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$(u0f!e((ung »on ^o(bjo^röprofeeor6d(cn in Öen le^rinerffiöften 
in Öer 2Berffd?uie un£> 3nÖufTriefd?u(e £>er öeffenfirdjener 35ergtnerf^3(ffien»©efettfd?off, 3(bi. ©djaife - ^iai 1922. 

PünEiücI) nad) fec^s Slonaten fanb bie lebtplnnntäfetge 
jtüeite §albjai)r5aus|iellung »t>n ^robe- 
orbetien aus 28et!ftatt unb 0djule unferer 

£ebrltnge forute PPU ^anbarbeiten unb S?let- 
bungsftüden ber Släbd)en-3nbuftriefcbu{e am 
13. unb 14. 9r<at in einer breigeteilten 93eranftaltung 
tf)ren ©erlauf, bie in ben toeiteften Steifen bet Öffent- 
licl)!eit Slnertennung unb Stuffe^en bernprrief. 0ie 
übertraf bie »or einem falben gal)re abgel?oltene Slus- 
ftellung bei meitem an Slusbelmung unb Qualität bes 
©argebotenen fomie aucl> an Organifatipn unb 23e- 
fucl>ersal)l. 

93Jet)rere taufenb Slenfd)en maren gern ber Sinlabung 
in bie mit Staiengrün frifcf) gefcl)mücften Slusftellungs- 
täume gefolgt. Sltern unb ©efd>u>ifter unferer jungen 
unb 92läbd)en, fetten ber ©ireftion ber §ocl)öfen unb 
©iefteret, bie Strbeiter unb 2lngeftellten bes 2öerJes, 
©ertreter ber (Stabioermaltung mit ben Herren Ober- 
bürgermeifier o. SBebelftäbt unb 91egierungsrat Korne- 
mann an ber 0pi^e, bie <3täbtifd)e ©emetbefcbule, 
©oltsfcbulbebörben, ©ertreter auswärtiger 3öerte, bie 
„©nion“ in ©ortmunb unb bie „§enricl?sl)ütte“ in 
Hattingen, fie alle folgten mit größtem Sntereffe unb 
freubig überrafd)t ben ©arbietungen oon ber ©ülme 
unb »om “Spult, in ber Söertftait unb in ber 0ct)ule. ©nb 
jeber, ber unferen 
300 £et)rlingen unb 
200 jungen 2)cäb- 
cl)en bei il)ren “Spro- 
beftücfenin bie Wan- 
ten Slugenfterne fe- 
bcn lonnte, wer bie 
gtapfnfdiett ©ar- 
ftellungen über bie 
Sefud)erjat)l unfe- 
rer ied>nifcj)en unb 
fprad)licben SBeiter- 
bilbungsfurfe für äl- 
tere Slrbeiter burcl)- 
bacfüe unb beren 
£eiftungen bemerl- 
te, nal)m bie ©bet- 
jeugung mit tyzxm 
in feinen Slirtungs- 
tteis,baf3 bieSöerts- 
oerwaltung ber 2lbt. 
«Sclwlte fpftema- 
tifcl) ftrebt, nad) 

u>oI)lbutd)bad)ter ©let ho be in “Sprajris unb Schule 
einen erfttlaffigen, höchft wertoollen ©achmuchs 
5U etjiehen, ber Qualitätswaren als Quaiitäis- 
menfch erjeugt, fiel) felbft, unferem armen ©ölte unb 
ber gangen 28elt jum i)eil unb Segen. 

©ie einleitenbe Slusftellungsfeier fpielte fich im 
grofjen Saale bes eoang. ©emeinbehaufes ©elfen- 
titd)ett-S)üllett am Samstagabenb oot einer bid>tge- 
brängten g“eftoerfammlung ab. ©as reichhaltige “Spto- 
gramm jeigte offenbar, wie bie ber Abteilung anoer- 
traute Qugenb außerhalb ber Schul- unb Stertftatt- 
ftunben fi(^ bilbet in Orcheftermufit unb Solooor- 
trägen, in gemeinfchaftlichen £iebern oon §eimat 
unb froher Söanberfahrt, in Sfyeatex', ©efang- unb 
Quartettabteilungen, beim anmutigen Spiel unb 
©eigen ober im ftraffen ©eräteturnen. 3m ©tittel- 
puntt ftanb bie ©ebe bes Setters ber fiehrwert- 
ftätten, ber junächft bie ©äfte oon nah unb fern mit 
einem herjlichen ©lüctauf willfommen hiefe. ®r ftellte 
bann mit einbrudftarten SiBorten bie ©rbeit ber 
Sehrwertftätten unter oier ©efichtspuntte: 
1. follen bie Söertftätten ben inbuftriellen ©achwuchs 
ju hochwertigen Quaütätsarbeitern heranbilben, 
bie ber ©rbeiterfchaft ber ganjen übrigen 2öelt an 
können unb Sföiffen weit überlegen finb; 

2. follen fie aus bem 
©ebanfen hetaus: 
„©rbeit ift Sebens- 
jweef !“bie©rbeits> 
freubigteit fchon 
bei ber fjugenb ho- 
ben unb förbetn; 
3. foil bie Sugenb 
herauswachfen aus 
bem ©efühl, „nur 
©rbeiter“ ju fein, 
fonbern lernen, fich 
als ein wichtiges 
©äbchen in ber 
Struttur unferes 
beutfehen SMrt- 
fchaftslebens ju 
fühlen; unb 
4. foil bie ffugenb 
burch einen ftifdjen, 
fröhlichen, tame- 
rabfdjaftlichen 
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Slusjtellung bet £cf)r(ingsfd;toffetet 

©ciftdö freudige 6toafsbürger erjogen weeben 
gu gemeinfamer Arbeit für bas 23aterianb. 

mit ber 95itte an bic 2öerlsr>crtr>oitung, ftd) aud) 
fernerhin bet Se^tUngsfact)c fo warm angunefjmen wie 
bisher, bem SBunfd) an bie Eltern, bte (Schulleitung in 
ihrem Streben uecftanbuisnall gu unterftühen unb ber 
Siufforberung an bie gugenb, an ihrem Seile mv 
ermüblich beigutragen, bamit bas gefteette Siel erreicht 
werbe, fchlofe ber Seiter feine tiefgrünbigen 2lus~ 
führungen, 

2?egeichnenb für ben in ben 2öertftätten h^^*' 
f chenben ©eift waren bie fchlichten 2Borte eines älteren 
Schülers, ber im Stamen famtlicher Sehrlinge er- 
tlärte, baff fie fiel) wie gu §aufe in ben Söertftätten 
fühlten unb bafüt SlnetJennung ber SBertsIeitung unb 
©an! bem Seiter fchulbeten. 3h* «Her Söunfch aber 
fei es, biefes h^S^dK Sufammenarbeiten mit 
Sehrern, SHeiftern unb Vorarbeitern immer gu erhalten 
unb fchbner gu geftaltem 

©ie eigentli^e Slusftellung 
würbe am Sonntagmorgen im 
großen §örfaal an bet Sticharb- 
ftra^e eröffnet. Sie umfaßte 
fünf überfichtlid) georbnete 21 b- 
teilungen. 

1. halbjährlich werben gum 
1, 2lpril unb 1. Ottober aus 
einem Überangebot »on etwa 
400 Sungen runb 30 former, 
30 Stlafchinenbauer unb 3 bis 4 
Schreiner auf ©runb einet 'Prü- 
fung ausgewählt unb als Lehr- 
linge eingeftellt. ©ie 2lbtei- 
lung f ür pfpehote chnif chc©ig- 
nungsprüfungen geigte gu- 
nächft bie Fragebogen, bie aus- 
gefüllt bem Leiter fchon wichtige 
^uffchlüffe geben über ben Snt- 
widlungsgang bes Sewerbers. 
©ie eigentliche Prüfung umfaßt 
bann folgenbe ©ebiete: 

a) Vorftellung (Sluffaffungsoermögen, ©rtennen 
wefentlicher ünterfchiebe, Sorftellungen oon Se- 
wegungen, 9taumanfchauung); 

b) ©ebächtnis (für finnoolle Söorte, für $ai)Un, 
Figuren unb ©egenftänbe) ,* 

c) 2lufmer!fam!eit (©urchftreidwerfuche, 9!ealtions- 
fähigteit); 

d) Sinnestüchtigteit (Sielficherheit ber Ljanb, ©e- 
fchidlichteit ber hanb, Sufammenarbeiten beiber 
hänbe, 2lugenmaf3); 

e) Sechnifches Verftänbnis (©rtlärung ber Llrbeits- 
oorgänge an abgebilbeten Sltafchinen); 

f) Otuffatj, Rechnen unb Sei*huen; 
g) ‘pierfönlicher ©inbruct bes Fungen währenb ber 

Prüfung an mehreren Sagen. 
2lus all biefen ^3rüfungsgebieten waren Fragebogen, 

Materialien, ©rahtbiegebogen, hamurerfchlagproben, 
Sweihanbprüfer (wie ber S?reugfuppott einer ©reh- 

ban!), 9tea!tionsanorbnung auf 
optifche, atuftifche unb tattile 
Steige ausgelegt. 

2. 3n ber 2lbteilung für 
2Ber!fchularbeiten würbe an 
ber einen Seite ber Seichen- 
leh*gang ber Mafchinenbauet 
entwidelt oon ber einfachften 
2tufrif3proje!tion ausgehenb, auf 
ber anberen Seite lagen bie 
FachEunbehefte mit SEiggen 
unb Slotigen oom hoch°fen» ^ub- 
belofen, donnertet, Siemens- 
Martin-Ofen, Kupolofen ufw. 
aus. ©ie bürgerEunblichen 
Mappen geigten 2lbreffen, Brie- 
fe, Melbungen, Formulare unb 
fonftige fchriftliche 2lrbeiten fau- 
ber im Schnellhefter nach einem 
3nhaltsoergeichnis georbnet. 

3. ©ie Olbteilung Lehrmit- 
tel hatte eine fdwne Sufammen- 
ftellung oon LanbEarten, techno- 
logifchen Safeln unb S^irW11' 
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mobdien ausgeftellt; leitete toaren jum Seil ©efellen- 
ftüde in SJlaierialousfüljrung uni> Sjolgmobelle aus ber 
eigenen 33lobelIfc^reinetei. äm ^rojeHtionsflpparat 
mürben bie eigenen £el)rfilme fomie bas ^rojisieren 
oon £icl)ibilbetn unb bas ©pislopieren oon unburi$- 
ficf>tigen ©egenftänben gejeigt. 

4. ©rapl)ijcl)e ©arftellungen über bie Sntmicflung 
ber teclmifcl>en unb fpraeblicben 2öeiterbilbung5- 
furfe gaben im 33erein mit ben ausgejtellten, jum Seil 
farbigen ^onftruttionsjeicl)nungen ein einbeutiges 23ilb 
über biefe jüng- 
ften, julunfts- 
rei4en 93eftre- 
bungen ber 
Söerlfclmle. 

5. ©inen be- 
fonbers fcl)önen 
unb ftarlen 2tn- 
äiebungspunft 

für bie meib- 
licfjen Sefuc^cr 
bilbete bie in 
einem Sieben- 
raum aufgebau- 
te Slusjtellung 
oon ©rjeug- 
niffen ber 
SKäbcben -3n- 
buftriefcbule. 
ffebe klaffe fyat- 
te bicr auf ^e' 
fonberen Sifcben 
eine STmfterlol- 
lettion iptet 2lr- 
beiten in ge- 

fcbmacfooller 
Slufmacbung jur 0cl;au gejtellt. 93on /ber einfaebften 
^anbnäberei bis jum fertigen — oft aus febon 
gebrauchten Stoffen betgeftellten — ^oftüm, mären 
alle §anbfertig!eitsarbeiten oertreten. Sie begeifterte 
Stnertennung, melcbe bie jum Seil auch felbft ent- 
morfenen Slrbeiten bei ben 93efucbern fanben, liefen 
teinen ßmeifel barüber, bafe in unferer 3nbuftriefcbule 
neuerbings SJluftergültiges geleiftet mirb. 

Siacb bem Siunbgang bureb ben blumengefcbmücften 
^örfaal ftellte jicb bas unermüblicb fpielenbe £ebt- 
lingsorebefter an bie Spi^e ber oiellmnberttöpfigen, 
mogenben 92lenfcbenmenge unb geleitete fie an ben Hoch- 
öfen oorbei in bie Sehru>erfflatten. Sort mürben 
in ben meebanifeben Söertftätten 1. Schlöffet-unb 
Sreberarbeiten, 2. ©efellenftücfe unb 3. 23tobelI- 
febreinerarbeiten unb in ber Formerei 1. formen 
unb 2. fertige ©uffftücfe gejeigt. SJtancbe Slrbeitsftücle 

maren bureb ein Slnertennungsbiplom ober fogar 
burci) einen Spreis ausgejeiebnet. Siirgenbs fab man 
auf ben frifcb aufpolierten, mit grünen gmeigen lieb- 
lich gefcbmücfien SBerljeugmafcbinen, Scbraubftöcfen 
unb ^ormfäften ^arabeftücle — baju haben bie £ebt- 
merfflatten feine 8eit —, fonbern überall nur erft- 
flaffige ©rjeugniffe ber praftifeben,”'le^ttäg- 
licben Slrbeit. 

Sen Sebrmerfftätten mürbe für ihre p<tx- 
oorragenben Seiftungen oon allen 23efucbern 

gröffte 2lner- 
fennung ge- 
äollt. 
gnsmifeben mar 
es längft SKit- 
tag gemorben. 
Sie ©Item fam- 
melten ficb um 
ihre jungen, 
bie Halben bes 
Sages. SQiutter 
unb Scbmefter 
oerfud;ten noch 
einmal an §anb 
ber ©rflärun- 
gen, bie ihnen 
ihr 3unge gab, 
bie Hetftellung 
einet für 
ben größten 
Öberfcbieber ju 
oerfteben.Sang- 
fam leerten ficb 
bie Hallen. Hier 
unb ba flampf- 
te noch eine 

einfame ©itarre einige Slfforbe, blinfte irgenbein meines 
Sdeiö jmifeben Sfobeifenblöcfen unb ©asleitungsrobren. 
Sann glitt taftenb über SJlobell unb 3mm unb 2lbguft, 
über bas blanfe ©eminbe bet SJleffingfpinbel ber Son- 
nenftrabl bes SBaienfonntags, baf3 fie mie ©olb er- 
glänjten, bie Stätten ber Slrbeit. 3n biefem Schimmer 
jitterten fie leife. Srgenbmo ftampften boeb ungeahnte 
Kräfte in ihren geffeln. 

Xlnb als am SBontag früh bie neue Strbeitsmocbe 
beraufbämmerte, ftanben unfere Sebtlinge im frifcb 
buftenben Slrbeitsfittel in ihren SBerfftätten, unb 3eile, 
Hammer unb Stahl fangen mieber bas bob^^boon 
ber Slrbeit. Unb boeb mar es mir, als glänjte oon 
allen jungen Stirnen ein frohes Seucbten, 
mie es immer bei SBenfcben ift, bie ihr oolles 
können für ein größtes 8iel einfe^en unb 
glüeflieb barüber finb. S. 

gonn-StocJenappatate füc öte £e!>cfocmecci,' f)el:Scfielü 'n ber fiebrlings-^cbloücrei 

©er „Sufunfteffadf" in ber XJergangenbeii. 
23on Stud. rer. pol. 21. Hans Steinbacb, Süffelborf. 

on 2lnfang ber ©efebiebte ber 92tenfcbbeit bis auf 
bie heutige Seit, überall begegnet man bem 
großen Sehnen ber 92ienfcben nach Sefteiung 

aus ben 2iöten bes irbifeben Sehens; nach einem beffe- 
ren Suftanbe ber Sebensfübtung, nach oorteilbafteren 
Sebensbebingungen. 
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Stets noch fragte bie 93cenfcbbeit: TÖarum all bie 
‘plage, bie 2lrbeit, bie 21ot —? Xlnb tröftet ficb mit 
bem ©ebanfen an ein befferes Seben nach bem Sobe, 
an ein feböneres Seben im Senfeits. — Segenben unb 
23tärcben fingen unb erjählen baoon, Religionen fpiegeln 
biefen ©ebanfen in taufenb färben miber. 
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lebt tm 2tf)nen!ult ber £I)inefen, im Ofmsglauben 
bet alten Sgpptec, im (5ilgamefd)lieb ber Sabplonier, 
im 3tirn)ana ber Snbier, im ^arabies, in Söalljalla, in 
ben ewigen Sagbgrünben ber Snbianer. 

3ticl)t nur bie Säten, nein and) bie Sebenben jd)on 
I)ier auf Srben lönnen 2tnteit f)aben an bas feligere, 
glücflid)ere, fd)önere Seben, aber erft bann, „♦.. wenn 
bie Seit ei füllt fein wirb . . ©urci) bie Satutaufenbe 
ranft ber ©laube an bie ©rricijtung bes Saufenbjäfirigen 
9?eid>es. 

Itnb immer, immer wieber finnt bie SKenfd^eit nad) 
neuen 92litteln unb neuen SKafena^men, bies «Setmen 
nact) ©lücf unb Harmonie ju befriebigen. 

«So wäd)ft aus fteinen Anfängen, oft nur »on einet 
^erfon ober wenigen empfunben unb bur<t)ba<t)t, bie 
mannigfaltige Se^re oon ber neuen ©efellfi^aftsform, 
finbet Stntwnger, — wirb oerworfen, — gerät ins 53er- 
geffen ber Seitgenoffen, — bis eine neue ©poctje fie auf 
it)rem S«^ilb trägt, it)r 2tusbru«f unb ©eftaltung oer- 
leit)t* 

3m fotgenben fallen bie t)auptfäct)Ii«i)ften 93ertreter, 
bie bebeutenberen ©ruppen biefer Setue bargefteltt 
werben. 

Uranfänge. 
©ie £et)re oom Sutunftsftaat ift nid)t, wie fo oiete 

annet>men, neueren Datums. S>er fo oft jitierte ara- 
bif«^e SSefir 23en Sltiba tonnte au«^ I)ier fagen: ,,©s ift 
altes f«^on bagewefen.“ 

©ine primitioe Stufe bes Kommunismus finben wir 
fclwn 3u Seiten bes Itrmenfcfjen. ©>er einjelne war 
auf ben anbeten angewtefen, ©ent Sßüten entfeffelter 
©lemente, bem ©inbrei^en wilber Siere tonnte er nid)t 
allein wiberfteljen. Slllein tonnte er ni«^t an bie Sagb 
benten, nid)t an bie 93erforgung mit Sebensmitteln. 
ltnb —• obwohl nähere Eingaben fehlen — war bas 
Söeib, bie f^rau, nict)t im 93efi^ bes einjelnen, fonbern 
gemeinfam. ©et Selbfterlmltungstrieb swang jum Sn- 
fammenfcl)luf5, jur gemeinfamen Slrbeit. 

9(ocb beute finben wir bei ben ^olpnefiern, STiifro- 
nefietn unb anberen 93ölterftämmen äbnli«t)e ©imi«t)- 
tungen ber allgemeinen 93ef<i)affung unb Serforgung 
mit Sebensmitteln. 

So jum 23eifpiel wirb ber fjifcbfang gemeinfam be- 
trieben. 53eftimmte 5öo«^entage finb i^m gewibmet, 
unb teiner barf fi«t) ausfi^liefeen. 

Su Seiten ber alten Sfraeliten bilbete fi«ä) ein be- 
fonberer Orben, „bie ©ffäer“. — Seute ftarter retigiö- 
fer Eingabe unb Slstefe fäl)ig, bie, meiftens £janb- 
werter ober tleinere Säuern, bem irbif<t>en Sefib ent- 
fagten, alles mit iluen ©enoffen teilten unb freubig, 
aus religiöfer itberjeugung, arbeiteten. Stiles, um ein 
befonbers gottgefälliges SSert 3U oerri«l)ten, um ein 
fittenreines Seben 3U fügten. 

Slntite. 
Slus ber Slütejeit Slttjens, etwa um 400 0. ©t)r., 

ftammen bie erften tommuniftifit)en ©ebanten unb 
Sl)eotien ber Slntite, bie bis auf unfete ©age bur«t) 
^lato unb 2lriftopt)an jum unoergänglid)en 28ert 
geftempelt finb. ^plato tief bur«t)btungen oon fittli«^em 
©rnft unb pl)ilofoptnfd> gef«l)ult, fiel) mit ben t)öcf>ften 
©ingen ju befdjäftigen unb ifmen nadjjufpuren. Slri- 
ftop^an ooller S«l)alt unb fcf)neibenber Sronie, feinem 
Soll ben Spiegel ber geiftrei«t)en Komöbie jeigenb. 

©et)oben burd) oöllige ©emofratie ftanb Sitten, wenn 
* 

au«^ ber Sieberlage bur«^ Sparta nal)e, no«t) auf ber 
S)öt)e feiner Stacf)t. ©ie Solfsoerfammlung leitete bas 
S5ol)l unb S3el)e bes Staates, bie innere wie bie äußere 
^politil. ©ie großen öffentlichen Sauten gaben jeber- 
mann Serbienft unb Sabrung. ©ie Safallenftaaten 
ermöglichten burch ihren ©ribut ihre Herstellung unb 
ben Sollsreichtum. 

Slriftophan, wohl angeregt burch bie tommunifti- 
fchen 3been, welche im Umlaufe waren, auch tr^hl 
burch Kunbe, bie man oon einigen Sarbarenoöllern 
hatte, welche ihnen prattifch nachtamen, fchilbert uns 
in feiner „Steiberooltsoerfammlung", wie Slthen 
allein bur«i) bie grauen regiert werben tönne. 

3n biefer wiegen, oft berben Komöbie läfet er bie 
grauen burch eine Sift bie Staatsgewalt Slthcns er- 
reichen unb ihre 2tnfüf)rerin unb Sprecherin ^rajeagora, 
bie grau bes Sleppros, folgenbermafeen ihre Staats- 
ibeale ausführen: 

„Silles wirb jufünftig ©emeingut fein, unb allen 
wirb alles gehören, fich ernähren wirb einer wie 
alle fortan, nicht Seiche mehr gibt es noch Slcme. 
Sicht befi^en wirb ber oiel guclmrte Sanbs unb 
jener lein ^lä^chen jum ©rabe. Sicht Stlaoen in 
Sleng' wirb halten ber ein unb ber anbere nicht 
einen Sebienten. 
Sein, allen unb jebem gemeinfam fei gleichmäßig 
in allem bas Seben.“ 

Hnb weiter führt fie aus: 
„. . . nun feht, suoörberft ettlär’ id) bie Scter für 
©emeingut aller, auch «Silber unb ©olb unb was 
ber einjelne fein nenntt S3emt alfo bie ©üter 
oereinigt, finb wir es, bie grauen, bie ©uch nähren 
unb pflegen . . .“ 
„.. . aus Stängel wirb nie mehr ein Slenfch fich 
oergehen, benn alles ift ©emeingut aller, Srot, 
Kuchen, ©ewänber, gepöleltes gleifch, 2ßein, 
©rbfen unb Sinfen unb Kränge . . .“ 

Such erllärt fie — als grau — „... benn bie Söeiber 
werben ©emeingut fein ..." — bie Sielweiberei. 

5Bie ift es nun hier mit ber Srbeitsenergie beftellt? 
Such baran beult Sriftophan, unb fo läßt er Steppros, 
ihren Staun, fie fragen: „. .. hoch fagt, wer beforgt 
benn ben Scferbau ...?“ 

Sleppros fragt nur nach ^em Sclerbau, nicht nach 
bem Hanbel, nach ©ewerbe, nach ber auf ©elberwerb 
hingielenben Srbeit, welche nach bem Sinne bes ba- 
maligen Seitalters eines freigeborenen Scannes un- 
würbige ©efchäfte waren, unb welche bie «SHaoen be- 
forgten. ©er Sclerbau galt als Susnahme unb be- 
fonbers ber Heeresbienft. 

Hierauf antwortet ihm ^rajeagora: „.. . bas ©e- 
finö't“ Slfo bie 0llaoen, bie Unfreien follten bie 
Srbeit leiften. ©eren Srbeitsenergie tonnte man 
gegebenenfalls aufhelfen. Sls Strafe für Stehlen, 
Saufen, Scißhanbeln fieht fie bie ©ntgiehung bes ©ffens 
oor: „... unb ben ftraft man burch ©ffen ...“ Such 
ftehlen wirb leinet mehr: „. . . ba alles gemeinfam 
©igentum .. 

Splat0 lebte etwa 350 0. ©hr. unb entwictelt in 
feinem großen ©ialogwert „Som Staate“ fein Staats- 
ibeal. 3n feiner anberen Schrift „Son ben ©efeßen“ 
hängt er feine 3beale etwas tiefer unb paßt ihnen bie 
gotberungen bes materiellen Sehens mehr an. 

©r fchilbert uns ben Staat, in bem weniger ^olitit 
bie Hauptrolle fpielt benn bie ©tf)it, bie Sehre oon ben 
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fittlicl>en ^flidjten bes etnjelnen. ©te Haupt- 
aufgabe bes (Staates beftet)t bartn, bie 9}tenfd)en jum 
fittlid)en Seben anjutjalten, in ber ®r5tel)ung bes 2?ten- 
fdjen jum u>at)rt)aften Staatsbürger, ber für 
ben Staat fein Sektes gibt... 

3n it)m preift er bie ©eredüigteit als i?öcl)fte Sugenb 
bes 23ürgers. Qene „©erec^tigfeit“, rodcf)c fiel) aus- 
brüctt in ber <lf)rlic^teit, 9?ed>tsbefd)affenf>eit, 
Sunerläffigteit bes Staatsbürgers, inbem er 
fici) willig ben Slnorbnungen bes Staates unterwirft, 
in il>m aufgel)t, in if>m bie 93ebingungen für ein 
menfcljenwürbiges Seben fielet. 

Sn biefem Sinne ift aucl) bei if)m bie ©nergie jur 
Slrbeit aufjufaffen. Sämtlicf)e Sürger werben burd) 
biefe, uan frü^efter Sugenb anerjogene unb eingeimpfte 
©ugenb ben ifmen jugewiefenen Slrbeiten nicl)t aus bem 
2Bege gel>en, nicl)t nacljläffig beim Strbeiten fein, fon- 
bern, ba es bas 9Bol)l bes ©anjen, bes Staates, bie 
„®erecl)tigteit“ es forbert, bie »erlangten ©>ienfte fo 
»errichten, wie es in ber Otbnung ift. 2öie es im 
4. 23ucf>e bei ^lato t)eif3t: . . bie ©erecl)tigteit fei, 
baf$ feber bas ©igene unb Seinige t)at unb tut . . 
Söeiter fagt er, bafe jeber 95ürger feinem il)m »an 3tatur 
beftimmten 93etufe jugefülut werben müffe. ©r teilt 
brei klaffen ein: bie f»errfcl)enbe klaffe, bie ^rieger- 
flaffe unb bie probuf’tine, bie Sagelötmer unb Stlanen, 
bie febocl) im ©egenfa^ ju ben jwei erfteren Klaffen 
weniger begünftigt werben. 2lud> ift bie SSerfeijung aus 
ben jwei erfteren Klaffen in bie brüte eine Strafe für 
feiges Sene^men im Kriege. 

©>ie 5rau ift gemeinfam unb in il)ren 9tecl)ten bem 
92tanne gleicl)geftellt. 5>er wiffenfcf>aftlicl)e ltnterriclü 
foil il)t ebenfogut juteil werben wie bem Spanne. 

©>ie Kinber werben in ftaatlicf)en 2lnftalten erjogen. 
Uber bas ©anje wacl)t ein Sulner, melcpet pl)ilofop^ifct) 
unb wiffenfclrnftlicf) fo gebilbet ift, baff er bie ©ugenb 
ber ©ereebtigteit im fwd>ften ®nfee befi^t. ©>as 
bes Staates l;ängt oon bet bes 
ab. So fagt er im 5. 23ucl)e: 

„2öenn nicht entweber bie ^InMopb^ Könige 
werben in ben Staaten, ober bie jetji fogenannten 
Könige unb ©ewaltberrfcber fid) aufrichtig unb 
grünblich mit ^bitofopbie befaffen ...“ 

©inesteils um feinen Mitbürgern ben Segriff ber 
oon ihm als fwchfte ©ugenb gepriefenen ©eredüigfeit 
flarjumachen, anbernteils aber auch, nm ihnen bas Sbeal 
eines Staates ju jeigen, wie er nach feiner Meinung 
fein müffte, führt er biefes Seifpiel bes Staates an. 

gebod) äußert er fich am Schluffe bes 9. Suches 
feh* ffeptifch über bas 9?ealifieren 'feiner 
©heftien. ©r antwortet feinem 93ruber ©lauton auf 
beffen ^rage, wo benn biefer Staat fein fönne: 
„.. . benn auf ©rben finbet er fich, glaub’ ich, 
nitgenbs ...“ mit ben Morten: „Slber im Himmel ift 
er oielleicht als Mufter hmgeftellt für ben, ber ihn an- 
fchauen unb gemäfe bem ©rfchauten fein eigenes Snnere 
geftalten will ...“ 

2lus bem alten 9tom befi^en wir feine Seugniffe 
fommuniftifcher ©ebanfen unb ©fwmien. fee- 
beherrfchenben Hm^lsgeift ber 9?ömer, ihrem praf- 
tifchen ©twerbsfinn lagen folche geiftigen Spefulationen 
nicht. Sieber befchäftigten fie fich mit rechtlichen 
fragen in corpus juris civilis ober mit ber Sebeutung 
oon Sanbwirtfchaft, H<mM unb H<mbwerf. 
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©hriftentum. 
©hriftus brachte ber Menfchhcü bas fwhe Sieb ber 

werftätigen, barmherjigen Siebe, brachte ihr mit bem 
Sa^: „Mir finb alle Kinber unferes 25aters . . .“ bie 
©leichheit ber Menfchen bem Schöpfer gegenüber. 
Seigte ihr bie brüberlidw Siebe bes einen jurn anbern. 

©>er Kommunismus in ben urd>riftlichen ©e- 
meinben trieb biefe ©ebanfen bis jur Slsfefe unb jum 
Märtprertum religiöfer Übung, ©r ftütjt fich auf bie 
Morte ber 23ergpreöigt: 

„Selig finb bie, bie um ber ©eredüigfeit willen oer- 
folgt werben, benn bas Himmelreich ift ihnen . ..“ 
Matth. 5/10. 
„©rächtet am erften nach i’ßm Reiche ©ottes unb 
nach feiner ©eredüigfeit, fo wirb euch fold>es alles 
jufallen,“ b. fu ber Sebensunterhalt. 

Sn ber Slpoftelgefdüdüe lefen wir oon ber praftifchen 
Befolgung ber Sehre ©hrifti. 

Stpoftelgefchichte 2, 93. 45: „Shre ©üter unb Hni’e 
oerfauften fie unb teilten fie aus unter alle, nach 
bem jebermann not war . ..“ 
Mpoftelgefchidüe 4, 93. 34/35: ,,©s war auch feiner 
unter ihnen, ber Mangel fmite, benn wieoiel ihrer 
waren, bie ba Ücfer unb Hnnfer hntten, oerfauften 
fie biefelben unb brachten bas ©elb bes oerfauften 
©utes. ünb legten's ju ber Slpoftel gü^en: unb 
man gab einem jeglichen, was ihm not war . . .“ 

2lber auch ba entftanben fd)on gwiftigfeiten. 
„Sn ben ©agen aber, ba ber jünger oiele würben, 
erhub fich ein Murmeln unter ben ©riechen wiber 
bie ©bräer barum, baff ihre Mitwen überfeinen 
würben in ber täglichen Hcmbreidnung .,Stpoftel- 
gefchichte 6, 93. 1. 

©>iefe ünftimmigfeiten in ber erften ©hriftengemein- 
fdnaft würbe bann burch ©infehung ber fieben Sllmofen- 
pfleger behoben. 

Menn auch bas ©hriftentum auf bie ©ntwicflung bes 
fommuniftifchen ©ebanfens ©influf? h^te — unb noch 
heutjutage h^t —, feinen ©nbjielen fteht es fern. 
93efonbere ©ebeutung hatte bie Sehre ©hrifti auf jene 
religiöfen Seften bes Mittelalters, welche einen Staat 
auf fommuniftifcher ©runblage nach ber Sehre ©hrifti 
erfefnnten unb errichteten, welche jebodn überfeinen, bafe 
©hrifti Sehre mit wirtfdnaftlidnen Gingen weniger 
gu tun hat als mit fittlidnen gielen. ©>enfelben ©in- 
flufe geigen bie noch heute beftehenben religiöfen fommu- 
niftifchen ©emeinben in Slmerifa. 

Mittelalter. 
2lus bem frühen Mittelalter ift nichts oon fommu- 

niftifchen Sbeen unb ©heorien befannt. Mohl befitjen 
wir einige Slbhanblungen über 95robuftion, ©üterum- 
lauf unb Konsumtion, über „93ebeutung unb STu^en 
ber Müngen“, über bas ©elb — Schriften, welche, auf 
dntiftlidner ©runblage ftehenb, fich mit biefen fragen 
befaßten. Slber feinen Staatsroman, feinen ©ebanfen 
über ben gufunftsftaat. 

©rft bie großen weltgefchichtlichen ©reigniffe ©nbe 
bes Mittelalters, bie ©ntbeefung ber „neuen Melt“ 1492 
unb bie bes Seeweges nach Oftinbien 1498 führen gu 
neuen ©rwägungen. Oagu fommen als f^olge ber ©nt- 
beefungen bie größeren Anfänge ber Schiffahrt, bes 
2tuf$enhanbels, bie Steigerung ber ©ewerbe; aber auch 
fehlerhafte Staats- unb fogiale ©ittridüungen unb 
ünterbrücfung ber mittleren unb nieberen Sßolfsfdüchten. 
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3n ®nglön& ftani) &tc Sötege jenes Lonnes, melier 
&en elften grof3en (Staatsioman fcl)rteb. 

Stomas 23loie, nad) l>umamfttfd>er SBetfe fiel) 
Stomas 9tiorusnennenb, bm SoiManjlei §exmicf)sVIII. 
non Snglanf), erjä^It in feinet „Utopia“, ge&mcft 1516, 
oon 6er 3nfel 2Iirgen6top, oon einem iöeaien ©taats- 
toefen na«^ !ommuniftifct)-familiären ©runöfä^en. 

©eine „Utopia“ bildet bie ©runblage aller fpäteren 
Utopien unb ©taatsromane. Stomas 92torus ift ber 
2lf)nt)err aller Utopien, er führte biefe 93eseicf)nung in 
bie Literatur ein, 

33oli fittlidjem ®rnft unb regem 33litgefül)l für bie 
nieberen klaffen jeigt er uns fein „Utopien“. 3ene 
glücElicl)e Snfel, auf ioeIcf)er ber Sbealjuftanb bes 
Kommunismus l)errfcl)t. 

