb ber rofigen ^cren, fonbern eine ernfte Pilgerfahrt burrf) 

glühenbe ßanbrnüffen, burdh Legionen oon 6d>nee unb die. Sarlple, „2(rbeiten unb „idp Dergmeifeln“. 
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«Scbmebefcblcpper ober aBafferftrafsenbabn? 

^\^ei&c Dramen fi'nb ungeroof^nf, iii’u. 2lbei‘ 
mufcn fie efroa fremdartiger an als der 

eijcrne Ätetteraffe, der auf nebenftclfendem Sitde 
irgendwo in der 2öelfgefd)itfjfe an einer ®faf)Is 
fd)icne fid) durd) die ßuft [jangeif und ein Soof 
an einer .(jundeieine ^infer fid) fyet jerrf? Und 
fid) anl)eifd)ig mad)f, Sampfer und eieftrifd)c 
XreideHoEomofioe mit feinem „fTfu^effeft" an die 
2Band ju drü&n? Und — feduufdfEompiijiert 
gcfprorf)en — „einen neuen 2Bcg jur ßöfung des 
'Problems des mafdjincl[cn ©düffsjugeS oon 
fefter 23af)n" ju meifen oerfpridjf? 

2iber im ©runde genommen ift der 37ame 
ja aud) D7ebenfad)e. Sie ^iauptfad)e iff, der 
eieEfrifdje ©djrocbedampfer behauptet, einem 
Schleppdampfer gegenüber um ebenfopieipferde» 
längen oorauS ju fein roie der 3?aupenfdf)lepper 
dem .(jafermofor. ©iuige 23ergleid)Säaf)Ien [affen 
diefc 23ef)auptung nid)f einmal ganj uug[aub> 
liaff erfd)einen. 

(Sin normales Äanalfcbiff Don 700 f fiadung, 
das mit einer Surcfifd)niffSgefd)rDindigEeif Don 
7 km in der Stunde gefd)[eppf roerdcn foil, 
Derlangf bis 30 Derroerfbare Pferdefräfte 
Um diefe Äraff aufjubringen, braudif der 
Sdjfeppdampfer eine DI7afd)inc Don 186 Pferde= 
Fräffen! 37und 130 PS oder 84% der indi= 
gierten SfärFc fpringen fd()roarg beruft gum 
Sd)ornftein I)erau^ sder opfern fid) auf, um 
dem Sampfer felbft eine ©igenbcioegung gtt 
geben. Sie e[eFtrifd)e 2öafferFage benötigt, 
um 30 nutzbare PferdeftärFen abgeben gu 
Fönnen, nur 4° indigierfe; d. [)• nur Sebn 

dapon oder 25% ^cc aufgewandten llraff 
geben Dorber Derloren. 

Siefe einem in 37r. 6, 8 und g der 3eiffd)nff für 23iun£n'd)iffabrt Der= 
öffenflid)fen 2luffa§ entnommenen SergleicbSgablen [affen ?aS fjn[ereffe» 
das man in SBirtfcfjaftsFreifen ber neuen (Srfiniiing erfgegenbringf, 
begreifüd) erfdbeiuen. 

Bon nicht alltäglicher Originalität geugt der@edanlc, die2BafferFraft des 
Stromes in eleF= 
trifche ©nergie 
umguformenu. 
diefe als 2ln= 
triebsFraff des 
Schwebcfchlep; 
pers gu Der; 
wenden, fo dajj 
man auf Um= 
wegen gu der 
auf den erften 
SndB paradop 
anmutenden 
Söfunggelaugf, 
mit fMIfe der 
Strömung 
felbfl die ßaft; 
fefiffe ftrom» 
aufwärts gu 
fchlcppcn. 

@ine in .Öam= 

bürg inSbefon; 

dere Don Schiff« Scitenanfichf des Scrcwcbefcfileppe 

fabrtsFreifen gegründete 2Bafferflrafenbabn; 
©efellfchaft f)at eine ProbeffredFe Don 
300 m erbaut, um die ©rfindung auf fperg und 
D7ieren gu prüfen. Sie Berfurfce foUen gur 
ooKffen 3ufriedenbeif Derlaufen fein und den 
2Birffcf)aft[ichFeifSnachmeiS der JBaffcrffrafen; 
babn einwandfrei erbracht haben. 2lnftaff [an> 
ger tbeoretifcher Berechnungen fei dem fchon 
genannten 3Iuffa| an weiteren BergleichSgablen 
entnommen: der Stundenfchieppiobn für einen 
Äabn Don 616 f ßadung bei 4>5 Stunden« 
gefchwindigFeif beträgt bei Berwendung eines 

SampferS 2,03 3ItF., bei Borfpann der 
eleftrifchen Zöafferffrafenbabu fange« 

nommener Strompreis pro Älomatf« 
ftunde 0,0g 3BF.) 0,20 DBF., aifo 

ein Zehntel des Sampferfcfilepps 
lobncs. 

DBan wird abwarten müffen, 
ob die Hoffnungen, die man 

an das neue BerFcfirS« 
miffe[ Fnüpft, gang 
oder teitweife in (§r= 
füilung geben, fjm« 
merbin fcheinf das @r= 
gebnis der ProbeftrecBc 
dafür gu fprechen, daf 
inSbefondere das ßand« 
fchaftsbüd der Fünft« 
liehen Zöafferftrafen 
in nicht allguferner 
3uFunft ein anderes 
©eficht erhält: anffatt 
rauchender Schlote 
berg« und talwärts« 

fahrender SchlEppgüje ein D7ets Don Sfablmaften, an deren gäden 
g’Walfige ©ifenj^nnnen im SiebenFilomeferfempo enflangFriecheu, träge 
SchleppFäbne an einer Stabtfroffe hinter fich bergiebend. 

Llmmälgende Grfi'ndungen fe^en fich nicht Don einem Sag gum andern 

dareh- 23iäerffä*?e teihnifcher, mirtfd)aftlicf)er und organifatorifcher 2lrt 
müffen über« 
wunden, fpn« 
tereffenFämpfe 

fcegreich durch« 
geführt werden, 
ehe der erftc 
Spatenftid) ge« 
fd)eben Eann. 

2BaS dafür 
fprichf, dajj der 
neuen © r = 
f i n d u n g der 
Sprung Dom 
grünenSifch in 
die raube 2Be[f 
der DBirFlich« 
Feit geKngf, ift 
die ©rfütlung 
einer Haupt; 
forderung unfc; 
rer3eif: 2Birf= 
fchaftlichFeit! 

Pbofofber. 20 S. 

Don der 2Bafferftraj?enbabn=f3efe[[frf)nft erbaute BerfuchsftrecFc. 

thyssenkrupp Corporate Archives



2fa der 2Beflfäfif<ften pforfe. 
22lti 5 Orightalradierungen »cm ®rnft 

£Wls ^auptbin&eglieb bes 93crfebt5 51» fd>cr. Oft- unb 
fJX Sßefteuropa t)at fiel) ber Ptzrgldftgc Söln—Setlinet 

0d>ienentt)eg ju einer ber meiftbefabrenen 0trecten 
bes Kontinents entmictelt. S'.ne nicht enbertoollenbe 
5at)rt burd) ein in immer 
neuen oerfteinerten 28el- 
len fid) jufammenballenbes, 
raud)gefd)n)ärätes fjäufer- 
meer, ein 32taftemoalb qual- 
menber 0d)ornfteine, ein faft 
emig oon fc^mu^iggrauem 
Ounft oer^ängter §immel 
ift bie 93ilanä ber Seilftrede 
im Snbuftriebejirf, enblofes 
©leiten über eine eintönige, 
auf bie Oauer ermübenb 
tmrtenbe Sanbplatte ift bas 
gajit ber 5af)rt über bie 
norbbeutfdje Siefebene f)in. 

©renjfc^eibe jmifd)en ben 
lebten Stusläufern bes Sn- 
buftriebejirts (ber 93egriff 
i)ier im meiteften Umfange 
gefaxt) unb ben unenblid) 
roeit fid) bet)nenben, am 
fjorijont oetfd)mimmenben 
jelbern ber norbbeutfd)en 
Siefebene unb gleichseitig 
emsiger nad)huiteuben ©in- 
brud hinterlaffenber ^unft ift bie 2Bef:fäJifcbc Pforte, 
bie Porta Westfalica. 

3n meitausholenber 9tunbimg um tiefgririe SBiefen 
unb golbgelbe Sln^fdder gelegt ein Sergtrar-3, fd)(Jrtig 
burd)fägt oom blauen 93anb bes einzig gan, beutfcljen 
0tromes, ber Söefer. Stuf uotfpringenber Platte bes 
einen Sergteils in grofeen, ruhigen Sin en dn muchtig 

’ 

21r 5cc 2Dc(tfältfdjen ^foctc* 

emporftrebenber Kuppelbau, bas Kaifer-28ilhelm-S>enf- 
mal. ©as ©efamzbüb ift oon fo einheitlicher ©efchloffen- 
heit, ba^ man es oerfteht, menn oon gahr su 3<iht bie 
3al)l berer summmt, melche fich mit einem flüchtigen 

Slid oom oorbeihaftenben 
Suge aus nicht begnügen, 
fonbern enttoeber in Porta 
felbft ober in ber umoeit 
gelegenen ehemaligen §anfe- 
ftabt 321 in ben bie Jahrt 
unterbrechen, um fich einige 
0tunben ober gar Sage oon 
einem ber fchönften ^lähe 
SBeftfalens fchenfen su laffen. 

gebet, ber einmal auf ber 
^ochterraffe bes Kaiferbent- 
mals auf bem Söittefinbs- 
berge geftanben unb feine 
Slide über bas unter unb 
oor ihm liegenbe toeftfälifche 
Sanb bis roeit in bie norb- 
beutfehe Siefebene hinein 

hat fchroeifen laffen, roirb 
bie ©rinnetung baran bant- 
bar mitnehnten in basfieben 
bes Sllltags unb ber ©e- 
roohnheit. Sei ftrahlenbem 
0onnenf<hein „roeit, h0<h; 
herrlich ber Slid rings ins 

Seben hinein' . Sach ©üben tnu jßeferbetglanb, Seuto- 
burger 2Balb unb 0olling in toeichen, oon licht- su 

tiefgrün fpielenben, fich überfchneibenben Höhenlinien, 
nach Sorben bie in unenblicher S)eite fich behnenbe Sief- 
ebene, am fernficr Harem Sicht unb im 
0üben ftehenber €mne bie nabelfeinen Sürme ber Hanfe- 
ftab: Sternen. Sei oerhängtem Himmel toeifelich-gtaue 
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§>et ©om ju 9Jlint>cn, TLoröfcitc. 

SBpIfenballen in fdtfamem .^ontraft ju i>en itefbunfd- 
grünen, in rpeitgcbeijnten <2d>tmngungen Dcclaufenben 
Kammlinien bes SBerglanbes, bie Säler mit 9iebdfe^en 
pert)ängt, in bet Siefebene fjimmel unb ^ladjlanb Srau 

in grau miteinanber nerfliefeenb, ein perlorener Sonnen- 

(Dltfnben, 33IidE auf O'iaf^auö unb 3I?arFfpIa£.) 

jtraf)I über bie aus bem grünen 9?at>men ber bie gange 
Stabt einfaffenben Einlagen tjerausmactjfenben Kirchen 
22iinbens Ipinjitternb. gebet Slusfc^nitt bei aller 93er- 
fcl)ieben^eit ein in fiel) gerunbetes unb abgefd)loffene93ilb 
ber Derbheit unferer norbbeutfdjen ^eimat. 

Oos 3m<crfl[rc(fcmtcö Ocu<f(^cn lufüjonfö. 

in Dcrgld(l>enbet Slid auf bie 
©hedenfarten bes ©ommerluft- 
»etfebes unb bes feit 15. Ottober 

eingerichteten KSinterluftocrfcbrs jeigt 
än?ar eine Serringerung ber ©treden= 
anjaf)!, feboef) leine Seränberung in ber 
grunbfät;[ict>en Slnorbnung bet Linien- 
führung, b. h- leine Snbetung ber ©trul- 
tur. ©as cbaralteriftifche 921erlmat bes 
9Bintcrftrcdcnnet;es ift bas ft örtere 
§ert>ortreten ber internationalen 
Serbinbungen gegenüber ben letalen 
innerbeutfehen, bie toir als 3ubringer= 
Itnien ju ben Flughäfen ber ©treden 
oon europäifchcr Scbeutung bejeichnen 
tonnen. 

©eutfchlanb als §etälanb Europas hat 
bie Linienführung feiner glugtoege fchon 
bei 2(ufftellung ber luftoertehrspolitifchen 
Sichtlinien in ben Slnfangsjahren ber 
(Snttoidlung nach ©efichtspunften 
ber Stforbetniffe bes europäifchen 
Luftoerlehrs eingerichtet, ©o toac bie 
©tredenführung in toeftöftlicfter unb 
norbfüblicher Sichtung oon oornhetein 
gegeben unb eine Snberung in ben 
lebten 3ahten nicht notioenbig geworben. 

Sufjer ben betannten Linien, bie 
bie ©eutfehe Lufthanfa allein ober in 
Setriebsgcmeinfchaft mit auslänbifchen Luftoerlehrsgcfellfchaften 
fliegt, jeigt ber Überfichtsplan bes SBinterluftoertehrs 1926/27 eine 
Seihe oon ©treden, bie oon auslänbifchen ©efellfchaften allein 
beflogen werben. SSir nennen als folche ©treden: 'Paris—Lonbon, 
bie Sibnaftrede Saris—fJurth/Sümberg—Srag—SBarfchau, mit 21b- 

1/37 

jweigung in Stag nach SfOicn—Subapeft—Selgrab—Sutarcft—Ston- 
ftantinopel, bie polnifchcn Luftoertehrslinicn, bie franjöfifch-afrita- 
nifche Linie über ©panien nad; ©atar, bie ©trede Seoal—gelfingfors 
unb nicht juleijt bie oon 2lbria Sito Llopb betriebenen Linien ©irana— 
Salona unb ©irana—Stör9a in Albanien. 