2llles gehört allen — fein ^3rioateigentum epiftiert. 
^robultions- unb Konfumtionsmittel finb gemeinfam. 
33on ben auf ber 3nfel gelegenen 54 ©täbten werben 
jebes 3at)r je brei erfahrene unb fähige ©reife ju 2lb- 
georbneten ernannt, um über bie Slngelegen^eiten bes 
£anbes mit bem erwählten dürften gemeinfam ju be- 
raten. gebet gamilienoater ift befugt, aus ben öffent- 
lichen 91tagajinen bas anjuforbern, was er für feine 
gamilie als nötig erachtet. 28as er oerlangt, erhält er, 
ohne bafe man bafür ©elb ober anbete Sntfchäbigungen 
forbert. S>en gamilienoätern wirb niemals etwas oer- 
weigert. §>a man alles in aufeetotbenüichem Überfluffe 
befi^t (!), fürchtet man nicht, bafj jemanb über feinen 
2$ebatf hinaus etwas oerlangen würbe. 

©olb, ©über, ©belfteine fchätst man in Utopien nieb- 
riger benn ©ifen. ©olb unb ©über werben ju ©tlaoen- 
fetten gebraucht, um fie befonbers oerächtlich ju machen. 
2luch fertigt man — 9Tachtgefchirre baraus. 5>ie ©bel- 
fteine gibt man ben Kinbern jum ©pielen, 

2öie fteht’s in biefem hetrli^n £anbe mit ber 
Slrbeit? gür bie lanbwirtfd)aftlichen 93etriebe, welche 
überwiegen, befteht eine 2lrt 2lrbeitsheer, in welchem 
für jeben eine obligatorifche ©ienftpflicht oon jwei 
gahren befteht. ilnb aufeer biefer Pflicht befteht bie- 
jenige ber allgemeinen Sefchäftigung mit einem be- 
fonberen ©ewerbe. S>er SJlagiftrat jeber ©tabt wacht 
über 9Uüfeiggang unb Srägheit; er fieht ju, bafe jeber 
währenb ber fechsftünbigen ^rbeitsjeit feiner 23efchäfti- 
gung nachgeht, ©chmutjige, wiberwärtige unb niebere 
llrbeiten werben oon ©tlaoen (Kriegsgefangene) ober 
3U biefem ©taube Verurteilten (3. 23. (ktyebtetyet) oer- 
richtet. 2öirb Utopien in Kriege oerwictelt, fo werben 
©ölbnerheere angeworben unb für folche gwecte ©elb 
mit oollen f)änben gefpenbet. ©enn nichts ift ben 
Utopiern fo oerhafet wie ber Krieg. SSetben fie jeboch 
3um Slufeerften geswungen, fo h^^fcht ^ allgemeine 
§eeresfolge, wobei felbft grauen eingeftellt werben 
lönnen. 

Söiebertäuf er. 
®cit ben 3U neuem Seben erwachenben religiöfen 

©trömungen, welche fich in ber Deformation unb bereu 
überaus fcfmellen Verbreitung auswirtten, fowie mit 
bem 23auernaufftanb unter Thomas Vlunjer, glortan 
©eper, ©öh non Verlichingen, etwa 1520 bis 1525, 
fallen bie elften Kunbgebungen ber Söiebert auf er, 
welche bie Kinbertaufe nichtig ertlärten unb biefelbe an 
©rwachfenen nochmals oollsogen. ©ie beriefen fich auf 
angeblich göttliche Offenbarungen unb wußten bie 
2öiebererricl)tung bes Deiches ©fmfti nahe. 

3nneren Dnfporn gab ihnen ber ©ebante an bie ficf)t- 
bare Sföieberlehr ©h^tf^ü welcher ein taufenbjähriges 

Deich ber ©uten unb ©laubigen aufrichten unb barin 
herrfchen werbe. Oiefet aus jübifchen Quellen ftam- 
menbe unb befonbers burch bie Offenbarung bes go- 
hannes genährte ©ebante bes „©hüiasmus“, ber Sehre 
00m taufenbjährigen Deiche, läfft bie SBiebertäufer in 
Dlünfter fich fammeln unb bort sur ^errfchaft lommen. 
Suflufe erhielten fie aus gtieslanb unb ^ollanb. 3hre 
güi)tet gohann oon Seiben, Knipperbolling, ©tuten- 
bernt, gan Süatthps (welcher im Kampfe um bie ©tabt 
fiel), Dothmann, ein 3U ben SÖiebertäufern übergetrete- 
ner heffiffhet 'SPrebiger, laffen fie alle Sehren ©hrifti 
unb befonbers bie bes alten Vunbes praltifch befolgen. 

©ie hotten, nach Dteifter Heinrich ©resbecls, eines 
Slugenseugen, Vericht: 
1. Oie ©ütergemeinfehaft. 

„... bat al guet folbe gemein fein, un bat ber eine 
fooiel fol hebben als ber aner ...“ 

Oiejenigen, welche fich fträubten unb nur einen Seil 
ober gar nichts abgaben, würben basu geswungen. 

„. .. unb hebben fo grote ftraef barbei gefat, bat 
niemand nicht befmlben en borfte ...“ 

Oie Dialüseiten würben gemeinfchaftlich eingenom- 
men. Oas ganse gemeinfchaftliche Seben, felbft bie 
Swangsweife 23eitreibung bes gemeinfamen ©utes 
würbe oon 2i(teften unb Oialonen geregelt, bie Ve- 
wachung unb Vefeftigung ber ©tabt oon „12 ^ersögen“. 
2öie ©resbecl fchreibt: 

,,.. . bo bat guet fo gemein is geweft bo hebben 
fie in ein ieber letfpel brei biöfen gefat.. 

. . fo hebben fie gefat, swelf ebelften bie folben 
bat ooll regieren.“ 

2. Oie Drbeitepflicht. 
Ourch fchwere ©trafen, meiftens Sobesftrafe, würben 

bie Vürger unb Sanbstnecf)te sur Vefolgung ber ge- 
gebenen ©efetje unb sum Drbeiten gesroungen. 

„. . . wer bo nicht en wölbe glict als bie propheten 
unb prebicanten unb als bie anbern, benfelben 
hewen fie bie loep af, oft boer fchutten fie . . .“ 

3. Oie 9ßolpgamie. 
„. , . bat ein man mehr frowen folbe hebben ban 
eine . . . fo finb oct geweft ein beil altoabers mehr, 
biefelben habben mehr frowen gelmt ban eine . . . 
„. . . bat ein ieber folbe nemen brp oft oehr 
frowen, fo oiel als hei irer hebben wol ...“ 

Sange Oauer hotte biefe religiöfe ©emeinbe nicht; ber 
Sifchof oon Dtünfter belagerte bie ©tabt mit Sfilfe 
mehrerer gürften, unb im guni 1535, nach etwa ein- 
jährigem Veftanb bes „neuen gions“, würbe fie burch 
Verrat genommen. Oie gülner würben graufam 3U 
Sobe gemartert, ihre Anhänger oerjagt. 

©iner 2lbart ber Söiebertäufer 100 gahre fpäter be- 
gegnet man in ©nglanb, wo 1656 Dapier in Vriftol als 
Dieffias unb König oon Sfrael einsieht unter bem ©e- 
läute ber ©loden unb unter bem gauchsen bes Volles: 
„Dofianna bem ©ohne Oaoibst“ 

Somafo ©ampanella. 
©nbe bes 16. gahrtmnöerts erfchien in Stalien bie 

©chrift „Civitas solis“, in welcher St)omafo ©om- 
panella ben ©ntwurf eines gutunftsftaates auf reli- 
gio s-lommuniftif eher ©runblage barlegte. 3n feinem 
„©onnenlanb“ will er u. a. bie 23efeitigung bes ©elbes 
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unb bes 93tnnenl)anbel6* „Stemmt bcn Stenfc^cn bas 
©elb unb it)c gebt innert bas ©lücf l“ €>t> tieft man 
fd)en ben Seilen. 

2lls eigenartig empfinben mir fein Mittel, mit melctjem 
er tauen unb trägen Strbeitern bejüglid) bes Arbeits- 
eifers nacf)f)elfen mill, f^üt folcfje Seute fiet)t er bie 
— förperlidje 3üct)tigung uor! dagegen merben folct^e, 
metd)e fid) burct) befonbere Arbeit, mie 5. 93. tunft- 
gemerblid)e ober anftrengenbe, ausjeictmen, ^oct) ge- 
achtet. 

Auf bie fid) anfd>tie^enben Theorien eines 23abeuf, 
Aobert Omen, Sabet, 0t. 0imon, goutier u. a. m,, 
beten Ausmirtungen fid) bis auf bie heutige Seit er- 
ftreden, foil hier nicht näher eingegangen merben. Auch 
nicht auf bie intereffanten 93etfud)e, biefe Shemien prat- 
tifd) ju oermerten. 

Aus ben oorliegenben Oartegungen täfjt fich aber er- 

Jennen, ba^ bas problem bes Sutunftsftaates, fo ftrittig 
es uns aud) heute erfcheint, fchon jahrhunbertelang 
bie Atenfchheit befchäftigte, ba^ es mieber unb immer 
mieber Aiänner gegeben hat, metche fich mit ber ganzen 
©tut ihres ^erjens unb mit ber ganjen ^raft ihres 93er- 
ftanbes bafür einfehten. 

93is je^t halben bie gefamten $heorien noch ju 
feinem praftifchen Ergebnis gefühlt. 0ie fchei- 
terten lebten ©nbes ftets noch am AJenfchen fetbftt 93iet- 
teicht fönnen fie bann erft oetmirflid)t merben, menn bie 
Atenfchen für biefe „0onntagsgebanfen“, mie fie ein 
93olfsmirtfchaftIer einft nannte, herangereift finb. 2öenn 
fie fie refttos oerftehen, ihnen leben fönnen, menn bie 
Atenfchheit h^^angereift unb erjogen morben 
ift jur „©erechtigfeit“ im 0inne Patos, jum 
guten unb ebten, jum innerlich harmonifd)en Atenfchen- 
tum.  

Brief auä ©aniiogo 
Siemens=Schuckert, Ltda. 

Compania de Electricidad. 

s gehört ju ben heutigen, geänberten 93erhätt- 
niffen, bafe ber Strom ber ^uropamüben, he- 
fonbers aber ber beutfchen Ausmanberer, fich 

nicht mehr nach Aorbamerifa richtet, fonbern 0üb- 
amerifa als $elb feiner Sufunftspläne mählt. 0o 
bürfte es auch für bie Sefer bes „SBerfs“ nicht uninter- 
effant fein, etmas über hMl0e Äerhältniffe 3U hären. 

©hilß gehört 3U ben fübamerifanifchen Sänbern, bie 
am meiteften in Sioitifation unb Kultur fortgefchritten 
finb. ©s gibt fwr fchon lange feine Aeoolutionen mehr, 
mie fie noch heute in anberen füb- ober mittelamerifa- 
nifchen Sänbern periobifch auftreten. 0eit 1818 oon 
ber fpanifchen ^errfchaft befreit, hat fich bie junge 
Aepublif feitbem günftig meiterentmidelt unb es burcf) 
ftete Arbeit unb unter Sunuhemachung europäifcher 

93erhältniffe unb ©inmitfungen 3U einem Sanb ge- 
bracht, bas nicht nur unter ben Sänbern 0übamerifas, 
fonbern im S?on3ert ber 93ölfer überhaupt eine geachtete 
0tellung einnimmt. 

Aecht eigenartig ift bie geogtapfufcfK Sage ©hiles. 
©in fchmaler 0treifen, ber fid) in einer Sänge oon 
4200 km 00m 17. bis 55. ©rab fübl. Sreite smifepen 
ber Anben-^orbiüere unb bem ^ajififehen Ojean hiu- 
gieht unb eine burchfchnittliche 93reite oon 188 km ein- 
nimmt. ©iefe Sage bringt es mit fich, bafe bas SAima 
recht oerfchieben ift. 

3m Ssntrum bes Sanbes, ju melchem auch bie 
£jauptftabt 0antiago unb ber ^aupthanbelshafen 
93alparaifo gehören, ift bas SAima ein bem fübeuro- 
päifchen ähnliches, etma mie in Stalien ober an ber 

Aioiera. Oie meifte Seit bes gahres 
herrfcht hier ftets lachenber blauer 
Fimmel, Aegen gibt es nur in ben 
Söintermonaten, etma Atai bis 
0eptember, 04>nee ift eine grofee 
0eltenheit. Oer Soben ift aufeer- 
orbentlich fruchtbar. Oa überall für 
eine fpftematifche unb hiureirhenbe 
Semäfferung geforgt ift, ift bie 
Sobenprobuftion in jeber pnficht 
fehr geminnbringenb, obgleich ber 
93oben heutgutage noch lange nicht 
fo rationell bemittfd>aftet mirb, mie 
bies 3.93. in Oeuifci)lanb ber jjall ift. 
93ielleicht trägt l)ieran 3um Oeil ber 
Amftanb bie 0chulb, bap bas Cer- 
tain faft ausfchliefelich in Sfänben 
ber ©ro^grunbbefiher, ber fogenann- 
ten “hacendados”, fich befinbet. 

Oer 91otben ©hiles ift fehr h^ife 
unb troden, es regnet hier überhaupt 
nicht. Oa auch ber 93oben fehr falj- 
haltig ift, gibt es feine 93egetation, 
bicfelbe f)ört fchon hinter ber 0tabt 
©opiapö auf. per in biefen oben 
©egenben bes Aorbens, in ber 
Atacama-Söüfte, mirb ber im ©oben 2lbf>. 1, ©iemcns-gentrale mit ©icfdmototcn bes 6alpetetmer{s „Sbüe“, ©cutjd)c ©alpeter- 
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21bb. 2. $eüanfid)t ber ©ampfturbinenjcnttale in Socopilla ber S^ilc Sjeploration So. 

enthaltene Salpeter gegraben, ber 
in ber gangen 2Belt, befonbers aber 
in ©eutfchlanb, als »orgügliches 
©üngemittel gefchä^t trürb. 5>ie 
§aupt-2lu5fut)rhäfen für Salpeter 
finb: Slntofagafta, Socopilla, 2?lejil' 
lones, Saltal. 2luf bie Salpeter- 
inbuftrie unb bie augenblicfüd)e 
Sage berfelben tommen mir meiter 
unten nocf) gu fprechen. 

3e weiter mir nach bem Süben 
fommen, befto fälter, menn man fo 
fagen barf, mirb bas ^lima. 5>ie 
Vegetation ijt oiel üppiger, es gibt 
grofte, bichte SBälber, bie allerbings 
gum Seil fchon urbar gemacht finb, 
unb gwat größtenteils burch beutfche 
Sinmanberer, bie in ber gmeiten 
Hälfte bes porigen gahrhunberts 
nach &>\\z tarnen unb fich in ben 
^3rooingen Vabtoia, filanquihue, 
Sautin unb 92talleco anfiebelten. 
§>er äußerfte Süben, Serritorium 
Vlagallanes unb geuerlanb bis gum 
S?ap §orn, hnt ein rauhes, unmirt- 
liches ^lima unb ift baher oon geringer mirtfchaftlicher 
Vebeutung für bas £anb. 5>ie ^üfte ift hier, im ©egen- 
faß gum übrigen ©fnle, ftarf gerflüftet unb bietet mit 
ihren oielen fjorbähnlichen ©infehnitten reiche 3tatur- 
fchönheiten, bie leiber nicht in oollem Vtaße gewürbigt 
merben. 

28as bie Siermelt anbetrifft, fo ift ©fnte arm an 
größeren Sieren. Raubtiere gibt es feine, menn man 
ben spuma ausnimmt, eine Stet Heiner Some, ber jeboch 
ben Vienfcljen nicht angreift, fonbern nur unter bem 
Vieh, befonbers Schafen, Schaben anrichtet, ©r tritt 
aber nur pereingelt auf. ©iftige Sierarten finb eben- 
falls faft gänglidj) unbefannt. 

©ie Seoölterung feßt fteß gufammen aus Slbtömm- 
lingen ber Spanier, gum großen Seil oermifcht mit ben 
llteinmohnern, ben Straufanern, einer ftolgen Srtbianer- 
raffe, bereu ltntermerfung ben Spa- 
niern große Opfer gefoftet fmt. ©a 
©hile ber ©inmanberung nie Scßran- 
fen auferlegt ßnt, fonbern fie ftets 
gern fießt, haben fieß ßier aueß oiele 
2luslänber (©nglänber, grangofen, 
befonbers aueß ©eutfd>e, feßr oiel 
Staliener u. a.) niebergelaffen, beten 
Vaeßfommenf^aft größtenteils in 
ber Vcpöltetung auf gegangen ift. 
Sßr ©influß ift gu gering, um ben 
Volfscßaratter, ber abfolut fpanifcß 
ift, gu beeinfluffen. 2l(s 2lusnaßme 
mären bie obenermäßnten ^rooingen 
bes Sübens Valbipia, Slanquißue, 
©autin unb Vtalleco gu nennen, mo 
beutfeße ©inmanberung in größerem 
VJaßftabe erfolgte. Oie beutfeßen 
^oloniften ßaben es ßier in gäßer 
unermüblicßer Slrbeit faft alle gu 
Söoßlfianb gebracht, unb ba fie auf 
fieß felbft angemiefen maren, ißre 
Spracße, Sitten unb ©ebräueße bei- 
beßalten. Slucß bie jüngeren ©enera- 
tionen fpreeßen alle mit mentgen 

2lusnaßmen ©eutfeß, unb einem beutfeßen 9teifenben, 
ber bureß biefe ©ebiete tommt, mutet es an, als menn 
er fieß in ber ijjeimat befänbe. ©iefes alles ßinbert bie 
Slbfommen btefer eingemanberten ©eutfeßen nießt, gute 
cßilenifcße Staatsbürger gu fein. 

©er eigentliche ©ßilene ift oon gutem ©ßarafter, feßr 
temperamentpoll, oon einer ber lateinifeßen 9taffe eige- 
nen Sföflicßfeit unb guporfommenßeit, babei aber feßr 
ftolg, eine ©rbfcßaft bes fpanifeßen Vlutes. ^ier muß 
man aueß oon bem ßerrfeßenben S?laffengeift reben. ©s 
gibt eigentlich nur gmei große klaffen, bie ber beffer 
fituierten Seute, bie fieß elegant fleiben unb fieß aueß 
fonft nießts abgeßen laffen, unb bie große klaffe ber 
armen Seute, ber Strbeiter, ber „rotos“ (mörtlicß über- 
feßt: gerriffen), bas ßeißt berjenigen, bie menig ober 
gar feine Scßulmeisßeit befißen, bie oon ber §anb in 

2lbb,3. 28alfcrtraft«nlage3ncac[)aca(Soltptcn), 23002Jictcrübcr2J!cctcgI>öl)c. 92iajcf)tncnl)aus 
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öen 2?ltmö leben unö öte, tnte öet STame „roto“ befagt^ 
ftets fd)Ied)t gefleibet ober jertiffen t>erumlaufen, Skr!- 
tDürbigertoetfe gibt es überhaupt !eine 93kttel!faffe, benn 
bte Seute, öte nacf) normalen ^Begriffen baju gehören 
follten, glauben ftc|> gefellfcl)aftltd) auf öerfelben Stufe 
rote bte ©utfituierten, bte 9?etcl)en, bte „aristöcratas“. 
3n ben lebten ffaljrselinten t)at fiel) allerbings I)iertn 
eine Sfnberung oolljogen, unb man l)ört Iteute aucl) 
fcf>on ab unb gu oon einer Slittelflaffe reben. @imoir!enb 
jinb i)ier ber europäifclte ©influ^ fotoie bie $atfad)e, 
ba^ bas niebrige Sol! immer meltr ergogen unb auf- 
geklärt toirb. ©as Zlnterridttstoefen ift feftr gut unb feit 
einiger geit fogar ber allgemeine ©c^ulgtoang ein- 
gefültrt. ©ie roirtlid) oornef>men ©l)ilenen; bie oon 
fpanifdren ©belleuten abftammen unb beren Stamm- 
baum fiel) rein erhalten l)at, geben ben europäifc^en 
Slriftotraten an Stolg unb SBürbe nichts nacl>. 

©er Chilene befc^äftigt fiel) am liebften im Staatsbienft 
ober als Stbootat ober Slrgt. ©ie Setätigung in ^anbel 
unb 3nbuftrie überläjft er faft gang ben Stuslänbern. 

So tommt es, ba^ bie großen §anbelsl)äufer mit 
toenigen 2lusnaf)men entroeber englifclte, norbamerüa- 
nifefte ober beutfcf>e finb. 

©ie ^3oliti! betreibt ber ©tnlene toie alle Süb- 
amerüaner (unb alle Sepublüanet überhaupt) mit 
£eibenfcf)aft. Sei ben 2öat>l!ämpfen gel)t es l)ei^ Iter, 
unb es toirb !ein Stittel oerfcl)mäl)t, um gum giel gu 
gelangen. Slugenblictlicl) ift bie rabüale ‘■partei am 

Slbb. 4. SBajfcrEraftanlage 3ncacf)aca (Splioicn), etoa 2300 93ietcr über 
9Jkcresf)ßt)e. SBajlerfcblof; mit Überlauf, 9?ot)rlcitung unb Senüatc 
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2lbb. 5. Srpt)lenminen Suranüat)ue (gprbermafct):nentiaus, ©teberci 
unb Srikttfabrit) 

Suber, bie es fertiggebracl>t l)at, mit nur gtoei Stimmen 
Skl)rl>eit (bei inbiretter 3BabI) il)ren ^anbibaten $errn 
Slrturo Slleffanbri auf ben ^3räfibentenftuf>l gu bringen. 
23is bal)in roar biefer Spla^ ftets ben tonferoatioen 
Parteien oorbel>alten. ©ie rabüale ‘Partei ift biefenige, 
bie fiel) gum 5>auptgiele gemacht l)at, ben ©influfe bes 
Klerus auf bie Regierung gu brechen. 

©er beuifcf)e ©influ^ t>at fiel) fykt in ©f)ile in ben 
oerfcl)iebenften formen bemertbar gemacht, ©eutfcl)e 
‘ptrofefforen unb £el)rer rourben roieberl)olt nacl) ©t)ile 
gerufen unb finb gum Seil f)eute noef) tätig, ©as clnle- 
nifc^e §eer, bas l)eute auf einer bebeutenben Stufe 
ftef)t, tourbe oon beutfcl)en Cffigieren, u. a. ©eneral 
Körner, reorganifiert. ©ie füblicfjen ^prooingen rourben 
burcl) beutfelje Slrbeitsträfte oon llrmälbern in blüf)enbe 
-£anbfcl)aften oerroanbelt. ©eutfe^e Scf)iffal)rtslinien, 
„Kosmos“ unb „Solanb“, teilten fi<^) nocl) bis oor bem 
Kriege mit englifcl)en Sc^iffal)rtslinien in bie 2lufgabe, 
ben ©ienft mit ©uropa aufrecljtguertmlten. ©ie 
größten beutfcl)en ^anbels^äufer unb Kongerne ^aben 
Siebertaffungen l)ier. ©s feien t)ier genannt bie ©eutfcl)- 
Überfeeifcfje ©le!trigitätsgefellfcl)aft, toelcljer bie ele!- 
trifeben Sentralen in Salparaifo unb bie 2öaffer!raft- 
anlage „f^loriba“ bei Santiago geboren, ferner bie 
Siemens-Scbuctert £tba., bie Slllgemeine ©lettrigitäts- 
gefellfcbaft, bie Siannesmannröbren-3öer!e, bie Sau- 
firmen Ipbilipp ^olgmann & ©o., ©peferboff & 3öib- 
mann u. a. Sud) an ber Salpeterprobuttion ift beut- 
fd)es Kapital in größerem Slafjftabe beteiligt, unb gtoar 
bauptfäcblicb finb es bie firmen ©ia. Salitrera be Soco- 
piüa (§. S. Slomann & ©ia.), ©iibemeifter & ©o. unb 
bie ©cutfcben Safpeterroerte Saltal (§. f^ölfcb & ©o.). 
©rei grofee beutfebe Santen haben Smeiginftitute in ©bile. 

©eutfebe Sanbsleute finbet man faft in jebem Ort 
©biles, ©ie gabl ber Seid)sbeutfcben in gang ©bile 
bürfte etroa 10 000 betragen, roäbrenb bie ©efamtgabl 
aller ©eutfebfpreebenben ficb etroa auf bas ©oppelte 
belaufen mag. ©ie ^auptftabt Santiago mit ihren 
560 000 ©intoobnern übt neben ber ^afenftabt Sal- 
paraifo bie größte Tlngiebungstraft auf bie antommenben 
©eutfeben aus. ©as Sehen ift auch recht angenehm hier. 
Santiago liegt auf einer §öbe oon 520 m ü. 931., um- 
geben oon mehr ober toeniger Sergen ber Kor- 
billere. ©ie Stabt fyat im Sentrum fauber gehaltene, 
afpbaltierte Strafen, feböne ^artanlagen unb befi^t 
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in fcem mitten in ber Stabt gelegenen 23erg „Santa 
Sucia“ mit feinen l)errlid>en Slnlagen einen 21n§ief)ungS' 
puntt für ®inl)eimifcl)e unb f^rembe. Son feinem 
l)öcl)ften ^puntt aus geniest man bas ^errlicl)fte pan- 
orama auf Stabt unb Umgebung, mit ber ^orbillere im 
|jintergtunb. ©ie ber ©eutfcl)en in Santiago mag 
1500 betragen, für beren gefellfcfjaftliclKS unb fport- 
licljes Sufammenleben etu>a ein ©u^enb beutfcf)e Ver- 
eine Porljanben finb, 

31ad) bem Sorausgegangenen mirb ol)ne meiteres 
Har fein, baff es als ein großer Segen betrachtet toerben 
muf$, baf$ Shile fiel) im Söelttrieg neutral oerl)ielt unb 
fiel) nicl)t, u>ie S. peru, Solioien unb Srafilien, oon 
ben 2tlliierten mit in ben Krieg hineinjichen liefe, ©er 
beutfehe §anbel hat natürlich infolge ber fchmarjen 
Siften, gegen bie man auch machtlos mar, ftart ge- 
litten, jeboef) im allgemeinen bie fchmere Krifis gut 
überlebt. 2Benn aud) ein grofeer ©eil ber 
aliabopfnt mar bju). noch ift, a>as in 2lnbetracht ber 
lateinifdhen Slbftammung nidht munbernehmen barf, fo 
mufe hoch feftgeftellt merben, bafe bie ©eutfehen hier 
mährenb bes Krieges in jeber §inficht refpettiert unb 
leinestoegs birett angefeinbet mürben, mie bies 3. 23, 
in 23rafitien unb fogar in Slrgentinien gefchehen ift. 
hierfür tann ben £hit<mett nicht genug gebantt merben. 
@s gibt auch tyeute, befonbers unter ben ©ebilbeteren, 
genug Seute, bie fiel? Olechenfchaft abjugeben imftanbe 
finb über bie 2trt unb 2öeife, mie bie 2l!liierten mährenb 
bes Krieges unb nach i?>m bie ©eutfehen auf alle 2lrt 
unb Pktfe fpftematifd) »erhefet haben unb bte erfennen, 
bafe man ben „alemanes“ mit bem Scfeanboertrag oon 
Serfailles ein ungeheures Unrecht angetan hat. 

Son beutfehen probutten merben neben ©ejttil- 
maren, ©hcmitalien, Sifen- unb ©lasmaren haupt- 
fächlidh Scafchinen aller Klaffen importiert, ©anse 
mafclnnelle ©inrichtungen mürben oon beutfehen firmen 
für Seinen- unb Salpeterbetriebe geliefert, fo 3. S. 
lieferte bie Siemens-Schuctert £tba, bie muftergültigen 
Einlagen bes Kohlenbergmerts bei ©uranilahue, bie 
gigantifchen Einlagen für elettrolptifche Kupfergemin- 

Slbb. 6. Kofjlcnmincn £uranilaf>uc (gcntcale unb S?effcll>aus) 

nung in ©fmquicamata (bie mit einer Stattftromüber- 
tragung oon 60 000 PS bei 110 000 Solt 3ählt), bie für 
eine ameritanifche f^irma, bie ©fnte ©jcploration ©0., 
tut3 oor bem Kriege ausgeführt mürben. 

©ie gitma (Siemens-Schucfett -ötba., melche 
bie Sntereffen ber Siemens - Sheinelbe- 
Schuctert-Snion in ©Inle oertritt, hat auch 
jefet nach bem Kriege fchon mieber umfangreiche Auf- 
träge erhalten, fo bie ©rmeiterung mehrerer elettrifcher 
Sentralen, eine ©rmeiterung ber Sechenanlagen in £ebu, 
bie oollftänbige Slinenanlage für bas Silberbergmert 
„Sueoa ©Igui“ ufm., ferner als Sertreterin ber ©efell- 
fchaft für brahtlofe ©elegraphie m,b.|j. „©elefunten“ 
bie Lieferung mehrerer gröfeerer ©elefuntenffationen 
für Sanb fomohl als auch für üanbels- unb Kriegs- 
fdnffe. Alles biefes barf als ein Seichen betrachtet 
merben, bafe bie beutfefee Snbuftrie bie ihr sutommenbe 
Stellung fich fehr fchnell mieber surücterobert hat. 

©as mirtf^aftliche Seben ©hiles ift im Saufe ber 3dt 
grofeen 2öanblungen untermorfen morben. Aufeertich 

3um Ausbruc! gebracht mirb biefes 
butch ben Stanb feiner 3Bährung, 
bie jeber Stabilität entbehrt unb 
fteten Schmantungen untermorf en ift. 

©hile ift berart reich an Soben- 
fchäfeen, bafe in normalen Seiten bie 
für ben ©rport ber oerfchiebenen 
probutte, befonbers Salpeter unb 
feine Sebenptobutte, ferner Kupfer, 
©ifen, Silber, Sinn ufm. oerein- 
nahmten Sälle int Serein mit fol- 
efeen für bie ©infuhr ber für ©hile 
benötigten Staren bes Auslanbs er- 
hobenen längft hinreichten, um ben 
Staatshaushaltsetat 3U balancieren, 
fo bafe birefte Steuern nie erhoben 
3U merben brauchten unb ein eoen- 
tuelles ©efisit nie über gemiffe 
©rensen hinausging, ©er clulenifche 
pefo, bet einft 48 d mert mar, b. h- 
bem norbameritanifchen ©ollar un- 
gefähr gleichtam, ift in feinem Stert 
ftänbtg 3urüctgegangen. ©ie lefeten 
gahre oor bem Kriege fcl>mantte ber 
pefo 3mtfchen 10 unb 12 d. Sei 
Ausbruch bes Krieges unb ber ba- 
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&urd) entstandenen K'riSis ging er hinunter auf bei- 
nahe 6 d, um bann in den Sauren 1915 bis 1918 
miedet tangfam aber fid>er anjujie^en. 1918 tjatte er 
den l>öd)ften Stand erreid)t, als er mit ca. 17½ d notiert 
tourde. (2öenn mit ^ier oon ^pefo fprect>en, fo foü 
damit natürlich der ^papier-^efo gemeint fein, da es 
aud) einen ©otb-^efo gibt, der einen feften Söert oon 
18 ^ence t)at.) ©er ®rieg t)atte natürlid) eine ftändig 
mad)fende 3Tad)frage nad) Salpeter, Tupfer, Sinn, 
28olfram ufm. jur f^olge, fo da^ die 2tusful)r in diefen 
Sprodutten nie geahnte Siffern erreichte und infolge- 
deffen der ^efo immer t)öl)er bemertet mürbe. 

©iefer 3uftand änderte fiel) jebocl) mit Beendigung 
des großen Krieges, ©ie 91ad)frage nac^ Salpeter und 
den übrigen oorettoäfinien ^3rodu!ten lief! natürlid) 
fofort na^, da die riefigen in Europa angefammelten 
Seftände ausreid)ten, um den laufenden Bedarf für das 
dann nod) nötige, oerl)ältnismäfeig menige Kriegs- 
material au deden. ^inju tommt nocl), bajj Salpeter, 
der früher in ©eutfcl)land in großem Btafjftabe in der 
£andmirtfd)aft als ©üngemittel oermendet mürbe, in 
©eutfdüanb felbft auf tünftlicljem Töege l)ergeftellt mird, 
und jmar foil der Herstellungspreis infolge der fd)led)ten 
deutfe^en Baluta fid) niedriger ftellen als der des d)i{e- 
nifd)en Salpeters. Hißr5u föH allerdings aud) der Zlm- 
ftand beitragen, bafe die d)ilenifcl)en Salpeterprodusen- 
ten fid) dem englifd)en Salpeter-^ool, einem Sruft, 
der mährend des Krieges das ganje Sa!petergefcl)äft in 
der H<mb anfd)loffen. ©er Vßoel, der in (Europa 
riefige Saget oon Salpeter angefammelt fyat, die mäS)- 

©otpje<«3?tt|i(<ind und 
Bon Dr. H* 72t. Splie 

ie fd)mete gerrüttung des europäifcf»en 28irtfd)afts- 
lebens nad) dem Kriege und der bisher mit menig 
oder teinem (Erfolg oerfud)te Söiederaufbau Eu- 

ropas ift mit in erfter Sinie darauf sutüdjufüdren, dafe 
ein Biefenerjeuger und Berbraud)er, mie Bufeland es 
früher mar, gänjlict) oom Töeltmartte ausgefd)ieden ift. 
Hatte der jahrelange Krieg in der ruffifd)en 2Birtfd)aft 
fcl)on gro^e Bermüftungen angericf)tet, fo führte die 
nachfolgende Beoolution if)ren oölligen gufammen- 
brucl) hßtdei. Bufflanb, das früher \)<xVo (Europa mit 
©etreide, Surfet, H«>lä> 5l«4)s und Butter oerforgte, 
ift heute eine Brutftätte oon Slrrrmt und Hunger ge- 
morden. ©ie ruffifche Stusfuhr hatte im S^hre 1912 
einen 2Bert oon 3082 BUllionen ©oldmarf, mährend 
die (Einfuhr einen 28ert oon 2235 Btillionen ©oldmarf 
erreichte, ©ie ©infuhr erftreefte fich in der H<uiptfad)e 
auf Baummolle, Btafdnnen und Kohle* 5>as ©eutfd)e 
Beich allein führte 1912 für 1528 BUllionen ©oldmarf 
©etreide, Helj» ©ier, Butter, flachs und ^ederoieh 
oon Bufeland aus und importierte in demfelben ftahte 
für 680 Btillionen ©oldmarf ©üter, meift industrieller 
Strt. ©er ruffifche Söirtfchaftsförper ift oon fo fcl)toeren 
Kranfheiten heimgefucht morden, öafe feine oöllige Hei- 
lung Sahre, oielleicht gahrjehnte, erfordern mird. Soll 
das deutfehe, englijehe und franjöfifche TÖirtfchaftsleben 
miedet auf den Borfriegsjuftand ^rücfgeführt und der 
junebmenden Slrbeitslofigfcit in ©ngland und den Ber- 
einigten Staaten ein ©nde gemacht rnerden, fo fönnen 
diefe Staaten — und das gilt befonders für ©eutfeh- 

rend der lebten Kriegsjahre, als der clnlenifche “ipefo 
einen fm^en 2Bert fmrie, gemonnen mürben und des- 
halb teuer einftanden, mufjte natürlich darauf bedacht 
fein, einen möglichft fmheu 'Spreis für den Salpeter ju 
erjielen, um feine Berlufte ju erleiden, ©a ©eutfchland 
und die übrigen Staaten mit niedriger Baluta bei 
diefen hohen greifen nicht als Käufer auftreten fonn- 
ten, ergab fich die golge, bafe der Berfauf und infolge- 
deffen auch die ^roöuftion des Salpeters immer mehr 
nachliefeen. 3m oerfloffenen gahre ftellte ein Salpeter- 
merf nach rudern die Strbeit ein, und Saufende oon 
Slcbeitern mürben brotlos. 92Ut dem Bachlaffen der 
Stusfuhr mu^te notmendigermeife eine Berfchlecf)te- 
rung der Baluta oerbunden fein, mit diefer miederum 
eine Berteuerung der Sebensmittel und Slaren im all- 
gemeinen. Schließlich ließ unter diefen Hmftänden die 
Kauffraft ftarf nach, und die Krifis mürbe fomplett. 
Stndauernde Streifs in den Kohlenminen, melcf)e gur 
gplge hatten, daß die Staatsbahnen teure Kohle aus 
den Bereinigten Staaten bestehen mußten, halfen daju, 
das durch den Busfall der Salpetersölle oerurfachte 
©efisit des gisfus noch größer gu machen. 

1 ©tefe Krifis, die mit Beendigung des Krieges ein- 
feßte, hält leider noch jeßt an. ®s find allerdings 2ln- 
seteßen oorhanden, daß eine baldige Befferung eintreten 
mird. 2Bie oerlautet, find größere Salpeteroerfäufe ge- 
macht morden, und Satfache ift, daß der Befe, der in der 
fchlimmften Seit, im ganuar diefes gaßres, dnen 28ert 
oon nur annähernd 5 d hatte, jeßt bereits mieder 6¼ d 
mertet. 

die deuif^e 3ndufirte. 
tßoff, 92tülheim-Buhr. 

land — auf die Busfußr ruffifeßer Sebensmittel und 
Bohftoffe nicht oetjichten, mäßrend fie anderfeits Buß- 
land als Bbfaßgebiet erften Banges für induftrielle ©r- 
jeugniffe aller Brt miedergeminnen muffen, ©iefen 
Satfacßen ßaben fieß meder die Blacßthaber des heutigen 
Bußlands noeß die Staatsmänner der ©ntente oet- 
fcßließen fönnen. ©eutfcßland, als der Bacßbar Buß- 
lands, ßat ein befonderes 3nterefie daran, fieß an dem 
Wiederaufbau Bußlands reeßtaeitig gu beteiligen, ©er 
Wirtfcßaftsoertrag oon Bapallo, der auf der Konferenj 
oon ©enua fooiel Staub aufgemirbelt ßat, ßat diefen 
3ntereffen Becßnung getragen: beide Staaten ßaben ein- 
ander mistfchaftlicße Bteiftbegünftigung jugeftanden. 3n 
dem engen Baßmen diefes Buffaßes foil nur angedeutet 
rnerden, mas Bußland braueßt und mas es uns bieten fann. 

Obfcßon der territoriale Umfang Bußlands dureß den 
Busgang des Krieges, der und eine Beiße oon 
fleineren Bandftaaten gefeßaffen ßat, befeßnitten morden 
ift, ift Bußland aueß ßeute noeß ein Biefenreicß mit über 
100 Btülionen ©inmohnern. Bußland ift fein Sand, es 
ift ein ©rdteil, der eine gemaltige Beenge ungelöfter 
^Probleme in fieß birgt. Somjet-Bußland, Somjet- 
Xtfraine und Somjet-Sibirien find die ©lieber diefes 
ausgedehnten ©rdteiles.. Wenn Bußland geholfen mer- 
den foil, fo muß in erfter Sinie fein ©ifenbaßnneß mieder 
faniert rnerden. ©ie oon der Somjet-Begierung bisßer 
im 3n- und Busland beftellten Btengen Sofomotioen 
und rollendes Blaterial find in feiner Weife ausreichend 
gemefen. Bußland braucht Sofomotioen und abermals 
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SoEomotioen, fcaju gewaltige Stengen an Söagcn unb 
Schienen. ®as @ifenbal)nne^ mufe teilnmfe neu auf- 
gebaut unb engmafdnger geftaltet merben, bet 2tnfcblufe 
an bie ergiebigen Sigrat ge biete 3öeft-<Sibirien5 ift gänj- 
licf) unjulänglicl). S>ie mit »ielen tecfjniicben fje^lern 
behaftete iibirifdje ®iienbai)n uermag ben ®er!e^r nid)t 
5U bewältigen. Ratten 5. 23. bie überfdmifigen lanb- 
mirtidjaftli^en SprobuEte 28eft-Sibiriens redjtjeitig auf 
bem Schienenwege ins 3öoIga-©ebiet geid)afft werben 
Eännen, fo wäre bort bie Eataftropfmle Hungersnot »er- 
mieben ober bod) rec^tjeitig eingebämmt worben. S>aju 
E)aben fid) bie Sahnen nad) SurEeftan als unjulänglid) 
erwieien. Söätjrenb ein Seil bes 9tfefenreid>es oon 
furchtbaren Hungersnöten hßimSefuc^t wirb, benen 
Hunberttauienbe jum Opfer fallen, t)errfd)t in anberen 
©egenben Überfluß an Lebensmitteln aller 2trt. 

Oie beutfd)e Snöuftrie h«t aber 9Eufelanb nid)t nur mit 
neuen Sduenenfträngen unb rollenöem Material ju oer- 
feben, bie rufiifd>e £anbwirtfd)aft braucht ju ihrer ©e- 
funbung lanbwirtfchaftliche 22lafchinen unb manche 
anbere Oinge. Sie mufj wieber auf eine folche Höhe 

gebracht werben, bafe fie uns ihre übetfehüffigen ©r- 
jeugniffe jur 23erfügung ftellen Eann. Snbuftrie unb 
23ergbau, bie burcf) bie 2?eoolution ihren Sobesfto^ er- 
litten hoberc, fiub neu ju organifieren. gür beutfehe 
3ngenieure unb S^aufleute ift hict «tu weites 28irEungs- 
felb gegeben. Oie Sebürfniffe bes ruffifd>en 23auern, 
bie einftmals auf fet)r niebriger Stufe ftanben, finb 
heute gang anbere geworben. ®s ift Eeine Seltenheit 
mehr, bafe man in feinem Huufe prächtiges Mobiliar, 
Seppiche ober ein Maoier oorfinbet, Oinge, bie ihm 
bie Sieoolution mit ihren gewaltfamen ©rfchütterungen 
in bie Hmtöe gefpielt h^t. Oer Eulturelle 
ruffifchen 23auetn ift baburd) ein anberer, erweiterter 
geworben. $)kv liegen ungeahnte 2JtöglichEeiten für bie 
2lnEnüpfung neuer H<mbelsgefchäfte. ©ooiel fteht heute 
fchon feft, bafe bie beutfehe Snbuftrie unb ber beutfehe 
Hanbel jahrjehntelang alle Hänbe ooll 3U tun hüben 
werben, um ben ungeheuren 23ebütfniffen bes rieftgen 
Sowjetreichee gerecht ju werben. Oeutfchfanb barf nur 
nicht in ben gefährlichen fehler oerfallen, 9?uf$lanb als 
eine grofee Kolonie ju betrachten: wir muffen bem 
Muffen feine ©igenart unb feine wirtfchaftliche Selb- 
ftänbigEeit ungefchmälert laffen. Oas beutfehe Kapital, 
beutfehe ©eiehrte, Sngenieure, SÜaufleute unb 2lrbeiter 
bürfen nur ben öftlichen 2iachbarn wieber auf 
bie 23eine, nicht aber ihn in eine 2lrt 2lbhängigEeit ju 
bringen; bas würbe fich fpäter einmal gefährlich rächen. 

Oie erfte forage für ben beutfehen Snbuftriellen 
unb Kaufmann, ber mit 9?ufelanb H^nbelsbejiehungen 
anEnüpfen möchte, ift bie: 9ft bas heutige 9Eufelanb 
überhaupt imftanbe, bie benötigten SBaren ju bejahlen 
ober äquioalente 2öerte bafür anjubieten? Oiefe fjrage 
ift nicht leicht ju beantworten. 2?ufelanb ift finanjiell 
ruiniert. Oas ruffifdje 23ubget weift ein Oefijit oon 
32 Srillionen 9?ubel auf. Oer finanjielle SanEerott ift 
auch baburch nicht aufgehoben worben, bafe bie Sowjet- 
9?egierung bie ©olbrubeloerrechnung eingeführt ha^ 
wobei man 100 000 Sowjet-21ubel einem ©olbrubel 
gleichfefete. Oer Umlauf an ^apierfcheinen hat heute 
eine Höhe erreicht, bafe man ju aftronomifchen 3ahlen 
greifen mufe, um ihn ausjubrüden. Oaju Eommt, bafe 
91ufelanb auch im Sluslanbe fchwer oerfchulbet ift. ©ng- 
lanb, ber Hauptgläubiger 2?ufelanbs, hat allein bie 

Summe oon 561 400 000 ^3funb Sterling 5U forbetn, 
währenb fich bie ^orberung ber 23ereinigten Staaten 
„nur“ auf 102 601 297 Oollar beläuft. 91ufelanb fdmlbet 
©nglanb, 5ranEreich, Sapan, 2lmeriEa unb Stalien 
13 22Ulliarben ©olbrubel, um oon ben feit Safu unb Sag 
nicht gejahlten 3mfen gar nicht ju fprechen. Oafe biefe 
Schulben in abfehbarer 3eit nicht einjutreiben finb, ift 
heute wohl Slllgemeingut ber ©läubigerftaaten ge- 
worben. Olufelanb Eann nicht jahlen, es braucht oiel- 
mehr ©elb — ungeheure 92tengen ©elbes. Heute finb 
nur jwei Länber, bie Sereinigten Staaten unb ©ng- 
lanb, imftanbe, ber Sowjet-91egierung einen hinreichen- 
ben StaatsErebit ju gewähren, f^ür Oeutfchlanb Eommt 
nur bas prioate Kapital in 5*age, bas fich auf ©runb 
bes 9tapaUo-23ertrages in allen Unternehmungen bort 
engagieren Eann. 3m 2lufeen- unb 23innenhanbel, im 
93ertehr, in ber Snbuftrie, im 23ergbau bürfte es er- 
fpriefelidje SllöglichEeiten finben. Heute fchon ift eine 
9teihe beutfch-ruffifcher Haubelsgefellichaften gegrünbet 
worben. 2öenn 91ufelanb auch oorläufig nicht jaf)len 
Eann, fo Eann es bod) bem beutfehen 3nbuftriellen unb 
Kaufmann wertoolle Konjeffionen machen. 

Oie ruffifch-fibirifchen ©älber bergen unermefeliche 
Schäfee an Hölsern aller 2lrt. Oiefe ^Salbungen, bie bie 
gröfeten ber ©rbe finb, würben bei tnureichenben 23er- 
Eehrsmitteln allein imftanbe fein, ben in ©uropa herr- 
fchenben Holsmangel ju befeitigen. SBertooll finb auch 
bie in ben Söälbern huufenben mannigfachen ^elj- 
tiere. Oer 23ergbau im Ural ift wenig erfd)loffen, wie 
überhaupt bie geologifche Kenntnis biefes ausgebehnten 
Faltengebirges noch recht lücEenhaft ift. Mnter ber 
Sowjet-91egierung ift ber Olletallbergbau bort arg 
jutücEgegangen. 3m Ural wirb ein erftElaffiges ©ifen- 
erj gegraben, äufeerft wertooll finb auch bie bort oor- 
hanbenen s4)äfee an ©olb unb Platin, fehr erheblich 
follen auch bie ootEommenben Kupferfunbftätten fein. 

Unter ben SteinEohlenlagern Slufelanbs wären an 
erfter Stelle ju nennen bas 23ecEen nörblich com 2lfow- 
fchen 22leet am Oonej. Oer 23ergbau fteht hier noch in 
ben Kinberfchuhen, obfehon bie Kohle fehr gut ift. 
Slnbere noch wenig erfchloffene Kohlenlager finb am 
Ural unb am KauEafus fowie in ber ©egenb oon Sula 
(3entralrufelanb) oorhanben. Oie Ausbeutung ber 
Aaphthagruben bei 23aEu hat im Kriege arg banieber- 
gelegen, jefet fcheinen bie Auffen bort ben ©nglänbern 
weitgehenbe Konjeffionen gemacht ju haben. 

23on ben 23obenfd)äfeen Sowjet-Sibiriens bieten be- 
fonbers bie am Altai wirtfchaftliche 2JlöglichEeiten für 
bie SuEunft. 3m Altai finb ©olb-, Silber- unb Kupfer- 
lager erfchloffen, neuerbings finb bort auch mächtige, 
gut jugängliche Kohlenlager entbecEt worben. 3ur 
Hebung biefer 23obenfchäfee fcheint bisher, aus 2Kangel 
an Kapital, wenig ober gar nichts getan ju fein. 

28ir bürfen uns inbeffen über eine fchnelle Aealifie- 
rung bes beutfch-ruffifchen Hanbelsoertrages Eeinen allju 
optimiftifefeen 23etrachtungen hingeben. Aufelanb ift ber 
Hilfe bebürftiger als jebes anbere Lanb in ©uropa. 
3nbem wir ihm aber biefe Hilfe gewähren, erhält bie 
beutfehe 3nbuftrie 23efd)äftigung auf lange 3eit hiuaus. 
Oas allein fchon ift für unfere 25olfswirtfd)aft oon weiteft- 
gehenber 23ebeutung, baju wirb ein wirtfd>aftlich et- 
ftarttes Aufelanb unfere Snbuftrie mit ben Aohftoffen 
unb unfer 23olE mit ben Lebensmitteln oerforgen Eönnen, 
beren Fehlen fich heute fo bitter bemerEbar macht. 
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SeWer<?af<e SBerfseuge. 
25on 2nfce& 3lauc!, 2Ber£meifter. 

anj allgcmem i’ann gesagt mcx&en, fcafe Ijeutc 
feie (grjcugmffe unferer |c>cf)enti»tdcltcn SöcrE- 
jcugin&ufttie ju o?eitgeI)cn&en 23eanftan&ungen 

feinen Stnlafe mef)r Meten. 93telmei)t jtnö fte — non 
wenigen Stusna^men abgefe|»en — gut uni) brauchbar 
unb bewähren fid) aud) bei längerer Snanfptudjna^me. 
ällerbings ift biefer gewi^ fe|)r erfreuliche Umfianb erft 
in ben lebten gaf^ren ju ueräeid)nen. 25Dt nod) nid)t 
alljulanger Seit wollten bie bureaus berechtigten Kla- 
gen über bas fdüechte gabrifwerfjeug nicht oerftummen. 
Vielfach lug bas baran, bafe entweber unpaffenber ober 
gar ber Silligfeit ha5I,er bireft minberwertiger 0t«hl 
ju SBerfjeugen oerarbeitet wurbe.’äi.©emgemäfe waren 
auch bie Erfahrungen, bie man mit berartigen Söerf- 
jeugen (befonbers wohl mit 2Jteif$eln, ©ornen, geil- 
Üloben, Spann- unb Stefewerfseugen) machte, fehr un- 
günjtige unb fchlechte ju nennen. 

3n letter 3eit finb, wie fchon erwähnt, bie SBerfjeuge 
in bejug auf ihre Qualität beffet geworben. Sefonbers 
beshalb, weil man neben ber forgfältigeren Bearbeitung 
ben Stahl hej;un5og, ber rein inbioibuell für bas be- 
treff enbe Stücf pafete. <Bs ift eben ein Unterfchieb 
3U machen jwifehen ©ertjeugen, bie auf Schlag, 8ug 
ober Schnittfähigfeit beanfprucht werben. So fann ee 
oorfommen, bafg beifpielsweife ein Stahl, ber, als Bteifeel 
oerarbeitet, gute 9fefultate ergibt, als Sohr- ober $obel- 
meffer oerfagt u. bgl. nt. 

Stenn man mit neuangefchafften SBerfjeugen nicht 
unbebingt jufrieben ift, fo fann es, abgefehen oon ben 
fchon erwähnten Stängeln, auch baran liegen, bafe bas 
ffierfseug bireft falfch behanbelt worben ift. 3n biefem 
galle wirb ein etwa oorhanbener fleiner getüer gleich 
überaus fchäblich für bas Sterfjeug, was bei einiger- 
maßen fachfunbiger ^anbhabung bes Sterfftücfes nicht 
fo leicht jutage getreten wäre. Sum Seifpiel fann ein 
^eilfloben beim gärten ber Baden infolge ^ärtefehler 
einen fleinen Biß baoongetragen haben. E>iefe fchab- 
hafte Stelle braucht fich nicht immer gleich bemerfbar 
3U machen, befonbers wirb bas bann nicht ber f^all fein, 
wenn ber f^eilfloben fachgemäß benußt wirb, darunter 
ift 3U oerftehen, baß er bie ju fpannenben Stüde mit 
feiner gangen Badenbreite faßt, alfo nicht einfeitig 
beanfprucht wirb, unb baß er nicht übermäßig, wie bas 
hin unb wieber gefchieht, mittels Jammer ober Sange 
gufammengefpannt wirb, wenn gu biefem Sa>^ eine 
glügelfchtaube oorhanben ift. 3n ben leßtgenannten 
beiben Süllen wirb oielleid)t ber oorhanbene, an unb 
für fich belanglofe Härteriß einen oollftänbigen Bruch 
bes Sterfgeuges herbeiführen, ber bei normalen Ser- 
hältniffen fidjer nicht oorgefommen wäre. (S. 2lbb.). 

Selbftoerftänblich merben 2Berfgeuge, bereu Sef’lß* 
augenfcheinlid) finb, wie es biefer als Seifpiel heran- 
gegogene Härteriß offenbar ift, oon ber Ergeugerfirma 
anftanbslos gurüdgenommen werben müffen, um burch 
ein befferes Stüd erfeßt gu werben. S>ie betreffenbe 
Sirma wirb es fid), u>ie man wof>l billigerweife anneß- 
men fann, in Sufunft angelegen fein laffen, berartige 
Übelftänbe ißrer Ergeugniffe gu befeitigen. S>as fann 
je nach ber 2trt ber Beanftanbung gefeßehen bureß 
beffere Überwachung bes ^perfonals, gwedmäßigere 
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Sabrifationseinricßtungen unb bann Berwenbung beffe- 
ren Staterials. 

2lber nießt allein bie bureß Sabrifation entftanbenen 
Sterfgeuge fallen ßier Erwäßnung finben, oielmeßr fei 
Sufgabe biefer Slbßanblung, fieß bie SBerfgeuge einmal 
angufeßen, bie rein ßanbwerfsmäßig in jebem Betriebe 
entfteßen unb gebraucht werben. Es geßoren ßiergu: 
Sleißel, ©orne, ©öpper, Kötner, ©urchfcßläge, Scßaber, 
©reß- unb Söinbeeifen, Scßraubengießer u. a. m. 

Es ift boeß Satfacße, baß biefe ffietfgeuge, bie eine fo 
oielfacße Berwenbung ßaben, oftmals faeßmännifeß 
ftarf beanftanbet werben müffen. Smar muß bas naeß 
gweierlei Eeficßtspunften gefdßeßen, einmal ift ber Staßl, 
ber für biefe Stetfgeuge gur Berwenbung fommt, oiel- 
faeß nießt nur wenig geeignet, fonbern bireft ungeeignet. 
!Dabei finb unfere Staßlwerfe ßeute in ber Sage, für 
jeben ©ebraucßsgwed bie hierfür paffenbe Staßlforte 
abgugeben. Oft fann man gar nießt einmal tagen, baß 
berartige Staßlqualitäten, bie etwa für Sonbergwede, 
g. B. für Sceißet, angefeßafft werben fallen, teurer finb 
als bie ßanbelsüblicßen, unb felbft wenn bas boeß ber 
Sali fein follte, fo wirb fieß ber Sleißel, aus Spegial- 
meißelftaßl ßergeftellt, beim ©ebraueß bebeutenb billiger 
ftellen als ber, ben man aus einem Blaterial abgefeßmie- 
bet ßat, bas gerabe in ber Sterfftatt oorßanben war. Es 
ift eben ein itnterfcßieb, ob ber Steiße! naßegu un- 
oerwüftlicß ift ober feßon bei bem erften Scßlagoerfucß 
ausfpringt ober nießt „fteßt“. S»ie Berüdficßtigung ber 
Staßlqualitäten bei ber Stnfertigung oon |janbwerf- 
geugen fei alfo in allererfter Sinie bringenb empfoßlen, 
unb gwar gilt bies nießt nur für Betriebe, bie einen 
ftarfen Betbraucß oon Sterfgeugen ßaben, fonbern fei 
jebem, alfo aueß bem Süeinbetriebsinßaber, empfoßlen. 

Sun fei aber angenommen, baß ber geeignete Bterf- 
geugftaßl gur Stelle ift, unb troßbem fommt es oor, baß 
bie mit ben fertigen Sterfgeugen gemachten Erfahrun- 
gen wenig befriebigen. §>as liegt nun an ber Beßanb- 
lung bes Staßles. ©runbfäßlicß ift fo'genbes babei gu 
berüdfießtigen: ©ie Staterialftange wirb gur Ber- 
arbeitung in Blerfgeuge in bie hierfür benötigten 
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Sängen jedegt; bas fann entmebet bnrct) Sägen aber 
baburcf) gefcf)e^en, ba^ bie benötigte Sänge rottnarm 
abgeCct)rotet wirb. Unter allen Umftänben »erboten ift 
bas trennen »on Stahlen burd) ^altmeifeeln unb bem 
barauf folgenben^95red)en. ®s ent^te|>en burd) biefe 
allerbings einfachere Srennarbeit an ber Stadtteile oft 
nid)t mit bem biofeen 2Iuge fichtbare Siffe, bie fiel) fpäter 
bei bem fertigen Skrfäeug baburch unangenehm be- 
mertbar machen, bafe ber |)urchfchlaS dusfpringt ober 
blättert. S>ann barf bas ju fchneibenbe SBertjeug nie- 
mals wärmer gemacht werben als hbchfeens 750 ©rab 
was etwa tirfchrot ift. ©efchmiebet wirb mit furjen, 
träftigen Schlägen, unb jwar fo, bafe ber Stahl niemals 
fich umlegen fann, fonbern ftets in fich geftredt wirb, 
Stuch ein ju häufiges^'S)armmachen 
ift »on Übel, weil bei jeber ©arm- 
beh<mblung bem Stahl ^»hlenftoff 
äugeführt wirb, woburch feine @üte 
abnimmt. Sft bas ©erfjeug fertig- 
gefchmiebet, fo läfet man es erfalten; 
banach glüht man bas ganje Stücf 
aus, um Spannungen ju »ermeiben. 
<Ss folgt nun je nach ber Tlrt bes 
Stüdes bie weitere Searbeitung 
entweber burch feilen, ©rehftahl 
ober Schmirgelfcheibe. danach wirb 
bas Stücf gehärtet, (©iefer Sorgang 
trifft für ben Steifeei nicht 3U, »iel- 
mehr wirb biefer unmittelbar nach 
bem Slusfchmieben hart gemacht unb 
bie Sdmeibe auf ber Schmirgel- 
fcheibe hergeftellt, wonach bas ©erf- 
jeug fofort in ©ebrauch genommen 
werben fann. §>ie Fertigung bes 
Steifeeis mittels jfeile, wie bas fo 
überaus häufig .gemacht wirb, ift 
falfch.) ©as gärten ber ©erfjeuge 
ift eigentlich bie fchwierigfte Srbeit 
ber ©erfjeugherftellung. @s erfor- 
bert grofee Sachfenntnis unb ©e- 
wiffenhaftigfeit. ©ie »ielfach ben 
Spegialftählen beigegebenen ^ärte- 
»orfdmften müffen im eigenften 3n- 
tereffe genau befolgt werben. 
bas gärten »on ©erfjeugftahl fei 
noch folgenbes angegeben: 

©as Stüd wirb im gutoergaften 
^oljfohlenf euer (Schmiebefohlen f inb 
junt gärten wenig geeignet) lang- 
fam in ^irfchrotglut »erfefet. ©in ju 
fchnelles ©rhifeen ift nicht richtig, 
weil bas ©erfjeug innen unb aufeen 
richtig burchgeglüht fein mufe, Sun 
fafet man bas Stücf, bei deinen ©erf- 
jeugen mit angewärmter 8<inge, unb 
bringt es unter Sermeibung eines 
grofeen Suftweges fchnell in bie 
^ärteflüffigfeit, in welcher es fo- 
lange bewegt wirb, bis bie ©lut ab- 
gelöfcht ift. ©s barf nun nicht etwa 
aus ber f^Iüffigfeit hetöusgenommen 
werben, fonbern es bleibt barin fo- 
lange, bis es »ollftänbig erfaltet ift. 
©iefes Serfaferen trägt mit baju bei, 
i)ärteriffe ju »erhüten, ©ie ent- 
fielen nämlich meift baburch, bafe 

man bas ©erfjeug aufeen abgefühlt hat, währenb es 
im 3nnetn noch warm ift. ^ommt es nun fo an bie 
£ufi, fo fühlt es fich ungleichmäfeig ab unb jerreifet 
felbftoerftänblich. Sach bem 2lbfüf>len ift es, abgefefen 
»on einigen Stahlqualitäten, wo folcfees nicht nötig ift, 
etforbetlich, bafe man bas ©erfjeug anläfet. ©as be- 
beutet, bafe feine Därte, feinem Serwenbungs^wed ent- 
fpreefeenb, gemilbert wirb, ©as Snlaffen wirb auf »er- 
fefeiebene Srt unb ©eife »orgenommen. Däufig hält 
man es über einen Sunfenbrenner unb beobachtet an 
einer blanfgefchmirgelten Stelle auf bem Stahl bas 
©ntftehen ber Snlafefarben, bie ber »erlangten |)ärte 
entfprechen. ©rfcheint bie betreffenbe f^arbe, fo wirb 
bas weitere Snlaffen unterbrochen. Sielfach fühlt man 
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öas 2öertjeug nun in SBojjjct ab, olme ju bcbenicn, ba^ 
babutc^ ber 6ta^I and) tniebcrunt @d)aben nehmen 
fann, nad; bem fcf)on benannten ^ringip, bafj ungleicf)- 
mäßige 28ärme ©ta^Iriffe unb Sprünge i>erurfad)t. Ss 
ift bemnac|) richtig, n)enn bas angelaffene 3öerfjeug 
ru^ig meggelegt unrb unb erft nac|) »ollftänbigem @t- 
talten jur Senutjung tornmt. @s erübrigt fid; t»oi;l t)ier, 
bie Stnlafefarben nä^er ju bejeid)nen. Sie finb roieber- 
I;oit genannt tnorben unb in jebem ted>nifd>en 28er? 
einjufetjen. 

Sef4>äftigen rair uns nun mit fehlerhaften 28er?- 
Seugen, b. h* mit fold)en; i’te burch llnachtfamteit ober 
llnmiffenheit falfch angefertigt motben finb. Su näherem 
©erftänbnis bes gefchrtebenen 2Borte6 fallen einige 2tb- 
bilbungen hißf aufgenammen merben. 

1. SHei^el. Smedmäfeig ift es, biefes £)anbu>et?s- 
jeug aus einem tantigen Stahl berjuftellen. 2Han hält 
unb führt ihn babur^ beffer. @s ift ju beachten, bafe 
ber ^apf etmas tegelig ausgefchmiebet mirb, meil er 
baburch länger gebraust taerben !ann. 28ill fich ber 
S?opf nach längerer Senutjung rafettenartig umlegen, 
fo mirb bas SBertjeug fofort nachgefchmiebet, taeil fanft 
beim Schlag leicht Stahlftüdchen abfpringen unb ben 
Slrbeiter aetlehen tonnen. €>ie Schneibe mirb fo breit 
toie ber Schaft gemacht, ©as gefchieht, bamit einmal 
ber Schlag beffer ausgenu^t toirb, ber fich in Dichtung 
ber 2lchfe oon bem ^opf auf bie Sdmeibe überträgt, unb 
jum anbern, bag ber 22teif$el nicht feitmärts ausfpringt. 
2Kan mähle ben Sufchärfungsminfel bes JSteifjels nid)t 
gu grofe. ®5 tann fonft ber befte Stahl ausfpringen ober 
fich umlegen. §>ie Schneibe barf auch nicht gerabe he*- 
geftellt merben. ©aburch tommt es oor, bafg ber SJkifeel 
an ben beiben <£nben ber Schneibe ausfpringt, meiner 
Itmftanb fd)on barauf hinbeutet, mie bie Sceiffelfcfmeibe 
befchaffen fein mufe. SJlan ftellt biefeleicht gemölbt her ober 
fchleift bie Schneibenben etmas fctuäg nach innen ab, 

2. ©orne. 22?an benu^t biefe 2Ber!jeuge, um etma 
25leche, bie mehrfach übereinanbergelegt gufammen- 
genietet merben fallen, aufgubornen. @s ift beshalb 
nötig, ben ©orn nicht gu hn^en, bamit er fich burch bie 
oft fehr oerfdneben, übereinanber getommenen Söcher 
hinburchtreiben läfet. 9Jtan barf ben ©orn auch nicht 
gu gebrungen fchmieben, oielmehr ift es richtig, menn 
er möglichft fdhlan? unb lang ausfieht. ©ie fjertig- 
bearbeitung gefchieht nach bem Schmieben mittels gaile, 
mobei barauf gu achten ift, baff er möglichft runb mirb, 
anbernfalls edige Äöcher bie golge mären (2lbb. 1). 

3. ©öpper. ©er ©öpper ift ein 2Ber?geug, bas fehr 
häufig falfch gemacht mirb. Vielfach erhält ber marm- 
gemachte Stahl burch Schlagen auf einen ?alten 3Jiet~ 
?opf bie ©öpperform. Nachher munbert man fich, baff 
bie mit biefem 28er!geug hergeftellten 2iiet!öpfe fo 
fchlecht ausfallen, mas hoch gang natürlich ift. @in 
©öpper mirb gebreht. ©as gilt nicht nur für ben 92ta- 
fdf)inenböpper, fonbern auch für bas ben gleichen gmeden 
bienenbe ^anbmertsgeug. ©ie ©öpperform mirb burch 
einen ber theoretifchen SÜietform entfprechenben gaffon- 
ftahl hergeftellt. ©abei ift folgenbes befonbers gu be- 
achten: ©er ©öpper barf nicht im Querfcimitt eine ooll- 
ftänbige ^albfugel bilben, fonbern er ift an feinem 
©urchmeffer einige mm gum Scheitelpunlt gerabe 
geformt, ©abutd) oermeibet man, ba^ bas gu fchlagenbe 
2iiet Kneifringe betommt unb man förbert bie Kopfbil- 
bung. ©as SKaterial mirb burch biefen richtigen ©öpper, 
ohne gefniffen gu merben, nach innen geftaucht (2lbb. 2). 

4. Körner. Slm gmedmäjfigften ift es, ben Körner, 
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nachbem man ben 9tunbftahl oorne etmas ausgeftredt 
hat, auf ber ©rehban? fertigguftellen. <£s empfiehlt 
fich bei biefem 28er?geug, mie übrigens auch bei ben 
nachgenannten ©urchfchlägen, bie ©rifffläche gu ?or- 
bieren. ©s mirb baburch bie Danbhabung bebeutenb 
erleichtert. Sft bet Körner burch ©rehen fertiggeftellt, 
fo mirb er gehärtet unb banad» gefchliffen. hierbei ift 
folgenbes gu beachten: ©reht man bie Körnerfpihe 
horigontal gur Schleiffpinbel, fo mirb fie niemals runb, 
mas ja beim Körner fo überaus michtig ift, ausfallen. 
©rft menn bet Körnet oertilal gut Schleiffd)eibe ge- 
halten unb gefchliffen mirb, entfteht eine freistunbe 
Spitje (Slbb. 3). 

5. ©urchfchläge. ©ie ©urchfehläge hn^en bie 2luf- 
gabe, g. 23. einen Stift herausgutreiben ober burch ein 
23led) ein £och gu fchlagen. ©iefen 2lufgaben ent- 
fprechenb mufg ihre ^erftellung fein, ©er ©utchfd)l«g 
mirb, bamit er fich bei feiner Slrbeit nicht umlegen ?ann, 
?urg unb gebrungen gemacht, ©s empfiehlt fich, ben 
©urchfchlng gu btehen. 2Han hnt baburch bie ©emifg- 
heit, bie ©urchfchlogsfläche treisrunb, minllig gur 2tchfe 
unb ben legeligen ©eil bes 2Ber?geuges im 22tittelpun?t 
ber Slchfe liegenb gu erhalten. Silles 23ebingungen, bie 
ben 2Bert unb bie 23rauchbar?eit bes 2Berlgeuges aus- 
machen. 22lan mirb bie 2Bahrnehmung machen, ba^ nur 
gefchmiebete unb gefeilte ©urchfehläge häufig abbrechen 
ober fich trummfchlagen laffen (2lbb. 4). 

6. Schaber. 23on biefen 2Bet?geugen unterfcheibet 
man glach-, 28in?el- unb ©reüantfehaber. Sie haben 
bie Slufgabe, beifpielsmeife Spinbein eingufchaben, 
ferner glächen gu fdhaben unb gu muftern unb mas bet- 
gleichen mehr ift. Shret 93etmenbung entfprechenb 
müffen fie hergerichtet fein, 3f)t 2Tame ift infofetn irre- 
führenb, bafe fie eigentlich nicht fdjaben, fonbern fogar 
fchneiben müffen, 2Han erreicht bies bei bem ©reüant- 
fehaber baburch, bajg man bie brei glächen nach innen 
hohl herftellt, bei bem glachfchaber, bajg man ii>n nach 
hinten fich oetjüngen läfet. ©efchliffen mirb bet Schaber 
gmedmäfgig auf bem Sanbftein, ©ie Schmirgelfdheibe 
hiergu ift menig gu empfehlen, meil fie einen hierbei 
fehr unermünf^ten ©rat hinterläftt, felbft burch 
einen Slbgugftein entfernt, bas 2Bertgeug nicht unbebingt 
fChatf merben lä^t (2lbb. 5 u. 6). 

7. ©reh- unb 2Binbeeifen. ©iefe 28er?geuge finb 
allerbings im ^anbel gu haben, ©och mirb man fich 
auch im eigenen 23etriebe ©reh- unb 28inbeeifen het- 
ftellen, beten 23längel bei ber Selbftanfertigung beshalb 
hier futg ermähnt merben follen. ©in Söinbeeifen barf 
nie gu langfchentlig fein. Start oerliert baburch leicht 
bas ©efühl für ben bamit geführten ©eminbebohrer 
unb bricht ihn ab, ©ie Sd)en!el follten ftets runb ge- 
macht merben. glache Schenfel erfchmeren bie §anb- 
habung. ©ie 23ier!antlöcher ber 2öinbeeifen gut 2luf- 
nahme ber ©eminbebohrer, Reibahlen ufm. bürfen 
niemals größer fein, als bie an ben betreffenben 28er?- 
geugen angefeigten 23ier?ante finb. ©s mirb baburch bie 
23ruchgefahr bes 2Ber?geuges erhöht (Slbb. 7 u. 8). 