37 
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3 e i t t m 53 t I b 
Sir bjuffdber ÄfeinffnbftDinfel 

Ofcrn: dlebe r*nf bcc Scf-lrarenburg Tpfyot. ©. Spefie. 

dlidytäi OT'iami i i J^for ta. ©ie fc^marjen ßire fe~i firb ixi Gfra^enPreusungai 

trnrfcn?e QlufcmtbSe 

(^(jbare VW° 

Srinsporf t>on Äc&oenüfj'sn auf betn 23agfiariian=5f Q3^ lippinen) 

ein arienfanifd)e3 ©rc^rfabfbilb. 

Dfyofo 0d?erl. 
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heater, .Runft unb 5Btffenfct)aft an 9?t)cin ttnb Diubr 
Süffelborf (©cbaufpi e[). 

3Ha ri a ©fuart. Stuffüftrung im Siiffclborfcr ©djaufpiel^au^, 
iKegie Sert^off) 33ieifel. 0aS le^tc 3abl'5cbnt f)at ^'e Älaffifec in cine 
mcnig BeneiSenöwerfe Dinllc geBcängt ©djillcr, ©oeflje, S[cift 
unf> ©j)afe|peare BHcb a[Imäf>[idf) nuc £>ie 2Baf)[ jmifrfien einem Xrapej 
füe fenfafionei^ungrige 3?egi|feure pfcer einem farbenprädfjfigen hinter« 
geunb für irufinierfe ©njelbarftetler. 3teinI)orb gab „^amfet" bem 
„göftlirffen" MToiffi jufiebe; 3cffncr frifierfe im Seriiner ©raaf^= 
tlfeafer. Äarl .THoor mit einer Xo[Ier=2p[Ie; ^ieg1-’! ttebte bem gleichen 
.Hnaben .Har! in ben .ijamburger ifammerfpielen ein OTanoEei ins 2[ugc 
unb fe^fe iljn auf ben 39ärfd)emel; 3cflnec ga& „2öallenflein", um ju 
geigen, baf; bem ©rffaufpieler 2Berner Äraug bie jroifrfjen einer 2tbenb= 
unb DTatijtnorffellung [iegenbe Paufe genügte, um Äoftüm unb DHasfc 
bes leberfallernben IBailenfteinS mit ©rfalg gegen ben meinen Äragen 
eines (Stonfclfülers in „(StjarlepS £anfe" ju Dertaufif)en. ©ie Berliner 
flUuftriertc bracfjfe pflirfjtfcijulbigft (ober als 3fef[amet>orfpann?) am 
uärfjften Xage in einer MtiHionenauflage bie beiben Silber nebeneinanber 
mit ber llnterfrffrift: „Sin Dermanbiungsfäfpger ©rffaufpieler". 3Ticl)t ber 
©dfillerfrfje, fonbern ber Ärau^fdje SBallenffein roar bie ijauptfacfje. 

©b man Don ber ©üf|c[borfer 21uffübrung ber „SItaria ©fuart" in 

ber Prelle ebenfoOiet 2IufI)ebenS macfien mirb? 2i>ai)rfcfteinlidi nitf)f; 

berm ber oeranfroorflirf)e DJegiffeur SertF»o[b Sierfel ^affe auf bie 

üblidfe „moberne" 3?egiefü^rung oöllig oerjidrtet unb braeftfe fid) ba= 

bunf) um jebe 2Iusfid)f, ats ©rfjöpfer einer reOolutionären 2Iuffü^rung 

oon ber Preffe beacijfef ju roerben. Senfe, bie fiti) ©enfafionen oerfpradjjen, 

|inb mrf)f im geringften auf il)re Äoften gefommen. Olian gab nur ©dful= 

[er. 3Iur. 2tbcr mit einer Pietät unb ©orgfalt unb ©eroiffenbaftigfeit 

unb ©auberfeit unb fro^bem mit einer feeliftfien Sertiefung, bie bas 

©efeffaute ju einem ©rlebnis roerben lieg, für bas man Bergeblirf) naef) 
Scrg[eidf)Smagftäben furfife. 

©ie ©üffelborfer 2Iuffüf)rung ber „Mraria ßtuart" ift roerf unb ge= 
eignet, roegtoeifenb für eine neue ©cfjaufpielfunft ju roerben; für eine 
5Jicf)fung, bie in betDtifjfcm ©egenfaf 5U ben ©epf[ogen[)eifen beS [egten 
(jabrjeljnfs Oerfurf)f. bie ©toigEeifSroerfe eines ÄlaffiEerS im eignen 
©lanje !euif)fen ju [affen, anffatf bie ©frablen im ßolpfpieget bcs 3Je= 
giffeurs aufjufangen unb fie bann oerjerrf in bas gebulbige Parfett ju 
loerfen, Eurj eine [Rirf)fung, bie if)fe @t)re barein fegt, frei) biufer unb 
nirfif Oor ben ©idj)fer ju ffeUen. d. 

„©aEunfaia". ©in bramatifeffes @ebirf)f oon Äatibafa. 
©rftauffüf)rung im ©üffelborfer ©d)aufpie[[)auS. ©in 2BerE ber 2öe[fs 

[iferafur aus bem inbifefjen ÄulfurEreiS, beffen @nff[e[)ungSjeif nid)t 

alljuioeif ab Don ber SöIEerroanberung fällt unb bem eineinhalb 3a!)r5 

taufenbe nidffs oon feinem ©dninnier ju nehmen oermod)fen. Ser 

Serfurf) beS ©thaufpielhaufeS, in einer bead)fensroerfen, forgfältige 
Sorbereifung unb eingehenbeS öuellenftubium oerrafenben Aufführung 

bem bramatifdten ©ebid)f (bearbeitet oon Äornfelb) bramafifdf)e ©e^ 

ffaft ju oerleihen, ift h&d)fter 2InerEennung roerf. 2ßenn bie Aufführung 

nid)f rejilos befriebigte, fo lag bies oor allem baran, ba|5 man oon ber 
falfcffen Sorausfegung ausging, bie XheaferfcifmiE beS -2(). (prbrbunbcrts 

Eönnfc ber Kegieforbcrung beS Sid)ferS am beften baburd) gerecht roerben, 

baß fie im Sfilfnenbilb DlrärchenhafteS möglichff gegenftänblich barftellfe. 

Sronderfdünjelnbe ©öfferbofen, ein Mtonb, ber eine fyalbe ©funbe 

auf ber gleichen ©teile ftehf unb bann [oSraff, um rechtzeitig unferjugehen, 

Ztoei im 3tampen[ichf fragroürbig erfcheinenbe SerEehrsmiffel jum in= 

bifdfen Otpmp unb eine 2Bo[EenbecSe „fjur fchönen 2Be[fausfichf" brücSfen 

bie DAärchenftimmung gelegentlich roh unb lieblos an bie 2öanb, ohne 

glücElicherroeife ben oben roiebergegebenen ©efamfeinbrudS roefentlich 

beeinträchtigen ju Eönnen. d. 

Sü||elborf. (Oper unb Äonjerfe.) @S lägt fidj nicht leugnen, foroohl 

in ber Oper wie auch 'm öffentlichen Äonzerfleben roerben in legter 3eit 

bie 3e>fgenoffen über ©ebühr oernadjldffigf. ©ewig bilben bie ÄlaffiEer 

ein unantaffbareS Äulfurguf; aber unfere 3eit hat Eein dccd)f barauf, bie 

totimmen ber Sebenben (bie ju allen Jeifen gehört würben!) ausfchalten ju 

wollen. MTan braucht nicht um jeben preis ©chriffmacher ber Oltoberneu 

ju fein, wenn hier einem gerechten Ausgleich bas Zöorf gerebef roerben 

foil. 2BaS nugeu ba aber alle Serfprechungen, roenn faff Seine einzige Oon 

ihnen cingchalfen wirb? Ser ©pielplan beS ©tabttfieatcro würbe zubem 

nur um fehr roeuige Oteueinffubierungen bereichert, ©ie 2Bieberbelebung 

beS „ßohengrin" hielt fich in ähnlich befcheibenen ©renzen roie bie beS 

„gliegenben fjollänber". OKufiEalifch roar nicht alles fo fein burd)= 

geglieberf, bag bas ©ralsrounber zut ©läubigEeif hätte zwingen Eönnen. 

Audf i*110 ©jenifche berührte fehr höufi'g unfrei. Sei aller AnerEennung 
ber getrifteten Arbeit barf bas nicht Oerfchroiegeu werben, ©inen roirSlid) 

glücflichen ©riff tat man bagegen, als man AuberS „Sra ©iaDolo" 

roieber ausgrub. Sie|e leichtflüffige, 00m ©pielroillen geführte OJtufiE 

ftehf öoeh ber ©egenroarf oiel näher, als ber Oberflächliche Oermufen 
follfe. Unb ba ©r. ^riebrich ©chramm, oon ausgezeichneten Äräften 

unfcrftbgf, mit gerabezu ergöglicher Äeiheif bie Otegie führte, fo barf man 

biefen Abenb als ben oorläufig beften beS ganzen üömferS bezeichnen. 

jm ©chaufpielhauö Eehrfe bas Xheuter fe.r ©tabc Oltünfter als ©aft ein. 

©S oermiffelfe bie SeEannffd)aff mit einem jener alten OpernEomponiffen, 

ben unfere eigene Sühne wohl fdjon oerfprochen, hoch noch nidÄ befchert 

hat: mit ©. §. ^»änbel. @r, ber bisher nur als ber bebeutenbffe Serfrcfer 

beS Oratoriums galt, ift erff feit Eurzem für bie Sühne neu enfbeeft worben. 

Oltan follfe ihn ernftlicf) roieber aufleben laffen, beim bie gühlung mit fold) 

gefunber, quellfrifcher MtufiE tut uns allen bringenb not. Son ber reinen 

Schönheit unb ber Siefe biefer mufiEalifchen ßinien geht eine Äraft aus, 

bie erhebt unb läutert. Allerbings hoffen bie DWünfferaner — trog groger 

©inheitlichEeif ber ßeiftungen — nicht bie Jüh'gfc’it, Oon ihrer ©enbung zu 

überzeugen, roeil fie ben ©fil nicht ficher trafen unb auch manchen uner= 

freulichen Oltangel im OltufiEalifchen erEennen liegen, ©ag fie fich aber 

trog fo mancher UnzulänglichEeifen für biefen „©zi 0" einfegten, foil ihnen 

als roerfoolle Anregung nicht Oergeffen roerben. ^öffentlich folgt unfere 

eigene Sühne recht balb ben hier geroiefenen ©puren! 

Auel) in ben Äonzerfen beS OltufiEoereins unb beS ftäbtifchen OrdjefterS 
gelangten bie oerfprodienen ITteuheifen nicht zur 2Biebergabe. Sennocfi 

mugfe man feine helle greubc baran haben, roie ÄanS 2Beisbach aner= 

Eannfe AßerEe mit blufooller 2Därme erflehen lieg. OITag es fid) nun um 

bie bämomfd)e Unraft unb ben befreienben ©chlugauffchroung ber Olcahler 

fdjen AuferftehungS = ©infonie hanbeln ober um ben oon ber ©razic 

beS zroeifen ©ahes unterbrochenen PeffimtSmuS ber XfchaiEorosEi)fcf)en 

PafhetiE, mag es bie ©rablinigEeit ^länbels fein ober ber elementare Auf= 

bau Oon Seefhooens günffer, ober mag er gar eine ber Ungarifchen 0Jhapfo= 

bien oon ßifzf mit feinem trefflichen Orcheftcr in mufiEantifcher Urroüchfig= 

Eeif Älang roerben [affen — ftefs hat man bas ©efühh nicht nur oon einem 
ausgezeichneten Äönner, fonbern auch oon einem burchaus gefunb unb tief 

em p) neben ben Äünftler geleitet zu roerben. ©ine AuSlefe ber beften ©öligen 

hinferlieg nachhalfigge ©inbrüefe: bie jugenbliche ßubEa Äoleffa fpielfe 

hinreigenb ßifzt, Sronislaro .gtubermann mit echtem Äünftlerfum 

SrahmS. 

©inen pröftepunEf mufiEalifchen ©enuffcS, ber in ber DEeinheif alter DItufiE 

förmlich fchroelgen lieg, bilbefe ein rounberooll ausgeglichenes Äonzerf 

beS Äölner Äammer0rdfefterS unter ßeifung beS feingnnig geffa!ten= 

ben .ijermann Abenbrofh. ©ine SeefFrooerogeier ganz befonberer 2lrf 

ift im 35ahmen beS Collegium musicum geplant, ©er groge Xonbidjter 

fd)altet hierbei mit feinen eigenen JBerEen oöllig aus; galt beffen wirb ber 

2Beg aufgeroiefeu, ber zu igm ginführf: „©ie ©ntroicSlung ber Sinfonie 

bis Seethooen". [Hach fachlich einleifenben Sorfrägen fallen bie 2öerEe 

längftoergeffener OTeiffer erElingen. SereifS ber erfte Abenb ze'gtc> f’ag 

gier noeg mancherlei OolIEräftige 2Berfe zu heben finb. ©S ift nicht nur ein 

hiftorighes (jntereffe, fonbern ein roagres ßabfal, roenn ©r. Alfreb 

gröhlich etwa eine ©freichorchcger=©uife oon ©Ftrigoph goerffer 
(1693 bis 1745) aufblühen lägt in all ihrer grifclje unb 3baioifäf. ©benfo 

roogl tat es, im Sach=23erein unter ©r. (^ofeph S^epfeS bie 233iebers 
erroeefung zu Unrecht faft Oergeffener 2BerEe plänbels miferleben zu Eönnen. 

©ebenEf man augerbem noch ber rounberoollen Seethooen=D2torgenfeier 

bcs 31ofe=öuarfefts, fo müffen neben ber gefchloffeneu 2BirEung biefer 

EammermufiEalifchen ©arbietungen bie ßeiftungen ber oielen ©olifteu — 

trog manches ©elungenen — oerblaffen. ©. .0. 
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@tai>fff)eafer .Sjamborn. (Sine Sluffü^cung non ©[jarpö „Sons 
£>iba" war infereffani unb für bie Sarfieller ein frfjöner @rfo!g. ©aö ©fücf 
felbft mii ber ffarE Perfianbedmä^igen, geiftreicijen (ppinderung ©^aWtS, 
mit feiner 3cPn>e un& feinen (Paraboren lie^ bie 3uftf>auetr ^er un= 

fireitig feinen unb tiefen pfgdjoiogifrfjen Scgrünbung nidf)t rec^f Warm 
werben unb blieb oI)ne 3Tacf)f[ang. 

^ambornerOperettenauffü^rungpn. „Sie@eiff)a"Pon©ibnegs 
.fjpnaö, ein tgpifrffeei Sanjs unb Slupffattungpfiuif, ^affe, alei fie guerff 
narf) ©eutfd^ianb Eam, bePijalb ungetjeurcn (Srfptg, weil einmal bei unp 311 
ber ^'n SKangel an jugEräffigen Operetten fjerrfdfjfe, anbererfeifs ber 
cpotifcffe ©toff unb baö japanifcfje Dliilieu gefielen, ©er Sfieaterleiter 
Kaufmann unb feine fieufe jeigfen, baß fie eö Perjfe^en, eine Operette 
ricf)fig anjufaffen. ©ie Süfinenbilber gefcfimacEppII unb farbcnprädjfig, 
Eraffeö ©piel aller Sarffeller, fixere unb faubere ©arbietung ber (eicfifen 
OTEufiE mit i^ren ©c^Iagern unb ßouplefei. — fjiean ©ilberfö fiufffpiel 
mit OltufiE „©orine unb ber 3ufp((// 'f( ©ingfpielmarEe mit einigen bie 
flotte ^)anb beö Äamponiften Perrafenben ganj Ijübfcfjen ©tfjlagern, bie 
in ber (Srinnerung Raffen, gumal ba, wo bie (Cerwenbung pon 
menten ber OltufiE eine moberne ©an^nofe gibt. ÄP. 

(ftatf) w prf ber©rf)riff[eifung: @f;awe „Sanbiba" als einjiged über= 
f)aupt ernff ju nef^menbeP @füc£ „o^ne iKadfEfang"; alo fonffige 3Itonaf£(= 
bifanj „ein tppifcf)eiS Zan^ unb 2(upffaffungpffüi£" unb „eine Singfpief= 
marEe mit in ber (Srinnerung f)affcnben ! @ef)cn bie 
Eünfüerift^en 2Infprüdjje Jpamborms wirEIid) nicht ^öl;er? Ober iff bad 
etwa bie erffe OlfonataEoffprobe bed „OIEufterbeifpield", bad nadj) X) o r = 
anEünbigung bed Qambovnet Xfieaferbürod „bafjnbrccficnb im 3nbuf(ries 
gebiet wirEen würbe"? 2Bir Eönnen und mit bem beffen 2öi(Ien einen Sors 
Eämpfer wahrer Äunff mit ber ©eif^a jur ßinEen unb ber jufalfigen ©orine 
jur DJecf)fen o^ne fonffige OEücEenbedEung nid)t porffelfen. Ober ffnb bie 
.Spamborner Stunftfreunbe anberer 2Infitf)f? LI. 2f. w. g. 

Oorfmunber Oper, ©ie OLei^e werfpoller fTEeueinffubierungen burcf) 
unfere Oper würbe forfgefetsf mit OLicffarb Zöagnerd „Sriffan unb 
fjfolbe". DIfan weifj, bafj ber „Xriffan" 2Dagnerd perfönticfiffed 2BerE 
iff. ©eine £iebe ju Dltaff>ilbe 2BefenboncE, bie bed JöerEed Qjeranfaffung 
unb tiefffer iff. f)Pf in ber beutfdfen ßiferafur nur ein ebenbürfiged 
©egenfiüif: ©oetffe unb §rau Pon ©fein. 2Bad bort bie „fjpfyigenie", iff 
^ier bie Offenbarung einer aufgewühlten ©eele im „Sriffan". ©old) ein 
(SeEennfnid perfönfidfffer 2Irf wirb immer bem objeEtioen Serffehen 
fdfwere ©dfranBen fe^en. 3nfonberf)eif bem 3weifen 2Ifte wirb nur ber 
Polled (Cerffänbnid enfgegenbringen Eönnen, ber felbft „ein grojjed £eib 
burd) fonnigffe Xagc getragen f)nt". ©ie ©fimmungen ©ottfriebd Pon 
©frafjburg Etingen eng an bie 3iffernben Äfänge an, bie 2öagner in £riebfd)en 
burcffEoffet unb burdfUffen fjaf. — ©er 23erfudh, bie auf ben f)öcf)ften ©rab 
Pergeiffigte DltufiE biefed Sramad in bie 2BirEHcf)Eeif um3ufe^en, wirb 
immer einen (Reff Pon Ungelöfiem unb UnPerffanbenem 3urüdE(affen. fjef’e 

Sarffelfung wirb affo in biefem ©inne gewertet werben müffen. ©em 
fjbeaf nahegeEommen 3U fein, bebeufef \)iet 33o[Ienbung. Unter biefer Q3or= 
audfe^ung barf man bie 2Iuffüf)rung in unferm Xl)eafer aid gut be3eid)nen. 
—- ©ie 2Bieberaufnaf)me bed „3ar unb 3in)rnccwann" in ben ©piefpfan 
würbe Pon einer 3al)[teid)en £or§ing=©emeinbe banEbar begrüfjf. @e= 
fällige, Pom ^lerEömmlidfen abmeidfenbe, gefd)ii£f 3ufammengeftelife 
Süfjnenbilber, lebenbige 2tudgeffa[fung ber Pom DIteiffer befonberd Iiebe= 
Poll bebadffen @nfemblef3enen unb eine rf)9ff)nnf(ij gefdffoffene unb Elang» 
fdföne Jöiebergabe bed D2LuffEafifd)en ffü^fen ben Portrefflidfen ©inbrud?, 
an beffen (S^ielung neben bem frifdj unb fidfer fingenben ShDr duch 
Orcffefler wefentfidjen 2Infei[ fyatte. — Seiber Eann gleicf) ©ufed oon ber 
erffen 2Iuffüf)rung ber Operette „©ie ©eifha" Pon ©ibne9=fj°neä ’m 

Surgmadfljeafer nidff gefagt werben. Xro^ einer (Reihe f)übfcf>er unb guter 
@in3ef[eiffungen !ag über ber ©arbietung eine ORübigEeif, bie Weber auf 
ber 23üf)ne noch im 3ufdwPsrraum bie reriffe Stimmung aufEommen fie^. 
©o feffr mir bie Qjcrbicnffe 0r. 2Irond bei Opcrn=3nfäeniei:ungen fm 

©roßen fjaufe fd)ä|en, fo mar er bod) fyev fehl am Ort. 2It(ed war 3U 
bicEflüffig unb 3äl)e, 3U ffarE opernhaff aufge3ogcn. 3m ZUefen Pon Oper 
unb Operette liegen bocf) 3U ffarEe ©egenfä^e, aid baß beibe auf bie ©auer 
Pon einer jjanb Eönnfen betreut werben, ©öd bad Surgwatlfheafer aucf) 
weiterhin ber leicfjfgefdr)ür3fen Oltufe bienen, wirb man um bie 2Biebcrem= 
ffellung eined OperettensfRegiffeurd nicßf herurriEommcn. Stuhring. 

4o 

Sorfmunber Äon3erfleben, ©ad ©fäbtifd)e Ordießer unter 
2BiIheIm Sieben gab 3 ©infonieEon3erf e. 3m i. erEIang aid (Tteuheif 
bad finfomfcße ©ebidhf „^onfane bi (Roma" Pon (Refpiglß. ©ad Pielfarbige 
2öerE mit feinen fcßmelgenben Ljarmonicn unb feiner fd)Wärmerifd)en 
OlfelobiE mürbe gut aufgenommen. Sann hörte man burdf) (Prof, ^elip 
Berber (DIIünd)en) bad herrliche Brahrndfcße „23ioIinEon3erf". 3uIehf 
BeefhoPend „(Cierfe Sinfonie in B=Sur", hörfiff plaffifd) unb in biegfamer 
(RhpfhmiE. -—• ©ad 2. bradife aid ^löhepunEf bie Elangfprühenbe unb ge= 
banEenPoIIe „©infonia bomeffica" (op. 53) Pon (Ricßarb ©frauß. — 
3. ertönte 2tnfon Brutfnerd hfer 3um erffen ORale gehörte „@rße 
Sinfonie in C=(LRoII". Äühngefthwungene Oltelobiebögen, intereffante 
fjarmoniE unb blühenbed SlangEoIorit bilben ißre befonbere OLofe. Unter 
Siebend überlegener gührung ffrahlfe bad Ordfeffer in dBohUauf. ©inen 
fcßönen 2lbfd)[uß bot 0Ifo3artd„C«Surs©infonie", aucß „3opifer=©infonie" 
genannt, beren Dlfajeffät unb ©Ian3 Poll unb gan3 3um 2Iudbrm£ Eam. 
  Sri^ (Reuter. 

Äunff audftellung in^iamborn. Sie Süffelborfer Äünfflergruppe 
„©ilanb" oeranffalfefe ORiffe ©e3ember im Äofinofaal ber 2Iuguff Xhpffeus 
^)üffe ^»amborn eine 2IudffeIIung oon ©emälben unb (piaffiEen, bie eine 
(Reihe beachfendwerfer 5funftmerEe aufwied. 

©ad rege ^jntereffe ber BJerEdangehörigen an ber 2IudßeIIung bewied, 
baß bad (Cerlangen nacß geiffiger (Rahrung größer iß, aid „Eluge" ßeufe 
annehmen. (Rur barf bie (Rahrung nicht in DRufeen etngeEellerf, fonbern 
muß — grißbereif fein. 

2ßaö man fiel) in fccr ^3aufe erjäHr. 
3utücfgegeben. 

Sei 3Ieurdci)s foil bas SleEtrifche neu montiert werben. 2lls ber 
bamit beauftragte SRonteur fich bet ffrau 2Leureict) melbet, wenbet 
fich btefe an ißre 3°!«! .,S*tta, tragen Sie mal meinen 33ritlantfcf)muc! 
in bie ©chlaftammer unb fdßießen ©ie biefe gut ab.“ 

©eelenrufßg jieht ba ber SRonteur feine Uhr aus ber Safcße unb 
gibt fie bem 9Räbcf>en: „Sitte, nehmen ©ie meine Uhr auc!> gleich m'l- 
Sn biefem ffaufe fd)eint’s recht unficf>er 311 fein.“ (SU. Köln. 3tg.) 

♦ 

„2Bas glauben ©ie? Sie ine Srjiehung hat 30 000 SIE. gefoftet.“ 
„3a, es ift metfmürbig, wie wenig man heutjutage fürs Selb be- 

fommt.“ (311. Köln. 3tg*) 
* 

©elöftes (problem. 
Sine ©roßftäbterin fah auf bem Sanbc 3um erftenmal bie Slnlage 

eines Srieftaubengüchters unb quälte ben Scann mit ihren fragen, 
„fliegen Shre Saubcn wirtlich fo weit?“ 
„3a.“ 
„Unb finben bie immer wieber in ihren ©clßag gurüct?“ 
„Sa.“ 
„Sluch aus bem 2Iuslanb?“ 
„3a." 
„2lber wenn fich ^ach maI eine Saube im ÖSege irrt?“ 
,,©as macht nichts, liebe ffeau,“ fagte ber 3üchter. „Sicine Xauben 

finb mit (Papageien gelreujt unb ba Eönnen fie immer mal unterwegs 
fragen.“ ($«g.) 

* 

Slusrebe. 
„Kellner, hier finbe ich in ber ©uppe eine Sabel.“ 
„Sntfctwlbigen ©ie, mein §err — bas ift ein ©rucffelßer, es foil 

eine (Rubel fein.“ ($ag.) 
★ 

„Unb wenn ich mal nicht heirate, muß ich kann fo ’ne alte 3ungfer 
werben wie Xante Käthe?“ 

„SBahrfcheinlich, mein Kinb.“ 
Schweigen; Urfel bentt angeftrengt nach. Schließlich feufjt fie tief 

auf unb fagt: 
„Reutti, wir Jrauen haben hoch ein fcfjweres .Sieben, nid)?“ 

(23erl. SU.) 
* 

ORacht ber ©ewohnheit. 
Autofahrer (gum (Einbrecher, bet il;m mit ber SIcnblaterne ins 

©eficht leuchtet): 
„38arum geben ©ie benn Eein Signal?“ 

I/4o 
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füdid)e iff, man iäpt narf) mib fpüuf plbfyiid), bag beu Jpaiß 
fid) Diel freier Ralfen fann. Sie (Sinengung bes Önffffrornö, 
bie bei faff allen dRenfcfjen irn ^alfe ffafffinbef, fällf plöglid; 
forf, man fül)[f fid) frei. 2Benn man bies jeberjeif bemugf 
bcrffellen fann, füljlf man, ba^ and) alle Seroegungen bie 
ilfinung nicbf nur nicbf ffören, fonbern immer mel)r Derfiefen 
fönnen. DJcan ermübef nicf)f, fonbern mirb frifcfjer burcl) bie 
ilrbeif. Llnb nun überfrage man bies auf bas lieben: bag mir 
immer frifdber unb leiffung0fäf)iger merben follfen, je mef)r 
man Don uns oerlangf. 