8. Steifgnabeln. Sehr gmedmäfgig ift es, bie 9?eif$- 
nabeln in ein |jolgheft gu fteden. ®s erleichtert bies feltr 
bie §anbhabung ber fonft fehr fchledü iu ber §anb liegen- 
ben 9label. gu ihrer Anfertigung nehme man guten 
fchmachen Stahlbraht, ben man möglichft hart macht, 
bamit bie Slabel bas SKaterial ?räftig ri^t. 28ill man ein 
§olgheft nicht gebrauchen, fo empfiehlt es fich, eine 
gtoüe Öfe gu biegen, ©ie Äanbhabung mirb hierburch 
erleichtert (Abb, 9 u. 10). 
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9. <5cf>tauf>en3te|)er. 35tdc Strbcitcr fcfjdncn bet 
2Mmmg ju fein, in bem @d>r<uiben3tei>er einen 25er- 
toanbten bes Slieifeels 3U erbliden. Sinbere läfet es fiel) 
nämlici) nid)i erflären, tnarum jie bent ©c^raubenjie^er 
eine meifeelartige feijarfe «Sdtneibe geben, ©er 6cl)rau- 
benjieijer tnirb bem 6d)raubenfc|>U^ angepafet. ®t mufe 
beffen 93reite unb «Stärfe erhalten, ©amit ber <2cf)rau- 
benjie^er anc^ fei>r feft ^enbe Schrauben löjt, gibt man 
i^m ein möglid)ft ftarfes, träftiges 5)eft. ©amit er fief) 
in biefem nidtt löft, mirb er baburci) gefiebert, ba^ er in 
bem §eft flac^ fi^t, mas befonbers für jmeifeitig ju 
benu^enbe (SdnaubenjiefKt t>on 25prteil ift, aber man 

3ietü einen «Stift burd) 5)eft unb 2tngel ^inbur«^. ©er 
Sefnaubengietjer mirb fo gehärtet, baft er mit ber f^eiie 
noct> angegriffen merben fann. Söenn er ju t)art ift, 
bri«i)t er aus, ift er ju mei«^, legt fid) feine Slngriffsfläcbe 
um (2lbb. 11 u. 12). 

©as mären im mefentlictjen alle SBertjeuge, bie immer 
mieber in ber angebeuteten SBeife falf«^ Ijergeftellt ober 
beljanbelt toerben. ®s follte ben 25erfaffer freuen, menn 
biefe 2lb^anblung mit baju beitragen mürbe, bie mo^l 
in jebem 23etriebe nocl) oorljanbenen fehlerhaften 2ÖerE- 
jeuge ausjumerjen ober ju Eortigieten. <£s märe bamit 
ber Dauptjmed ber oorftehenben Slusführungen erreicht. 

©ie Tloi febrf — benfett. 
2Bas ift 6er SKenfct), incnn feine 

5)nuptbefcbäftigung ®ffen, Stinten 
unb 0cf)[afen ift? — @in Siet, 
nichts mef)tt 

lanmäfeiges, folgerichtiges ©en!en unterfcheibet 
ben Klenfchen 00m ©ier. — Sicherlich ift auch 
bem ©ier oon ber 21atur aus bie ^älugEeit bes 

©enEens gegeben, feboch fehlt ihm bas Sufammen- 
hängenbe, Slufbauenbe eines ©ebanEenganges. 

So oermag man ein ©iet mold ju ben oerfchiebenften 
©ingen abjurichten, bie eine gemiffe ©enEfähigEeit oor- 
ausfe^en, feboch mirb biefe ©reffur fchon bann oerfagen, 
menn bem ©ier bie gleiche SätigEeit in abgeänberter 
i^orrn ober unter anberen 25erhältniffen jugemutet 
mirb. Sn biefem galle fe^t bie jufammenhängenbe 
©enEfähigEeit bei ihm aus — fein ©ehirn ift nicht 
fähig, basSinbeglieb 3u bem neuen ©ebanEen, ber fich 
folgerichtig aus bem erften entmideln mufjte, ju finben. 

©s muff eine ber oornehmften Stufgaben unferer Sil- 
bungsftätten — oon ber 23oIEs- bis jur ^ochfchule — 
fein, biefe in jebem 22lenfchen fchlummernbe f^ähigEeit 
bes jufammenhängenben ©enEens ju mecEen, ju förbern 
unb ausjugeftalten. — ©s finb ficherlid) nicht bie 
fchlechteften Sehrer, bie ben ©eift ihrer Schüler nicht 
mit totem Slusmenbiggelernten unb öbem f^ormel- 
Eram belaften, fonbern ihn fchulen, nacftbenEenb fchnell 
eines aus bem anberen ju entmideln unb abjuleiten. 

2lusmenbig ©elerntes trodnet halb ein unb geht bem 
©ebächtnis — jumeilen nicht einmal ju feinem 
Slachtcil — oerloren, mährenb burch einen regen ©eift 
felbft ©efunbenes fich tief einprägt. Unb felbft menn es 
einmal oerlorenginge, ber 2öeg, auf bem es ftets oon 
neuem gefunben merben lann, ift für einen gefaulten 
©eift ja fchnell burchflogen. 
M' ©emife, oiet taufenbe SHenfchen machen oon biefer 
©abe bes jufammenhängenben ©enEens hßtslich menig 
©e brauch. Stumpf böfen fie in ben Söeltentag hinein. 
2tur jumeilen laffen fie fich in biefem tierifchen ©ahin- 
bämmern burch befonbete ©efchehniffe -— öfter aber 
nur burch peinigenbe Slot •—aufrütteln unb bliden 
bann mifegünftig auf biefenigen, melche ben ihnen 
oerliehenen ©eift im Kampfe ums ©afein anjumenöen 
mufften. 

©ben biefer $ampf um bie ©riftenj hat im Saufe 
ber gahrhunberte bie menfd)liche ©enEfähigEeit oon 
Stufe ju Stufe entmidelt unb oerfeinert. — ©in mar- 
Eantes Seifpiel hierfür bilbet bie ©ntmidlung oon 3n- 
buftrie unb ©echniE. Slan Eann getroft behaupten, 
ba^ ber gröfjte ©eit ber gortfehritte in ber ©edmiE unb 
bamit in ber Kultur aus ©ebanEengängen entftanben 

finb, bie mirtfchaftlichen 23ebütfniffen ober gar 2töten 
entfprangen. 

Setra«dhtet man nur einmal bie ©ntmidlungsgefdnchte 
unferer ©ampfmafdnne, fo erEennt man halb, bag fie 
nichts anberes barftellt als ben jur ©at gemorbenen 
©ebanEen, ben menfehlichen unb tierifchen Körper aus 
ber gron ber rohen 2!tusEelarbeit 3U erlöfen — barüber 
hinaus aber auch ein folgerichtiges Suchen nach Mitteln 
ift, mit möglichft geringen Mengen oon SSrennftoffen 
grofee Seiftungen ju ergielen. 
M ©s ift eine beEannte ©atfache, baf] fich bie erften 2Batt- 
fchen ©ampfmafchinen ber englifchen 95ergmetEe in 
ihrem Spftem unb in ihrer SöirEungsmeife Eaum oon 
unferen mobernen ©ampfmafchinen unterfdneben, 
91ur ift man im Saufe ber galujehnte burch Slusbau 
unb gefchidtere Stnorbnung ber ©injelheiten beftrebt 
gemefen, ben $ohlenoetbraud> für eine beftimmte 
Seiftung möglichft hermderjubrtiden. ©>ies ift benn 
auch in ber äßeife gelungen, bafe eine moberne $eife- 
bampfloEomotioe bei gleicher Seiftung mit etma einem 
Sehntet ber Srennftoffmenge ausEommt, mie 
fie eine ber erften Söattfchen ©ampfmafchinen benötigt 
hat. — ©ie neuzeitliche ©echnit hat bem Stafcfnnen- 
bauer fogar meitere SHittel in bie §anb gegeben, ben 
^ohlenoetbraud) ber ©ampfmafchine noch mehr ju oer- 
ringern. ®r menbet fie aber troi$bem ni«i)t an. — Ztnb 
marum nicht? ©urd) biefe SKittel mürbe ber Stechanis- 
mus berart oerteuert, baff bie $ohlenetfparnis in fehr 
ungünftigem 25erhältnis ju ben SlehrEoften ber ijer- 
ftellung ju ftehen Eommen mürbe. — 2lus biefem ©e- 
banEengange heraus mirb bie „25erbefferung“ nicht ein- 
geführt, ba fie mirtfehaftlid) nur eine 23erfchlecl>tetung 
barftellte. 

©as folgerichtige, mirtfchaftliche ©enEen hat bann 
aber halb für bie ^raftmafchine neue ©ntmidlungsmege 
erfchloffen. 2Bo ^ohlengafe oorhanben maren, ent- 
ftanben ©asEraftmafchinen. Stan lernte ferner 
©iefelmotoren bauen, bie fogar Slbfallteer in Kraft 
ummanbelten. Sei legieren hat bie ©ntente burch ihr 
Sauoerbot mit plumper Siegerfauft in bie SÖeiterent- 
midlung eingegriffen — für erftere aber ift bem mirt- 
fchaftlichen SBeiterentmidlungsgebanEen oorerft noch 
Eeine ©renje gefegt. 

Stuf unferen Dod>ofenmerEen erleben mir eben einen 
Schritt auf biefem 2öege: ©ie Stbgafe aus unferen ©icht- 
gasmafdunen finb noch fo heife, bafj man ihre ©emperatur 
burch in ben Sluspuff eingefpri^tes Kühlmaffer Eünftlich 
herunterbrüden mufe, mill man nicht bie Sluspuff- 
leitungen rotglühenb merben laffen. Stuf biefe 28eife 
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entitcl)t 5as im Snbufttiegcbiet ju beobachtende im- 
pofante @cf)aufpiel der aus den ©asfraftgenttalen aus- 
gepufften gewaltigen Söafferdampfwolten. 0o fc^on 
dies auch fein mag — insbefondere wenn dann noch 
ruhiger Söitterung wohlgeformte Kampfringe aus der 
fchneeigen 2Itaffe hßtm>rfd)iefeen —, hier werden 22Ullio- 
nenwerte an SBatme und damit an &raft ungenügt 
in ,den Söeltenraum gefchleudert. <£inen derartigen 
Äujrus tonnten wir uns einft als reiches 93oIf er- 
lauben; heute, wo uns die Entente nur einen 23ruchteil 
unferes ehemaligen ^ohlenreichtums gelaffen und durch 
den Serfailler Vertrag fchier unaufdringliche Saften auf- 
erlegt hat, find wir gejwungen, auch die leiste® ätme- 
einheit für uns nu^bringend ju oerwerten, Kiefe @r- 
fenntnis hat daju geführt, nunmehr eine Einlage ju 
bauen, bei der die heifeen 2luspuffgafe unferer ©rof;- 
gasmafchinen jum Seheijen oon Kampffeffeln Ver- 
wendung finden, die ihrerfeits den Kampf jum Ve- 
trieb großer Kampfturbinen liefern follen. So wird in 

Sutunft durch die Stuspuffwärme nicht mehr der 
9öeltenraum geheijt, fondern Slettrigität ergeugt wer- 
den, die in den Kienft der Vtenfchheit tritt. 

Kie 9tot hat uns beim fragen. Sie lehrt uns 
nicht nur beten, fondern auch — den ten, Kürfen wir 
überhaupt die Hoffnung he9en> jemals aus dem augen- 
blicfuchen gammer und (Elend hetausgufommen, müffen 
wir — im großen wie im tleinen — unfere ge- 
funde Kentf ähigteit in den Strbeitsprogefe 
einfchalten. Unfere Sngenieure müffen erfinnen, 
unfere S?aufleute rechnen, unfere Arbeiter fich aber 
ooll Verftändnis in die neuen Verhältniffe hinein' 
denfen, Sängft ftehen wir noch niff>t am (Ende der 
Kinge, im ©egenteil, ungeahnte Vtöglichfeiten liegen 
noch oor uns -— nüfsen wir fie aus, dann werden 
wir lebten (Endes den &rieg dennoch nicht oer- 
loren haben. 

(Es ift der ©eift, welcher fiegtl 
2t. ©’tirchen. 

©icbtaufäügc bei einem §oct>ofen. 
bf)ol. Sri^ Süetert, Sorfmunb. 

©ogiate Berufe. 
Von 22targ. Vrammerh, 

2öohlfahrtspflegerin. 

«fls fogiale Serufe begeichnen 
wir alle jene, deren Aufgabe 
es ift, an der Hebung unferes 

Voltes auf wirtfchaftlichem, gefund- 
heitlichem und geiftig fittlichem ©e- 
biet mitguarbeiten. Kie berufsmäßige 
93Utarbeit der grau ift eine der wich- 
tigen 2lufgaben und einer der be- 
friedigendften Verufe, da es oermöge 
ihrer natürlichen Anlagen ihr ur- 
eigenftes ©ebiet ift. 

Söenn wir gurüctbliden auf die 
früheren gahrhunderte, fo fehen 
wir, daß oiele grauen taritatio tätig 
waren, daß fie fich 2lrmen, Be- 
drängten und Notleidenden an- 
nahmen. Kamals gefchah alles als 
freiwillige Siebestätigteit, wie wir 
es während des Krieges in großem 
Umfange auch felbft miterlebt ha- 
ben. Von der freien und firchlichen 
Siebestätigteit ging die fogiale 2tr- 
beit weiter auf die Behörden über, 
und gwar deshalb, weil unfere Seit 
es als ein Ned>t des eingelnen an- 
fehen gelernt hat, daß er für die 
Seit wirtlicher Not Ejilfe oon der 
2tllgemeinheit beanfpruchen fann; 
im ©egenfaß gu früher, wo et auf 
die Vereitwilligteit des Vefferge- 
ftellten angewiefen war. Sache der 
behördlichen Wohlfahrtspflege nun 
ift es, allen den gamilien gu fyelfen, 
die fich aus eigener &raft nicht mehr 
helfen tönnen. 2tber wir dürfen nicht 
erft dann mit der §ilfe beginnen, 
wenn Ntängel, Slrantheiten oder 
fittliche Verwahrloiung eingetreten 
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©arm mürben mir nur fein menig erretclren. 
©ie 2öp^Ifai>rtöpflege bie Stufgabe, fid) ber be- 
brot)ten Familien t>orf>er anjune^men, bamit fie nid)t 
ber Strmennermattung, ben ^eitftätten aber Oranten- 
Raufern, ^ürforgeersie^ungeanftalten jur Saft fallen 
unb bamit bem «Staate unenbli«^ gtofee Soften x>er- 
urfaclien. ge oermictelter bie 33etf)ältniffe bes foaialen 
Sehens merben, um fo unmöglict)er mirb es, Stotftänbe 
irgenbmelctrer Strt allein „mit bem guten fersen“ unb 
bem „gefüllten Seutel" ju befeitigen. 2öer Reifen mill, 
mufe bie Strfactren ber Slot, bie Mittel unb bie STcetlmben 
jur ^ilfeleiftung tennen lernen, mie ber Strjt, ber feilen 
mill, ben Organismus, bie Strfacljen ber ^rantlreit, bie 
Sltittel unb Sltetlmben jur Teilung fennen muff. Sieben 
ben SBillen, recl)t ju f>anbeln, müffen mir freute S?ennt' 
niffe fc^en, ben Söeg baju finben lernen, um fo melrr, 
als bie fojiale Siot burcl) ben S?rieg unb feine gplgen 
aufs äu^erfte geftiegen ift. 

Um 3fmen einen (Sinblid in bie ©ätigteit einer Söplrl' 
fafrrtspflegerin ju geben, mill i«^ Simen einen Slusjug 
aus meiner Slrbeit geben, ©ie Sir- 
beitsmocfre ift reicl) befe^t, ein bis 
jmei Iralbe Sage merben ausgefüllt 
burcl) bie Silitarbeit in ben Süütter- 
beratungsftunben, bie in ben »er- 
fclriebenen Stabtbejirfen eingeridrtet 
finb. Um ben auslunfts- unb rat- 
bebütftigen Silüttern, SSormünbetn, 
Söotrnungsinbabern ©elegen^eit jur 
münbticfren 93efprec^ung ju geben, 
^at bie gürfotgertn täglicl; i^re be- 
ftimmten ®precf)ftunben, ©ann be- 
ginnt bas eigentlicfre Sagemerl, bas 
in ber ijauptfacfre in ^ausbefucfren 
beftelrt. Sin $anb ber Silelbungen 
ppn Silelbeamt, gugenbamt, ©efunb- 
l)eitsamt, ^interbliebenenfürfarge, 
Vereinen, nid)t feiten aucl) Dom 
Stmtsgericlrt, befudrt bie gürforgerin 
nun bie einjelnen gamilien. $ier 
f>ei^t es nun oft, eine SHutter über 
bie falfctre pflege unb Srnälrrung 
it)res ^inbes aufjullären. Seiber ift 
ber ©urdrfdmitt unferet grauen niclrt 
imftanbe, ein S?inb richtig aufju- 
jiefren, benn fonft bürften mir leine 
folcf) ^otre Säuglingsfterblicf)leit auf- 
jumeifen haben. 33pn einer gelern- 
ten ®inberpflege l)bct man bei ben 
SMttern feiten, Silanclre SJlutter trat 
©lü«J im Slufjiefren; bei ber anbern 
finb bie äußeren Sertmltniffe gün- 
ftig; bei fefrr pielen ift es aber leiber 
fp, bafe man es barauf anlpmmen 
läfet. ©lüdt es, bleibt bas ®inb ge- 
funb unb am Seben, fp glaubt bie 
32iel>rjal)l ber SHenfcljen, biefe STtütter 
lännten etmas. ^pmmt bie gür- 
fprgerin ins §aus, fp fiel)t fie nicl)t 
feiten neben bem Säugling im $prb, 
ber pft in ber buntelften ©de bes 
gimmers ftelrt, ein Heines &inb auf 
bem 23pben trabbeln, fclnnutjig — 
ftedt alles in ben 93!unb unb bringt 
bamit bie fp gefürchtete Subertulpfe 
intaufenb unb abertaufenb Batterien 

in feinen Heinen Körper hinein, ©rft nach gahren bricht 
bann bie S?rantheit aus. ©ie Sliutter meife ja nichts ppn 
ber unfichtbaren Slrbeit ber Sajillen. ^ier auf bie ge- 
fahren ber Stnfauberteit, ber fchlechten Süftung in ber 
SBphnung aufmerlfam ju ma<ä>en, ift Stufgabe ber gür- 
fprgerin. Sie geht nun in ein anberes §aus. §ier hat ber 
gamilienpater übet geuchtigteit aber Hngejiefer getlagt; 
auch ba läfet fich manches manchmal beffern aber ganj 
befeitigen. Sn einem anberen fjaufe ift bie grau butch 
piel Hnglüd, Krantheit, gleichgültig, unfauber, unerbent- 
lich gemprben. 3u ertennen, mas bie Slrfache bes fpjialen 
©lenbs ift, ift nicht immer leicht, ift aber nptmenbig, um 
helfenb, ratenb eingreifen ju tännen. Sn einer anbern 
gamilie ift ber Sliann bettlägerig, bie gamilie lammt mit 
bem $?rantengelb nicht aus, ba ber ©rpfepater nach ju 
unterhalten ift, Pier ^inber ihre tägliche STtilch unb ihr 
©emüfe haben müffen, bie grau lann nichts perbienen, 
ba fie infelge einer Operatian nach fchraach ift unb buch 
and) genug mit ber pflege ihrer gamilie ju tun hat» 
©ie gütfergetin befargt ihr für einige Seit SJlild), ©elb 
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für ©cmüfc, bcfcfjaffi tf)r <wd> eine Summe gut 23e- 
gleid)ung oon ©astecfmung uni) 22Uetfcf)uI!). 2Btei)er in 
einem anfceten f^alle fei)It es an $ini>eru>äfci>e für i)a6 
ju ermartenbe ^ini), i>ie f>errfd)eni)e Neuerung mad>i 
&ie 2tnfd)affung unmöglid). 3Tid)t feiten lammt Sie Smr- 
forgerin aucf) in iüe Sage, einer t>om rechten 2öeg ab- 
geratenen f^rau 5U Reifen, mieber auf el?rlicl)e SBeife il>r 
Srot ju oerbienen. Sieben ben 5)ausbefud)en ftel)t bie 
Vermittlung smifc^en Familie unb $ranfenl>aus, 2öol)l- 
fal)rts- unb Sinnenamt, Vereinen, Schule, Slrjt. ©enn 
mit bem 5)ausbefucl> oerlnüpft fid) erft bie eigentliche 
Slrbeit: bie Sorge um bie irjebung ber Familie. Oft 
finb $age, 28ocl)en notmenbig, bis alles jur 3ufrieben- 
heit ber ^ürforgerin erlebigt ift. 

2tm aber mit ficherem Vlid alle entftehenben Schüben 
in ber Familie erlennen ju lönnen, bebarf es einer 
grünblichen Slusbilbung. S>ie f^ür forger in mufj felbft 
ten Haushalt fehr gut oerftehen; baju ift nötig, bafe fie 
fich mehrere Bahre im Sfaufe betätigt hot. Bernct mnf3 
fie ilenntniffe in Uranien- unb Säuglingspflege befi^en. 
S>ie Slusbilbung lann nicht tief unb oielfeitig genug fein, 
benn je mehr bie Söohlfahttspflegerin gelernt h<*t, unb 
je mehr fie fich mit eigenen Slugen im Seben umgefehen 
hat, befto beffer ift fie geeignet, anbere ju beraten, 
anberen ju helfen* Söohlfaht^Pf^S61^ bie 
fojialen Verf)ältniffe ber in Veiracht lommenben Ve- 
oöllerungsfchichten lennen, muf; mütterlich fühlen unb 
hanbeln, alle Srjiehungsmittel lennen unb felbft geiftig 
frifch unb regfam fein, um bei allen oorlommenben 
Schroierigleiten ben richtigen 2öeg unb ben rechten Salt 
ju finben. Sie mufe ihre ©mpfinbungen auf ben für- 
forgebebürftigen Vtenfchen einftellen unb ihn aus feinen 
Verfmltniffen heraus oerftehen lernen, ©ie Vehanblung 
mu^ bei jeber etngelnen Bamilte inbioibuell fein, unb 
nur bie Bü^mserin, bie mit feinem ©efühl unb ©ehör 
bie Eigenart ber betreffenben Brnmüe herausempfinbet, 
totrb Bühlnng mit ihr belommen unb Sinfluft getomnen. 
©s ift bies eine fchmierige, aber auch befriebigenbe Sä- 
tigleit, unb toenn oon 20 ober 30 Bamüien eine fich 
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hocharbeitet burch ihren ©influff, 
bann toiegt bie B^ube hierüber all 
ben SKifemut über bie ©rfolglofigleit 
bei ben anberen taufenbfach ouf. 

©er fojiale Veruf ftellt an bie 
geiftige Qualifitation h^he 2tnfor- 
berungent Salt, in allen Sebens- 
lagen bas Süchtige gu treffen; pä- 
bagogifches ©efchid, bie SKenfchen 
erjieherifch gu beeinfluffen; ©emüt 
unb^ergensioärme, ©etoanbiheitunb 
Breunblichleit im Umgang, fchnelle 
unb fichere Vrteilslraft, Energie unb 
Ilmficht; Slufopferungsfähigleit im 
©ienfte frember SHenfchen. ©ie 
Sogialbeamtin barf nie fertig mit 
bem Sernen fein, benn bas Seben 
bringt täglich Veues, unb bas Söefen 
ber fogialen Slrbeit oerträgt lein 
ftarres Befthalten am ©eiernten unb 
Slnergogenen. ©eshalb metben auch 
folche SBohlfahrtspflegerinnen, bie 
oon irgenöioelchem Stanbpunlt oor- 
eingenommen finb unb banach ur- 
teilen unb hanbeln, nicht ben ©rfolg 
in ber Slrbeit tyaben, ben fie ber 
aufgemanbten straft unb Seit ent- 

fprechenb fehen müßten, ©as ^aupterforbernis, Sienfcb 
gum SKenfchen fein, lann nicht erlernt toerben. ©in 
fchöner Veruf, ein Sebensberuf im tiefften Sinn, aber 
auch einer, ber oiele Borberungen ftellt; bas §öchfte 
roirb nur bie Bütforgerin leiften, bie fich bas Vtotto 
gum Seitftern toählt: ,,©ib bich felbft.“ 

2öir toollen nun auf bie Slrten ber fogialen Vetufe 
eingehen. Sie finb giemlid) umfangreich unb mannig- 
faltig, jeboch burch ben VUnifterialerla^ oom 22. Oltober 
1920 in brei $auptgruppen gufammengefafgi. ©ie brei 
©ebiete finb: ©efunbheitsfürforge, Bugenbroohlfahrts- 
pflege, allgemeine unb roirtfchaftliche Wohlfahrtspflege; 
fo bajg alfo am Schluffe ber Slusbilbung bas ©tarnen als 
Wohlfahrtspflegerin auf einem ber brei ^auptgebiete 
abgelegt toerben lann. Slls Schulbilbung toirb oerlangt 
ber abgefchloffene Vefuch eines Spgeums ober ber ent- 
fprechenben klaffe einer h0h^r«n Sehranftalt, einer 
SKäbchenmittelfchule ober höheren Vläbchenfchule. 2lb- 
foloentinnen ber Vollsfchule ober folche, bie leine ab- 
gefchloffene Schulbilbung fmben, lönnen gugelaffen 
toerben, toenn fie fich so* bem ©intritt in bie Wohl- 
fahrtsfdwle einer toiffenfchaftlichen Vorprüfung nach 
ftaatlichen Vorfchriften untergiehen. Wir höben uns 
oben llargemacht, toie nottoenbig eine möglichft oiel- 
feitige Slusbilbung für ben fogialen Veruf ift, unb in 
©rlenntnis beffen finb auch bie Veftimmungen bes 
SJlinifterialerlaffes betr. bie Wtsbilbung ber Wohlfahrts- 
pflgerin. ©s toirb eine fachliche Verufsfchulung oor 
bem ©intritt in bie Wohlfahrtsfcfwle geforbert, unb 
gtoar je nach ber Wahl eines ber brei ^auptgebiete. 

Bür bie Stusbilbung ber ©efunbheitsfürforgerin toirb 
bie ftaatliche Vtüfung in Säuglings- ober Stranlenpflege 
oerlangt, ©ie ©efunbheitsfürforge umfajgt gang all- 
gemein bas gange ©ebiet ber BümilieT!:PfleSe* ^ögu 
gehört: Wütter-, Säuglings- unb Meinlirtöerfütforge, 
Sdjullinber-, Suberltilofe-, Urinier- uttb ©eifteslranlen- 
fürforge unb Wohnungspflege. 

Vorbebiugung für gugenbtoohlfahrtspflege ift ent- 
toeber 1. bie ftaatliche V^üfung als ^inbergärtnerin, 
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Hortnerin oi>et gugen&Idtcrin ofccr 2. bk ftaötlicf>e Prü- 
fung als tt)iffcnfcl)aftltd)c oi>er tcd)nifd)e fie^retin. 2tls 
3. Vorbedingung fann bas 2tbfd)iufeäeugnis einer 
Sioeijährigen ^rauenfd)ule ober ber Vefuci) einet ein- 
jährigen gtauenfdmle mit nachfolgender einjähriger be- 
rufsmäßiger Arbeit in ber Wohlfahrtspflege bienen. 
4. tann ber Vachtoeis einer dreijährigen erfolgreichen 
Sätigteit in ber Wohlfahrtspflege jum Eintritt berechti- 
gen. ®ie ftugendmohlfahrtspflege befaßt fich mit 
Jugendpflege und Jugenbfütforge, Jugenbgerichtshilfe, 
Jürforge für fittlich ©efährbete, ©efängnisfürforge, 
Jabrtfpflege, ©emeinbepflege, Handpflege, Wanber- 
lehrtätigteit. ©ie Heitung oon Jugend- und Slrbeite- 
rinnenheimen fotlte jtoecEmäßig in fänden oon jugend- 
pflegerifch oorgebildeten Kräften liegen. 

Jür die allgemeine und mirtfchaftliche Wohlfahrts- 
pflege toirb als Vorbildung oerlangt: Staatliche Prü- 
fung als Kindergärtnerin, Sehrerin- oder Slbfchlußseug- 
nis einer Handpflegefcfmle oder toirtfchaftlichen Jrauen- 
fchule oder einer ©eioerbef^ule mit einjähriger Vetufs- 
tätigteit in der Wohlfahrtspflege. 2tucf> berechtigt die 
Slbfchlußprüfung einer anertannten ^andelsfchule mit 
einjähriger Verufsbildung oder ftatt deffen eine oier- 
jährige erfolgreiche Verufstätigteit daju. §>ie all- 
gemeine und roirtfchaftliche Wohlfahrtspflege umfaßt 
die Verufsberatung in Verbindung mit Hehrftellen- 
oermittlung, 2lrbeitsnacf>toeis, Kriegsiunterbliebenen- 
und ©rioerbslofenfürforge, ©eroerbeinfpettion als fpäte- 
res Sätigfeitsfeld. ^at das, junge Wädchen eine diefer 
genannten Vorbedingungen, erfüllt, fo tann nunmehr 
Die Aufnahme in eine der ftaatfich anertannten Wohl- 
fahrtsfchulen, mie 
mir fie in ©üffel- 
dorf, Köln, Stachen, 
Hamburg, §anno- 
oer, Verlin ufto. ha- 
ben, erfolgen, ©er 
Hehrgang dauert 
jtoei Ja|te und ift 
für alle drei ©e- 
biete der gleiche, da 
eine fcharfe Tren- 
nung derfelben im 
praftifchen Heben 
nicht möglich ift, ja 
oft eins ins andere 
übergreift. Wenn 
j. V. ein löjähriges 
Wäbchen lungen- 
tranf ift, alfo oon 
der ©efundheits- 
fütforgerin befucht 
und betreut toird, 
3ugleich aber auch 
durch fein fittliches 
Verhalten der Ve- 
einfluffung eines 
charafterf eften 92ten- 
fchen bedarf, foiftes 
für die ©efundheits- 
fürforgerin roichtig, 
roenn fie in Jugend- 
pflege beroandertift. 
©eshalb foil auch 
die Slbfoloentin der 
Wohlfahrtsf chule ein 

Jahr als ^raftitantin bei einer betoährten Wohlfahrts- 
pflegerin arbeiten. 3m Sntereffe der su beratenden 
Jamilien follen nur reife, nicht mehr gana junge Wenfchen 
in diefe Strbeit hiaeingehen; denn nur oon ^3erfönlich- 
teiten dürfen mir ©rfolg in dem Sinne, mie die Tätig- 
teit gefchildert murde, ermarten. ©a die Slusbildung für 
fo3iale Verufe auf andere Verufe aufbaut, fo ift fie eine 
3iemlich toftfpielige. Stuch die ©auer der Slusbildung 
muß ins Sluge gefaßt merden. Steelmen mir als Vor- 
bereitung durchfchnittlich 3toei Jahre, daau den amei- 
jährigen Vefucl) der Wohlfahrtsf chule und ein Jahr als 
Vraftitantin gegen geringes ©ntgelt, fo bedeutet das 
für manche Jamilie ein großes Opfer, menn fie ihre 
Tochter diefen Seruf ermählen läßt, ©abei ift die feßr 
mießtige h^us^ittfchaftliche Vetätigung nießt einmal 
bedacßt. Wan muß ferner bedenfen, daß eine So3ial- 
beamtin nur in menigen Jällen fo lm<h bemertet mird 
als mir es uns münfeßen, befonders um all die erforder- 
lichen Kräfte rege 3U ßalten; denn menn aueß die große 
Huft und Hiebe aum Veruf uns über oieles Ungemach 
ßinmegfeßt, fo oerleißt die Slnerfennung oon feiten der 
Veßörde doeß ein großes Teil Spanntraft und Scßaffens- 
luft. ©ie Kämpfe um ©leicßftellung in der Vefoldung 
mit anderen gleicßmertigen Verufen, mie 3. V. der der 
fießrerin, find groß und erbittert gemefen und mancher- 
orts noeß nießt erledigt, ©oeß läßt die ©ntmictlung der 
leßten Seit die Hoffnung auftommen, nießt auleßt dureß 
das beßarrlicße, treue Slrbeiten der Woßlfaßrtspflege- 
rinnen, unbetümmert um mirtfchaftlicße, Vorteile, daß 
die Jutunft der in folcß oerantmortungsooller Volts- 
arbeit fteßenden Jrau pefuniär gefießert mird. 

Scdje Steineibe, ©cljenlirdjett. Öljtubic son ®ricf) oon Verfall 
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5Bie (fatten tmr unfern ßinJtem 6et &en 0^u(orteifen ^e(fen? 
93on Setter Sllfref» <Zer)bU^. 

te Schule fat nod) dem Ofterfeft begonnen und 
mit tf)r borgen und ^füc^ten. groat find die 
Sorgen der Binder !lein im SSer^ältnis ju denen, 

die der ®rtoad)fene ju tragen fat, und do4> roieder fo 
riefengro^ für das ^ind felbft. S>ie erfte 9Boci)e der 
Sdmlseit t>ergel)t root)I noc^ tjeiter und ungetrübt, aber 
toenn das ftind jum erften ffliale nad; ^aufe iornrnt 
mit der 3tac^rid)t: |jeute faben mir Schularbeiten auf, 
beginnen die Sorgen, ©ie Aufgabe der Eltern ift es nun, 
diefe Sorgen oon den findlidjen Sdmltern abjutoaljen, 
ifaen tragen ju Reifen. 2tber mie das nun anfangen? 