©genflid) f>aben mir uns bas Ceben fo Dorgeffellf, unb mir 
fönnen immer roiebcr fel>en, bag DTtenfdE)en rnif ^öd)ff= 
leiffungen frifriber finb als biejenigen, bie nicbfs fuu. Unb 
menu mir bie erfolgreichen DJlenfchen bcobachfen, fönnen mir 
oft fehcn, bag fie bie rounberoolle Seroeglichfeif bes Diea= 
gierens, bes ffefen ÜBerihfels oon 3iftiDifäf unb ipaffioitäf, 
haben. @ic hoben beu beroeglichen 2lfcm. Ceichf erreichbar 
iff bas nichf. Llnfere Schüler fonffafieren jebeufalls immer 
roieber mit fehr geringer j^teube, bag man nur eine Jpanblung 
.^u benfen brauchf unb fchon fpürf, roie man ffarr mirb, roie 
man feine Ceiffungen belgnberf. dltan iff fo baran gemöhnf, 
bag es fd^roer fällf, biefeu Unfinn ju [offen. 

23ei fdtmierigeren ßifuafionen, efroa bei einem Sfreif 
^mifcheu @htgafftn ober beim plöhlidten (Srfcheiueu eines 
Sorgefegfen, fel)en mir, bag biefes ^»ochjiehen bes 2lfems 
unb ber Ärarnpf in ber 3tt,erbhfell: unb dliagengegenb be= 
ängffigeube Simenfionen annimmf. Ser 2lfem fegf aus ober 
mirb haffig eingejogen, unb bie üage, bie mahrfd)eiulich bie 
höchffe Semeglid)feif Don uns oerlangf, iff reffungslos Der; 
loren. 2Bir fennen biefeu ^uffanb mohl alle als 23er[egcnbeit, 
3lngff, dlligffirnmung, 3erfaf)renf)e>l im @eiftig=0eelifcheu 
unb als Derlegenes Spiel rnif 3lrmen unb Seinen, als 3ittern 
im förperlidten 3uftonb. 2Benu man fid) fdton bemugt iff, 
mie man biefeu 3uffmiö ber Serframpfimg aufhebt, fiel) alfo 
loslaffen fann, fo iff mau plöglid) ber Situation geroachfen. 
Ser älfern fliegt freier, bie geiffige Sermirrung lägt nach, unb 
man fann fid) feiner j^bhigbUfen mieber bebienen. 

Sas Sefämpfcn biefes 3uftcl,1bes ber Serframpfung ge= 
fchiehf einfach fchon baburch, bag mir baran benfen, unb 
je öfter mir baran benfen unb je mehr mir uns baran gc= 
roöhnen, gerabe bei flehten 2lnläffen, bie uns ja Diel eher 3eif 
baju [affen als groge, nach^uforfchen, ob bie Störung nichf 
in ber 2lfmung liegt, beffo leichfer unb felbffDerffänblicher mirb 
bie Slbhilfe. Jöir merben halb anfangen, bie mohltätigeu 
folgen ju fpüren: fo roie mir ben 2lfern losgelaffen hoben, 
merfen mir foforf, bag uns bie Starrheit oerlägf. Sas iff es, 
roas mir erfahren unb erleben müffen: roie in bem 3lugenblicf, 
in bem mir ben ilfem jur Jolgfomfeif gebracht haben, mir 
bas ©efühl bes Gebens in uns befommen. 2lber noch mehr: 
biefe 21 fernDerframpfung in inniger Sejiehung jur 
falfchen förperlicheu Spannung. Jtiemals fönnen mir jur 
förderlichen Snffpannung gelangen, menu nid^t ju gleidrer 
3cif bie 2lfemfäfigfeif oon jeber Serframpfung befreit iff. 

Siefen 3lIfommeuhaug jroifchen 2lfem unb förperlicher 
Semegung müffen mir erfeunen unb erfühlen, bie Überein= 
ffimmung müffen mir gut burdtführen. Samit fdtaffen mir 
uns bie Srfennfnis, bag aueg bie Dom £eben geforberfen 
Ceiffungeu nidtf fo überroältigenb fdrrocr finb unb ausgeführf 
merben fönnen unter groger Schonung ber Ä’räffc, unb nicht 
mif biefer uns geroöhn[id)en höd)ffen 2lnffrengung unb bem 
üblid)en ©eföfe. 

2Bir hoben irn Serlauf biefer ©ebanfengänge ju off bas 
lirorf Serframpfung benügf, fo bag mir aucl) bes näheren 
barauf eingehen müffen. höbe Dcrfuchf aufjujeigen, roie 
fehr Serframpfung an Slfemfförungen unb biefe mieber au 
Störungen im Seelifdren gebunben finb. ßöfungen ober 
©nffpannungeu finb alfo burchaus baoon abhängig, bag 
mir imffanbe finb, eine lebenbige Sorffellung baoon in uns 

ju erzeugen unb biefe mittels geeigneter Übungen ju Der; 
roirflichen. 

©nffpannung iff für uns ein 3uftonb ber hödrfteu Dtea= 
gierfähigfeif, eine Stille in uns, eine Sereifmilligfeif, auf 
jeben Dleij richtig ju anfmorfen. 2öemt mir lefen, bag bie 
2lraber bie 5öh>gfe>l hoben, nad) ffunbenlangem dRarfd) 
burch bie 2Büffe fieg io SRinufen bemegungslos in ben Sanb 
ju merfen unb ffd) in biefen io DRinufen fo ju regenerieren, 
bag fie ffunbenlang meifergehen fönnen, fo iff uns bies ein 
Seifpiel für ©nffparmung. 2Benn mir hören, bag groge 
©efchäffsleufe off einen Slugenblidf gan^ bemegungslos oer= 
harren, mährenb alle ihre Sinne nach innen gezogen finb, unb 
bag fie auf einmal, roie aufroadrenb, Sispofifionen treffen, 
bie buregaus bie einzig möglichen finb, fo iff es flar, bag in 
biefern 2lugenbliif bes 2lbmefenbfeins eine ©nffpanmmg cr= 
folgt iff. Siefe ©nffpnnmmg fucheu mir. Sie lägt fid) am 
leiclrfeffen erreichen burch ©mpfinbung ber Schroerfraff. 

Sie Schmerfraff müffen nufere ©lieber begreifen uub 
fühlen lernen, ja jebe 3^¾ in uns mug mieber bie gähigleit 
ermerben, ihr folgen ju fönnen. Xßer oon uns liegt jum 
Seifpiel im Seff jum Schlafen rid)tig, entfpannf unb, ber 
Schmerfraff entfprechenb, mie ein fd)lafenbcs Sier? 2Benn 
mir Derfuchen, bie Schmere überall im Äörper ju fühlen, muh 
im Äopf, bann fomrnen mir in einen 3nftanb, mo bie 3Tatur 
bie 2lrbeif für uns übernimmt, fjn bem .TRage, roie mir uns 
in bie phofifnlifch richtige Lagerung bringen, ffellf fich bie 
rid)fige 2lfmung ein, nicht bie mi[Ifürlid)e 2lfmung mif 
grogen 2lffionen bes Sruffforbes, fonbern eine ruhige 
2lfmung. Ser 2lfem fliegt unmerflich hin unb her, unb baiiiit 
ffellf fich ber Schlaf ein. 

Sann beim Stehen: mir müffen fühlen, mie mir unfer 
©eroichf au bie ©rbe abgeben, ^funb für Pfunb, unb mie babei 
bie Söge immer leichter merben. @s triff bas iparaboron 
ein: jefchmerer mir merben, beffo leidhfer, ruhiger merben mir. 

Seim Sigen müffen mir uns aufrecht halten; folange mir 
frumrn figen, ffören mir ben ganzen inneren Sefrieb. Miau 
fann fühlen, menu man fich oufrichfef, roie ber 2lfem foforf 
ruhiger unb befriebigenber mirb. DRan fann übrigens oft 
beobachten, bag ermübefe ober gelangmeilfe DRenfchen, um 
sii fich ju fomrnen, fich etmas ju erfrifdu-n, fich aus ber 
frummen Spaltung nachbrücflich aufreefen. Seim Sigen 
müffen mir immer frei fchmingen in ben ©elenfen mif ge; 
ftreeftern Saud), geffreiffer XOirbelfäule. XBcnn mir bann 
Dorfriproingen, befommen mir eine Sehnung ber oberen 
Cungenfeile. Sas iff biefelbe Sehnung, bie mir fo roohltätig 
empfinben beim Schroimmerr unb befonbers beim ©eben gegen 
ben XBinb. 

2lls Xöefentlichffes mug man fefthaltcu: alles Äorrigiereu 
oon äugen her hat roenig 2Berf. ©s mug eins mit bem anbern 
fo burchbaihf, burchfühlf, mit ben taufenbfachen Sorforrmi; 
niffen im ßeben untrennbar oerbunben merben, bag es jum 
XBefeu bes DRenfchetr mirb, bag es jeben 2lugenblicf inffinffio 
ausgeführt mirb. DTiclrf bas iff erroorbener Sefig, roas mir 
auf Äommnnbo ausführen fönnen, fonbern basjenige, mas 
bei plöglicher Seranlaffung ohne Überlegung foforf gefrhiebt. 

[Run noch einige Xöorfe über Spannung; fie fommf 
fcheinbar etmas fchlecht meg in unferer 2lrbeif, aber id) mug 
fagerr: nur fcheinbar! 3n Xöahrhcif iff es fo, bag nur mer 
mirflid) enffpannen fann, auch Spannungen haben farm. 
Sarunfer oerftehen mir ben fchönen XBechfel ber ©nergien, 
ber auf jeben Drei3 reagiert, ber junehmen, abnehmen farm 
nach ber Seanfprud)ung. XBir oerftehen barunfer oor allem 
jenes ffarfe ©efühl ber Äraff, bie dRühelofigfeit einer Ceiffung, 
furj ein geffeigerfes Cuffgefühl. Spannung, mie mir fie oer= 
fteheu, iff bie JRöglichfeif, bie grögteu XBiberffäube mit einer 
geffeigerfen 2lfmung ju überminben. Spannung iff für uns 
ber grögfe ©egenfag jum Ärampf. Slusarbeifen mollen mir 
uns gern, aber nichf Der arbeiten. 
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Sic 2lffcnt>crg. 

®cfaf)tungcn bcr beifccn lenten gal)rc joUten cs nid)t mci)c als 25 fein. 
3u it)nen {amen jmei 3ungle{?ret als gürtet unb jtt>ei 9J5äbe!s aus 
ber gugenbbemegung, welche bie Sjausarbeit übermad)en unb 3ucl;t 
unb Sitte l;ocf)t)aIten fällten. brachte befonbcre Qualitäten mit. 
©er eine gungletuer war ©portier, ber anbere geprüfter ©chwimm- 
lehrcr, bas eine OTäbcI eine feine Sautenfpielerin, bas anbere fang gut 
unb hott« Srfahrungen in ber Kranfcnpflege. 

3n btei 2Bocf)en waren alle Sorbcrcitungen $um 2Ibfct)Iuf5 gebracht, 
©urch 9Bort unb Schrift fmtten wir (Eltern unb fjungens auf bas 3iel 
ber (Erholung cingufteücn oerfucht. 20er mitging, burfte nicht tranf 
fein, fonbern feilte oor einer bauernben Schwächung ober gar (Er- 
trantung behütet werben. Sollte bie fjreijeit gur Erholung, b. h- 
wieber oo II Io mm euer ©efunbung führen, fo mubte oerfucht werben, 
in planmäßiger SIrbeit genügenb langer ©rhotungsjeit bie Schwächung 
bes jugenblichen Organismus ju befeitigen. 

SBelche Organe unferer erwerbstätigen 3ugenb leiben nun am 
meiften? 

2lbgefehen oon ber fchwächeren ©truttur bes ©roßftöbters im all- 
gemeinen tommt es auf ben Seruf an. ©a wir noch in Sen Anfängen 
ber 23erfuche fteefen, fei es geftattet, einige ©ppen ju jeigen. 

1. ©ie nach rwtn arbeitenben 93erufe, wie Säcter, ©ifchler, ©ech- 
niter, S?aufleute: brobenbe 93er{ümmerung ber oorberen i'ungen- 
partie, mangelhafte (fntwictlung bes Sruftforbes burch falfcbes 
®in- unb Slusatmen, fchlechte Sntwicüung ber Seinmustel burch 
ungenügenbe (Bewegung; 

2. bie in Staub entwictelnben 23e= 
rufen ©ätigen, wie Särfer, 
Schreiner, Schleifer, (Polierer, 
Steinarbeiter, (pacter in ©e= 
werbe unb panbcl, (polftcrer, 
baju bie aus chemifchen 3a= 

briten: ©urchfeßung ber Suüge, 
©efahr ber ©ubertulofe; 

3. bie 9tabfahrer, Ausläufer, §aus= 
burfchen ufw.: {räftige ©ntwicl- 
lung ber Seinmustel, fehwaetje 
Sntwictlung ber 2Irme, ber 
Sunge, übermäßige Seanfpru= 
cpung bes Sjerjens, Steigung 
ju Srtältungen. 

fjür 1. würben Sewcgungs-, Sltem- 
unb Schwimmübungen unb befonbers 
äöanbern oorgefehen. gik 2. finb bie 
wunberbaren 2Bätber bes Sauer- 
lanbes gut. ftü* 3. galt es 2Bege ber 
3lbf)ärtung ju finben. 

1/43 

(Sinweihung ber ^ugcnbherberge 2Iftenberg. 

gute ©ewolmheiten, Selbftoerftänblichteiten bes wohlcrjogenen 
SKenfchen mit in fein fieben nimmt ober fiep iprer bei entfptecpenbet 
©elegenpeit erinnert, innerlich gepöben, oielleicpt auep mit Söepmut, 
©ram unb Keue, ber SBocpen gebend, bie er in innerer unb äußerer 
Seinpeit unb ibealer ©emeinfepaft mit ©leicpaltrigen unb feinen fjüpretn 
unb güprerinnen oerleben burfte. 