©enten mir einmal an uns felbft, 58ir mollen oiel- 
letcl)t einen ©rief oder etmas ^Ifaltclies fd)reiben, jeden- 
falls alfo eine geiftige Slrbeit oerricl)ten. 2öeld)e Vor- 
bedingungen fc^affen mir uns? guerft fe^en mit uns 
einmal fo, dafe mir gut und bequem fiijen. ©as £icl)t 
mu^ fo fein, dafj man aucl) genügend dabei felgen lann. 
©ann aber forgen mir oor allen ©ingen dafür, dafe es 
um uns rul)ig ift, da^ mir nicljt geftört merden durcl) 
irgendein ©etäufd) im gimmer oder auf der Strafte, 
©ann erft, menu alles das gefcftebeu ift, fönnen mir 
mirtlicl) geiftige 2trbeit leiften. Xtnd geiftige 2trbeit ift 
aucft die Slrbeit des lindes, und dementfprecftend muft 
fie aucl) gemertet merden, 2Bie aber fie^t es in den 
meiften fällen aus, menu die Binder, namentlid) die 
jüngeren, die Schularbeit machen? ©a fiften fie nicht 
etma am ©ifch, ttur fniend oder ftehend fet)en mir fie 
oor dem Stuhl oder dem f^enfterbrett, auf dem ihre 
Defie ausgebreitet liegen, ihre Schularbeiten machen, 
©as ift die erfte Slufgabe, dafür gu forgen, daft ein 
ordentlicher ^5laft da ift. 2öie hüuftS tommen SKücEgrat- 
oerlrümmungen oor, mie oft fehr früh ^urgfichtigteit? 
Und dann fcfnmpft man mohl auf die Schule, fchlechte 
und enge Sänfe u. dgl. m. ©ie ©efundheit der 
gugend müftte doch all denen, die Binder ihr eigen 
nennen dürfen, fo fehr am bergen liegen, daft fiel) diefe 
einfachften ©efundheitsregeln fchon oon felbft oerftehen. 
¾ber leider mird ja noch in unendlich oielen gällen da- 
gegen gefündigt. Und nun mdter. ®s geht beim beften 
SBillen nicht, daft Binder ihre Schularbeiten machen, 
mährend montäglich die andern Binder im felben 
gimmer fpielen. ©aft es bei den Spielen nicht immer 
leife gugeht, meift mohl jeder aus Erfahrung, ©as 
arbeitende S?ind ift aber nicht fähig oder nur in ge- 
ringem 92lafte fähig, die ©edanten fo gu tongentrieren, 
daft es nichts oon dem Spielen hört und fiei)t. Schon 
©rmachfenen fällt es fchmer; da follen es Binder, deren 
S?ongentrationsfähigteit ja noch in den S?inderfchuhen 
fteeft? ©in unmöglich ©ing! gu diefen rein öufterlichen 
Vlaftnahmen noch eins dagu: 2öann follen unfere 
Binder ihre Schularbeiten anfertigen? Verfucfm, die 
man darauf fnn anftellte, haben ergeben, daft die geiftige 
Spanntraft, die -Seiftungsfälngtoit der Binder gu 
den eingelnen ©agesgeiten oerfchieden groft ift. 2tm 
©age tann man da gmei Slajeimalpunfte oergeieftnen, 
geitpuntte gefteigerter Seiftungsfäfngteit. ©er eine 
diefer geitpuntte liegt oormittags gmifeften 9 und 11 Uftr. 
©iefe geit fefteidet ja oon ootnherein aus, meil mohl in 
den meiften gällen diefe geit in die Schulgeit fällt, ©er 
andere fjöhepuntt ift die geit gmifchen 2 und 4 Uhr 
nachmittags. 2Ucht gleich nach öem ©ffen, auch nicht 
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gleich nach frer Schulgeit follen die Schularbeiten an- 
gefertigt merden. ©inerfeits bemahrheitet fich das 
Sprichroort: „©in ooller Vauch ftudiert nid)t gern“ ooll 
und gang, anderfeits find die Binder durch die 2lrbeit 
in der Schule angeftrengt. ©ie ©rmüdungsftoffe, die 
fich in dem ©ehirn des lindes angefammelt haöen, 
müffen fortgefchafft merden; das tann nur durch 2lus« 
ruhen gefchehen. Scan laffe die Binder alfo guerft 
fchlafen und halle fie dann dagu, ihre Schularbeit gu 
machen. Selbftoerftändlich mird es auch Binder geben, 
die fofort ihre Schularbeit machen mollen. ©iefe foil 
man gemälmen laffen oder fie allmählich dahin bringen, 
daft fie ihre Strbeiten gur gegebenen geit machen. 

Und nun die eigentliche |»lfe felbft. 5öie ift es mohl 
in den meiften gällen? ©a tommt fo ein gunge nach 
§aufe mit der Vachricht: Vlutter, ich f)a^e einen Sluffaft 
auf. ©r feftt fich dann gur richtigen geit hin und über- 
legt, d. h‘ er taut eine Steile am gederhalter. ©ie 
©edanten mollen nicht tommen, und er läuft gur Stutter 
und fragt: Sias foil ich öenn bloft fchreiben? ©ie Stutter 
hat etmas anderes oor und fehlet ihn fort. So taut er 
noch eine Steile auf feinem gederhalter herum, bis er 
mieder gur Stutter läuft, ©ie Stutter ift ja in den 
feltenften gälten fo harthergig und mird ihren gungen 
mieder fortfefneten. ©rft mird fie ihn mohl fchelten, 
daft er fo dumm ift, fchlieftlicf) noch den Selnet, daft 
er folcfte Sufgaben aufgibt, und guleftt fagt fie ihrem 
Spröftling das, mas er fchreiben foil. Und Slort für 
Stört fchreibt der gunge die ©edanten feiner Stutter, 
aber nicht feine eigenen. 

©urch diefe $ilfe ergiehon mir die Binder nicht gur 
S'elbftändigteit. Stohl fönnen mir den hindern Sn- 
leitungen geben. Stir follen fie gum 23eobacf>ten er- 
giehen, daft fie lernen, ihre Sugen gu gebrauchen, daft 
fie lernen, die Vorgänge drauften und drinnen auch aus- 
gufprechen. 3ch denfe mir das etma fo: ©er gunge hat 
den Suff aft: ©er grüftling tommt in die Stadt. Sun 
gehe ich mit dem gungen durch die Straften, ©ort fieftt 
man in den Vlumengefchäften Veilchen, Schlüffel- 
blumen; dort in den ©efchäften fchon das erfte grüft- 
pemüfe; dort auf dem Valfon merden die Vlumen- 
täften neu peftrichen und bepflangt; da auf dem Vlaft 
merden die Väume befchnitten, und felbft die Stenfcben 
haben Volje und Stinterfachen gu §aufe gelaffen, ©as 
altes und noch meit mehr tann man dem gungen nicht 
etma geigen, fondern felbft entdeefen lernen, dann hat 
er Stoff für den Suffaft genug. 

Und genau fo gefefnebt die fjilfe bei befonders fchmie- 
rigen Secbenaufgaben. Siebt ausrechnen, nein, man 
opfere mal eine halbe Stunde oder eine Stunde feiner 
geit und führe dem gungen die Segel oor, dann mird 
er die Sufgabe auch löfen fönnen. ©agu merden aber 
oielleicht oiele ©Item nicht imftande fein, meil ja meiftens 
der Stebrer anders lehrt, als die ©Item gelernt haben, 
©a ift es dann notmendig, daft man auch mal htugeht 
in die Schule, nicht nur den Sebrer gmei bis drei Slinuten 
fpricht, fondern getroft in die klaffe gebt und mal eine 
oder mehrere Stunden guljört; dann meift man, mie 
der Sehrer es „gemacht“ hat. ©ann tann der Sloniaft 
gmifchen ©Item und Schule auch mirflich guftande 
fommen. Site ©Item und £et)ret mollen ja doch ein 
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un!) öasfelbc: &ie ^in&cr ju 92ienfct)en im Sinne ^efia- 
loäSis f)eran£)ilöen. Zln& &pd) gei)en bei5e pft 2Bege, 
bie pom Side meg- ftatt f)infül)ren. ©a ift eine foldje 
Sefprec^ung, ein §o|piiieren ber eitern mm großem 
Stufen. 9Hanc^e @4m>äcl>en unb ^e^Ier, innerlicher 
unb äußerlicher 2trt; hftt 021 £ehre* »ielleicht bei ben 
Kinbern überfehen, ba erft fchafft bie Unterrebung 
mit ben eitern SIbhilfe. 2Han rebet ftmiel oon Snbipi- 
bualität unb inbipibueller erjiehung, unb bpch fcheuen 

fich bie eitern, 9?ücfiprache mit bem Sehrer ihtes 
S^inbes p nehmen. 23eibe fennen bas $inb, beibe 
tennen es nicht Poll unb gang; fehr i>iel genauer aber 
lernen fie es tennen, menn fie ihre Beobachtungen er- 
gangen. e>ann tann auch ber Sehrer bei Verteilung ber 
Schularbeiten inbipibuell perfahren. Ztnb menn bas 
bann erreicht ift, bann höben bie Eltern ihren ^inbern 
bie befte §ilfe bei ben Schularbeiten geleiftet. 

Riffen unb Ifnterhottund 

©io 3röchemt(h<en 
Boman oon §ann-s pon Sobelttß. 

4. ^ortfctjung. 

So mar bie Stimmung im Schlöffe oon ^rieblomiß 
höchft beprimiert, unb felbft bas Befttüten, bie Sore, 
hatte oerheulte 2lugen. 

draußen goß es in Strömen. §>er Sturm faufte unb 
braufte um bie ©ächer, unb bie mächtigen alten ^arf- 
bäume bogen fich mie Strohhalme. 

Sroßbem tauchte lurg nach bem fchmeigfam einge- 
nommenen Blittagsmahl plößticf) ber §err oon Saufe 
auf. §>ie ©iefemäbchen ftanben in einer ber tiefen 
f^enfternifchen ber Vorhalle unb flauten auch trübfelig 
auf bas Unmetter braußen hmaus, als er, in einen 
mächtigen Seitermantel gehüllt, erfdnen. SOolle fich 
nach bem Sefinben Seiner Durchlaucht erfunbigen, 
fagte er. Sie antmorteten, gaben 3lus!unft, halb bie 
eine, halb bie anbre; nur bie Sore fchmieg. Sllfo: Durch- 
laucht ging es nicht gut; bie Slbreife fei befchloffen, Sluch 
pon bem Sliener Brief ergählten fie, unb er machte be- 
bauernb oh unb ah •— 

Sn ber §alle mar ein emiges kommen unb ©eben. 
Die Diener fcbleppten fchon ©epädfäde unb Koffer. 
2luf einen Slugenblic! etfclnen bie fixau f^ürftin auf ber 
Steppe, um Slnorbnungen gu geben; bet $och tarn mit 
ein paar Slnfragen megen bes Beifepropiants. Dann 
rief Blama ©iefe nach ben Söchtern; gleich barauf 
ftürmte ber Doltor Biefete fyetein unb perlangte nach 
einem Seitpferb, mollte felber §ur Stabt nach ber 
Bpothete ... 

So gelang es bem §ettn oon Saufe, bie Sore auf 
einen Jurgen Bioment oon ben anbern gu trennen. Unb 
er bat tmftig: „Sch muß Sie allein fprechen, gnäbiges ... 
liebes gtäulein Sore. Stuß — muß!“ @s Hang mol)! 
fo treuhergig bringenb, baß fie nicfte: „ga! ga!“ 

„2lber mo, liebes gtäulein Sore? ^ier im Schloß 
ift's ja unmöglich — jeßt!“ 

„2llfo braußen!“ 
„2lcf), ba gießi's mit Blollen.“ 
„SdEjabet nichts, menn es fonft fein muß.“ 
„ga ... muß! Bluß! 2lber mo?“ 
©inen BugenblicJ nur überlegt fie. „3m porberen 

Stall. ©leich Poran.“ 
f ©r mollte ihre §änbe nehmen, aber fie litt’s nicht. 

So fragt er nur: „S)ann?“ 
j „Sch bin in fünf Blinuten hört!" 
? Bis fie treppauf lief unb über bie 5?orribore unb in 
ihrer Stube einen Btantel überhing unb ein Such mufcf)- 
lich um ben $opf manb, tarnen ihr mohl BebenJen unb 
©emiffensbiffe. Bber tief gingen fie nicht. Denn fie 

fah bas ein: er mußte fie fprechen. |)atte es ja felber 
gefagt: Blußte! Blußt'! Unb mas mar benn babei? 
2öas tonnte benn babei Schlimmes h^austommen? ©r 
mar hoch ein ©hren- unb ©beimann. 2lm ©nb' tarn gar 
nichts heraus . . . bann mußte bas auch gut fein. 2lm 
©nb' aber .. . nun man tonnte nicht miffen ... 

©s maren nur fnapp hunbert Schritte bis gum Stalle. 
Doch auf bem §ofe ftanb bas ©affer, baß fie bis über 
bie Knöchel einfant, unb es goß, baß Btantel unb Kopf- 
tuch trieften, als fie bie Stalltür hinter fich jufehlus* 
Sie fühlte, mie bie Stirnhaare tlebten, unb fie hatte bie 
bumpfe ©mpfinbung: fchon fielet bu nicht aus. Unb 
buchte bagu: Bu — menn fchon! 

@r ftanb bereits an ber guttertifte, tarn nun haftenb 
auf fie gu: „Sie ©ute! 28ie ich Simen bante!“ 

„Schnell nur! Schnell! 3Sas foil's? Da bin ich — 
mas mollen Sie mir benn Söichtiges fagen? Bei bem 
Söetter!" 

©r oerfuchte mieber, ihre fjanb gu faffen. Slber fie 
ließ es nicht gu, fprißte lachenb bas Söaffer oon ben 
gingern ab, baß bie Dropfen flogen. 

„Söiffen Sie benn nicht, baß ich üeb habe?“ 
Bun hatte fie fich auf bie guttertifte gefchmungen, 

ließ bie güßchen herabhängen, unter benen fich fofort 
tleine Sachen bilbeten, legte ben rechten Seigefinger 
an bas Stupsnäschen mie nachbenflich unb meinte: 
„Bianchmal ift's mir freilich fcßon fo oorgefommen. Bber 
bas ift ja Unfinn.“ 

„SUefo Unfinn?! Siebe, liebe Sore ..." 
„Siebe ... liebe? Blas erlauben Sie fich, wein Jjerr!“ 

_ Da faß er plößlich neben ißr. Sie rücfte gmar eilenbs 
bis gum äußerften ©nbe ber langen Kifte, aber er rüctte 
ihr nach. 

„Könnte mich bie Sore benn auch ein biffel lieb 
haben?“ 

„©in biffel? ga, ich glaub' mohl. Bber bas reicht nicht.“ 
„Bus bem biffel mürbe halb mehr, fein oiel metöen.“ 
„Oho! SBoher miffen Sie bas fo beftimmt?“ 
„So etmas fühlt man. Sore, liebe Sore, nun geben 

Sie mir Shre |>anb ... ja, unb laffen Sie fie mir . . . 
für bas gange Seben!“ 

Sagte es, hatte fchon ben Btm um fie gelegt. 2öar 
mieber ber Sjufar oon eßebem. Blt-Blücher hätt' feine 
greube an ihm gehabt. §ielt fie feft, als fie fiel) fträuben 
mollte, unb tüßte fie. 

Da hielt fie fülle — unb es hat nur eine Biemlänge 
gemährt: ba tüßte fie ihn mieber — 
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Sine Steile fa^en fie fo, eng umfcf)lungen unö pitfd)- 
na^ un& tropfend. Stuf dem ü>ad) flopfte der Stegen, 
die ©äute raffelten und Hirrten mit den ^dftertetten. 
Stder die beiden merften nichts daoon. ©ie Ratten 
95efferes ju tun. 

©ann, mit einem State, machte fie fiel) frei. S)ifd)te 
fid) mit der umgefe^rten §andfläct>e über das Stäuld)en 
und fagte: „§>as mar fein. Stber nun ift’s auct) genug t“ 

„Kann gar nicf>t genug merden.“ 
„Urlauben ©ie, ^err oon Saufe, darüber fyab’ nur 

icf) ju beftimmen. @in für alte State.“ 
„i>as motten mir der gufunft überlaffen. Stber ,§err 

oon Saufe' — das get?t nict>t mef>r. Slejrander t)eife icf).“ 
„S—leje—ander, ©as ift oiel ju lang.“ 
„Sichtig. Slfo £e*i! Kurjmeg £e^H“ 
„£e^i ift tmbfd).“ ©ie glitt oon der Kifte, machte 

einen feiertidjen Knicfs und fagte mit fpitjen Sippen: 
„Sitte, Sejn, mie machen mir nun unfre ©umm^eiten 
mieder gut?“ 

,,©et)r einfact). Scf> get)e fofort ju der gnädigften 
f^rau Stama . . ." 

Stit drolligem (Entfeijen fd)Iug fie die ^ände ju- 
fammen. „Seiri, das ift einfad) unmöglict). ©u Jennft 
unfre Stutter nid)t. ©ie lä^t fief) niefü in it)re Söc^ter 
bineinmanfeben!“ 

„3ßas? $ineinmanfd)en ... mas ift das?“ 
,,©ebt einfad). SHt dürfen nur der Seibe nad) bei' 

raten. Slfo erft Suife, dann ^ietd)en und 
Sötte ift die ©ad)e febmierig, meit fie Smiltinge find. 
3cb aber als ^üngfte fomme ganj jute^t heran. Ord- 
nung mug fein, fagt Stama.“ 

„Sber das ift ja — mit “^temiffion — das ift ja Stn- 
finn.“ 

„finden mir auch — mit ^permiffion ju fagen. Und 
Onfet Slücber but's aud> gefunden. Su^t alles nichts. 
Stenn du mich mirtlid) jur f^rau mitlft, mas icb febr nett 
und ebenfo teidüfinnig oon dir finde, mufet du marten, 
bis Suife, Sulie, ©opbie und Sbmd*^6 unter die $aube 
getommen find, ©as mird fid>er febr lange dauern, dafür 
merd' icb aber ingmifeben auch febr oerftändig merden.“ 

„§alt icb aus —“ 
„ga . . . fo feid ibr Stänner. ®rft febmört ibr emige 

Siebe, und dann galtet ibr's nicht aus, fo etma jetm 
gabre ju marten. 3cb mürde dann fiebenundgmanjig 
gabre fein, damit du’s meifet, Seri, und oielteicbt feb’ icb 
dann immer noch ganj paffabte aus.“ 

gebt ift er auct) oon der Kifte gesprungen, bat feine 
§and in ihren Srm gefeboben, und fie geben tangfam in 
der ©tattgaffe auf und ab. 

„Sieber §immet, das find ja nette Susficbten, Sore. 
3cb ungeduldiges Stenfcbentind foil jebn gabre marten? 
©oll marten, bis du fiebenundgmanjig gabre und febr 
oernünftig gemorden bift. Sto icb doch Stud deine 
gugend und deine bul^e itnoernunft fo lieb bub’.“ 

„Sernünftig mürd' icb oielteicbt — icb toeife web* 
re^t — in der auch und älter gemife. Und dann 
bätteft du erft recf)t die Sefcberung. Steift du mas: 
©ib's auf t“ 

„itnterfteb dich!" gärtticb-böfe drückte er ihren Srm, 
dab fie leife auffebrie: ,,©u ©robianl“ 

„©cbön, da foil einer nicht grob merden! 3cb merd' 
dod) 3u der gnädigften grau Stutter geben —“ 

„Sein — nein!“ 
„ga — alfo —“ 
„©as meife icb felber noch nicht. Sber menn du artig 

und nett bift, Se^ei, und mir feierlicbft oerfpricbft, mich 
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immer febr lieb gu buben, auch noch mit fiebenund- 
jmangig oder dreißig gubren — älter merd icb fid)et 
nicht — und auch, menn ich mider ©rmarten fet)r oer- 
nünftig merden follte . . . ja . . . dann merd' icb die 
Sffäre febon jureebtbiegen.“ 

„S«^ mas — du! ©u liebe Snoernunft! ©a paef' 
icb lieber ein und entführ' dich!“ 

„Stellt' ich mir ausgebeten buben. Sein, mein guter 
Se?i. 3dE) mill in ulten ©bten gebeirutet fein. Son der 
grau Stama gefegnet und oon ©cbleiermacber getraut, 
©a gibt's tein Sbbundeln.“ 

®r fab ibr ins ©efiebt und fab da ein Heines tro^iges 
gälteben jmifeben den Sugenbrauen. ©ie butte doch 
Stillen, die geliebte Kleine 

„Sur etmus ©eduld mufet du buben. Steifet du mus: 
tornrne bald einmal nach Serlin. 3nsmifcfeen feub' icb 
mich mit der Stama auseinandergefefet. Sielteicbt 
uns auch On!el Slücber — und oielteicbt der gufall.“ 

„gufall ift gut — da lann man lange märten.“ 
„gufall ift fogar febr gut. ©u . . . mir batten mal 

Sillette gefcbenlt befommen jum ©on ©arlos. Steifet 
du: oon ©chiller, ©a bub' ich mir einen Sers gemetH: 
,©en gufall gibt die Sotfebung. gum gmede mufe ihn 
der Stenfcb geftalten.' ©en! mal naefe: jum gmede! 
Itnfer gmed ift doch gut und febön?!“ 

„greilicb — aber —“ 
„Kein Sber, bitte ich mir aus. Stit den Sber, Sber 

darfft du mir niefei fomtnen. ©o — und nun mill id) 
dir ertauben, mir noefe einen Kufe gu geben, ©as oor- 
fein, das galt niefet. gefet fommt der richtige Setlobungs- 
fufe!“ Snd fie redt fiefe, ftefet auf den gufefpifeen oor 
iferem blonden Siefen, fpifet das füfee Stäulcfeen — 

„Sff!“ fagt fie dann. „Küffen tannft du, £e^i. ©as 
ift immerhin etmas!“ Sidt ifem gu und rennt hinaus 
in den ©türm und den Segen, dem ©cfeloffe gu. Itnd 
ift fo glüdlicfe — fo glüdlicfe —  

Stas die grau ©räfin aus Stien gefeferieben, ift die 
Staferfeeit gemefen. Snd doefe niefet die oolle Stuferfeeit. 
gmar mar Suife niefet in Sebensgefufer, und uuefe das 
Suge, das guerft bedenHicfe erfefeien, ift gerettet morden. 
Sber fie lug doefe noefe feft, fieberte bismeilen in den 
Sbendftunden — und das Srundmal entftellte das 
fefeone ©efiefet auf das furefetbarfte. Kaum mieder gu 
erlernten mar fie, menn man fie oon der ©eite betrach- 
tete. „©eduld, gnädigfte ©räfin!“ tröftete der Srgi. 
„®ang ausgutitgen mird's taum fein. Sber beffer — ja 
beffer mird's fiefeer.“ 

©eduld featte Suife in den fefemeren Sagen bemiefen 
und rüferende ©antbarteit gegen die gärtlicfee Pflegerin, 
die fie immer miedet mit beforgten Stutterbliden be- 
trachtete und gu ifer auefe mar, mie nur eine Slutter fein 
lann. ©oefe menn grau oon ©aeferoeden tarn, dann 
mar's mancfemal mit Suifens ©eduld gu ©nde. ©ann 
griff fie trampffeaft naefe den fleinen garten fänden und 
bedeefte fie mit feeifeen Küffen. $ätte mofel gerne ge- 
meint, aber mufete auefe das meiden: jede Semegung im 
©efiefet maefete fcferectlicbe ©efemetgen, folange noefe der 
Serband lag. 

©afe fie die Srandmunde fo fefemer, oielleicfet dauernd, 
entftellte, mufete fie niefet. gu ifer fpraefe der Srgt, fpraefe 
die fanfte ©räfin, fpraefe die gierlicfee grau ja immer nur 
daoon, dafe oielleicfet oorerft eingelne rote glecfen blei- 
ben, dafe aber auefe die bald oerbteiefeen mürben, ©ie 
glaubte fo gern, mas fie fagten. 3n allem Seid dünlte 
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fte fiel) ja froct) ein ©lüdsfini). Säglid) ftanb ja an i^rem 
©cljmerjenslager ein ftijc^er i>uften5er 0traufe 5er 
i>errlid)jten Slumen, täglid) üopfte ityt ^ranj an 5ie 
Süre, uni> n>enn er aud; ni^jt I>erein5urfte, jo durfte er 
5pd) einen Spalt öffnen, bag fie feine Stimme f>ören 
tonnte, itnö feine Gutter mar um fie, ftreicf>elte fie mit 
fanften §än5en, beftellte iljr ©rü^e unb nannte fie 
„liebes Söd)terd)en“. 

So ift ber Sag getommen, mo 5er Slrjt 5en 93erban5 
abna^m. Sagte: „Sft ja fel)r gut, fel)r fcfmn, 33aroneffe. 
22lan fann mirtlic^ 
gratulieren, 5afe 5as fo 
abgelaufen ift. Stätte 
fcf)limmer fommen 
tonnen. S>as Sluge ift 
ganj flar.“ 

S>as füllte fie aud): 
fie fal) mit 5en 2lugen 
fo fd)arf mie früher. 
Sin neues ©lüctsemp- 
finben mailte in il)r 
auf. 3Bot)lig 5el)nte fie 
ficb, als 5er alte Slrjt, 
oon 5er ©räfin hinaus- 
geleitet, gegangen mar. 
gdft mie plö^licf) ge- 
nefen tarn fie ficj> oor. 

2ln 5ie Heimat back- 
te fie. Sie mufete aus 
einem 33tiefe Sophies, 
ben if)r bie f^tau oon 
©adjroeben oorgelefen, 
ba^ flutter unb ©e- 
fd)mifter in $rieblomit$ 
maren. Sie tonnte fiel) 
Ifineinträumen, mie fie 
fiel) bort mol?l füllten, 
freute fid) barüber. 
Sine fcfüer unmiber- 
fte^lid)e Suft, eine f urje 
geile an Sophie ju 
fc^teiben, mentge 2öor- 
te, einen Scljerj, ber 
bod) fo fcfmnen feligen 
Srnft umfaffen follte. 
Schreiben mollte fie: 
„Sorge bid) nid)t mei- 
ter. 9Jlama braucht 
nid)t in il)re langen 
^ineinjumanfetjen. Ss 
gel)t alles ber 9tei^e 
nad). Hnfere gute ^ulie gäljlt ja leiber nid)t, ift hoff- 
nungslos. Jlnb bie Stltefte ift glüdlicf) untergebrad)t! 
So glü<flid)t" 

S>rüben auf ber fcfmnen Sarocftommobe ftanb, fie 
mufjte es, eine S?affette mit Briefpapier, Sinte unb 
©änfetiel, Streufanb unb Stegellad. SBarum follte fie 
nid)t gleich fchreiben? 3e eher, befto beffer. Sllfo hat 
fie fich aufgerichtet, fich langfam aus bem Bett ge- 
fchoben. Ss ging ganj gut. Ss ging oorttefflid). Sachen 
hätte fie mögen. Sks fie mohl baheim fagen mürben! 
Ob Sophie ihr glaubte? Si gemif$: fie glaubte. Btan 
glaubt immer an gute Bachrichten, 

So ftanb fie an ber $ommobe, floppte ben S»ectel auf. 
Oer Oecfel trug inmenbig einen Spiegel. Unb ba über- 
rann fie plöhlich mieber eine unmiöerftehlid)e Suft: fie 

mollte hoch jufchauen, mie fie ausfähe — Sah in ben 
Spiegel, Jfchrie laut auf — unb brad) ohnmächtig ju- 
fammen. 

Stuf bem Seppich liegenb, bie §änbe oor bem ©efid)t, 
bie ©eftalt mie in ungeheurem Schmerj jufammenge- 
frampft, fanb fie bie ©räfin. Oer ^affettenbectel mar 
aufgefchlagen, ber Spiegel glänjte — fie ahnte, tief be- 
ftürjt, fofort ben Sufammenhang. Sille Spiegel im 
Simmer hatte fie oorfiddig entfernen laffen. Sin biefe 
unfelige fleine Scherbe hatte niemanb gebacht. 

Oie Oienerinnen 
mürben gerufen, Suife 
ju Bett gebracht. Sie 
miberftanb nicht. Sie 
ftammelte nur unoer- 
ftänbliche mirre SBorte. 

Slm Stbenb ftellte 
fich h0l>Cö lieber ein. 
Oer Slrjt tarn noch 
einmal, hatte bebenf- 
liche SJliene. Oie Pa- 
tientin mimmerte un- 
aufhörlich, fprach in 
milben Phantafien. 
Bon bem fjeft bei bem 
ruffifchen Botfchafter, 
oon bem Sllleinfein mit 
bem ©eliebten im 
SBintergarten unb mie 
er fie burd) bie flam- 
men getragen. Sfötrr, 
ohneSufammenhänge, 
alles burcheinanber. 
Bur fein Barne flang 
immer mieber fd)mers- 
erfüllt auf unb bann 
ein jäher Schrei: „Silles 
oorbei“ — „alles oot- 
bei . . 

Sage unb Bächte hat 
fie fo gelegen. Sie fah 
nicht mehr bie Blumen, 
bie er fanbte. Sie härte 
nicht mehr feine Stim- 
me, menn er leife an 
bie Sür pochte. Bur 
baff fie manchmatnach 
ben Sjänben ber ©räfin 
hafchte, fie feft, mie 
hilfefud)enb, umflam- 
merte. ©ans fchntal 

mar ihr ©efid)t gemorben, unb bie rote Branbmunbe, 
über bie fich allmählich ein bunfler Schorf breitete, lag 
noch unheimlicher unb entftellenber über Söange unb 
^als. 

©nblid) finb futse lichte SKomente getommen. Sie 
hat bie Umgebung erfannt, hat auch einmal ben Strauß 
auf bem Sifd) neben ihrem Bett gefehen, hat nach i|>m 

gefaxt, aber bie §anb gleidh mieber surüctgejogen. Ber- 
langte ein anbermal nach einem Spiegel, fo ftart, bafj bie 
©räfin fich fchliefelid) nicht mehr meigerte. Ood) als fie 
ben Spiegel in 5)änben hielt, magte fie nicht türtein- 
sufchauen, liefe ifen fallen. „Bie — nie — nie!“ 

Ommer mieber fprach i^r äie gütige ©räfin gut su, 
tarn bie sierlicfee ^frau oon Oa^roeben, ihr Sroft ju 
bringen. Ommer mieber lächelte fie trübe unb brach 
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^»öher hinauf! 
barfft bid) nicht nad) unten pergleicfeen: 

Öins unb ^uns ffnb leicht su erreichen, 
Plüller unb ©cfeulse finb halb ühertroffen — 
£>att bir ben Slicf nad) oben offen! 

#elnrid} ©eitet. 

Ü)?an follte beinahe behaupten, bah 3teib ber menfd)(id)en 
Statur eigen fei, bod) oerfteht fid), nid)f jener allgemeine, 
niebrige, meld)er fo tief herabmürbigt. 6d)on bie Setoun» 
berung einer ^unff, eineb Salentb, ober eb fei, führt ge« 
möhntid) ben leifen SBunfd) mit fid), eb aud) su befifeen. finb 
burd) gute ßrsiehung ift biefeb (Sefühl gemif ein grofeb 
SStitfel, bie menfd)lichen Kräfte su einer gemiffen Pollfom« 
menheit su erheben. 

©Ritter, münbtidfer aiutfprud) bom 21.‘Stärj 1801 
(Srau b. IBotjogen, „©djifter^ £e6en//). 

^3d? glaube, baff bie Quelle beb meiffen menfd)tid)en (Slenbb 
in 3nbolens (©(eidjgültigteit) unb 2Beid)lid)feit liegt, ©ie 
Station, bie bie meiffe ©pannlraft hafte, toar aud) alleseif 
bie freiefte unb glücflichffe. £)ie 3nbolen3 räd)f nid)fb, fonbern 
Iaht fid? ben gröfifen 6d?impf unb bie grbhfe Unferbrüdung 
abtaufen. 

Öcorg Glfriflopt) £id)fcn&erg 
(//Semcrfungen t?ermifci?fen l, 159). 
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i>ann in Sränen aus. „3Tie — nie — nie 1“ n>iebeti)olte 
fie. „9iie batf er mict) tt>iei>erfel)eni“ 

„^inb, fd)ä^t bu meinen 
fragte bie ©räfin enblici) ernft. „STimmft bu an, bafe er 
nur beine <2d)pnl)eit geliebt f>at? 3Bie unrecht tujt bu 
il)m. Sin $lann wie er liebt nid)t bas ©efid)t. ©ie 
(Seele liebt er, ben gangen 22tenfcl?enr 

5>pd) fie fcl)üttelt ben S?ppf. 
„(Siefy, liebe Suchtet, Schönheit ift immer pergänglich. 

2ltmfelig, mer fich an fie allein hängt. 2Bit grauen 
muffen uns baran gemähnen, bafe mit altern, bafe bie 
Schönheit perblüht. Oft bleibt ber Staun jünger. Steh 
beiben, menu barüber bas ©lücf jerbricht. Ss barf nicht 
brechen. Such bie alternbe gtau, mein’ ich, hät immer 
Stittel unb Stege, fich ^rcs Stannes £iebe ju erhalten. 
Seine treue ^amerabin mirb fie h0^ — ^as ^aö 

5)öchfte.“ 
©pch Suife fchüttelte ben S?ppf. 
„Sin paar Sage npcf), unb bu mirft aufftehen lönnen, 

Suife. Orüben auf bem Sehnftufü follft bu fi^cn unb ihn 
empfangen, ben ^ranjl. Oann mirft bu fetfen, mie er 
bich liebt. Se^t unb für immer.“ 

S>a fchlug fie bie S)änbe ppr bas ©eficht: „Siel Siel 
Sr barf mich nie mehr fehenl“ 

„©eliebtes Kinb, perjeih: bu frepelft. Sls eine Prü- 
fung eurer Siebe, PPU ©ptt gefenbet, fpllteft bu's neh- 
men. Snö fteh: es bleibt bpcf? auch nicht fp, mie es ift, 
Oie Stembe heilt ja fclmn ab. Sine Sarbe mirb bleiben, 
aber fie bleicht aus, fagt ber ^aiferliche Sat.“ Sie per- 
fud)te, 3U fcherjen, „Stufe bich ber fjranjl halt PPU ber 
anbern Seite anfehauen, menn er etmas befpubers 
Schönes fehen mill.“ 

„Siet Siet Siet“ Sie ftöfmte auf. „Sr fall fich 
nicht jmingen. Sr mürbe fich jmingen, unb bas ertrüg' 
ich nicht t“ 

* ^ * 
Stenige Sage fpäter mar es, am 7. Stärj. Oa tarn 

ber ©raf fchpn in ber Stprgenftunbe in bas £jaus ber 
stutter geftürjt. „Oas Unglaubliche ift mahr gemprben. 
Sapplepn ift aus Slba entflpfeen,“ tief er in feachfeer @r- 
regung. „§eut naefet ift bie Sachricht eingetrpffen. Sch 
mufe gegen Sbenb mit Oepefchen jur Srmee t“ 

Sie hat ihre Srme särtlich um bie beiben Schultern 
bes Sphnes gelegt. „Oer Hnfelige t Seuen $rieg mirb 
er über Surppa heraufbefchmörent“ 

„^3ah, Stama, man mirb ihn hält gefangennehmen, 
fpbalb er bas ^eftlanb betritt. Sch smeifle nicht baran. 
Sber bas ift mir gleichgültig — Suife mill ich fefte" nnb 
fprechen t“ 

„Sch ermattete nichts anbres. ©eftern abenb ift 
übrigens bie Stutter eingetrpffen — fie ift bei ihr. ©anj 
gefafet.“ 

„Slama, es eilt!" 
„SP matte hier — unb erfchric! nicht alljufehr.“ 
Sie hatten fp pft unb fe Piet über Suife unb ihr Sus- 

fehen unb all ihre furcht unb Sprge gefpredxm, bafe er 
hätte ruhig bleiben fallen, Sbet nun, unmittelbar ppr 
bem TBiebetfcfeauen, überfiel ihn eine hersbetlemmenbe 
Sngft. TÖPhl mar er feiner felbft ficher. Opcfe, mäbrenb 
er, ppn Snruhc gepeitfefet, im 3immer auf unb ab fchritt, 
tarn immer mieber bie forage: „2öie mirb bie liebe Stute, 
Srmfte ausfehen? Sft mirtlich all ihre Schönheit hin, 3er- 
ftört? Serftört in einem graufamen Sugenblicf t“ Sr fafe 
fie mieber PPr fich, prangenb im buftigen SansMeibe mit 
bem entblöfeten fefeneeigen ^alfe; bas ©eficht in blühen- 
ber gugenbfrifche—bas ©eficht—bies geliebte ©eftefet— 
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Oie gute, gütige Slama ftanb in ber Sür: „&emmt“ 
fagte fie leife, Snb mie er fich manbte, legte fie nach 
einmal bie Srme um feine Schulter: „Ss mirb ihr fp 
fchmer, gta^ ...“ 

Suife fifet in einem tiefen £ehnftuhl, neben ihr ftanb 
ihre Slutter. Über bie perlefete ©efichtshälfte hätten 
mitleibige |jänbe eine Schleierhülle ge3Pgen. §pch pben 
im ^aar mar fie mit einer Sgraffe ber ©räfin feftgefteeft, 
unten am S)alfe perlief fie in einem Spifeentud?. 