©ie gute S?oft ift mit ein S?ernpuntt ber (Etpolung, pat aber niept bie 
Stelle einjunepmen, bie ipr peutc noep weite Greife ber Scoölterung 
fluweifen. 

3ufammenfaffenb ift ju fagen: Stur wenige gugenblicpe füpren ein 
finngemäßes Sieben, b. p. fie fuepen bapeim in ber freien 3eit einen 
Slusgleicp für bie fdpäbigenben Söirtungen bes Serufs- unb Slrbeits- 
lebens. Socp geringer ift bie 3apl berjenigen, bie felbft naep Stfenntnis, 
gebunben burep Familie unb llmfcpicpt, ber Slot ber 3cit entfprecpenb 
im Sinne ber Sebenserneuerung ein neues Sieben bauen lönnen: 
Slusfcpaltung oon Slitotin unb Slltohol, ©rnäprung naep bem Se- 
bürfnis unb niept naep ber ©ewopnpeit, Sepnfucpt naep SBaffer, Sonne 
unb Siuft. ©enn: ©icp erpolen peißt niept faulenden unb gut effen, 
fonbern burep einen bie Siebensfreube erpöpenben JOecpfel oon SIrbeit 
unb Spott, Spiel unb SBanbetn ben gefunben Sjunger für bie gut unb 
äwecEmäßig jubereitete .ftoft fepaffen, bamit bem Körper auep bie 
Stoffe jugefübrt werben, bie er jur Srpolung nötig pat. ©ie @r- 
polungsjeit foil {eine 3<ütft>anne miütärifcper 3ucpt fein, in bem Sinne 
etwa, baß ber fjüprer befiehlt unb ber gugenblicpe geporept, was fpäter 

im Sieben auep niept oon ipm oer= 
langt wirb, ©as wäre ein äußerer 
(Erfolg, bem bas innere 20acpstum 
bes fjugenblicpen ooraufjugepen pat. 
©ie ©emeinfepaft ber (Erpolungsjeit 
jwingt jeben fortgefeßt ^ur Süctficpt- 
napme in oft tleinften ©ingen. Ohne 
SBefeple ift atterbings nur burep eine 
befonbere 21rt ber SBirtfcpaftsfüprung 
ausäufommen, bie aus bem naepper 
bargeftellten ©agesablauf ju erfepen 
ift. Sine peroorragenbe Stolle fpielt 
bie Küctficptnapme ober beffer 3e- 
äiepung jum anberen ©efcplecpt. 3n 
bas S)eim ber grei^eit bürfen {eine 
©ienftboten. Silus ber ©roßftabtgepen 
innerlich reife SKäbels ber gugenb- 
bewegung mit, bie ben geftedten 
Slnforberungen genügen, benen bie 
gungens an Sjilfsbienften abnepmen 
müffen, was nur abjunepmen ift, 
niept weil es befohlen, fonbern weil 

43 
SämmerftunÖe in her ^ugenbperberge 2Iftenberg. 

Scricnfa^e erfyotuttg*ftei>ürftiger 
(Bon ©cwetbeobcrlepret §o(j. 

3n bet breijäprigen Srfaprung pat fiep eines als für bie Srpolung 
entfepeibenb perausgeftellt: gugenblicpe finb {eine Kinber, bie, be- 
fonbers weil fie aus allen Sägern fiep jufammenfinöen, fiep einfach 
burep Sefepl unb ftrenge Sucht füpren ließen. Sie finb aber auep 
{eine Srwacpfenen, bie naep ber befferen Sinficpt leben. ®s ift baper 
eine ©ageseinteilung ju finben, bie bei pöcpfter Smc’efa'nßniteit ben 
gugenblicpen bauernb in einer fcelifcp-fpanncnben Srregung pält, bie 
(eine Siangeweile auftommen läßt, ipn im ©egenteil jum SBunbet- 
mittel ber ©rpolung, ju einer ungezwungenen gröplicpteit füprt. 
Slußerbem muß ber ©agesablauf ein foleper fein, baß ber gugenblicpe 

$\fn ber Straße oon SBinterberg naep 23erleburg, turj oor Steuaften- 
berg, ftept am (Betgespang ein fcpmuctes §aus, eine gugenb- 
perberge, bas Sigenpeim SIftenberg bes Swcigausfcpuffes Sauer- 

lanb oom 23erbanb für beutfepe gugenbperbergen. 2Bir patten als erfte 
bas ©lüct, fie brcimal einen Slonat lang als ©tanbbleibe zu befißen. 
2luf Anregung bes Serufsfcpulamtes {teilte bas ©efunbpeitsamt 2Kittel 
Zur 23erfügung. 

giemlicp plößliep pieß es 9Kitie 9J5ai mit bem Srpolungsaufentpalt 
beginnen, ©er hauptamtliche Serufsfcpularzt patte bereits bie ®r- 
polungsbebürftigften perausgefuept. 31 acp ben ooraufgegangenen 
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(onft bas frol>c unb aus!ömm(id)e Scben bcs cinjclnen in ^taQe gcftcllt 
mitb. 3iebcnf)ct erreicht man baburd) einen §auptjtpecf: ben Qugenb- 
lidjen bie 33ebeutung bes i)austt>irticf)aftlid)en Könnens bet grau unb 
bie 6cf)trHetigfeit it)rer Sirbeit flatjumadjen. Sie ®inorbnung bes 
einjelnen fann manchmal unter garten Kämpfen por fiel) gelten, bie 
äufeetiid) niefjt eriennbar, oft tagelang jtpifdjen bem gürtet unb bem 
SBiberftrebcnben geführt merben. Stber für eine Srijolungsjeit bebarf 
es bei bem güijrcr ju einer gntfeijeibung teiner Überlegung: wer fid) 
nid)i freiwillig cinorbnet, mug jurüd, weil fonft bie Kojten feines 
Slufentfjalts gcrabeju jum genfter t)inausgeworfen wären. 

(Sinanber PöIIig fremb tarnen wir 
auf bem Safjntwf einer weftbeutfdjen 
3nbuftrieftabt jufammen. Sie gegen- 
feitige 9tüdficf»tnal)me unb Sjilfe 
wätjrcnb ber Sabnfalnt, oerftärtt 
burd) unfere 2lrt, uns mcl>r neben als 
über bie gugenblidjen gu ftellen, 
brachten uns innerlid) fdjnell näljcr. 
0n SBinterberg wartete ein Seiter- 
wagen, ber mit §aIIol) begrübt würbe 
unb bem wir unfer ©epäd anper- 
trauten. Sen SBimpcl poran, jogen 
wir mit Klampfenfpiel unb ©efang 
jum 6 km entfernten Slftenberg. 
Serge unb SBälber ftimmten uns in 
il)rer Sinfamteit feierlich, bis jiem- 
lich plöhlich bas ju Slnfang gefchilberte 
§eim por uns lag unb fein freunb- 
liches Slufeere alle Sorge unb allen 
Srud pon ber Seele nahm. Sie 
gungens würben noch freiet, als fie in ben Slufenthaltsraum traten, 
ber in feinem luftigen gries bie greuben unb Seiben bes SBanberns 
jeigt. §ier tonnte man fich noch freuen. Sjier gab es ficher noch 
Stenfchen, bie nicht pergeffen hatten, mas es hiefe, jung fein, ünb 
nun bie abwechflungsreiche SefchäftiSunS unb Sageseinteilung l 
Stic intereffant war es, feine Sachen in ber Sitjtruhe perftauen ju 
müffen. Sis jur erften Slahljeit lag allerbings npeh Erwartung auf 
ben ©efichtcrn. 2Bas fie fagen wollten, war ju erraten. Sor nidjts hat 
ber ©rofjftabtjunge ber unteren Schicht mehr 2lngft als oor „Suppen“, 
b. h* por Sffen, bas nur aus Suppe be- 
fteht. ünb als fie auch hier angenehm ent- 
täufcht würben, brach &er Sann. 2Bas wir 
nun fagten betr. Sageseinteilung, Serhalten, 
Kleibung, SBafchen ufw., fanb als etwas 
Seues begeifterte Slufnahme. Sor bem 
Schlafengehen würbe fich in ber Sabehofe 
gcwafchen unb bas Sachthemb angejogen. 
Slorgens folgte biefelbe 2lbwafchung. 
Schnupfen haben wir fo trot; einer Höhen- 
lage pon naheju 800 Sieter unb eines regen- 
fchweten Sommers in ben brei SJonaten 
nicht getonnt. Ilm 7 ül)r morgens würbe 
aufgeftanben. Sach bem SBafchen traten alle 
in Sumhofe unb Surnfchuhcn unten an. 
Über bie fülle Sanbftrafje ging es im 4- bis 
600-92leter-£auf ju einer SBaibblöfec, wo 
10 Slinuten Körperfchule getrieben würbe. 
Slit einem frohen Sieb marfduerten wir 
äurücf. Schnell in bie Klcibung unb jum 
Kaffcetifch! Sach ihm begannen bieSfüchten. 
gunächft machte jeber fein Sett. 24 gugenb- 
liche bilbeten 4 ©ruppen ju je 6. Siner 
würbe ju Sotcngängen oon allen Sfüchten 
befreit. ®ie erftc ©ruppe tat eine 2Bod)e 
Schlaffaalbienft, b.h« fie hatte täglich fämt- 
lichc Schlafräume unb ben SBafchfaal pein- 
lich fauber ju pu^en. ©ie jroeite ©ruppe 
trug auf unb hielt ben Sufcnthaltsraum 
fauber. ©ie britte ©ruppe follte Küchen- 
bienft tun, was leiber nicht möglich mar, 
weil uns bie Küche nicht jur Serfügung ftanb 
unb bie §ccbergsmutter uns perforgen mufjte. So war bie britte 
©ruppe meift mit ber oierten frei. 

SBenn bas SBetter es eben erlaubte, jog ber Schwimmlehrer mit 
ben heiben freien ©ruppen los. 2luf brei bis Pier Stunben im ümfreis 
würbe mit Kompaß unb Karte bie Umgebung erforfdü. Slit bem Sport- 
lehrer pcrabrebete man ben ©reffpuntt für bie arbeitenben ©ruppen, 
bie meift um 10 ül)t mit ihrer Srbcit fettig waren unb nachfolgtcn. 
©as Scben ba braufeen ridücte fich Sanj nach ber SOittcrung. Sor 
allem würbe ber Südmarfd) jur Jjcrberge oermieben, wenn bie Sonne 
im genit ftanb. 2ln bie Stelle bes Slittageffens trat ein grühftüd: 
y2 Str. Slilch unb brei Slilchbrötchen. ©ie §auptmahljeit war bann 

um oier ober fünf ütn, bas Sbenbeffen um acht ühr. ©ie Stunbe 
nach ^em Sbenbeffcn benufeten wir junächfi jum Sinüben ber be- 
liebtesten SBanberlieber; benn was finb SBanberer ohne Sieb! 'Punft 
neun ging es gruppenweife ju Sett. So fcharf war bie ©agesein- 
teilung, bafe auch fein einjiges Slal ber SBunfeh geäufeert würbe, länger 
aufbleibcn ä« bürfen. ©s war ja auch 3U f^bn! gebet ©ag brachte ein 
©rlebnis: Sefuch oon Senne- unb Sulnquelle, ber SBalb bei Scrleburg 
unb Söbefelb, bie Srud)h<mfer Steine, Seffelbach-, Senne-, Suhne- 
unb Obcborntal, Seeren, Slumcn, ©iere unb gigeuner in §cibe unb 
3Balb. ünb wenn es regnete, bann gab es in bet Sferberge genügenb 

Unterhaltung: jünftige unb nicht- 
jünftige SBanberer, Sücher unb 
©ifchfpicle, befonbers Schach, aus 
unferer ünterhaltungsfifte. gwifchen- 
burch fangen wir eins bem Segen 
jum §ot>n. ünb wenn er gar nicht 
aufhören wollte, fpicltcn wir unferen 
lefeten ©rümpf aus unb jogen los. 
©ie Sbhärtung war bereits nach 
einigen ©agen foweit gebiehen, bafe 
wir immer wieber mahnen mufeten, 
nicht 5U übertreiben. Seine Süfnung 
mufete man hinter einigen poltetnben 
2Bortcn oerbetgen, wenn fo mancher 
ftets barfufe ober in ju leichter Klei- 
bung lief, weil er bas einjige Seme 
Schuhe ober ben einjigen Snjug 
fehonen wollte, ober weil trofe allen 
Olbratcns bie ©Item bem gungen 
aufeer ein So«* fchled>ten Schuhen, 

benen halb bas Sebenslidü ausging, bie Sonntagsfchuhe mitgegeben 
hatten, bie er aus Sorge, fie ju perbetben, nicht anjujiehen wagte. 
SJanches Spottwort aber gab es, wenn einer betrübt oor feiner langen 
§ofe ftanb, bie er hier nicht fpajieren führen tonnte, ®as war bie 
Strafe bafür, bafe er in ©üffelbotf nicht auf uns gehört hatte. 

gür bie Senufeung ber Herbergen gilt wohl folgenbe Sinie: ©ie 
Sefucfeer müffen entweber exogen fein ober unter ftraffer gühtung 
ftehen. SBenn wir aber bie gugenblichen für bie Senufeung ber Ver- 
bergen erjiefeen wollen, bürfen wir fie nicht in ber Stoffe untergehen 

laffen. ©rjiehcn helfet nämlich, bie gugenb- 
lichen fortgefefet oor Serantwortung ftellen. 
Sie müffen in einem gefchloffenen Kreis 
leben, in bem fie jeben beobachten tönnen 
unb fcü’ft 3« beobachten finb: Simftlicbfcit, 
regelmäfeige ©eilnahme an ben gemein- 
famen Seranftaltungen, gute Slanieren 
im Umgang mit ben Kamerabcn unb bei 
©ifd>, Schonung bes Vcrbergsgeräts, ftete 
Serantwortlichteit für bie im ©agesraum 
befinblichen Sachen wie Sudfad, Segen- 
fchufe, Schuhe, SBäfehe ufw. Sefonbers 
wichtig ift bas gürfichfein nach unoergefe- 
lichet gahrt, wenn bas ganje Snnere bes 
gugenblichen burd) bas Stiebte aufgewühlt 
ift. @s hiefee bas innere ©rieben oer- 
äufeetlichen, wenn wir gezwungen wären, 
in einen Saal ju gehen, ber hundert unb 
mehr Stenfchen fafet. SBoIIe aus bemfelben 
©runbe bet Sjimmcl perhüten, bafe wir 
©rholungsheime betommen, bie in ihrer 
Settenjahl Krantenhäufer finb, in bem 
man ber 2Birtfchaftlichfeit wegen eine 
möglichft tyotye Selegungsjahl erreichen 
mufe! 2Bo Slaffe ift, hart bie ©tjiefmng 
auf. ünb bann! SBatum fpricht man 
immer oom Sparen, beginnt nur nicht ba, 
wo bie Stöglichfeit gegeben ift? 2ln jeber 
grofeen Verberge eine Veimabteilung ge- 
bilbet, ergibt ohne grofee Koften eine ftatt- 
licfee gah! oon Vcimen im ganjen beutfehen 
Saterlanb. 