Sie fafe tiefgebeugt. Sls ber ©eliebte eintrat, fdjredte 
fie auf, hab bie Srme ihm entgegen, liefe fie gleich mieber 
finfen. 28ie hpffnungslps, mit einem leifen, sitternben 
SBehlaut. 

Sr ftürste ihr 3U f^üfeen, rife ifere |)änbe an fich, be- 
beefte fie mit heif3<m Hüffen. Sichtete fich äuf, ftreidhelte 
fanft ifere linle Slange, ftrich ihr über bas fchöne §aar. 
Sagte bann, leife unb särtlicf?: „Steine liebe, liebe Suife t 
28ie mufet bu gelitten haben ...“ Snb noch einmal: „Ou 
liebe, liebe Suife l" 

SMeber mar fie in fich 3ufammengefunten, bulbete 
feine Särtlichteit, aber ermiberte lein TÖprt, lehnte ben 
$opf matt an einen ber beiben Seitenflügel bes tiefen 
Stuhls. 

Ss mar, als Jämpfe fie einen ferneren inneren Kampf. 
23is fie plöfelid? ja© rief: „Ou follft bi© ni©t täuf©en. 

3© mill bi© ni©t täuf©en. Ou mufet es fefeen!“ 
Snb fie rife ben mitleiöspollen S©leter ferräb —- 
Sr taumelte 3urüd. Srofe aller 93prbereitung, trofe 

aller Selbftbeherrf©ung ftöfente er fefemer auf. 
Oie beiben Stütter eilten, bie f©üfeenöe §ülle mieber 

3U orbnen. Oie Dänöe ber ©räfin bebten, unb ber harten 
grau pon ©iefe rannen bie f©meren Oränen über bie 
Stangen. Sie tüfete bie $p©ter auf bie Stirn, flüfterte: 
„Stein Sorgenlinb —“ 

S©on aber hat fi© grans Startines gefafet. Sr 
lä©elt. 

Sr lann lä©eln — 
©ans er fich einen Seffel heran, fefet ft© 

bi©t neben Suife, nimmt mieber ihre i)anb. Sie mill 
ifem mehren, fie fagt mit f©ier perlöf©enber Stimme: 
„3© fah, mie bu f©auberteft.“ 

„3ch erf©ral, ©eliebte. Konnte es halt anbers fein? 
Safe mir beine liebe £>anb J Hm bi© erf©ra! i©, ni©t 
für mi©. S©au, mir müffen beibe gans ruhig fein. 
S©au, i© lann lä©elnl 9öas ift benn gef©ehen? Ou 
lebft öo© — unb mir haben uns lieb. 3ft benn bas ni©t 
bas S©önfte unb Sefte, ein ©nabengef©enl oom Fim- 
mel?! Oie re©te, e©te Siebe lann uns ni©ts rauben, 
meine Suife. Si©ts — ni©ts t Oas mafere ©lücf ruht 
in ben §er3en, barf ni©t am ^ufeerli©en hängen. So 
feft i© hier beine |janb halte, fo feft gemurselt lebt meine 
Siebe ju birl“ 

Steit beugt fie fi© oor, Sber fie f©üttelt ben Kopf. 
„Ss ift f©ön, mie bu fpri©ft,“ fagt fie traurig. „3© 
banle bir. Tiber bu irrft, grans. Oas Stitleib betrügt 
bi©. Kurse Seit — unb bu mirft mieber erf©auetn . . . 
mie porbin . , .“ 

„Sein! Sein, nein! Sinmal tonnt'i© f©ma© fein. 
Sie mieber. Sertraue mir, Suife, glaube mir. ©laube 
au© bas:bieSöunbe mirb perharf©en, langfampiellei©t, 
aber gemife. Hnb menn fie bliebe: mas mär's? Sin 
Srinnerungssei©en an ben gröfeten ©lüdsabenb meines 
Sehens! Srinnere bi©, mie mir beieinanberfafeen, mie 
mir fühlten, bafe mir uns liebten. §ab’ i© bi© ni©t 
aus ben glammen getragen? ga . . . bamit murbeft bu 
mein! Stein! Stein feelif©es Sigen .. ♦ 
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„£uife ... icf) liebe &tcf>. 3d) roerfce J>td) immer lieben t 
®s gibt nichts, mas uns trennen fann. @cf)au, id) mufe 
t)eut, in menigen ©tunben hinaus, »ielleid)t in neuen 
^rieg. Jlappleon ift entflogen. 2öir merben getrennt 
fein, »ieUeid)t auf lange 2tt>er bein 95ilb äiel)t im 
^erjen mit mir. ©tab bein 23ilb, mie id) bid) je^t fef)e. 
©as foil mit mir fein, bas merb’ icf) feftf)aften. Stber 
baju foflft bu mir bie ©emijffjeit geben, ba^ bu nicf)t an 
mir jtoeifefft! ©afe bu mid) fo fiebft, je^t unb immer, 
toie icf) bicft liebe. Setjt unb immer! ©ag’s mir, Suife, 
gib es mir mit auf ben 2Begf“ 

Sangfam fjatte fie fid) aufgericf)tet, ben $opf gehoben, 
faf) if)n an. £egte if)re $änbe auf feine ©dmftern, 
flüfterte — es mar nur ein §aucf): „3mmer merb’ icf) 
bid) lieben, Stans .. .bu ©uter . .. bu 23efter ...“ 

'k k 
* 

©ie Sore, bas ^orsellanpüppcfjen, f)atte fermere Sage. 
2fuf ber fangen Safmt naef) Serfin — es ging smar siern- 
lid) fcf)neff, benn fie fuhren im ©efofge bes Sürften, unb 
für ben mar überall Relais gelegt — f)at fie gefonnen 
unb gefonnen: „23eid>teft bu nun 35lama ober beicf)teft bu 
je^t nid)t? ©inmal muff es boef) gefcf)ef)en, aber ift es 
je^tffug? ©off icf) lieber noef) ein bijfl matten?“ ©igent- 
lief) f)ätt' fie's gern noef) ein menig auf bie fange 23anf 
gefcl)oben, mie fie's fonft liebte; f)ätte bem Sufalf unb 
einer Jommenben ©füdsftunbe oertraut. Sfber bann 
brannte es if>r mieber auf ber ©eefe unb im ijetjen, unb 
fie mar aud) ober büntte fid) ein mobferjogenes 2Häbd)en 
unb jubem eine richtige junge ©ante, bie muffte, mas fid) 
fdndie — nne bie Sore bas eben oerftanb. 

Sllfo l)«t fie, ein paar ©tunben naef) ber 2fnfunft in 
93erlin, bas junge §ers in beibe $änbe genommen unb 
ift sut Stau SJlutter gegangen, ©ie ift eigentfid) siemfief) 
meid) geftimmt gemefen; bie arge 9tacf>tid)t über Suife 
hatte fie boeb fein beunruhigt. Sfber fie mar mitten im 
‘■paden unb oolf oon ©orgen über ihre 9?eife nach Söien. 
Sffs bähet bas Söcbting eintrat, bat fie nur flüchtig oom 
^offerfact aufgefef)en unb fo obenbin gefragt: „2Bas 
foil’s benn? ©tor’ mich nicht.“ 

©arauf bat bie Sore bas £)ets noch fefter in bie |jänbe 
genommen unb gefagt: „©näbige St«u SKama . . ich 
mufe 3bnen berichten . . . ba^ ich mich oerlobt b)ab\“ 

$at bie Butter laut aufgefacf)i: ,,©u alberner S?inbs- 
topf f Slit mem benn? SSobl mit einem oon ben ©talf- 
jungen aus SMeblomif;?“ 

,,©ie 2Jtama möge oerseiben. 3tein — mit bem 
§errn 93aron oon 23aufe.“ ©as flang febon ein menig 
tro^ig. „Sllepanber oon Saufe!“ 

§at bie Srau Stutter mieber aufgelacbt: „©cbeint, ba^ 
ber bir nette ^fabufen eingebfafen bat! Saupen! ©em 
Stosjö follt’ man ben S?opf mafd)en, aber grünbficb. ©ir 
erft recht, bu alberne Siefe!“ 

©as Slut ift ber Sore ins ©efiebt gejagt, bis unter 
bie bfonben ©tirnloden. „©rlauben bie fttau Stutter. 
S)ir haben uns gans ernftlicb unb in ©bren oerlobt. 
Staben uns auch getüjft! gamobl, gefügt!" 

$at bie Stutter bas näcbfte, mas fie einpaden mollte, 
unb grab in ber S)anb b«tte, einen biden flanellenen 
ltnterrod, nach ber Sore gemotfen unb gerufen: „©eher 
bid) raus, bu ©ans!“ — ©u ©ans, mabrbaftig. 

Stern: bie Sore ift gegangen unb bat fid) erft mieber 
feben laffen, als bie Stutter abgereift mar. ©a ift fie 
mit oerbeulten Sugen aufgetauebt unb bat su allem noch 
bie Sormürfe ber ©d)meftern binnebmen muffen, baf; fie 
bie chere maman fo febmer gereist bätt’, grab je|t, mo 

bie ben &opf ooll habe unb in groffen ©orgen um Suife 
mar; liejje fie übrigens grüßen, unb ein ©änslein märe 
fie boeb. 2Bürbe aber mobl Sernunft annebmen. Stit 
ber| Seit — 

„Samobl: mit ber Seit! ©o in gehn ober smanjig 
Sabren, menn ich alt unb grau unb bäfelid) bin,“ bat bie 
Sore gemeint, „©aju haben mir, ich unb mein Sjerjens- 
fcba|, aber leine Seit. Sa, ihr merbet ja feben.“ 

©in paar Sage barauf ift’s mie ein ©turmminb burd) 
Serlin geraufebt. ©in unbeftimmtes ©erüebt, eine mirl- 
licbe glaubmürbige S?unbe bann: ber ^orfe, ber Sona- 
parte, ber Sapoleon ift oon ©Iba entflohen. Sn ber 

• italienifcben Küfte, bei ©enua, foil er gelanbet fein. 
Sein, mufften anbre es beffet, in ©übfranlteid). 

©er erfte, ber beftimmte Sacbricbt befam, mar ber 
5ürft, ber ^elbmarfcball. 

©s ift mit ihm fd)led)t gegangen in ben lebten Sagen, 
©ie Sore, bie ihn ein paar Stale auffud)en mollte, ift 
immer mieber abgemiefen morben: ©urcblaud)t mären 
franf. Hnb ber alte ©iener, ber bas Stäbel oon Kinbes- 
beinen an lannte, bat betrübt binjugefügt: ,,^ein <piep 
^anafter haben ©urcblaucbt geraucht!“ 

Sun aber meijj er’s. ©neifenau, fein ©etreufter, ift 
früh am Storgen jum 9. Stärj an fein Sett getreten, bat 
ihm mitgeteilt, mas ber ©epefebenreiter aus SBien ge- 
bracht. 

f^ährt ber Slücber aus ben Riffen, fährt in bie Kleiber, 
gebt febnurftrads junt englifeben ©efanbten. ©er mufe 
erft gemedt merben. Sum Snfleiöen läjft ihm ber Star- 
fcball leine Seit; er bringt in bas ©cblafsimmer, fdmaubi: 
„$at ©nglanb eine flotte tm Slittelmeer?“ — „©ine 
jlotte? Samobl, ich benle boeb,“ rneint bie ©^jellenj 
unb reibt ficb ben ©cblafreft aus ben Sugen. „3cb mill 
Sbnen fagen, mas ich benl’! Sämlicb mir müffen — ©ott 
ftraf mir! — oon oorne anfangen, unb baran feib ihr 
©ngellänbet fd)ulb!“ 

©agt’s, fcbreit’s, brüllt’s, gebt beim unb legt ftatt bes 
blauen Sütgerrods fofort bie ^elbmarfcballuniform an. 
©o jeigt er ficb Unter ben Sinben feinen Serlinern, bie 
ficb nach feinem palais brängen. S?aum feben fie 
ben Slten, ben greifen ^riegsbelben, ber fo ftramm 
baberfebreitet, als hätte ihn nie eine ^ranlbeit ge- 
fcbüttelt, fo fängt bie Slenge auch an ju febreien unb ju 
brüllen, ju jubeln baju: „^urra, 93ater Slücber! Se^t 
gebt's mieber oormärts!“ 

©enn fie alle glaubten an ihn, oertrauten ihm. 28p 
25ater 33lüd)er mar, ging’s oormärts. ©as fühlte, muffte 
bas ganje ®oll! Snb basfelbe 25olf, bas fo oiel unb fo 
©cbmeres burebgemaebt in ben langen gabten oon Snno 
1806 bis 1814, oom ©age oon gena bis ju ben lebten 
©iegestagen um ^paris, bas je^t noch litt unter ber nacb- 
mirlenben Sot ber ^riegsjeiten, bas Soll fühlte auch, 
mas Slater 23lüd)er meinte, menn er ausrief: „3ft bas 
größte ©lüd, bas Spreufeen begegnen tonnte! Sun 
fängt ber $cieg mieber an, unb bie Srmee mirb alle in 
28ien oerbroebenen ©ummbeiten mieber gutmacben!“ 

2Bar ein lerniges 23oll gemorben, bas ^reuffenooll, 
geftäblt im -£eib! ^art unb lernig mie 23ater Slücber 
felber . . . 

Slfo bat ber gelbmarfcball gebad)t: „Satürlicb über- 
nebm’ ich bas Oberlommanbo mieber, gleich, geh’ Jur 
Srmee unb fcblag ben Sapoleon über ben ©cbäbel, bafe 
es flutfd)i. ilnb Irieg' ich ihn in persona, fo laff' icf) ihn 
füfilieren. §at bunbertfacb ben ©ob um uns oerbient, 
unb mär’ nur gerecht unb billig!“ 

gortfe^ung folgt. 
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öic ©rofie ©öffe^orfer ^unfiau^fieHung 1922. 
93on Dr. Qobft 2(. petter. 

f^r ©efamteinbrucf ber 5tcsjal)rtgert „©rofecn 
J £>üffdi>otfet“ ift ein erfreulich guter, uor allem 

ein jiemlid) einheitlicher. 2ßenn auch gut mehrere 
Säle belanglofer Malereien fortfallen tonnten, fo ift 
eben hoch troh bes 2Uhchmentens ber fortfchrittlichften, 

Klage. 3. ©. ©ornmer 

oielfach gu fortfchrittlichen ©üffelborfer ©ruppe „©as 
junge 9?heinlanb“ 3U ben Snternationalen (I. Snter- 
nationale ^unftausftellung bei ©üffelborf) eine 
ftarl fortfehreitenbe, babei gefunbe ©nttoicflung feftsu- 
ftellen. 2Bobei man bie ©ntbectung macht, bafe ber roit!- 
lichen Zünftler, bie aus ber Unmenge oon 2tamen fyet- 
oorragen, nicht mal fo fehr toenige finb. 

©ie 2tbteilung $unft finbet in ben guten 
©ipsabgüffen nach oüen Stirchenarchitelturen ju 22tünfter, 
2ta<hen unb ©rier, toelche noch oon ber 2tusftellung 
1902 oorhanben finb, einen toürbigen Nahmen, bem 
fich bie oorioiegenb oom neueften tünftlerifchen ©eifte 
erfüllten ©emälbe unb ^laftiten oorjügliih einfügen. 
©rof3jügig gebacht unb ftar! monumental in ber Sffiit- 
!ung finb fjritj Surmanns 2(poftelgeftalten; eine 
Himmelfahrt oon 2öiIIp ftaedel ift übergeugenb, nur 
in ben garbenllängen ©loriole manchmal leicht 
füjflich. ©ollerfchdl'Slberfelb unb 2Bingen-Sffen oer- 
treten ben e^atten 2(usbruÖsftil, ©olletfchdl mit größerer 
S?raft unb ftärterem können, ©es 23erliners ^aul 
^Ionite 2Jlabonnen feien befonbers ermähnt. 23or 
allem bie 22labonna am <5ee ift munberfam sart unb in 
ihrer Qnnerlichteit an bie ©iefe mittelalterlicher f^röm- 
migteit unb reiner Schönheit gemahnenb. ©es h0l' 
fteinifchen 23auernmalers Han6 ©roh’ Jlreujabnahme 
ift fompofitionell ftarl, aber farbltd) ettoas flacht ein 
großes 2(ltarbilb oon Seuffert-^öln betoegt fid) in 
alten 23ahnen, oon mittelalterlicher ©iefe unb moberner 
2lusbructserfchöpfung gleich entfernt; hoch toirb bie 

guderfüfee ber lirchlichen Unlunft bes 19. gahrhunberts 
immerhin oermieben. ©ie 2lltmeifter ®. o. ©ebharbt, 
Stud unb 92iaje klinget finb (©ebharbt mit einer 21eihe 
oon Silbern) gut oertreten. Hiftorifch intereffant ift 
eine Seihgabenausftellung oon 2ßerlen ber fogenannten 
Sajarener (2lnfang bes 19. gahrhunberts). 

Unter ben ^laftiten ragt g. ©. Sommers $lage 
(f. 2(bb.) heiwt» ferner SOerle oon giefeeni^, ^öppel- 
mann unb Sltenfen-Sonn. Sur mann jeigt noch in groei 
©lasfenftern „Heilung eines ©ichtbrüchigen“ unb „21us- 
giefjung bes Hl* ©elftes“ feine eigentümlich fyetbc, llate 
unb ftarle 2lrt. ©ie oorgügliche 2lusführung beforgte 
Seoerin SBafen-Seufe. 

©ie freie X?unft ift ungleich umfangreicher, bafür 
aber auch befto ftärfer, auch im Serhältnis, mit un- 
nü^em Sallaft gefegnet. ©s ift natürlich unmöglich, 
oon ben ©Uten nur alle gu nennen, gefchtoeige benn 
baoon, ben beffer namenlos Sleibenben burch Ab- 
lehnung gu einem getoiffen Samen gu oethelfen. Sern- 
hatb ©obiet geigt in feinem großen Silb „Anlleibenbe“ 
(f. Abb.), toie Alte burch ben tünftlerifchen ©rnft ber 
Atalerei, burch Anlage ber ^ompofition unb Silbgehalt 
fotoie malerifche Ausführung ehrlich unb toahr roirfen 
tonnen. Auch fein ©änget Oftrorostp unb feine tleinen 
Aquarelle, mehr noch bas ^paftellbilbchen „S^affee- 
garten“ biefes befähigten Zünftlers geigen ein ftarl roeft- 
lich gerichtetes farbliches ©eficht, ein glängenbes male- 
rifches können, ©er alte @. te geerbt roartet mit 
tounberoollen Stilleben auf. gartefter, buftigfter Hauch, 
beftridenbfte ^ianotlänge in hoch intenfioen färben 
oerleihen feinen Früchten herrlichen Schmelg, feinen 
©eräten einen prachtoollen Schimmer. Jrih Surmann 
ift auch hier mit fein empfundenen unb in liebeooller 
Serfentung in fein Akrf geftalteten Silbern oertreten 
(f. 2tbb.). Heing 2öeoer befchert einen entgüdenben Alt- 

2lnHei6en6c. Sernfarö ©obiet 
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Slltcs ^5aar am ©otftanb. ©urmann 

eine faft me5erläni)ifd)-altmdftedicf)e @ts- 
bal>n in Sßai&esmitte uni) andere imtdums gute 93ili)er, 
9iid)ari) Stoos feine uni) tui^ige Radierungen aus ^paris, 
Rouen ufto. 28ernec 9ßeiner ift immer ftärter der Ract)- 
folge Sreugljets oerfallen, roie feine beiden ettoas 
dürftigen 2BinterIandfd)aften jeigen, 3n 5U)ei ©tilleben 
fd)eint er fici> jur eigentlichen g'arbe fotoie ju einer 
Raturaliftif finden §u tuollen, die auf Kontur und Sotal- 
ton jielt, ®twas uerftedt, anfpruchsius, darum aber 
nicht minder bedeutfam hängen ^lücfebaums Rlondauf- 
gang, das oon großen titfchigen Rlachmerten faft er- 
drücft toird, dann Sbad Rturdfields duftige Heine £and- 
fchaft „2lm Sialdrand“ und des $ßnigsbergers S?arl 
Rlbrecht feines Porträt oon “jprof. ©t. Sauet etioa. Sin 
Rberfehen braucht das grofje Sriptpchon oon S)3rof. 
5)ans ^ohlfchein nicht ju fürchten, ebenfo nicht die 
großen und fchönen„^ompofitionen“ oon SorenjRösten 

©tarrev 53acl). ®ricl) oon perfall 

Sromppjitbn II. Sorcitj Söslcn 

(). Rbb.). 2tber nicht die Rildgröfee macht bei beiden die 
Rlonumentalität aus. S?ohlfchetn gibt feinem „S>er 
geitlofe, Seremias“, flantiert oon „$)er ©chreiber, 
Raruct)“ und „©er ©eblendete, gedefia“, empot- 
teimend aus einem braunroten ©runde, in dem un- 
heimliche blaugraue ©chatten liegen, eine auch durch 
Sinie und Refeelung des RusdrucEs ausgefprochene 
dumpfglühende Seidenfchaft und eine efftatifche ©e- 
bätde, die nicht nur ©efte bleibt, fondern RMIle und 
©eroalt ift. Ron den Rösten-Rüdem feien die tounder- 
ooll entmaterialifierte „3öilde gagd“, eine ^anugruppe 
brauner 2öildmenfchen, und etma das als ein leichtes 
Rndantino in Sicht und Suft ju bejeidmende fonnen- 
durchglühte Rild froher Rtenfchen im ©chilf, das übet 
der Pöilden gagd hängt, ermähnt, ©ie eigenartige, 
gleichfam mit ©onnenfpiihern arbeitende Sedmit oet- 
leiht diefen Rüdem befondeten Reij und eigenes Rntlit}. 

Ron Rusmäitigen fei au^er dem 
bereits genannten S?ömgsberger 
Rlbrecht auf Otto Rtobetfolm hm- 
gemiefen, den jeijt in f^ifcherhude 
lebenden SBorpsmeder Rteifter des 
Rioores und der melancholifchen 
^eidebüder. ©ein „Stintermorgen“ 
und oielleicht mehr noch „Stüber 
Sag“ find herrlich reife ©chöpfungen, 
oor denen ein drittes Rild etmas 
jurücttritt. ©ugen ©piro-Rerlin ift 
in befannter füöUd>er Farbenpracht 
mit italienifchen ©arten ufm., fehr 
qualitätoollen Rüdem, oertreten. 
Sin prachtoolles Rild ift des Rtünd)- 
ners Sudmig Roct „Rm Söeiher“: 
lichtdurchglüht rofige Frauenleiber 
in frühlingsduftendem ©rün am 
SÖafferrande! ©chrader-Relgen, auch 
ein Rcündmer, handelt nicht fchlecht, 
aber bei meitem nicht an RocE her- 
anreichend, das gleiche Shema ab. 
©et ©üffeldorfer Reil hat im glei- 
chen Raume ein eigenartiges Söaffer- 
bild, das in faft japanifcher RerfpeE- 
tioe Radende am Seich ^uder- 
und ©egelboot im Hintergründe gu 
gefchloffener ^ompofition bei einer 
tetjpolkn trocEen-duftigen Farben- 
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grü£)linggtag t>or §intcrl)aufern. 9licJ)at5 ©efenerjun. 

gebung eint, ^lüftigjte ^arben^anb^tift jeigen ®rtd) 
©leite uni> Sulius §efe aus 32tünd)en in feinjt abge- 
ftuften nergeiftigten £anbfc|)öften. ©ie flotte Seicbtig- 
teit ber 9pinfelfü^rung eignet and) einem anbern 
2Mncfmet, f^ranj Staager, bet im beften faritaturifti- 
fcl)en Sinne einmal ben 92laler unb bann ben 93ilbl)auer 
unb fein ®obe!l nerbilblicl)t. 33on Sßalter 9tei^el-!Darm- 
ftabt fei ein Silb „Säntis“ Ijetootge^oben, bas in ftarter 
S?onfttuftioität mit einet »erblüffenb eleganten $ecl)nit 
£uft- unb £icl)terfcf»einungen im Hochgebirge bannt. 

§>ie gto^e ^oorträtfchau alter unb neuer SKeifter gibt 
gute 93ergleicf)smßglicf)tdten. -£eo Samberger ftellt 
eine 9teil)e feiner betannten Silbniffe aus, bie eine 5iel- 
flare Söeiterführung £enbacl)fcl)er S?unft barftellen. ©rnft 
Hafe-^üffelborf gibt unter brei 23ilbniffen bas 23efte in 
ber ©ame mit ben blauen Han^" 
fcl)ul)en. 2öill9 Saecfel-Serlin jeigt 
ein gutes Selbftporträt. 

Slls Siermaler ift neben 28olf unb 
©elaforgue oor allem S?arl Söeife- 
gerber, mie bie anbern aus ©üffel- 
borf, bemerfensroert, ber im 9?aum 
eines liobeooll ge- 
fef)ene unb entjüdenb gemalte Sner- 
bilber, fo Sulenneft unb ffunge (Eu- 
len, ausftellt. 

25on unfern fünftlerifcl)en SJcit- 
arbeitern ift (Edel) o. Verfall mit brei 
Sanbfchaften, bie flott unb grofesügig 
gemalt finb, gut oertreten (f. Slbb.), 
bann O.Stubler mit mehreren f>aupt- 
fächlich ber Snbuftrie entnommenen 
22<otioen, oon benen mir ein in- 
tereffantes Slquarellbilb „95or ber 
^afut“ befonbers ermähnen möchten, 
buhlet jeichnete auch ^as cinpräg- 
fame oornehme Slusftellungsplafat 
in Schmarj, ©olb unb Söetff als 
beforatioes Schriftblatt. 33on9ticharb 
©e^ner jun. fehen mir neben feinen 
befannten Snbuftriebilbern, unter 
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benen ein großes „Sochumer 93etein“ heroortritt, einen 
„Frühlingstag oor Ennterhäufern“ (f. Slbb.) unb eine 
fein gebämpfte tonige Sanbfchaft „Oberbapern“. 33on 
©roote (Sllte 2lpfeibäume) unb be 28aal (2lus meinem 
Sltelier) finb jeber nur mit einem Silbe oertreten. 

(Die Snbuftrie unb, ihr in gemiffer Sejielwng oer- 
manbt, Schiffalnt, 3öerften ufm. finb ftärfer, als nach 
oberflächlich^ Itberfchau ju oermuten, im fünftlerifchen 
Schaffen lebenbig. Sächft ©efener ift ba Seonharb 
Sanbrocf-Serlin mit feinem ftarfen ©afometerbilbe 
unb einem geietabenb im H^^urger Hafen ju nennen, 
mährenb Sobert Schmarj in an fich nicht fdüechten 
Silbern oon Hochöfen unb ähnlichen Slotioen bem 
©eift ber Snbuftrie unb Secfmif 5U menig nahefommt 
unb mehr rein ornamental bleibt. Sluch bie Hafenbilber 
oon (Eornelius SSagner bleiben flacher. Sicht fo (Ebuarb 
Schloemann-€)üffelborf, beffen Silber aus bem Hafen- 
unb gifcherleben bureaus ju feffeln oermögen. S>as 
ftärffte unter ben oon ihm ausgeftellten Silbern ift 
„Stbeit oor ber (Elbe“ (f. 2lbb). Schmer ftampft ber 
Schlepper bie Söaffer nieber, bie gemaltig aufraufchen. 
Silbgebanfe, Shpthmif unb f^arbe orbnen fich gut 
ineinanber ein unb meröen Stusörucf. Such Seo 
gpoeten-^üffelborf oerfucht fich mit ©lücf gelegentlich 
an Snbuftriemotioen, mobei er ©efener nahefommt. 

Unter ben Silbhauern ragen aufeer ben bei ber 
©hriftlichen S?unft ermähnten HdnS Slüller-S>üffelborf 
heroor, beffen „Scann, SBeib, S?inb“ mir in einer Sb- 
bilbung miebergeben, bann Sutf) Hc,raf)am einct 

entäücfenb naioen Sron^eftatuette „cpargioal“ unb S)illp 
Hofelmann, beibe ©üffelborf, ber ein elegantes „§>efo- 
ratioes f^igürchen“ bringt. Sofef Callenbergs $ier- 
plaftifen flingen mit Söeifegerbers Silbern gut ju- 
fammen. ©mil gungblut ftellt ein gutes 
grau aus. 

* 

So jeigt bie biesjährige „©rof^e ©üffelbocfer“ ein 
äufeerft mannigfaltiges Silb, gibt einen Uberblicf über 
bas gegenmärtige Schaffen mit ber ju begtüffenben 
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©clegen^eii ju dergleichen mit älteren Söerfen (daja- 
rener-Seihgaben, ufro.) unb feilte bes- 
megen fcl)on einen ftarfen 3ufprud) ju ermarten haben. 

§>ie ^usftellung ift nicht nach ©ruppen eingeteilt mie 
in früheren gahren. €»as gibt ihr ben dorteil ber ein- 
heitlichen Stbftimmung in ben einjelnen Räumen (bie 
aber nicht immer gelang), aber auch ben großen dach- 
teil ber Serreifeung bes fünjtlerifchen Wertes bes ein- 
jelnen unb ben ber (Schmierigteit beim duffuchen be- 
ftimmter ^unftmerte. S>er grofee SBunfch ift, mehr ju 
fieben unb nächtens bas diele, Sllljuoiele fortsulaffen. 
§>enn eine gemähltc Heine Slusftellung, bie forttoährenb 
intereffiert, nicht ermübet, nur ©utes, menu auch «uf 
oerfchiebenen Söegen, anftrebt, ift mehr geeignet, er- 
jiehetifchen ©influfe auf bas ^ublitum ausjuüben, toas 
hoch mohl ein §aupt- unb ©runbsvoecE ift für ernfthafte 
Slusftellungen überhaupt, als eine riefenhafte, bei ber 
bie „däume ben SBalb“ erftiefen. Söenn mir alte gute 
damen mie etma Submig o. ^ofmann, S)ans o. doll- 
mann, Submig ©ettmann unb gri^ o. S5ille im ein- 
jelnen nicht ermähnten, fo gefchah es um ber Sugenb 
millen, um bie ©ntmicllung ju förbern, bereu Präget 
früher jene tmchgeachteten dltmeifter, tyeute jüngere 
Kräfte, morgen oielleicht anbere finb. ©er lebenbige 
Strom unb ber emige, SBechfel erfülle mie bie ^ünftler- 
feele unb bie brängenbe ^raft ber technifch-mirtfchaft- 
lichen ©ntmicllung oon biefen beiben Seiten aus, bie 
gemeinfam bie Kultur barftellen, auch bie ^erjen unb 
©eifter unferes dolles in jebem ©liebe, baj) mir bem 
fo oiel gebrauchten unb fo menig oermirllichten degriffe 
„Söieberaufbau“ oon innen heraus unb mit tätiger Siebe 
entgegentreten. 

9K<mn, 9Beit>, Kinb. §einä STiüHet 

Som äfteflen ^amtnenoerf ©euif^lanbs. 
S)anberbilber oon dla* ©fch, duchholä i. <3a. 

^Ver Siefftanb ber beutfehen dlarl hat ber regel- 
ntäfeig oor bem Kriege eintretenben fommerli<|en 
deifeflut ins duslanb je^t einen diegel oorge- 

fchoben. ©en dorteil baoon hatten unfere dorb- unb 
Oftfeebäber fomie bie beutfehen ©ebirge. duel) bas 
©rjgebirge hat noch niemals einen folgen f^remben- 
ftrom ju oerjeichnen gehabt mie im oorigen Sommer 
unb §erbft. damentlich bie derge miefen dcaffen- 
befuch oon meither auf, aber auch fülle, oerfchmiegene 
Söinlel in Seitentälern mürben nicht übergangen, unb 
jebermann mar bes Sobes ooll oon ben Schönheiten, 
bem fteten duf unb db bes ©ebirges. 

©as ©rjgebirge mit feiner herben Schönheit befi^t ja 
auch fa manchen Ort, ber mohl oerbient, aufgefucht ju 
merben. So bringt bie dalm ben fjremben oon glöha 
— an ber ©resben-©hemnih-deichenbach-dlauener 
fjauptbafmlinie gelegen — an bereits in eines ber 
fchönften beutfehen dcittelgebirgstäler, bas ber 3fchopau, 
unb gibt ihm fo förmlich einen fjinmeis auf bas, mas 
feiner nun märtet, dus bem mittleren Bfchopautal biegt 
ber Schienenftrang in bas ebenfo romantifche Sehma- 
tal. dn bem ijauptort bes oberen ©ebirgs, dnnaberg, 
geht's oorüber. ©as gegen 20000 ©inmohner jählenbe 
Stäbtchen liegt in 600 m ^öhe am gaifee bes 838 m 
höh^ü fpöhlherges. dnnabergs Schmefterftabt duch- 
holj ift halb fo grofj mie dnnaberg, liegt aber äufeerft 

intereffant ju beiben Seiten bes Sehmatals. duf ber 
Unten Seite tlettern bie Räuschen terraffenartig über 
150 m aus bem ©ale bie fteilen dergmänbe hinauf. 
Über ©ranjahl geht bann ber 3ug am f^ufee öes gegen 
800 m hohen därenfteins nach bem gleichnamigen beut- 
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feiert ©renjort unb weiter ins Sö^mtj'djc fnnein nad) 
&cm f)eutfd)-böi)mijd)en (StäMdjen 2Beipert. 

23on Scangaf)! u)te&crum füt>rt eine 04>malfpnri>al)n 
uns an &en gufe i)es ^ic^telberges nac^ bem 918 m 
liegenben Obenniefeniljal. §>er ^öd)fte 95erg bes 
0äd)ftjcl)en ©rjgebirges, bet ^ic^telberg, befi^t eine 
§ö^e pon 1235 m; fein böi)mifcf)er 21ad)bar, bet SMlberg, 
ifi nt>d> etmas i)pi)et. 

©ie f^a^rten ins ©ebirge, bie $äler unb 921ulben ent- 
lang, tönnen 5U ben fcl)önften Stittelgebirgsfaiuten 
überhaupt gerechnet merben. 