ümgetehrt befruchtet ber VeifaS^ante bas Vt>ci)ct9s,r,cci- ®ine 

Veimabteilung ergibt für jebe ©rfeolungsjeit oon einem Slonat 900 
Übernachtungen, alfo ;mijd)cn 5—10 000 im gahr. 

©em gweigausfehufe Saucrlanb fei ©ant für fein ©ntgegentommen ! 
ünoergeffen wirb ben gugenblichen unfer Sebcn in ben herrlichen 
SBälbern fein unb fie peranlaffen, in fpäteren geiten wieber wie ba- 
mals wanbernb bas Serglanb ju burchftreifen. S5it aber hoffen einer 
jährlich wachfenbcn galjl oon gugenblichen feine fülle Schönheit ju 
geigen, ©er gweigausfdjufe Saucrlanb wirb uns mit feinen Verbergen 
nicht im Stiche laffen unb bas Seine jur Streichung bes geftedten 
gielcs tun. 

ZBir Wollen ju £anb’ ausfahren . . . . 
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<Scf)acI) unb Otätfel 

@c^ad)ccf c. 

Searbeifef t>tni ©. Q3oUmer. 

Aufgabe 9]r. 21. 
23on 31. 'Pauli, 3iefar- 

(UrbrucS.) 

abedefgh 

abodefgh 

©fcllung ber ©feine: 

ÜBeiß: Kg 2; Dd7; S (2) b 7, d2; L (2) e 1, e4;Bc5; (7). 
©df)tt>arj: Kd 4; T d 8; Sa 7; L (2) f 7, g 7; B (3) c 4, d 5, e 2; (8). 

2öei)3 äle^f unb fe§f in brei 3ügen maff. 

3!Bertung: 2 !Punf£e. 

(Sine Drigina[=2tufgabe, bie befonbetö burd) i^re manmgfacfjen 23a= 
rianfen anfpridjf. 

Sofung von Aufgabe 18, 
(4 S- ©ac£mann.) 

1. T g 1 - g7 
2. K f 1 - g 1 
3. K g 1 - h 1 
4. T g 7 - g 1 # 

2. T g 7 x d 7 + 
3. Kf 1 - e 1 
4. T d 7 - d 1 # 

1.  
2. T g 7 x d 7 
3. K f 1 — e 1 

1. B d7 - d5 
2. B a 7 — a 5 
3. K c 1 -dl 

1. K o 1 -dl 
2. K d 1 - ol 
3. bei. 

1. B f 6 — f 5 
2. bei. 
3. bei. 

4. T d 7 — d 4P ufff*- in 6 33acian£en. 

@tanb beö <ProblemlöfungöturnkrS cinfcbl. Aufgabe 18 
am ig. Sejember 1926. 

I. 20 Punffe. 

i. g. Äconenbecg, Bangenbceer. - 2 p. GEomeO, Sortmunb. -3. unb 4- 
JUau^nec u. 31t. giguerao, ßornella be ßlobregaf (©panien). - 

5. Ip. SladEen, 39od)um. - 6. 31. ©djroeinoberg, Suioburg. - 7. 2B. ©tolle, 
©orfmunb. - 8. ©. 37on>ufd), Soctmunb. - 9. jp. ^)öPelmann, 3Tieng= 
ling^aufen. - 10. g. ©ier§, 33onn. - 11. 3- ©örreO, ^)ombrud) b. Sorf= 
munb. - 12. 2B. Dle^r, ©orfmunb. 

II. 18 PunJfe. 

i. £. ^)egemann, DWengebe. - 2. ¢. 35lep, ©c^öningen. - 3. Jp. 33rie= 
ben, OTacfen. 

III. 17 Punffe. 

i. p. 23aer, OIIülljeimsDiuljr. - 2. p. ^mlffenbadj, ffölmSülä- - 
3. 31. ©engpiel, ©d)ßningen. - 4- ß- ©engpiel, ©djbningen. - 
5. g. ©d^ulg, ©orfmunb. - 6. 31. £oljmann, fiupemburg. - 7. g. 2Bi££= 
mann, iTtürnberg. 

IV. 16 Punffe. 
i. Ip. Pu^e, 3{eid)enberg. 

VI. 13 Punffe. 
I. ^). gering, (Effen. - 2. ^). ©forf, Eüfgenborfmunb. 

VII. ii Punfte. 

i. Jp. ^)al)ne, ©orfmunb, 35radEel. 

VIII. 10 PunEte. 

i. Ä. ©d)uffer£, ©elfenEirdjen. - 2. @. Seitis, 33od)um. 
7 Punffe. i. 3H. Ppofmann, Slürnberg. - 2. Ä. ©tfiroarg, Plürnberg. 
6 Punffe. i. £. Sermon, ^amborn. - 2. 2Ö. £e^r, Sinölafen. 
9 Punffe. i. O. £ang, Ollünt^en. - 2. O. Äü^er, DIfünd)en. 

12 Punffe. i. g. ©ibifdj, 3roiäau >• ©n- 
3 Punffe. i. 31. ©eneljr, ©orfmunb. 
8 Punffe. i. 3- .(panbbaum, Nürnberg. 

4 Punffe. i. g. ©jrenger, 2Banne. 
2 Punffe. i. Ä. Dfeifmeier, SHannljeim. - 2. Ä. £impe, Sreslau. - 

3. 31. ©enber, ©orfmunb. - 4- 2L 23lüfl)gen, ©feffin. - 3. (S. ©djulg, 
©orfmunb. — 6. Dr. Oan 3lubel, ©üf)*elborf. 

^iermif iff baO (Ergebnis biö einfdjl. 2lufgabe 18 abgefdfloffen. 3111 

folge ber feilroeife fef>r fpäfen unb unregelmägigen ©ingänge ber £ö» 
fungen roar eä nidjf mögltd), bie Sabelle enbgülfig feffjulegen; fleinere 
QJerft^iebungen finb nod) mögüd). 

23e3gl. ber ülebenlbfungen feilen mir mit, ba(j biefe, fotoeif beredffigf, 
am ©c^luffe beö Surnierö befonberö geroerfef roerben. 33or^erige 3ln= 
fragen fönnen notf) nidjf beanfroorfef roerben. 

Sille ©enbungen, Slnfragen ufro. an 3Ief£or (Collmer, 23öoing^aufen 
b. ©orfmunb. ©djriffleifung ber ©djac^edfe. 

^ätfel5 unt> ©cnffportecfc. 

£öfungcn ber Dtätfel in Jpeft 9. 

^arree»5^ei{fel. 

£öfung: 1. ©d)al), 2. §cbtn, 3. <Sl)ilc, 4. Senau, 5. §ull, 6. £iga, 
7. Simmer, 8. SKurat, 9. Sletoa, 10. Slunfen, 11. Sfau, 
12. Kuröen, 13. Stgram, 14. Saturn, 15. Söefir, 16. Siubien, 
17. Stein. 

Silit anbern fann man ftef) beletjren, 
Segeiftert wirb man nur allein. 

(Soetfie.) 

©ilbenröifel. 
1. Sarius, 2. Sinjiebelei, 3. 3iutl)enijd;, 4. SUotte, 5. OrEan, 6. 3?o- 

lanb, 7. Sibbitte, 8. fianjicr, 9. Sllufion, 10. Scfjang^ai, 11. ®unucfj, 
12. ©erenot, 13. Sllbatros, 14. Slitti, 15. ©lobus, 16. ©ecljant, 
17. Stba, 18. Stiefel, 19. Sliercebes, 20. ®tübe, 21. Sleroi, 22. Sctjiefer- 
ftein, 23. Sislauf, 24. Sletto, 25. ©angljofcr, 26. Siterat, 27. Srjäljlung, 
28. Sfolbe, 29. ©tieops, 30. Sapete, 31. Surrogat, 32. ©minenj, 
33. Sntrigant, 34. Sladjrebe, 35. ©Imsfeuer, 36. SHagetoiefitwf; 37. pp- 
lenta, 38. pimmelsfdjlüffcl, 39. SJffel. 
©er mpralifcfie ©ang bes 92lenfct)en gleicht feinem pf>i>' 

fifcljen, ber nichts ift, als ein fprtgeje^ter fjali. 
(Sean Paul.) 
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üöfungen ber ^enffportaufgabcn Vl.^ö^rgang. 

1. 3Itan mu^ fo fpringcn, t>a)j man, befonbeca nadj f>cm (Snbc gu, t>ic 

DKefecpunEfe bcc günfercci^c befe^t (alfo auf 80, 85, 90, 95 fprinqt), 

benn roenn ber 95=m=Punff bcfefyt iff, fo Eann bcr ©egner 1, 2, 3, nllcn= 

faflb 4 JIEeter, a!fo bis auf gg fpringen, unb man felbft macf)f bann ben 

[cfjfen Sprung auf bic .'bunbnr. 

2. f,n^ uidff mc^r bie günfet'gafjlcn bie cntfcfji’ibcnben, fonbcrn 

bie ©ferga[)[en uon 100 rüdBroärte (8g, 78, 67 ufrp.). 

3. DIJan fülle bie 3=l=Äannc (A), gie)fe if)reu 3nf)a[t fobauu in bie 

5=l=ftanne (B), fülle bie feere 3=f=.<il‘anne gum grueifenmal auö ber 8=1= 

>fmine (C) unb giefje aus A bie bidder mit 3 1 gefüffte .Sanne B Poll. 

0ic gfü||igEeif iff jefjf fofgenbermafcn oerfcilf: 1 1 in A, 5 1 in B, 

2 1 in C. 3tunmef)r entleere man B in C, giefje ben (jnf)n[f ppn A in B, 

fülle A oon neuem Poll unb entleere A in B. @s bcfi'nben fitf) fegt in 

B 3 -f- i — 4 1> in C bcr Kcft, alfo 8 — 4 = 4 1. 
0ie 21ufgabe iff bamit gelöff. 

0ic ßöfung ber Sufgabe4((Sifenbafjnunfall) erfolgt gleitftgcitig mit 23er= 
öffentlicfiung beb beffen eingefanbten ßöfungSPorfif)Iageö im gebrlhlrbeft. 

@t(benrfltfel. 

Jlus narf)ftefenben 42 ©üben hübe man 17 2öprfcr, beren 21nfangs= 

unb (Snbburffffabcn, oon oben naef) unten gelefen, ein ©pritftioorf ergeben 

(cf) = ein 2?urf)ffabc). 

an, bap, bar, bei, bi, bie, bol, bon, e, cm, cn, en, fant, fit, ger, go, f)i, 

11, in, lau, le, lei, Io, ling, man, man, mauö, me, me, nau, ne, nor, re, 

reufl), ro, fe, fir, ffrief), tidf, ton, ul, gi. 

0ie 2öörter bebeuten: 

i. £eü beö ÄompaffeS; 2. Xier; 3. ©effalt einer rf)einifcf)eu ©age; 

4- ©fabf in Sägern; 5. äggptifcfjeö Oberhaupt, 6. Sebätfer; 7. ©fabf 
in (jnbien; 8. ©fabf in £t>üriugen; g. ^Pflange; 10. ßaroe; n. Saum; 

12. ©eneral unter Dllaria Xfyetefia; 13. bibt, Ort; 14, Sogelfcbminge; 

15. gnrbe; 16, frg. Prooing; 17. SeEleibungsffüdf. 

StöflTelfpfung. 

Son ®. glerfffig, ©orfm. Union, Srücfenbau. 

l)e gen ipenn freu» beß »Off lid; iff 

löft (ter ffaa= traf. bän= feinb = ba unb jorn iff 

an= bie ge= ro= bi. lie- SU tvevt fein fich lid; bef 

gen an !^om: Eer Ia= fen fe gen beß im baß bie un» Strein 

ben fyeiU lan= bem laß al* ber ben bod; menfd) fterb* enf = ge fd)ei- 

an bod) rül)rf le fid) Iid;= felbft be* unb im 

ge ruci= baß trenn ipenn par= frem. ben* giifo bef Win» fie* fduirf fid; 

für t>oIE bef F)er= be* be* tei* Feit flam» »Denn tvut felbft 

baß 

ipiH= 

ben Feif ein lierf to. nid;f lei» bc »DÜr= me bie 

tig. ber bie fict; ge^rt frein nod? en (icf) geß» »pirff un» Fe 

ge= fromm felbft fre- ber= ffim = nug fe Jtoang big im im Erie» ben 

cbe red)= tne ge. menn ben bie e^rf Famp» ab* eß glüF» 

gr. p. ©cfjiI!er. 