5>od) feilte bet 91eifenbe übet bie lanbfd)aftlicl)en 
Schönheiten nid)t eetgeffen, fid) auch mit bet Jultutellen 
©ntmidlung bet Sewohnei ju befchäftigen. Schon t>et- 
hältnismä^ig früh mürbe bas rauhe unb u>albreid)e ©e- 
birge ber Kultur erfchloffen. 3m Schöffe bes f^els- 
gefteins fchürften fleißige Sergleute nad) ©rjen unb 
Silber. 93erbantt both 58iefenthal felbft feine ©rünbung 
bem ©rjbetgbau, unb bei 2lnnaberg-93uchhclä 3eisen 

noch heut« aIte falben unb eingeftürste Schachtein- 
gänge ben Umfang bes bort einft betriebenen Serg- 
baues an, bem bie beiben Schmefterftäbte ebenfalls ihre 
©rünbung oerbanten. Sange alletbings ift ber Bergbau 
im oberen ©rjgebirge eingeftellt morben. ©ie Schächte 
erfoffen ober ftürjten ein, bie falben aber, foroeit fie 

nicht abgetragen mürben, überjogen fich mit Bufchmert 
unb Baumbeftanb unb geben namentlich bem Sanb- 
fchaftsbilbe auf ben Sjöhen linfs ber Sehma non Buchimlj 
bis nach ber Sfchopau hin einen partartigen 2lnftrid>. 

Snmitten bieies Bergmertsgebiets jieht fich Frohnau 
in einer Bhilbe, am f^u^e bes 666 m hohcn «Schreden- 
betges, bie |jöhe hinan bis auf gegen 700 m. ©s han- 
belt fid) hic* nm eine ehemalige Bergmannsfieblung. 
§eute mohnen gegen 2000 Btenfd)en in bem ©>otfe, bas 
ännaberg gegenüberliegt. Sanbmirtfchaft unb Slrbeiter- 
anfieblung auf engem Baume finb hm* oereinigt. 

Jrohnau ift nun meiteren Greifen betannt gemotben 
burch bas ältefte §ammermert §>eutfd)Ianbs, bas 
in bem alten ruffgefchmärsten, fchinbelgebedten f^roh- 
nauer §ammergebäube auf unfere Sage in feiner ut- 
fprünglidjen f^orm übertommen ift*. 

©>as 2öert mürbe um 1436, mahtfcheinlid) jur Ber- 
hüttung ber ©rje aus bem ©rjbergbau ber ©egenb, 
burch einen ©bien oon Querfurth erbaut. ©>ie bieten 
Blauem finb aus gelbfteinen jufammengefeht nnb 
fcheinen für bie ©migteit erbaut ju fein. Sie haben bem 
furchtbaren ©»röhnen, bas bie brei großen ©ifenhämmer 

* 95gl. aud) „©as 38er!«, Sa^rg. 1921, geft 6, 11—14 „®in 
alter (Sifcnfammcr im Seppetal“. 
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i>oIIfüt)rten, bis auf ben heutigen Sag ftanbgefjalten. 
2tn baumftarfen Süden befefügt, mürben bie Jammer 
burd) 3ai)nrabbetrieb non einet an ein mächtiges 
SBaffertab geiuppelten ftarien ^oljmelle in Semegung 
gefegt, unb 5mat bergeftalt, bafe fie 60 bis 70 Schläge 
in bet OJünute t>oIIfü£)ren fonnten. §eute ifi bas Söaffer- 
tab alletbings oetfc^munben, bod) bie ftar?e Söelle unb 
bie Hämmer finb nod) in bet urfptünglicf)en ©eftalt 
ootljanben. 

©egenübet »on ben btei oerfdneben großen jammern 
befinben fid) jmei grofee Schmiebefeuet, bie bie Sauer- 
ftoffäufufjt burd) jmei mächtige ^olsblafebälge erhielten, 
non benen bet eine mit 7%, bet anbete mit 10 Beninern 
belaftet toaren. sDie beiben Slafebälge mürben mittels 
|>ebelübettragung i>nrc^ ein jmeites SBaffettab in Se- 
megung gefegt. 

§>as 3öet! gehört bem ^ammetbunb, an beffen Spi^e 
$ert 2tmtsl)auptmann Dr. SBalt^er, Slnnabetg, fte^t. 
S»et 2$unb mürbe non mofilt)abenben, l)eimatliebenben 
fetten gegrünbet, um ben 3=ro^nauer Jammer für alle 
Seiten an feiner utfprünglid)en Stelle bet Tladjmelt ju 
erhalten. S>as 5)eutfd)e OHufeum in 92lünd)en Ijatte näm- 
lid) mit bem Slorbefitjer 95etl)anblungen angefnüpft, 
um bas SBert abbred)en unb im §)eutfd)en OUufeum 
mieber aufftellen ju laffen, ©as tonnte fo jum ©lücf 
redjtjeitig nerl)inbert merben. 

Su bem SföetJe gehört ein §ettenl)aus, bas mit feiner 
frönen ijolsbede unb bem reichen malerifdjen gud)- 
mert fomie bem ^ol)en breigefdmffigen ©ad) ebenfalls ju 
einer Set)en5mürbigteit gemorben ift, ift es bod) bas 
einjige alte ^atrisierljaus bet ganjen ©egenb, bas fiel) 
in unfete Sage Innübergerettei t)at. ©s mürbe 1697 
erbaut unb botumentiert gleid)fam ben 3Bol)lftanb bet 
ehemaligen ^ammerbefitjer. Su ermähnen ift noch, 
baft bas SBert einige Sainhunberte im Sefifte bet 
Familie 22tartin fieft befanb, aus beten S)attb es bet 
^ammerbunb etmatb, 

3m Mntergefd)oft befinbet fich bie im ©ebirge meit 

2)te ßrnffnung öer Peiner ©eheimrat 
©erft. 2, Oileper, bet Setter bet ‘peine-SIfebet $ütte, 
hat für bie Singehörigen feines SBertes Släume ge- 
feftaffen, in benen Sltbeitet mie 23eamte nach öet 
Sagesarbeit bei gefelligem Sufnmmenfein, fei es bei 
literarifchen ober mufitalifchen ©atbietungen, ©tholung 
finben. Slls Slrchitett 31. oon Slorben ben Sluftrag betam, 
bie alten, oot 100 Saftten errichteten feinet Säle um- 
jubauen, mar man fid) ber Schmierigteiten oollauf be- 
muftt. ©och uran hätte in ber ^usmahl bes Slrchitetten 
leinen befferen Sltann finben tönnen. ©et SBauleitung 
ftanb bie ©irettion ber feinet §ütte mit Slat unb Sät 
jur Seite. Sur ©inmeihung ber f^eftfäle mürbe bie 
„Jungfrau oon Orleans“ unter Sllitmirlung erfter 
Kräfte aus bem Stabttheater ^annooer aufgeführt. 
Stuftet bem gtoften Sheaterfaal, ber in feiner Stus- 
fchmüctung unb ©inrichtung manchem ftäbtifeften Sheater 
ein 95orbilb unb Stuftet fein lann, enthält bas ©ebäube 
jahlreichc Släume, bie ber ©efelligteit bienen, ©emüt- 
liche ©aftgimmer, ©tftifdmngstäume, STmfitsimmer unb 
Slücherei forgen für bie Slbenbunterhaltung. ©ie ^peine- 
Slfebet §ütte hui ein fosiales SÖetf gefeftaffen, bas ihren 
Sleamten, Slngeftellten unb Slrbeitern geiftige Sörbe- 
rung in reichem SHafte juteil merben läftt unb einen 
fchönen Slahmen jur pflege ber ©efelligteit unb für 
gemütliche Stunöen ber Unterhaltung abgibt. Sur Sin- 

5roI)nau;t pammet bet Slnnaberg 

betannte, gemütliche ffammetfehente, beten berjeitiger 
Pächter, $err Sorenj, es fich suuj befonbers angelegen 
fein läftt, alte erjgebirgifche Sautenlieber ju pflegen 
unb ©emütlichtcit um fid) gu oerbreiten. 

3n ben oberen Släumen finb noch Sturmer mit 
altertümlichen Sltöbeln unb einem fogenannten ©hrift- 
berge erhalten geblieben, bie ein ©rjgebirgsmufeum im 
tleinen enthalten. Slamentlich ber ©hriftberg mit feinen 
tunftooll gefchniftten Figuren ift hier mertooll. ©r ent- 
ftammt ber ^ünftlerhanb bes türglich oerftorbenen 
„^errgottfehnifters“ ^ertel in Obermiefenthal. 

Sroft bes einfachen Sauftils bes eigentlichen f)ammer- 
merts hüben feine ©rbauer burch Slnbauten unb burch 
bie fchön gefchmungene Sinie ber ©achtonftruttion es 
hoch oerftanben, bem Slaumerte ein malerifch hüchft 
mirffames Stusfehen ju oerleihen. Hnjählige Slilbmerte 
oon bem alten ©ebäube finb in alle SBelt gemanbert, 
unb bie SUehrjahl ber SBefucher bes oberen ©rjgebirges 
ftattet iftm moftl einen Sefuch ab. ©ae bemeift bie ftatt- 
liche Suhl uon perfonen, bie allein im leftten Sommer 
an ber tulturhiftorifch bentmürbigen Stätte gemeilt but. 

meihung bes neuen Kaufes ift eine fjeftnummer ber 
„peine-Slfeber Süerfsjeitung“ mit oiden 93ilbern 
erfchicnen.    

Sleuo ^unbe bon i>en ^jfffernen. 3n ber Serliner Slta- 
bemie ber Söiffenfchaften fprach oot einiget S^t prof. 
Karl ^riebrich Küftner (Sonn) über „Stltes unb 
Sleues oom ^i^fternhimmel“. Slacft turjer ©arlegung 
ber bisherigen Sutfrhungsergebniffe, befonbers ber groft- 
jügig geplanten Kataloge ber Sternenörter (oon benen 
bis jeftt ber erfte Sanb oon 24 bes nörblichen Stern- 
himmels erfchicnen ift), behanbelte profeffor Küftner ein- 
gehenb bie ©igenbemegung ber Ji^fterne unb bas 
problem ber SlUlchftrafte, bas im STättelpuntt ber 
gegenmärtigen gptfehung fteht. ©ie Süftutne jerfallen 
(mie moftl allgemein betannt) in meifte, gelbe unb rote 
Sterne; bie meiften teilt man jeftt noch tu §elium- unb 
Söafferftofffterne (nach bem Übermiegen biefer ©lemente 
in ihrem Spettrum unb banach auch in ihrer £id)tfphäre), 
bei ben gelben übermiegen Slteiallbämpfe, bei ben roten 
©itano^pb. ©anad) ift auch bie ©emperatur oerfd)ieben: 
meift 10 000 ©rab, gelb 6000 ©rab, rot 3000 ©tab. ©ie 
neuefte gorfchurtg nimmt nun an, baft bie roten Sliefen- 
fterne bie jüngften unter ihren ©enoffen finb, bie fich 3

U 

ben gelben unb fd)lieftlid) ju ben meiften oerbid)ten (bamit 
auch an SÖärme junehmen), um bann allmählich mieber 
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über bte gelben unb bte roten Sroergfterne ju ertöfd)en. 
Slns ben ©peftren bat man gelernt, bte Entfernung ber 
gipfterne 511 bemeffen (fo finb bte ^eliumfterne am 
weitejten vom ©onnenfpftem entfernt: 500 Sicl)tjaf)re), 
aucl) bte Etgenberoegung, bte nad> jmet »erfd)tebenen 
9?ic^tungen ber attlcf)ftta|e f)tn ftattfinbet, ift baraus feft- 
gejtellt toorben. ©o läuft bas ©onnenfpftem in einer 
©efunbe 20 Kilometer (bae finb in jelm galten 42 ©on- 
nenroeiten), 2tuf biefe ®eife ^aben fid) bie 2lftropI>r>fif, 
bie ©icijtigleit unb gufammenfetjung ber g^fterne aus 
i^ren ©pettren erforfdjt, unb bie Slftrometrie, bie bie 
Entfernungen bisher nur burcl) getnto^re unb ^3l)Oto- 
grap^ien feftlegte, toieber miteinanber butc^ bie ©pettral- 
forfc^ung »erbunben. S>as ift bie toicl)tigfte Satfadte ber 
gegenwärtigen ajtronomifd;en gprfcfwng, wie bas ^pro- 
blem ber OJtild)ftrafee ber jufmtftigen Slftronomie bie 
SBege weift.   

(Sin JnfTifuf für CSi^eifforfdftmg in ®ien. Sn Europa 
gab es bisher für bie frül)efte itrgefd)id)te bes OKenfc^en, 
feine Entwicflung im Eisjeitalter unb bie gleichzeitigen 
erbgefd)icl)tlid)en 93orgänge mit 2lusnal>me bes oom 
dürften oon ®onafo gegrünbeten „Snftitut be ^aleOn- 
tologie“, eparis, fein wiffenfd)aftlid)es Sentrum. Ein 
fold)es ift aud) in SKittdeutopa gefc^affcn burcl) bas 
unlängft gegrünbete Snftitut für Eisjeitforfcpung am 
Qtaturbiftorifcpen ©taatsmufeum in SÜßien. E>as 3n- 
ftitut, bas unter ber Leitung bes ©irettors ber antbro- 
pologifcb-etbnograpbifcben ©ammlung, Dr. g. 93aper, 
ftebt, will fein Siel mit fjilfe eines wiffenfcbaftlicben 
gaebbeirats oerfolgen, bem bie bebeutenbften ©pejial- 
forf^er Öfterreid>s auf biefem ©ebiete angeboren. 

Sie ©feebener bor bem Slbbrud?. Sn biefen 
Söocben wirb bie 3erftörung eines biluoialen tultur- 
gefcbicbtlicben <Dentmals erften langes oor ficb geben, 
©eit ihrer Olnterfucbung burd) o. Eobaufen befi^en bie 
©teebener ^öblen (Sabntreis, Otegierungsbegirf 2Bies- 
baben) mit ihren reichen gunben aus ber ©teingeit 
einen 2öeltruf in ber präbiftorifeben gorfebung. E>ie 
geuerftellen in ber 95erwitterungsfcbicbt ber Sföble 
lieferten mit ben baneben liegenden gerfcblagenen 
Knochen oon OJlammut, Höhlenbär, Otbwt'ä21»0 einen 

Seweis für bas gleichseitige 23ortommen biefer großen 
©äuget mit ben fie etlegenben unb oergebrenben OJlen- 
feben. ©ie 2luffinbung gablreicber 9tefte oon 9tenntier 
unb bedpnorbifeben S?leintieren in ben böbetgelegenen, 
jüngeren £ö^-©cbicbten läfet auf bie gewaltig lange 
E>auer eines fpäteren troden-lalten Klimas in 2öeft- 
beutfcblanb gut Seit bes 2ieolitbicums fcbliefgen. Einige 
bet gefunbenen paläolitbifeben Knochen- unb Elfenbein- 
ftüde geigen bie gleiche einfache bauten- unb Sidgad- 
ornamentif, wie fie g. 95. bei Ausgrabungen in ^olen, 
93elgien, grantreicb gefunben würbe, o. Eobaufen batte 
geglaubt, mit ber oollftänbigen Slustäumung ber beiben 
fohlen auch beten wiffenfcbaftlicbc 93earbeitung er- 

feböpft gu haben, ©ie fortfebreitenbe Söiffenfcbaft ge- 
langt aber nid;t feiten gu grageftellungen, an welche 
ber 95orunterfucber nicht benten tonnte, beren 95eant- 
wortung jeboeb nach ber oölligen Se^ftärung bes ©ub- 
ftrates unmöglich ift. ©o tonnten fpätere gotjd)er, als 
bie 2lnnabme oon ber fluoiatilen Entftebung bes Söffes 
ficb als unwabriebdulieb erwiefen batte, nur noch in 
bem oor ber |)öble 9öilbfcbeuer gelegenen 95oben graben. 
93ermutlicb bat man bei ber Freigabe ber fohlen gu 
©teinbruebgweden ficb auf bie oöllig abgefd)loffene 
©urcbfcrfd)ung bes Aobens oor unb innerhalb berfelben 
geftü^t. 9iiemanb fann aber wiffen, welche wiffenfebaft- 
iiebe fragen nach eoentuellen weiteren. Eigenfcbaften 
paläolitbifcb^ Söobnpläbe in einigen gabrgebnten ficb 
erbeben werben, ©o mufg eine bunbertiaufenbjäbrige 
9Bobnftätte jetü brodenweife in ben ^altofen wanbern. 

©djmm 'öanomagälofomofibcn. ©ie im §anomag- 
9tacbricbten-93erlag, §annooer-£inben, foeben erfebienene 
Stprilnummer ber „§anomag-9Iacbricbten“ bringt einen 
befonbers intereffanten Sluffatj oon Sngenieur Sübon 
über febwere, fünf-getuppelte Sotomotioen. 
) f 2öir entnehmen bem Auffab, bafg man bereits im Sabre 
1862 fünfaebfige Sotomotioen baute, jeboeb entfptad)en 
biefe nod) nicht ben an fie gu ftdlenben 2lnforberungen 
ber &utoenbewegIid)teit. Erft als ber betannte Sofomotio- 
^onftrutteur ©ölsborf bie einfache 93erfd)iebbatteit ber 
Slcbfen burebfebte, bat man biefe Sotomotiobauart fo oer- 
oolltommnet, bag fie beute gu ben weitoerbreitetften ge- 
hört. 95efonbers bie ^anomag bat oiel gut Verbreitung 
biefer Sotomotiotppe beigetragen. — ©em reich aus- 
geftatteten $eft ift ein oorgüglicbes Vilbermaterial bei- 
gegeben, unb eine angefügte ©abeile gibt bie |jaupt- 
abmeffungen ber bemertenswerteften fünf-getuppelten 
Sotomotioen aller Sänber wieber. 

32tit biefem i)eft wirb bie 9teibe ber für bie Sotomotio- 
gefd)icbte befonbers beachtenswerten Riefte ber ^anomag- 
Vacbricbten fortgefeigt, welche mit einem §eft übet 
l-D-£otomotioen (Vooember 1921) unb einem über 
©trafgenbabnlotomotioen (Sanuar 1922) begonnen würbe. 

(Sin ©emüflidjer. ©er ©utsbefiber V. in Venne (5?reis 
Sübingbaufen) gibt folgenbes betannt: „Sch erhielt burd) 
bie Sßoft (^poftftempel Osnabrüd) folgenbes ©ebreiben: 
,2öenn ©ie nid)t wollen, bajg ©ie, Sbr §aus unb Sbr 
Viebbeftanb in bie £uft fliegen follen, fo einigen ©ie ficb 
mit ben Steuerleuten unb Pächtern unb Slitgliebern bes 
Elternbeirats, ©ie Verfd)Wötung.‘ — ©ie Herren ,Ver- 
febwörer', bie leiber oergeffen haben, ihren Vcamen unter 
ben Vrief gu foben> mufe ici>nun auf biefem 28ege freunb- 
licbft einlaben, am ©ienstag, 14. b. 21t., nachmittags, gu 
mir gu tommen gut Anbahnung einer Einigung'. Eine 
gute ©affe Kaffee unb eine bide Sigarre finb ihnen 
ficber.“ •— ©a bislang nichts oon bem angebrobten 2ln- 
fd)lag berichtet worben ift, nehmen wir an, baj) bie Eini- 
gung geglüdt ift. 

 —- Bcfonnfmo^ung.  ——-———— 
©as Snbaltsoergeicbnis bes I. Sabrganges (1921) bes „Söerts“ ift erfebienen unb tarnt burd; 
21. Sagel SHtkngefdlfcbaft, ©üffdborf, ©rafenberger Slllee, füc ben ^preis »on 21t. 10.— für etn ©tüd 
gugüglicb 21t. 2.50 für Sufenbungstoften bei Eingablung auf ^poftfd)edtonto Effen 10292 begogen werben. 

„©as SÖert“, ©d)riftlei tung. 
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turnen,, (Sport uni) eptef, ^umorif!if(^eg uni» IKätfet 

©ie ©cuffdjen ^ampffpkfe. 
@d)ü^, ‘•pteufeij'dje $c»cl)fcf)ule für Seibesübungcn, «Spanbau, 33on Surnrat 

lättert mantnbcr ©efd)id)te ber 92(enfd)I)eti jutücl, 
überall finbei man 2Tad)tict)ten über Söettlämpfe 
_unb Söettfpiele, in benen Slitglieber bes Solfes 

untereinanber ober im SBeitftreit mit anberen 33ölfetn 
um ben Siegespreis ftritten. So finben mir in Slias 
unb Obpffee, in ber ©bba unb im 2iibelungenlieb 
fpannenbe 93eri«^te über foId)e Söettfämpfe, unb be- 
fonbers in ©riecljenlanb murjelte ber ©ebante an Söett- 
fpiele fo tief im gangen 93ol!e, bafe bie oier großen natio- 
nalen S'efte, bie oIpmpifcl)en, iftl)mifd)en, nemeifdjen 
unb pptt)ifd)en ^eftfpiele, ju einem Kulturgut mürben, 
bas fiel) bas grieclnfcfje 23olt oiele 3al)rt)unberte t)inbur«^ 
nid>t I)atte nehmen laffen, 

Olwify bas beutfcl>e 93oIf bat ficb oon Slnfang an ben 
Sinn für 95ol!sfefte bemabrt, bafür gibt es all bie 3abr- 
bunberte biuburcl) eine 2?eibe pon Seugniffen, unb bie 
9?icbtigteit ber 3öorte bes alten Surnpaters ©uts ®utbö 
bat ficb ftets bemiefen: „S>ie 3tationalfefte hoben fo etmas 
©rofees, ^erjerbebenbes, fo oiel Kraft, auf ben 9Tational- 
geift ju mirfen, bas 93olt ju leiten, ibm Patriotismus 
einjuflöfeen, fein ©efübl für Sugenb unb 9tecbtfd>affen- 
beit §u erhöben unb einen gemiffen eblen Sinn felbft 
unter ben niebrigften Poltsllaffen ju Perbreiten, ba^ ich 
fie für ein ^aupterjiebungsmittel einer gangen Nation 
halte." 

©ie 93oltsfefte feilten aber nicht nur einem Seile bes 
93oltes ober einer beftimmten ©egenb jugute lommen. 
1807 forberte ©neifenau ein allgemeines beutfebes 
2tationalfeft, auf bem alle Stämme unb ©aue bes beut- 
feben Soltes auf törperlicbem unb geiftigem ©ebiete 
miteinanber metteifern follten, um oor allen Gingen 
bie ffugenb ju einem träftigen, beutfeb bentenben unb 
beutfeb füblenben ©efcblecbt be^ansusieben. ©och es 
mufete noch faft ein Sabrbunbert Pergeben, bis biefer 
©ebante feftere 5orm annabm, erft 1805 mieber regte 
92tap p. Scbenctenborf, ber SSegtünber bes Sentralaus- 
febuffes für 93ol!s- unb Qugenbfpiele, bie Schaffung 
eines beuifeben Olationalfeftes an, bas bei Olübesbeim 
am 91betTi unter Beteiligung aller Berbänbe, bie Leibes- 
übungen betrieben, ftatt- 
finben follte. 2öenn biefer 
plan auch megen ber ab- 
lebnenben Haltung ber 
©eutfeben Surnerfcbaft 
febeiterte, ber ©ebanfe 
blieb unb mürbe meiter 
perfolgt, obmobl er juerft 
eine anbere Dichtung ein- 
fcblug. 

3m gabre 1804 mar oon 
Baron P, ©oubertin in 
Paris bas „3nternatipnale 
Olpmpifcbe Komitee" be- 
grünbet morben, bas bie 
SMeberermechmg ber grie- 
ebifeben geftfpiele in Olpm- 
pia ficb äpm Siele gefegt 

batte. Surcb biefe Olpmpifcben Spiele, bie in moberni- 
fierter ©eftalt, jeboeb unter möglicbfter Slnnäberung an bie 
2lnti!e, auf internationaler ©runblage peranftaltet mer- 
ben follten, baffle man bie internationale ©emeinfebaft 
ju förbern, bie bann ibrerfeits mieber für bie einjelnen 
Staaten oon größtem Buben unb 2öert fein mürben. 
So fanben bann 1806 bie erften Olpmpifcben Spiele in 
Sltben ftatt, bie, oon flaffifcbem ©eifte burebmebt, einen 
pollen ©rfolg brachten. Oie näcbften Spiele 1000 in 
paris, 1004 in St. Louis, 1008 in Lonbon litten mehr 
ober meniger an Hemmungen oerfebiebener Slrt, unb 
erft bie Spiele 1012 in Stoctbalm> an benen jum erften 
Blale au<b Oeutfcblanb mit 226 Kämpfern teilnabm, 
jeigten mieber ein Bilb erftflaffiger Kämpfe. Oie Ourd;- 
fübrung ber Spiele 1016 mar Oeutfcblanb übertragen 
morben, unb bie Borbereitungen baju liefen auf einen 
glanjpollen Berlauf icbliefeen, befonbers als im Quni 
1013 bas Stabion in Berlin, bie Kampfftätte für bie 
Spiele, fertiggeftellt mar. Oa tarn ber Krieg, unb bureb 
ihn mürbe Oeutfcblanb auch in biefer Begiebung aus 
bem internationalen Bertebr ausgefcbaltet, fo bafe bie 
Olpmpifcben Spiele 1920 in Slntmerpen ohne Oeutfcb- 
lanb abgebalten mürben, unb auch bei ben näcbften inter- 
nationalen Spielen 1924 in paris mill gpanlreicb 
Oeutfcblanb ebenfalls ausgefdÜPffen miffen. 

Unter biefer peränberien politifeben Lage ift es baber 
perftänblicb, ba^ ber febon früher öfter geäußerte ©e- 
banle, reinbeutfebe Kampffpiele ju peranftalten, immer 
mehr an Boben gemann. Oie näcbfte gplge mar bie, 
bafe ber Oeutfcbe Beicbsausfcbu^ für Olpmpifcbe Spiele 
mit bem Barnen auch fein Programm änberte: 1010 
mürbe ber „Oeutfcbe Beicbsausfcpu^ für Leibesübungen" 
gegrünbet, ber als einen feiner ^auptpuntte bie Ber- 
anftaltung paterlänbifcber Kampffpiele aufftellte. 

Oie erften Oeutfcben Kampffpiele fanben ppm 
17. guni bis 2. guli b. g. in Berlin ftatt, fie follen alle 
Pier gabre miebertebren unb Seugnis bafür ablegen, 
mie ber Betrieb ber Leibesübungen allmählich Bolts- 
fitte gemorben ift unb bafe auch fie geeignet finb, unfer 

Bolt mieber förperlicb unb 
fittlicb gefunb unb ftart $u 
machen. 

©emaltig grofe, mie bie 
gange Beranftaltung an 
ficb, maren auch bie Bor- 
bereitungen, bie gu treffen 
maren, um bie oerfebieben- 
artigen SBetttämpfe ber 
großen Outn- unb Sport- 
oerbänbe burebgufübren, 
bie tünftlerifcben Oarbie- 
tungen, Siijungen, Tagun- 
gen, Bergnügungen unb 
fonftigen Beranftaltungen 
einguorbnen unb mas fonft 
nod) alles bagu gehört, um 
bie pielen Teilnehmer auf 
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tbre Soften !ommen ju iaffen, tDaren fcpd) für bic 2öeti- 
lätnpfc allem meit übet 10000 Reibungen etngdaufen. 

ü)en Oluftalt ju ben Slampffpielen bilbete bie 2Bmter- 
jportu)pd)e, bie t>om 21. bis 20. Sanuar unter großer 
Beteiligung ber günger bes Söinterfports in ©armifc^- 
Spartentirc^en abgebalten mürbe, ©iefe Orte pafeten 
ganj befonbets für bie minterlic^en Skttlämpfe, ba fie 
ben Teilnehmern neben ber Schönheit bet baperifchen 
Bergmelt alle Borjüge geeigneter unb forgfältig ge- 
pflegter Sportftätten bieten tonnten. i)iet tarnen bie 
Kämpfe im (Eislauf, Stilauf, ©ishoctep, ©isfehiefeen, 
Bobfleigh- unb Bobeirennen jur Bustragung unb boten 
ein fchones 23ilb oon bem Stanbe, ben ber 
SBinterfport heute in Oeutfchlanb h«t. 

Oer ^auptteil ber ^ampffpiele mürbe in ben beiben 
2öochen oom 18. Suni bis 2. Suli in Berlin erlebigt, 
unb hier traf alles jufammen, mas mit Leibesübungen 
nur irgenbmie im gufammenhang fteht. 

Hm ben ju ben ^ampffpielen ^erbeigeeilten auch 
einen (Einblict ju gemähren in alles, mas ju ben Leibes- 
übungen unb Sport gehört, oeranftaltete ber Oeutfche 
Beichsausfchufe für Leibesübungen jufammen mit bem 
Beichsoerbanb für Sucht unb Prüfung bes beutjehen 
Halbblutes oom 15. 3uni bis 3. 3uli bie Oeutfche Sport- 
ausftellung. Sn 15 Bbteilungen maren hier burch bte 
Leibesübungen treibenben Berbänbe unb bie Spoti- 
inbuftrie bie oerfchiebenartigften ©egenftänbe in ber 
großen Butomobilhalle am ^aiferbamm in Berlin aus- 
gestellt unb legten ein herrliches Seugnis oon beutfehem 
Schaffungsbrange unb beutfeher Tattraft ab. ©s ift 
nicht möglich, im Bahmen biefer Bbhanblung auch nur 
annähernb ein Bilb ber Sportausftellung ju jeidmen, 
aber beim Befuch mufete man ju bem Schluffe tommen, 
baff tatfächlich tein ©ebiet, bas irgenbmelche Berüh- 
rungspuntte mit Turnen unb Sport hat> öiefe ©elegen- 
heit hat oorübergehen iaffen, feine ©rjeugniffe, ^lüne 
unb ©ebanfen bem ^ublifum oorjuführen. 

Hnb nun ju ben turnerifchen unb fportlichen Bet- 
anftaltungen. Buch id> es mir oerfagen, ©injel- 
heiten ju bringen, haben hoch barüber bie Tagesjeitun- 
gen ausführlich berichtet, nur bie Höhepuntte ber ganjen 
Beranftaltung follen turj getennseichnet fern. Ote erfte 
3öoche brachte bie Kämpfe in puffball, Bugbp, Hoctep, 
Tennis, ©oif, Bubern, Beiten, Bennen unb Segeln. 
Oer 25. Suni (Sonntag) ift als ber Haupttag bet 
Kampffpiele ju bejeiefmen, ba mit bem feierlichen (Ein- 
jug aller Teilnehmer in bas Stabion bas f^eft feinen 
Hohepuntt erreichte. Oas herrlichfte Sletter mar biefem 
Tag befchieben, unb gegen 30000 3ufchauer maren ju- 

©ie 'm i?eftäu3e 

©et. Sinjug ber Surner 

gegen, als fich aus bem Bufmarfchplah hinter ber 
Schmimmtribüne bes Stabions ein enblofer Strom 
beutf^er Blänner unb grauen mit ihren Bannern unb 
Bbjeichen ihres Sportes ergoff, um nach einem feier- 
lichen Hmjug um bas Stabion im Snnenraum Buf- 
ftellung ju nehmen, ©rofeer gubel fcholl ben einjelnen 
©ruppen entgegen, ber fich noch oerftärtte, menn bte 
Bngehörigen aus Oeutfch-Öfterreich, Oeutfch-Böhmen, 
Blemellanb, Oanjig, Oberfchlefien unb ben befehten beut- 
feften ©ebieten oorbeijogen, ein Semeis bafür, baff bie, 
melcbe bas ©ebot ber ©ntente oon uns äufferlich getrennt 
hat, hoch als bie Hnfrigen im Herjen betrachtet merben. 

Bach ber Buffteilung aller Teilnehmer hielt ber Bot- 
fifeenbe bes Oeutfchen Beidtsausfchuffes für Leibes- 
übungen, Staatsfetretär a. O. Dr. Lern alb, mit überall- 
hin oernehmbarer Stimme feine Begtüfeungsanfprache. 
©r führte aus, baff bie Oeutfchen Kampffpiele, an- 
fnüpfenb an bie Olpmpifchen Spiele ber ©riechen, bas 
erfüllen mollen, mas bie gtöfften ©rjieher aller Seiten 
über bie (Einheit oon Körper unb ©eift gelehrt haben. 
Oie Oeutfchen Kampffpiele oermirtlichen bas Sbeal 
einer neuen Seit unb menben fich an alle Schichten, 
alle Klaffen unb alle Stäube, fie finb eine fojiale Tat, 
finb eine beutfehe Boltsfache. (Et fd>loff mit ben Söorten, 
bie überall flatten Beifall auslöften: „Oeutfdte Kampf- 
fpiele t Blöget 3hr fortmirten oon oier ju oier gahren, 
ein Stahrgeichen beutfeher Boltstraft, ein Busbruct 
beutfehen Boltstums, eine immer fid; fortfehenbe^Kette, 
oerfchlungen in eine fdmnere beutfehe Sutunftt“ 

3m Bnfchlujf baran brachte ber Berliner Kinberchor 
bas Lieb: „2öas ift bes Oeutfchen Baterlanb?“ munber- 
ooll mm Bortrag, unb als bann ber Bebner ein H1^ 
auf bas beutfehe Baterlanb ausbrad;te, mürbe oon ber 
Blaffe fpontan bas Lieb ber Oeutfchen: „Oeutfchlanb 
über alles!“ angeftimmt. 

Bun begann nach bem Bbmarfch ber übrigen Ber- 
bänbe ber Beigen ber turnerifchen Botführungen, bte 
mit greiübungen oon 4000 Turnern unb Turnerinnen 
eingeleitet mürben unb großen Beifall fanben. 

Oie jmeite 2öoche mar bem Turnen, ber Leicht- 
athlet«, Kraftfport, Schmimmen, Babfahren, gechten, 
S^iefeen, Bojeen ufm. gemibmet, mobei burch bie 
glanjenben Leiftungen manch beftehenber Betorb ge- 
brüctt mürbe. Buch ber Sdilufftag am 2. guli erfreute 
fich bei höflichem Söetter mieber bes beften Befuches. 
Buf oielen ©ebieten tarnen bie fpannenben Scbluff- 
tämpfe gum Bustrag, unb nun erfolgte unter grofeem 
gubel bie Betanntgabe ber Sieger. 

Oie erften Oeutfdien Kampffpiele liegen hinter uns. 
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®ag aud) alles nic^t jo oonftaiien gegangen fein, tote 
es oielleidjt getoünfd>t toutbe, es fin5 eben bie elften 
Spiele gentefen; für bie §>eutfd?en ^ampffpiele 1926 
toerbenaus biefen bie Sehren gejogen toerben. Smmer- 
bin mufe man fagen, bafe fie eine grofee Sat getoefen 
finb, bie möglid) getoorben ift baburd), ba^ alle 25er- 
bänbe, fotoeit fie bem S>eutfcben 91eid)sausfd)ufe für 
Seibesübungen angefdtloffen finb, fid) in ben S»ienft bet 

öporf im Scgtrf. 
Sie (Eröffnung ber ©eutfclfen ft'ampffpiele 1922 ttnb 

bic Beteiligung beö rtjetn.-.toeftf. 3nbuffriegebief«(. Sn 
21moefenl>eit einer riefigen Sufcltauermenge tourbe 
am Sonntag, ben 25.3uni, bie $aupttood)e ber ©eutfcben 
S^ampffpiele eingeleitet. 5>as grofee f^elb ber Slrena, bas 
mit ^at)nen unb SBimpeln ausgefd^mücft roar, gab ein 
farbemoecbfelnbes 23ilb ab, als bie fünftaufenb Seil- 
neltmer gum ^efijuge aufmarfduerten, Sille beutfdten 
23erbänbe toaren oertreten, man tonnte ben Ober- 
fd>lefier mit bem 23apern unb Sadtfen in gemütlichem 
^lauberton jufammenftehen fetten. 2tad) bet (Einteilung 
ber Teilnehmer tyklt (E^ellenj Dr. Setoalb bie Se- 
grü^ungsrebe, toorin er u. a. an bie Olpmpifchen Spiele 
ber ©riechen, ber größten ©rgieftet aller Seiten, an bie 
(Einheit oon Körper unb ©eift erinnerte, ©ie ®ampf- 
fpiele oertoirtlichen bas Sbeal einer neuen 3ßit unb 
toenben fich an alle klaffen unb alle Stänbe, fie finb 
eine fojiale Tat. T>eutfches Turnen unb beutfdter Sport 
follen als gleichwertige SKitglieber in bie ©emeinfchuft 
bet Körperertüchtigung ber ganjen Sßelt eingeführt 
werben. 92tit bem T>ant an alle Teilnehmer beenbete 
(Ejcjellenj Dr. £ewalb feine mit großem 23eifall auf- 
genommenen Söorte. 3m Stnfchlufe baran führten etma 
4000 Turner ber T>eutfd>en Turnerfchaft eine Steifte oon 
Freiübungen oor, bie in ihrer Ausführung einen neuen 
Beweis oon bem ftohen Stanb ber beutfcften Tutnerei lie- 
ferten. Auffet ben turnerifchen Borführungen würbe noch 
um bie beutfcfte Etanbballmeifterfchafi getämpft. Turn- 
unb Aafenfportoerein Union 1880 T>üffelbotf lämpfte 
tapfer unb mit aller (Energie gegen feinen überlegenen 
©egner, ben Altmeifter 1860 Spanbau, um ben Ateifter- 
titel. Oüffelborf unterlag feinem fpielftarten ©egner. 

Aus bem rfteinifclt-weftfälifchen ©ebiete lehrten als 
Sieger nach §«ufe: 

Aus ©elfenJitcften: ©reitampf ber Turnerinnen: 
(Erna Krämer, 49 fünfte; Bertha Etobel, 48 ?p.; Tiüp 
Krämer, 44 *$.; — Aeuntampf ber Turnerinnen: (Erna 
Krämer (alle oom Turnoerein lledenborf); — Füuf 
tampf ber Turner: ©eorg Pfeiffer, 86 Atelang, 
72 “ip.; ©erftarb Knappert, 71 *513.; ©mil §öder, 69 9p. 
(alle oom Turnoerein in lledenborf); — Alois Alen- 
nig, 73 (»om T.- u. Spielo. ©elfenürcften 74/96); 
2öilh. Klaas, 70 Sp. (oom T.- u. Spielo. Schalte 1877). 

Auch bie ©ortmunber unb Sochumer Turner 
roaren auf3erorbentlich erfolgreich. So errangen bie 
Totimunber folgenbe Siege im groölffampf: 6. Foh. 
Saptift Fifing, T.-B. ©intracht, 204 ^p.; 8. Etans Sofch, 
T.-B. Sintracht, 200 ‘p.; 16. Augujt Braun, T.-B. ©in- 
tracht, 189 “p.; — im Fünftampf oom T.-B. ©intracht: 
5. Frih ^ohenbahl, 112 9p.; Sofcft, 100 p.; ^immel- 
mann, 91 p,; ferner Söittenberg, Braun, Tappe, 
Alünfter, Borsborf, Behler, pafchoofe unb Fünfer. Bon 
ben Turnerinnen ber ©intracht fiegten F*äul. Aegener, 
Sipp unb Aetmer im Aeuntampf unb F*äul. Sanfe unb 

Sache geftellt haben: bie weiteften Kreife bes Boltes 
barauf aufmertfam gemacht heute 
mehr wie je Pflicht ift, Leibesübungen ju treiben, unb 
ba^ bie beutfcfte Fusenb bas Aecht (tu* 3U oerlangen, 
ba§ ber törperlicften ©r^ehung biefelbe Bebeutung jugu- 
meffen ift wie ber geiftigen, wenn fie gefunb, träftig unb 
ftart werben foil, unb baff „es für bas Baterlanb ift, 
wenn wir gu fpielen fcfteinen!“ 

Behler im T>reitampf. Aufjerbem errang ber Fugenb- 
turner ^x. 2Ö. Aegener ben 1. Kranj im Aeuntampf. •— 
Biertampf am Aed: 1. Felfing, T.-B. ©intracht, 76 p.; 
—• Biertampf am Barren: 3. Felfing, T.-B. ©intracht, 
73 p.; — Biertampf am pferb: 2. Felfing, T.-B. ©in- 
tracht, 71 p.; 7. Lofch, T.-B. ©intracht, 64 p. 

Turnoerein Fuhu-^u^utunb, Fünftampf: 8. Atö- 
nig, 107 p.; F«fluacht, 79 p.; Stelling, 71 p.; Stinniarg, 
68 p.; Schäfer, 67 p.; — ©»ortmunber Turnge- 
meinbe: Swölftampf: Bittmann, 165 p.; Schulg, 
163 p.; Supe, 160 p.; — Fünftampf: Brintmann, 
88 p.; Strehlau, 86 p.; ©roth, 85 p.; Bittmann, 
80 p.; Supe, 78 p.; Tarats, 76 p.; Alüller, 76 p.; 
Sdmh, 69 p.; — ©»reitampf ber Turnerinnen: F1«^. 
Bömete, 45 p. — Born Sportoerein Alemannia- 
©ortmunb würbe Alt im 1500-m-£auf ber Fugenb 
2. Sieger. Aufjbaum oom gleichen Berein beteiligte fich 
an bem Atarathonlauf, ber über eine Strecte oon 
42,2 km führt, unb ging als 6. Sieger butchs Siel. 
^ ©He Bo^umer Turner fiellten folgenbe Sieger: 
Swölftampf: 10. SHIh. planet, Turngemeinbe, 196 p. 
Tiefer war auch 2. Sieger im Biertampf am Aed mit 
75 unb 2. Sieger im Biertampf am Barren mit 75 p. 
Ferner fiegte im Swölftampf Ejans Sobwig oom T.-B. 
©intracht-Bodwm, Turnerinnen: Al. Schleicher, Siege- 
rin im Aeun- unb im ©>reitampf. ■— Fünftampf: 
St. Fipher, ©urnoereinigung Bochum, 78 p. 

11. SejirMurnfefi beö 1. Pegirfb beö Puhr= Turn= 
gaueö. ©>as Begirfsfeft war mit ber 30jährigen Fubel- 
feier bes Turnflubs Krap oerbunben. Am Borabenb 
fanb eine Begrüßungsfeier ftatt, wälnenb welcher ber 
Bürgermeifter oon Krap, §err Kohlen, unb ber Be- 
girtsoertreter Aettor Hrfelmann, §orft-©mfcher, An- 
fprachen hielten. Leßterer überreizte bem Borfißenben 
bes Turntlubs Krap, perrn Stagener, ber über 
25 Fulwe als Borfißenber tätig ift, ben ihm oerliehenen 
©htenbrief ber ©>eutfchen Turnerfchaft unb ferner bem 
©hrenturnwart oon Krap, Ejerrn piden, ben ©hren- 
brief bes Auhr-Turngaues. $err Bürgermeifter Kohlen 
fprach bem Turntlub Krap ben ©>ant unb bie Anerten- 
nung ber ©emeinbe für bie oon ihm feither geleiftete 
wertoolle Arbeit gur törperlichen unb geiftigen ©rtüdjti- 
gung unferes Boltes aus. Sn ihrem weiteren Berlauf 
würbe bie Feier oerfclwnt burd) ©efangoorträge bet 
©efangabteilung unb burch wohlgelungene turnerifche 
Botfühtungen bes Turntlubs Krap. 

Am Sonntagoormittag begann nach ooraufgegange- 
ner Kampfrichterfißung auf bem großen Spielplaß an 
ber Kraper Fug^bhalle üas Stetturnen im Sß^If' 
tampf, unb gwar gunächft ber Tutnfchüler in gwei Alters- 
ftufen unb ber Fugenbturner-Bnterftufe. ©s waten gu 
turnen je eine Pflicht- unb eine Kürübung am Aed, je 
gwei Pflichtübungen unb eine Kürübung am Barren 
unb pferb, eine Pflichtfreiübung unb außerbem Sdüag- 
ballweitwerfen, SJeit- bgto. Ejod>fprmgen unb Laufen 
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II. Mrs. £)o*f Bcrf Öcff 4 

über 50 bjt». 100 m. 2lad) bet OHittagspaufe beroegte 
fief) ein flattltcf)er ^eftjug burc^ ben Ort, worauf bie 
iutnerifcfw Sätigteit wiebet mit bem Swölftampf für 
Saunet in jwei ¾bteilungen (^flidjt- unb Kürübungen 
wie oben, aufeerbem §od)fprung über bie Satte, Kuget- 
ftofeen 7l/.i kg aus bem Kreis unb Saufen über 100 m), 
fowie mit bem Swölftampf für bie Sugenbturner-Ober- 
ftufe (©eräteübungen wie oben, bann Söeitfpringen, 
Kugelftofeen unb Saufen über 100 m) begann. $>ie 
Surnerinnen trugen wätjrenbbeffen einen S>reitampf in 
brei Sibteitungen aus, bann folgten bie allgemeinen 
Freiübungen, bie oon etwa 200 Seilnetwern gut aus- 
gefüt)rt würben, ©onberwetttämpfe unb «Staffetläufe. 
Su ben atetwfämpfen ber Surnerinnen, Surnfcf)üler, 
Fugenbturner unb SKännerturner traten insgefamt 259 
an, oon benen 168 ben (Siegesirans errangen, ©egen 
Stbenb nat>m ber 95esirlsoertreter 91eltor Urfelmann bie 
Kranjoerteitung oor. Sie Sieger aus ©elfentirct)en bet 
1. unb II. Abteilung finb: 

Surner, I. Abteilung: 3. 2tug. Tßelter, 182 ‘p.; 
8. 2lrt. Sittrict), 166 ^., beibe oom S.-25. Xtectenborf; 
5. §eint. Kerfting, 171 ^5.; 6. Otto Kütüer, 170 ^3., beibe 
oom ©elfentird)ener S.- u. Spo. 74/96. — Surner, 
II. 2t bt ei lung: 1. got), ©olj, 169 ^3.; 2. $. Slarmulla, 
168 5. Frans Spulte, 162 Sp.; 6. $einr. Spittla, 
159 <33.; 9. Kart Sd)arf, 155 13. §einr. Opn^aufen, 
150 33., alte oom S.-23. Hedenborf; 2. 9Ttap ©tut!;, 
168 33.; 2. 28itt). 23rinlmann, 168 33., beibe oom S.- u. 
Spo. Schalle;4. Fri^23reper, 165 33.J 10. Fof. ©ilerling, 
153 33.; ©ottl. gung, 152 33., alle oom Surntlub 23ismatd; 
8. gulius Körte, 157 33., oom ©elfenlirctjener S.- u. Spo. 
74/96; 12. Karl 2ufd>f, 151 33.; 14. Fri^ Stramm, 
145 beibe oom S.- u. Spo. ©etfenlircl)en III. 

Sn ben Sonberwetttämpfen fiegten: Stabt)odl' 
fprung: 1. 25ernot, S.-23. Hedenborf, K. Döpfner, S.- 
u. Spo. ©etfenlirct)en 74/96 unb 2B. Srinlmann, S.- u. 
Spo. Schalle je 3 m. §öt)er reichten bie Stänber nicf)t. 
TBellbrod oom S.- u. Spo. ©eljenlircl)en 74/96 jprang 
aufeer TBettbewerb ebenfalls 3 m. — Steinftofeen 
15 kg: 1. ©. 33feiffer, S.-23. itedenborf, 7,50 m.; 
2. Karl Kaufmann, S.- u. Spo. ©elfentirdjen 74/96, 
7,30 m.; 3. ©. 23ernbt, S.-23. Iledenborf, 6,90 m. — 
1000-m-Sauf: 1. Fr. ®oingt)aus, S.-23. Katernberg, 
2 22Un. 544/s ©et.; 2. SBerner Kränslin, S.- u. Spo. 
©elfenlirc^en 74/96, 2 2Kin. 56 Sei.; 3. Friebr. Friebel, 
S.-23. Katernberg, 2 2?iin. 582/5 ©d* L 

©iüttTujdjc Sßcgtü^ung ber antommenben bcutjcficn Siannjcfjaft 
®eutjcl>Ianb'Ungam 

iiänbcrfpicl $)eutfct)Ianb'Xlngarn 

Sreifprung ber gugenbturner-Ober jtufe: 
1. Otto Kraufe, S.- u. Spo. ©etfenfiretjen 74/96, 
10,80 m; 2. Töerner 33uller, S.-23. Katernberg, 10,70 m; 
з. |j. Kruft, S.-23. Itedenborf, 10,30 m. — Staffel- 
laufe: 4 = 100 m, Surnf4üler: 1. S.- u. Spo. 
©elfenlirct)en 74/96, 633/5 «Sei.; 2. S.- u. Spo. Schalle, 
64^5 Sei.; 3. S.-23. Itedenborf, 65 Sei.; — gugenb- 
turner-ltnterftufe: S.-u. Spo. ©elfenlircf)en 74/96, 
58 Sei.; 2. S.-23. Itedenborf, 597., Sei.; 3. S.- u. Spo. 
Schalle, 617, Sei.; — gugenb-Oberftufe: 1. S.- 
и. Spo. ©elfenlirct)en, 517, Sei.; 2. S.-23. Itedenborf, 
53 Sei.; 3. S.-23. Katernberg, 57 Sei.; — Surner: 
1. S.- u. Spo. ©elfenlircl)en 74/96, 487, Sei.; 2. S.-35. 
Itedenborf, 507, Sei.; 3. S.-23. Katernberg, 507, Sei.; 
— Surnerinnen: 1. S.- u. Spo. ©elfenlirc^en 74/96; 
617, «Sei.; 2. S.-23. Katernberg, 64 Sei.; 3. S.- u. Spo. 
Sd>alle, 677, Sei. 

: Snsgefamt {amen nad) ©elfenlirct)en folgenbe Siege: 
Surnllub SSismard 12, Surn- unb «Sportoerein ©elfen- 
lirct)en III 14, Surn- unb Sportoerein Schallet 20, 
Surn- unb Spieloerein ©elfenlitd)en 74/96 27, Surn- 
oerein Itedenborf 42, nad) Krapl (Surnllub) 26. 

freiet 8 a (ffiefffalen unb lippe).1 5>ie 23eftanbes- 
erpebung bes Surntreifes 8 a, Söeftfalen unb Sippe, 
bem aud) bie Surnoereine bes Sanblreifes ©elfenlirdjen 
angeboren, gibt über feine turnerifdje Sätigleit im gat)re 
1921 folgenbe nid)t nur intereffante, fonbern auef) fet)r 
bebeutungsoolle 3at)len: ©eturnt würbe oon ben Kna- 
ben unter 14 galten in 15 756 Surnjeiten mit 308 940 
Seilnet)mern, oon ben 23täbd)en unter 14 galten in 
2889 Seiten mit 74 611 Seilnetjmerinnen, oon ben 
Surnern in 48 866 Seiten mit 1 166 534 Seilnetwern 
unb oon ben Surnerinnen in 11 157 Seitw mit 182 282 
Seilnebmerinnen. Slufeerbem würben oon ben Surnern 
in 12 556 unb oon ben Surnerinnen in 2485 Seiten mit 
260 404 Seilnepmern bjw. 33 617 Seilnepmerinnen 
pollstümlid)e Übungen unb in 2904 Spieljeiten oon ben 
Knaben,-511 Spieljeiten oon ben 32täbcl)en, 12 401 
Spieljeiten oon ben Surnern unb 2225 Seiten oon ben 
Surnerinnen Spiele betrieben, gnsgefamt ergeben fiel) 
für SBeftfalen unb Sippe 111 750 Übungsjeiten mit 
2 026 382 33efud)ern. Stuf ben ©mfd)er-9tu^rgau ent- 
fielen baoon 9026 Seiten mit 134 236 33efucf>ettt, S>er 
Kreis 3äl)lt 10 ©aue. 
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11.30^9. Doö Serf 5 

öeutf(jj(<jnJ>*i(nöorn. 2im Sonntag, i>en 2. Quit, Pev- 
fammdten auf t>cm gufebatiplatj t)cö SSereins 
93oci)um 48 ctma 40 000 OKenfc^cn, um i>en Stusgang 
ties £äni)ertceffens 5»eutfd)lani) gegen Ungarn ju fei)en. 
ge nät>er ine geit i>e5 Spidbeginns I>eranrücfte, befto 
größer mürbe bie Spannung bet 3ufci)auer. ©a enbltc^ 
betraten bie Ungarn ben 9iafen, begrübt burcij ftürmi- 
fci)en Setfall, ber fid) bei Srfclmnen ber ©eutfeften jum 
Or!an fteigerte. Sluf betben Seiten faf> man Srfa^leute. 
Sei ber erften ^albjeit itat Ungarn bas ©lüct, mit bem 
SBinbe fpielen ju fönnen. 5>eutfcl)Ianb l)at Slnftoff unb 
bringt ben Sali bis jur gegnerifdjen Serteibigung, ijier 
ftellt fiel) ben ©eutfclten eine Stauer entgegen* Ungarn 
l>at bes Rubels $ern halb erfaßt, unb im genauen ^ajf- 
fpid rnirb bas beutfcl)e $or heftig belagert, too aber 
£ol?rmann bem Setberus gleicf» alle Sc^üffe abme^rt. 
5>ie speutfeften finb offenficl>tlicl) oom ^3ecl> oerfolgt, benn 
Säger l>at oerfd)iebene Stale Sordtancen, bod) ber Un- 
glüdsftern mill es, bafe ber Sali ins Sus gel)t. Stit 0 : 0 
gent's in bie ^albjeit* 2Tacl) ^albjeit fpielt S>eutfd)ianb 
mit bem Söinb, unb furj naef) Seginn glaubte man an bie 
SntfdKibung, benn Stag (Sürnberg) bringt ben Sali 
mit äufeerfter ©efcltminbigteit bis auf 3 Steter oor’s 
feinblidte S:or. Uber ber ganzen Stenge liegt eine Sul>e 
ber Spannung, bod) Stag fd)iefet bem §üter bas Seber 
in bie i)anb. ©ine fiebere Torgelegenheit ift oerfcherjt. 
Sis Schluß med)feln bie Angriffe auf beiben Seiten, 
ohne aber ju einer ©ntfd>eibung ju führen. Stit Un- 
entfehieben (0 : 0) machte ber umfichtige Schiebsrichter 
Setfchurp (28ien) bem iniereffanten ^ampf ein ©nbe. 

öte tägliche Xurnjlunbe auf hem Philologenfag. ©er 
©eutfehe ^hilologenoerbanb hielt feine Sorftanbsfihung 
ab, bei ber ©berrealfd>ulbire!tor Dr. Seuenborff, 

Stülheim-Suhr, bie Sertretung bes ©eutfehen Seichs- 
ausfehuffes für Leibesübungen übernommen hatte, ©ie 
Sorftanb5fit$ung hat folgenbe, bie Leibesübungen be- 
treffenbe Sefchlüffe gefaxt: Su 5. I. ©er Sorftanb 
billigt bie Leitfähe bes ^oreufcifchen Susfchuffes für 
Leibesübungen unb beauftragt ben ©.-21., im Sinne 
berfelben ju mitten (2lntrag Sehrenb). II. 9Kit Süct- 
ficht auf ben ©efunbheitsjuftanb unferer gugenb ift 
heute mehr als je Serüctfid)tigung ber Leibesübungen 
notmenbig. ©er ©eutfehe ‘^Jhilplfgdinrrbanb mürbe es 
baher begrüben, menn oerfuchsmeife an einjelnen höhe- 
ren Schulen täglich eine Stunbe für törperlidje 
©rtüchtigung oorgefehen mürbe (Sntrag Sehrenb- 
Seuenborff). III. ©er Turnunterricht an ben höheren 
Schulen foil nur oon an ber Snftalt felbft angeftellten 
Turnlehrern erteilt merbeni ^phitalagen mit Lehr- 
befähigung im Turnen muh ©elegenheit gegeben mer- 
ben, im Sahnten ihrer 'SPflichtftunbenjahl Turnunter- 
richt ju erteilen (2lntrag Ssmer). IV. ©er ©eutfehe 
^hitatagenoerbanb hält es jur allgemeinen ©urchfüh- 
rung bes Spidnachmittags für unbebingt notmenbig, 
bah für feine Leitung minbeftens jtoei Stunben auf bie 
^flichtftunbensahl angerechnet merben (2lntrag 21euen- 
borff-Sehrenb). V. gür ©urchfühtung ber ©anj- 
manbertage ift Sorausfehung, bah &en beteiligten 
Lehrern ©ntfd>äbigung gemäh bem Seifefoftengefeh ge- 
mährt unb bie Stage bet Haftpflicht- unb Unfalloetfiche- 
rung in jufriebenftellenber 2Beife geregelt mirb. ©er 
©eutfehe Seichsausfdwh für Leibesübungen gibt ber Hoff- 
nung Susbrud, bah bie Seichstegierung unb bie Lanbes- 
regierungenbem2öunfchebes©eutfchenSeichöausfchuffes 
für Leibesübungen, ber Seichsfdmlfonferenj unb nun 
auch bes ©eutfehen ^phüologenoerbanbes folgenb bie 
©inführung ber täglichen Turnftunbe in bie 2öege leiten. 

Sluflofung ber Gaffel in £eff 3. 
5te6uc<: 

SBcr Strgcs tut, I;afet bas £id)t. 

mfel. 

Jtöffetftsrung: 
S?ar(sbaö. 

§icr im toalbbemadjf’ncn Sale, 
®as fo manetjer fjrcmbe jegnet, 
SBeil mit tjeilfam ©cf)alc 
$>ie ©enefung i(;m begegnet 
Hnb it)m frifebes .geben lcf>afft, 
SKug i11 tiefen Setfcnfcblünben 
Ueuer ficb mit SBaffer binben, 
SUüften fiebenb ficb entminben; 
21cue Kräfte mirtt bie Straft, (©oetbe 1810.) 

©tataufgabe: 
pinterbanb bat folgenbe harten, auf melcbe jie pafjt: 

♦ ♦ *♦* 

♦♦♦ ir+ 
Ureu^ 
©ame 

♦ ♦ 

n 

<0 

8ebn 
mb 

©ame Sieben 

816 
£>erjen= 

8c6n ©ame 

o c? 
c? 

c> c? 
o 

Cb Cb 

8lcbt 

V 
V 

.<> <> 

Saro- 
Siebt 

3m ©lat liegen S?tcuä- uob S?aro-21g. 
©as ©piel ergibt ficb aus ber Kartenoerteilung oon felbft. 

Problem, ©onnenrätfel. 

©«blau. 

„Sie haben bie Herren im ©arten öffentlich eine ©ebieber- 
gefcllfcbaft genannt; miffen ©ie auch, baf; bie Sie barauf bin oet- 
tlagen lönnen?“ 

„Können fie nicht, fie hüben ja jufammen einen Keglerocrein.“ 

SMlpenfport. 

„3fi ja febr hbön bier, Robert, aber toenn man bie 21uf- 
nabmen im Kino gefeben bat, ift man bod) ein bifjeben enttäufebt!“ 
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ir.3o^r0. Ooö SBerf 

Biuftermarft 
2Baö ntu^ eine ^lu«cr oon Oen 3äDnen iffreö giniKö 
tpij^en? 2Sa«( mufi ein je{>cr t>on feinen eigenen 3ö(?nen 
tniffen? 93on ?pn)f. Dr. geffen, 93afd. ^erausgegeben 
vom ©efunbi?eitöomt unb ersiebungsbepartement bes 
Kanten $afel-6tabt 1922. ^pms 4 3111. (92lit 12 Stbb.) 
— Sn ©eutfd)lanb ju erbalien bureb Setmittelung 
bes „©eutfeben 3entrallomitees für Sabnpflege in 
ben Schulen“ (Setlin W, Kurfürftenftra^e 101). 
©er betannte Segrimöer ber erften beutfefjen e^u^apnUinit unb 
'Pionier i>er internationalen ©djulsatjnpflcge übertjaupt l)at nacl) feiner 
Übetjiebelung aus ©trafeburg i. ®lf. nad)^95ajel eine furjgefafjtc, 
a(lgenteim>erftänblid)e Srofcl)üre obigen Stels gefdjrieben. fjüc 
©eutfcl)!anb l)at bas ©eutfd>c gcntralfomitee für Saljnpflege in ben 
©cbulen ben Sertricb übernommen, nacf)bcm allein »afel-Stabt 
etma 50 000 (gpemplare an Schulen unb Limiten, Strantenfmufer unb 
@rjiel)ungsanftalten oerteilt pat. ©as <Sd>rificf>cn ruft mit 9?ecf)t bie 
einstige aiitl)ilfc aller ®ltern an unb berer, bie mit SUnbetn unb 
bereit bpgienifcfier Sluff affung ju tun haben nach bem beJanntcn ©runb- 
fat?: „SBer bie Sugcnb l;at, \)<xt auch bas Soll.“ ©ie oon ben 93or- 
eltern leiber oielfacl) noch immer oererbte gebantenlofc ©leichgültig- 
teit gegenüber frühzeitiger unb geregelter gähn- unb aiunbpftege 
ift gerabe heute um fo wichtiger, als ©efunbl;cit unb Slrbeitstraft bes 
einädnen faft bas einige uns oerbliebcnc ©ut barftellt. Seffen oer- 
ftcht cs nun meifterhaft, auf ©runb langjähriger, prattifcher, tlimfcher 
©rfahtung mit wenigen tlarcn Strichen bie gahntaries als 23olts- 
feuebe oom foaialhpgienifchen unb ooltswirtfchaftlichen ©tanbpuntt 
aus tu charatterifieren, betont unermüblich bie 3lDttüenbtgteit, bas 
Übel butch frühseitige unb planoolle ^pvophplapc an ber SBrnzei ju 
fafjen, weift 5. 93. bie SRütter hin auf bie leiber noch oiel ju jehr über- 
fehenen Schöben burch ©aumenlutfchen unb Schnullergebrauch ber 
Säuglinge mit feinen folgen für bas blcibcnbe ©ebife unb jeigt bie 
©rünbe gegen bas immer noch nicht ganä oerfchwinbenbe Slmmen- 
märct>en ber gahnungslrantbeiten. ©as erfte Stinbesalter foil 5. 93. 
frühzeitig gurgeln lernen unb eine peinliche 9Kunbpflege in gejunben 
Sagen anerjogen erhalten, um biefelbc in tränten Sagen befonbers 
peinlich fortjuführen — man bente 3. 93. nur an bie ©iphtherie. ©et 
Schaben bet „Jamiliensahnbürfte“ tarnt nicht oft genug betont werben 
im unermüblichen Kampfe gegen bie falfche Sluffaffung tm Solte: „ich 
habe nod) teine galmfchmcrscn, alfo auch noch gefunbe Sälmc, unb , 
brauche mich bcshalb noch nicht behanbeln 3U laffen“. 9Ber bie fchul- 
arjtlichcn unb fchuljahnärätlichen 93cfunbe oor ber oerbtenftoollen 
©rünbung oon Schuljahntliniten mit benen ocrglcicf)t bei Smbern, 
bie jahrelang burch gutgeleitcte Sctmljalmtliniten aufgeflärt, erjogen 
unb behanbelt finb, bem mujj bie bringenbe STotwenbigteit ber ®tn- 
riÄtung unb oor allem ber grofee fogialhpgienifche ^ortfehritt tlar 
werben, ben geffens Sebenswert feit 1002 nicht allein in ©eutfcfüanb, 
fonbern in ber gefamten jioilifierten SBelt überhaupt gemacht hat. 
ünb wem bann biefe Slotwenbigteit für bie Sutunft unferes 93oItes 
burcl; fo leicht faßliche Schriftchen mit fo tlaren 93ilbern anfchaultd) 
gemacht wirb wie in oorliegenbcm gallc, ber wirb ben h^nte gewife 
billigen ^preis oon 4 Sfit. gern anlegcn unb bas 23üchlein für @ltern- 
haus unb Sihule, S?ranfcnhaus unb 93ehörbe angelegentlich jur 21n- 

fchaffung empfehlen, wenigftens überall ba, wo nicht fchon örtlich 
bewährte, fchuljahnärätliche STcertblätter oorhanben finb. ®ic §ilfe 
bes um bie ©cftutjalmpflege fo oerbienftoollen ©eutfi$cn gentral- 
to.nitees tann beshalb nicht bantbar genug anertannt werben. 

Dr. med. $ef)r, ©üffelborf. 

laufen*, ©ifarren* un£> ^lan&olinenmuftf. S>et 
6ommer, menn fcte Söanfcerluft jung unb alt ergreift, 
ift bie Seit, in ber bie Supfgeigen in jeber Sorm in 
Sätigfcit treten. ©5 ift nnrtlid) jn begrüben, baff biefe 
guten alten Snftrumente tnieber ju @lfren gefommen 
finb unb ba^ niele junge Seute fidf eifrig ber Kunft, 
fie ju fpielen, mibmen. 3öelcf) fcfiönes 93ilb ift bas je^t 
in ber ©rpfeftabt häufiger gefeljene, bafe junge Seute im 
ftrammen 6d)ritt mit SKanbolinenbegleitung burd? bie 
Doltsbelebten Straffen jielien. 5>er SHufitalienDer- 
lag 3lbolf Köfter, 33erlin O 35, fiat eine grofje 2ln- 
jafil non fiieberfammlungen unb fonftigen Kompofitio- 
nen für Sauten, ©itarren unb 33lanbplinen erfcfieinen 
laffen, bie mir, gumal fie »erbältnisrnäffig billig finb, 
allen Sreunben biefer Snftrumente bringenb empfehlen 
fönnen. ©s finben ficti barunter „5>eutfc^e SSolfelieber 
jur ©itarre“, „Sönslieber“, „Smiegefänge“, „<2cl>elmen- 
unb 93änf elf anger lieber“, ferner auc^ <2d)ulen ufm. ©in 
fe^r ^übfcfies 23ucl) mit Dielen Slluftrationen ift eine ©e- 
fcfjiclite ber Saute unb ilfter SÖiebergabe in ber bilbenben 
Kunft, Derfa^t DDU Summer. ©>er SSerlag Don Slbulf 
Kbfter, 33erlin O 35, bietet balier jebem Sntereffenten 
für Supfgeigen rei^licl) ©elegenfjeit jur 23efcbaffung 
guter Sllufifalien. 

Grffe ^tlfe bet Unfällen unb plöfjlidfer £ebenPgefol)r. 
©in Seitfaben für jebermann. Son ©anitätsrat 
Dr. £oeme. ©»resben 1922. ©>rucf unb 95erlag oon 
©. ©. Slleinbolb & ©öfme. 
©as 93uch ift aus her 'Ptarts gcfchrieben unö ocrfolgt öert Sweet, in 
allgemein oerftänölicher fjorm jedermann in bas ©ebiet ber erften 
ijüfeleiftung bei Unfällen unb plöhlich cintretcnben ©rtrantungen bis 
jum ©intreffen bes Slrates einäufühten unb ihm im Slotfalle sweet- 
bienliche Slatfchläge für bie erforbcrlichcn SJlafinahmen 3U erteilen, 
©ie täglich in ber ©agespreffe wiebertehrenben Slotzcn über folcf>e 
§ällc beftätigen nur 3U oft, bafe es ipflicht eines jeben fein mu|, fich 
Scenntniffe in ber erften pilfe anjueignen. Sn ©ewerbebetrieben, 
befonbers in benen mit mafclnnellen (Einrichtungen, finb trots ber jur 
Sicherheit bes (Petfonals getroffenen 93ortehrungcn Unfälle nicht 
feiten. Unb gerabe ba ift es oor allem erforberlicf), bah Sachfunöige 
für bie Slusübung erjter §ilfc oorhanben finb. Uber bie Slcrhaltungs- 
maßregeln ju unterrichten, ift ber Sweet bes 93ucl>cs. 

^n^allP^erjcidjutP. 
|>eft 5 (II. Sahrg., Sluguft 1922): Slusftellung oon Sfalbjahrs- 
(probearbeiten ber Sehrwertftätten in ber 2Bertfchule unb Snbu- 
ftriefchute ber ©.-93.-21.-®., 3bt. Schalte, 3<ai 1922. Seit 2lbb. u. 
©abeilen. S. 169 bis 172. — ©er „gutunftsftaat“ in ber Sergangen- 
heit. 93on stud. rer. pol. ©teinbadi. S. 172 bis 176. — 93ricf aus 
Santiago. 2Rit 7 3bb. S. 176 bis 180. — Sowjet-Kufclanö unb bie 
beutfehe gnbuftrie. 93on Dr. §. 9H. Spliethoff. S. 180 u. 181. 
fehlerhafte TBertjcugc. 95on 21lfr. 91auct. 9üit 2lbb. S. 182 bis 185. 
— ©ie Slot lehrt — benten. S. 185 u. 186. — Sojiale Serufe. 
95on 2Katg. 23rammerh. S. 186 bis 189. — 93ilber: ©ichtaufsüge; 
Schornfteine unb Krangerüft. iphot. oon f rih 92lielert. S. 186 u. 187. 
93orfrühling; Seche Steineibe, 2lach ©emälben oon ©rieh 0. iperfall. 
S. 188 u. 189. — 28ie tonnen wir unfern Stinbcrn bei ben Schularbeiten 

helfen? 23on 3lfr. Sepblih. S. 190 u. 191. — ©ie 231üchernichfcn. 
9loman oon §anns 0. Sobeltit?. 4. fortf. S. 191 bis 195. — Sinn- 
fprüche. S. 193. — ©ie ©rohe ©üffelborfer ^unftausftellung 
1922. 93on Dr. g.Sl.^iffentoetter. 93lit 8 93ilbetn. S.196 bis 199.— 
93om älteften ffammerwert ©eutfchlanbs. 93on 2Sap @fch. 2Rit 3 23ii- 
bern. S. 199 bis 201. — ©ie (Eröffnung ber ‘peiner feftfäle. S. 201. 
— 2!eue S?unbe oon f ipfternen. S. 201. — Snftitut für Sisseitforfchung 
in SBien; ©ie Steebener §öhlcn oor bem Slbbtucl;,* Schwere 
§anomag-£otomotiocn; ®in ©cmütlicher; 93etanntmachung betr. 
Snhaltsoerseichnis 1921. S. 202.—©ie ©eutfehen ®ampffpiele. 
93on ©urnrat Schü^. 2Kit 3 SSilbern. S. 203 bis 205. — Sport im 
93eäirf. S. 205 bis 207. — Kätfel. S. 207. — 93üchcrmartt S. 208. 

©er Slufläge fnejes ^eftes für Pie 28cr!c fcet ©eljenltrdiener Sergmerfö-Slliten'Sefelljcjiaft liegt 
ein Setseidmis t^rer guHIare i. 3. 1921 hei. 
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