.fliirarbcit unferer ßefer an ber D?äffel= unb ©enffporteefe iff uns cr= 

toünfcf)f. Seröffentlicf)fe O r i g i n a 1 beitrüge roerben f)onorierf. 
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©cnffpoftaufgabc 
im 21nfrf)[uf3 an ben 21rfiEel „Qtignung unb 2Iuslcfe" (©. i4). 

(Sine girma gibt folgenbe 21ngeige auf: 

2Bir fudben einen frcmbfprarfflicffcn Sorrefponbenten, ber 

erforberIicf)enfa[[s in ber Cage iff, felbffänbig frembfpracf)Iicbes 

Jöerbemaferial (ffnbuffriebebarf) gu entroerfen. 

Unter ben einfaufenben Stelbungen finben fief) folgenbe Pier Se= 

roerbungen: 

1. 3Tarf) erfolgreidfiem ©cfjulbefudf) war icf) fieben 3a!)re *n ber* 

frf)iebenen ©feilen im 21uSlanb (granfreief), ©nglanb, (jfbtien) tätig. 

Steine borf ertoorbenen@pracf)fennfiüffe berechtigen mief) gu ber21nnaf;me, 

bafj icf) geeignet bin, ben an mief) geftellfen 2tnforberungen in jeber 2Beife 

gerecf)f gu roerben. 

©er Scroerbung liegen einroanbfreie ^eugniffe bei, aus benen f)erPor= 

geht. ba|j ber Scioerbcr brei fcQI)re in graufrcich, ein 3a!)r in (Suglanb 

unb brei (Jaljrc in (jb11'1’” in größeren 3UafchinenfabriEen gearbeitet 

hat, unb groar hauptfächlich als Sorrefponbent in bcr jeweiligen @rporf= 

abfeiluug für ©eutfehtanb. 

2. Dteifcprüfuug beS ©gmnafiumS gu 3£. Xeilnahme gemä|j bei= 

liegenbem Jeuguis mit gutem Srfolge am freiroilligen llnfcrricbf in ber 

cnglifcfien unb fpanifchen ©prache. SluslanbsfätigEeif: brei jahre ßcf)r= 

geif in einer Überfeefirma in ßamburg, barau anfchlicjjenb eine brei= 

jährige JätigEcit in ber 21u^enhanbelsffclle ber Stafcf)incnfabriE 7). in 

Siancheffer, fechs DItonafc als Hafenarbeiter in Suenos=2lireS, feefjs 

Stonafe als Sorarbcifcr in Detroit bei gorb, ein 3al)r als (jngenieur 

in einer DItafchinenfabriE in Dltarfeille. (fu ber englifchen ©prache glaube 

ich ben au mich geftellfen 21nforberungen gerecht gu roerben, bcr 21ufenfl)alf 

ingranEreich, @üb= unbUtorbameriEa ermöglichte es, meine auf ber Schule 

erroorbenen ©prachEenntniffe gu erroeifern, genügte allerbingS nicht, um 

bie fpanifehe unb fraugöfifche Sprache oöllig gu beherrfchen. 

3. mufjfe bie LlnterfeEunba ber 3tealfchule gu 2). aus peEuniären 

©rüubcn mit bem (Sinjäf)rigengeugnis Oerlaffen, ba mein Safer ffarb. 

3ch ging halb barauf nach SlmcriEa, roo ich brei 3a!)l'E blieb, um mich 

in ber englifchen ©prache gu oerOoIIEommnen. Sachbem ich mein 3iel 

erreicht hafte, nahm ich eine Stellung in Sarcelona an, blieb hier ein 

(jähe unb hafte roäf)renb biefer 3eif ©elegenheif, perfeEf fpanifef) gu cr= 
lernen, ©ne baran anfcf)tie|3enbe einjährige XäfigEeif in Palermo gab 

hinreichenb ©elegenheif, bie italienifche Sprache gu erlernen. 

3ch glaube baher in jeber Segiehung 3Üren 31nforbcrungen gu enf= 

fpredfjen. 

4. 3^ach breijähriger ßehre bei ber StafchinenfabriE 21. in Sönigsberg 

unb Oierjähriger SätigEeit als Sorrefponbent im gleichen Sefriebc 

beioarb icf) mich um bie ausgefdfjriebene Stelle eines Sorrefponbenten 

bei ber mit uns in ©efehäftsoerbinbung ffehenben MtafchincnfabriE O. in 

StosEau. Sic unbebingf nofroenbigen 2lnfangsEenntniffe im fKuffifchen 

hafte ich mir burcf) ©elbftffubium roäl)renb meiner ßehrgeif angueignen 

oerfuchf. Stach groeijaf)rigcT XäfigEeif rourbe ich 1,0,1 meiner girma 

nach !PariS gefchidEt, um in bcr borfigen neueingcrichfefen Dtieberlaffung, 

bie bie 2lbfahmögIichEeit in granEreicf) erforfchen follte, als Sorrefponbent 

tätig gu fein. 

2IlS biefe Stieberlaffung ein 3°!)r fpäter aufgehoben rourbe, ba fief) 

für unfere gabriEafe Eein lohnenber 2lbfah fanb, nahm ich ^ie mir an= 

gebotene ©feile bei einer befreunbefen frangöfifchen girma an, bie mich 

ein 3af>r fpäter nach Dtio bc 3auciro fehieffe. 3^ t’efifje ©prachEenntniffe 

im 3tuff?fchcn, grangöfifchen unb ©panifdhen unb glaube, ben in biefen 

brei Sprachen geftellfen 2Inforberungen gerecht gu roerben. 

Sie ben letztgenannten brei Seroerbungen beigefügten 3eugniffe be = 

ftäfigen bie 3tichfigEeif ber eingelnen 21ngabcn. , 

gür roelchen ber Pier Seroerber roürbenSie fich entfeheiben unb roarum? 

Segrünbefe Sorfchläge finb auf einer ppftEarfc bis gum 12. gebr. 

an bie ©chriftleifung eingufeuben. ßänge ber Segrünbung fjöehffens 

15 3eilen. Ser am beften begrünbefe Sorfchlag roirb im DItärgheff Oer= 

öffentlichf unb erhält eine Suchprämie. 
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Q3 ü d) e r m a r f t. 
„Dltefjr SreiF)eif im 2Be[fl)anbeI!" Siiic Scnffribrift bei- 
Jjnbuffrie: unb ^anbefßfammer ju Süffelborf. 
0er Dorbereifenbe J(ue(|'tf)u|; bcr lörllroirffcfjaffafonferenj i|'t uor furjcni 
in ©enf ju|ammengelrefen, um firf) l)auptfäd)lid) mit ben ^anbelal)emm= 
niffen ju befaffen unb Q3orfrf)[äge für if)re Sefeitigung ju prüfen. 0eSl)a[b 
fommf bie ©rfjriff gcrabe jur retfjfen bie unfer gelegenflidjer JUit- 
nrbeifer, ber ('örfif)aftafübrer ber un‘? ^onbelaEammcr gu 
0üffeibDrf, ©r. 2BiIben, fneben ber ÖffentiirfjSeit unterbreitet f)af. Sie 
ift t>or adern eine Uoüe Seftäfigung beeiDTianifefteä ber!ZBirffcf)affafüI)rer 
ber eurupäifcf)en ßänber unb ber Qbcreinigfen ©faafen uon 2Imerifa für 
gröferc grt'fieit im Zöetflianbel. 0ic @rf)rift fäfilberf auf ©runb Uon 
iatfadbeu bie Dielen .0cmmniffe. bie bem beutfrfjcn Jpanbel faft uDtfi 
überad in ber 2Be[f enfgegenftel>en, nämlirfj bie 3D[[aften, bie 3°^' 
förmlidriSeifen, bie @in= unb 2(u£jfuf)rDerbDfe, baa 23alufabumping, bie 
$el)inberung bea perföntidfen 3feifeDerEeI)ra im 2(uaianbe unb bie Scs 
einträdjfigung bea beutfdfen Slufjenfjanbeia burtf) ben Iserfaidcr Serfrag. 
©ie ©enfftfirift erbringt reit^lfalfige Serocife für biefe @rfdjroer = 
niffe. @ie jeigf, roie fet)r ea una norf) an ben unbebingf nafroenbigen 
©runbiagen feljlt, roie fefjr roir immer Dun neuem burrf) 3onerI)6I)ungen 
unb anbere (Sinful)rerfcf)roerungen bef)inberf werben. DTOf DTotroenbigfeit 
füljrf bie ©enffrfjrift gu bem ©rgebnia, baß ea fefyr frf)[erf)f um bie ^ufunft 
unferea 2Iußen[)anbe[a auefiefyt, wenn ea nirfft gelingt, auf bem 2Begc 
ber 23erffänbigung mit anberen 236!fern ben internationalen jjanbel 
meljr unb mel)r ju erleicßfern. ©arum ift bie ©cßrift aud) im ^linbliif auf 
bie Serfyanblungen ber ^ntamctt'^nalen .SpanbelaEammer unb ber Iöelf = 
roirtfdfjaftafonferenj bea 23ölJerbunbea roerfDoll, ba biefe fid) gerabc 
mit ber 8ra9c ber Sefämpfung ber .'banbclöiieminmlTe befonbera eingefyenb 
befaffen. W. 

93ctträge gut ©efd)id)te &et Scdtni! unö 9n- 
irnfttte. 3al)rbud) bes Vereins bcutfdtec 3ngenteure. 
^etausgegeben con Sonrab 3JJaffcf)p^. 16. Sanb. ©r. 
8°, X/354 (Seiten mit 159 2lbbilbungen unb 20 93übniffen. 
1926. ^reis in ©angleinen gebunben 91.-9U. 16,—, für 
93.-b.-3.-91titglieber 91.-221. 14,40. (33.-b.-3.-23erlag ©.m. 
b.§., 93erlin NW 7.) 
§>er Serein beutfcfter Sngemeure rechnet feit 3at)ren bie planmäfjige 
(Srforfcfmng ber ©efcbidtie $ect)nit in allen gobeigen 5« feinen ppt- 
uefmften Slufgaben. ®s ift eine erfreuliche £atfad)e, baf; man feit ber 
Sröffnung bes S>eutfcl)en Slufeums in Siüncben auch in ©eutjchlanb 
immer mehr einfieht, welchen erjieherifchen 2Bert bie Kenntnis tech- 
nifch-gefcfnchtlicher Sntwidlung für bie Sillgemeinheit, »or allem aber 
für biejenigen bebeutet, bie butcl) ihre berufliche Sätigteit eng mit ber 
$echnii »erbunben finb. ®afKt follte biefes 2Betl auch 'n i^bet ©cbul- 
unb fjachfctnilbücherei ju finben fein. 
©er jeßt norliegenbe 16. Sanb bes tedmifch-gefchichtlichen gahtbuches 
bes S. b. 3. ift befonbers umfangreich unb enthält neben -Cebensbe- 
fchreibungen non ©rashof, ©rufon unb jwei 3ngenieuren aus bem 
15. gahrhunbert, Sitinguccio unb ©iuliano ,ba ©an ©qllo, 
wertoolle Seiträge aus ben gachgebieten Sergbau, Sauwefen, 
&t>emie, §üttenwefen, Slettrotecffni!, SKafchinenbau unb 
Söärmewirtfchaft. Sluch bie mittelalterliche Sechnit wirb berüct- 
fichtigt. Silbniffe unb Slbbilbungen tragen fehr baju bei, bie 2lus- 
fültrungen ber namhaften Serfaffer bem liefet anfchaulict) äu machen, 
gür ben, ber ficf> mit einem ©onbergebiet eingehenber befchäftigen 
will, finb bie jahlreichen Quellenangaben bei ben Sluffäßen unb oor 
allem bie am ©clduf; bes biesjährigen gahrbucbes befinblicbe gu- 
fammenftellung „Slus ber Siteratur bes gahves 1925“ fehr be- 
achtenswert. ffier werben wichtige beutfche unb auslänbifche Ser- 
bffentlichungen tcchnifch-gefchichtlicher 2lrt inhaltlich getennjeicbnet. 
®s wäre ju wünfchen, baß burch eine weite Serbreitung biefes Sucf)es 
bas immer größer werbenbe 3ntereffe für bie ©efctnchte ber Snbuftric 
unb Sechnit wachgehalten unb noch weiter geförbert würbe. 

„Saß gor men unb©ie^en Don OltefaUen, ©fen unb ©tat)!" 
ift ein 23ucf) für ßel)rlmge, formet, ©chmeläer, DIteifter, 23etnebaleiter, 
pratCiEanCen unb für foldfe iHichtfacljli’Ute, bie mit ber .@ießerei beruflich 
in Serüßrung Eommen, ca ift bem ©trebfamen ein gußter unb bem ©r= 
falfrenen ein Berater. ©S gibt eine auaführliche Befcfireibung aller 2lr= 
beiten unb Sorgänge beim formen unb ©ießen ber fÖTetalle, fiegieruns 
gen, Jjilfaftoffe unb beren Sermenbung, ber 2BerEjeuge, 3Itafcl)inen, 
©chmeljeinrichfungen unb beren ^»anbhabung. 2öer Eonnfe berufener 
fein, ein folcftea Äompenbium unb tpanbbuch bea ©ießereiroefens in biefcr 
IDeife allgemein Derftänblirf) unb both technifcf) einroanbfrei gu fchreiben 
ala ber beEannfe frühere ßcifer ber ©ießereien ber 3tombacl)er Öüftens 
werte (2lbf. ©onrorbiahüffe) in ©ngers, Oberingenieur Mlaj: ©fcher? 
Ser ©ießereifachmann muß adegeif wißbegierig unb forffcf)rifflich fein 
unb bauernb an feiner üöeiterbilbung arbeiten, beim roaa an Äenntniffen 
heute bei ihm DorauSgefeßt wirb, ift feßr Diel. 3n biefem Bucß ift nun 
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baa in gebräugfer gorm geboten, waa gu folcftcr üüeiferbilbung iwffut. 
2lnbcrerfeita wirb baa Bucß aber aucß bem iHichtfaehniann, fei ea im 
Eaufmännifehen ober im fechuifcüen Büro, gur fcfinedften llnfcrrirfifunq 
bienen, ©ie 2lrbeit mit bem Butf) ift baburcß befonbera leichf gemacht, 
baß ber Serfaffer feine ©arlegungen burch Beigabe Don etwa 54° aulS= 

gegeichnefen inftruEfiDcn geiefmungen unb iPhofoa auf ben erften Blicf 
ßin Derbeuflichf. ©em Serlag ©iecE & ©0., ©fuffgarf, ber jut) fcf)on 
immer mit befonberem ©rfolg ber ßücjeu in ber adgemeinmiffenfdf)aft= 
lich=fechnifchen ßiferafur angenommen hat, iß auef) mit biefem Buch 
eine prächtige ITTeuerfcheinung gelungen, bie, in halbleinen gebunben, 
für 7,70 K.älüTE. burcf) ade Bucfthanblungen gu begiehen ift. 

©ie 91entabilität bes ©ifenbalinbettiebes ift 
abliängtg POM ber jtpecfmäftigen 93auart ber Spfpmottpe, 
hüben bpd) bie S?pften für bie 21nfd)affung unb Tlnter- 
baltung ber fiptpmotipe einen mefentlidien 93eftanbteii 
ber ©efamtbetriebslpften. 93efpnbets augenfällig ift 
ber ©influfe biefer „3ugförberungs“tpften bei S?lein- 
batinen unb Snbuftriebalfnen. ©et Spfpmotiplonftrul- 
teur riditet feine gange Slufmertfamteit barauf, bie Slus- 
gaben für ©ttperb unb betrieb ber Spfpmotipe in ein 
befpnberen 9lu^en getpäfnleiftenbes 95ert)ältniö jur £pfo- 
mptipleiftung 3U bringen, ©ie ©ebantengänge, tpeldie 
hierfür ma^gebenb finb, geigt ©ipl.-3ng. ©tpalb in ben 
§anpmag-9lact)ricl)ten 9ir. 152/53 unter Klarlegung pon 
Spnberfällen. “^reis bes^eftes 921t. 0,60 ppftfrei. 93erlag: 
§anpmag-91acl>ricl)ten-93erlag, ©. m. b. §., ^annoper-S^ 

©as Konjertbucl). ©in prattifclies ^anbbucl) für Kon- 
jertbefuclter. 93on ^3aul 0clm>ers unb 921artin Jrieb- 
lanb. Übet 500 Seiten. 3n Seinen gebunben 6 92larf. 
(921utt)fcl)e 93etlagsbucl)f)anblunq, Stuttgart.) 
®s ift fehr feftwer, bem Säten ernfte JTcufif wirtlich i° nabe gu bringen, 
baß er fielt nicht nur am äußeren Mang ergößt ober fortwäßrenb nach 
allen möglichen poetifchen Silbern fucltt. S>enn beibe SBege (offen ihn 
am S?ern ber ©aclte — bem Unausfprechlichen — immer wieber oorbei- 
gelten. Sielleicht gilt nirgenbwo fo feftt wie Wer bas SBort: „2Benn 
iht’s nicht fühlt, ihr werbet's nicht erjagen“. Unb hoch läßt fielt hier 
oiel Serftänbnis unb Siebe anbahnen, wenn bie gorm — natürlich 
nicht bie rein äußerliche! — als wichtiger Seil bes SBefenltaften in bie 
entfpreeftenbe Seleuclttung gerüctt wirb, ©as ift aber in bem oor- 
liegenben Suche nur gum Seil gefcltelten. Sefonbers bie ältere Slufif 
ift burch We geranjiebung bes „poetifchen“ ©leicltniffes (bas fcltließlidt 
gur gormel erftarren muß) in ihren elementaren Kräften nicht tlar 
genug erfaßt unb bargeftellt. ©ie Steueren (für bie ber gweite Ser- 
faffer oerantwortlich geiebnet) finb gum großen Seil günftiger cltaratteri- 
fiert, obwohl man auch hirr nicht alles für bare STcünge nehmen barf. 
Siel gu abfällig ift g. S. bas Urteil über bas ©dtaffen Slnton Srucfners, 
bei bem noch immer bie unglaublichften „©chwäclten“ nachgebetet wer- 
ben. ©ie Serfaffer haben fielt überhaupt häufig fo fubjettio eingeftellt, 
baß ber unbefangene Saie leicht in ein gefährliches SlbltängigEeits- 
oerltältnis gu ihnen geraten Eann. Sroßbem ftedt fo oielerlei ©eglüdtes 
in ben 500 ©eiten, baß bas SEOert mufifbegeifterten Saien mit ben 
nötigen Sorbehalten gu empfehlen ift. C. H. 

SRufif, ©ramafurgie, ©rjieltung. ©efammelfe Sluffafje 
pon Jp. 223. p. Q23a[fer0l)aufen. ^reiß brpfd)ierf 5.— 971E., 
gebunben 6.— D27E. (Srei=9Raß{en:23er[ag, OJiünrften.) 
©ne 3ufammcnftedung Don Sluffäßen, bie früher berectä in Dcrfcftiebe= 
nen 3citungen unb geicfcftiiffcu erfeßienen finb. 2lls Äomponift Eämpft 
D. 333. noeft mit unferfcftieblichem (Srfolg. Sagegen ffaf er über einige 
Elafß'fcfie 333erEe ftilEritifcfte llnterfuchungen Deröffentlicht, bie gum Beften 
auf biefem ©ebiet gehören, ©cm Dorliegenöen Banb merEf man an, 
baß ein ©dfaffenber ißn gefchrieben hat. Sor allem bie temperament« 
Dode ©nftedung gu 3c*lfragen beutet barauf hin unb man muß ben Ißer 
Dertretenen ©fanbpuntf aua biefen ©rünben felbft aueft bann achten, 
wenn mau anberer Olteinung ift. ©enn bie ©hrfureßt ßor bem lieber« 
lieferten Derbinbef fieß mit bem 333iden, neuen 333egcn ernftßaft nach« 
gufpüren. Sieles ift mit bem Eritifcßen 2luge eines feßarfen JlunftDer« 
ftanbes gefeßen; aber faft überad fprießt baa füßlenbe unb begeifterunga« 
fäßige Ijerg baa entfeßeibenbe 333orf. ©aßer finb benn biefe 2luffäße aud) 
ade Doller Ölnregungen, mag es ß’cß mm um 2lualaffungen über bie .ttimft 
ber MaffiEer (ßier befonbera feßön „©aa ©fßoa im gibelio"), über 3Bagner, 
ben ber Serfaffer in fein ßSerg gefcßloffen ßaf, über geitgenoffen, ober 
über teeßnifeße ©inge feßeinbar gang anberer 3(rf — wie ©pinnaftiE, 
Dtabio ober gilm — ßaccbeln. C. H. 
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Sie menirtiUrfte guitar ent&cüt etroa 1800 ÜDlillionen guft-- 
sellen in ber ©rö6e uon einem 3e&ntel 6i§ au einem Srittel 
Dllillimeter Smrcbmeffer. ®ie Släcße, auf roelcber ber 9lu§= 
taufcb non oerbrauditer unb frifcber Suft ftottfinbet, ift auf 
2000 duabratfuö berecfmet roorben. 

SnUflcfirtlt WlecrcifrS. iBoIarforfcber baben fonftatiert, 
ba6 ©i§, ba§ älter a(§ ein Sabr ift, faft frei Don Sala ift, 
mäbrenb frifcbgefroren ba§ <Si§ benfetben Salaaebalt mie ba§ 
©eemaffer bat. 

Sie SBehiobnerjnl)! brr (Srbe berbobbelt fidb in 250 Sabren, 
wenn man ben beraeitig ficb ergebenden 93eDöKerungSauwacb§ 
augrunbe legt. 
(gdire&erandcn. Siefe Seaeicbnung für fog. Saubenfolonien 
rübrt Dom Seibaiger Strat Slforib ©cbreber ber, ber, um 
bie äßitte be§ oorigen SabrbunbertS ben SBert eine® folcben 
©artend für bie ©efunbbeit ber arbeitenben 58eDöiferung 
crfennenb, folcbe ©arten fcbuf. ScbuIbireFtor ©aitfdjilb führte 
biefe Seftrebungen burd) bie 1864 erfolgten ©rünbungen 
ber Sdbreberoereine fort. 

SnS tieffte ^obrlotti Ser 28rlt befinbet fidb in Kalifornien. 
@0 bat eine Siefe Don 2398 m. Sn 5(SennfbIbanien ift ein 
ffiobrlodb Don 2365 m $iefe, in' Oberfcblefien ein folcbeS 
Don 2240 m. SiefeS hielt lange Beit ben Siefenreforb. 

gciftuun bentfrfier S-tunaeuae. ©in beutffteS Kleinflunaeug 
mit einem nur 19 SßS. ftarFen SJfotor auSgerüftet, bat bie 
illlben mehrmals überflogen, einmal babei feinen Slug über 
ben 3798 -Bieter hoben ©rofcglocfner genommen. 

Sic erfte Wcibrnnitbine, bie nach ben beute noch gültigen 
©runbfäben arbeitete, würbe uon ©lias Some aus Söencer 
(BlaffacbufettS) in Borbamerifa aum tßatent angemclbet, 
natbbem fidb auoor fcbon Diele ©rfinber, barunter amb 
beutfcbe, mit bem SUroblem befaßt batten, ©ine Don Some 
Fonftruferte Bäbmafcbine au? bem Sabre 1850 foil nocb 
beute in einer falifornifcben Samilie, wabrfcbeinlidb „cbreu= 
halber", ihren Sienft tun. 

$erfteUuna Don SünSböladicn. Sn einer mafdbinell mobern 
eingerichteten Sabrif oon Sünbbölacrn, wie wir fie in 
SSeutfdblanb Dielfad) befitten, werben beute bei einer tBe* 
legfdbaft oon 100 Slrbeitern täglich 15 Blillionen 3ünb= 
böladben bergeftellt. 

Ser ftciileinene Scrrcitfragen würbe Dor 100 Sabren oon 
ber grau eine? ©ihubmacber? in einem Fleinen Orte 'Jlorb= 
amerifa? erfmjben, bie ficb barüber ärgerte, baß ihr Blanh 
ieben Sag ein reine? Semb anaieben wollte, weil ber Kragen 
angefd)muht war. Sie trennte beSbalb bie Kragen ab,.wufcb 
nur biefe unb heftete fie wieber an? Semb. $alb erhielt 
biefer Kragen Knobflöcber unb wucb? ficb fo au bem beute 
gebräucbtidwn SerreubeFleibung?ftücf au?. 

SSie Sturm entftclit. ®a? Sabr 1926 war befonber? fturm= 
reid). Wucb bie Suft unterliegt bem ©efeb ber Schwere, 
genau wie ba? SSaffer, ba? umfo fcbneller talwärt? fließt, 
je ftärfer ba? ©eiälle ift. ®emaufolge fließt aud) bie guft 
au? ©egenben mit hohem nach folcben mit tiefem Sarometer» 
ftanb ab, in bem SReftreben nach WuSgleicb. Se größer ber 
Unterfdbieb, umfo fcbneller ber Wbfluß in Sonn oon WJinb 
ober gar Sturm. 

©er neue Vornan. 

girma 3uftuS Seftenborn, ein aües angefefyeneä Hamburger Äaufmannabaua, ift burrf) bie ©türme ber OlmfifriegOaeif in ihren 
©runbfeften erfdjütferC. Sem Inhaber gelij: Seftenborn fehlt neben bem Haren SlicE für bie gorberungen ber Seit bao 2Bicf)ftgfie: jn 
biaponieren unb ju entfeheiben, Eurj: ^)err ju fein, ©ein Sruber 3abanneö’ 2ieilhai,cl: e'neö angefehenen Wmfferbamer SanEhaufeO, be= 
benEf fidj) nicfif einen WugenblicE, feine ©fellung aufgugeben, um bao hin= Unb herflaffernbe ©teuer mit fefler, Eraffuoller ipanb ju ergreifen, 
alö ber 31uf an ih« ergeht: ©«biff in ITlof! 

ültan hat mit 3Jerf)f grepfagö „©oll unb Qaben" alo ben Dlomau beO beutfehen KaufmannöhaufeO auö bem neunjehufen3uhcbunE,erf 
begetebnef. Ser Otomau 

© (b i f f in o t 

oon ßu 23olbehr, 'Pl:e'ä£cüger beO großen gemeinfameu Breißauofthreibenö, ber DWümbuer Oleueften FRarhrichfen unb beO Hamburger 
grembenbtaffed, iff ber IXoman beO beuffdjen KaufmaunOhaufeO ber OladhEriegPaeif. 

3n ihm fptegelf ftch ©dhicEfal unb OTof, TSergmeiflung unb Hoffnung, Kampf unb ©ieg beO beuffcf)en Kaufmannes ber ©egenroarf, 
ber bie 3eid>m ber 3<uf begreift, ohne ju ihrem Knedjf gu werben. Ser ©ebanEe, ber ficb burcf) baö 2öerE hiuburtbaiehf, ohne an einer 
©feile auOgefprochen ju roerben: 

Seuffd) fein, hci^£ cine ©adj)e um ihrerfelbfl rotllen ju tun! 

SndaltöDcrjetcdm'ö ^)eft 1, Sa^rgang VI^ Sanuac 1927. 
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