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I. 

ine Schilderung der »pHstoirtfc£)aftlicf)en Sedeutung 
des 9?uhrt>eäir!s hat [ich ju ftü^en auf eine Dar- 
legung der loirtfchaftshiftorifchen Snt- 

tvicflung, da nur auf diefer ©rundlage ein tieferes 33er- 
ftändnis für das Söerden und die jetzige ©eftalt des 9?eoiers 
möglich ift. ©anj allgemein lä^t fich die mirtfchafts- 
hiftorifche ©ntmictlung — fie ift im folgenden hauptfäd)- 
licf) auf ^ohle und ©ifen eingeftellt, da im roeiteren Nah- 
men die Darlegungen ju undurchfichtig und ju meit- 
gehend fein würden — dahin tenn§eichnen, dafe die Den- 
dens, von fleinen und fleinften 33erhältniffen ausgehend, 
immer eindeutiger jur 2Kaffenproduftion geführt hat, 
und daff auf der national-wirtfchaftlichen ©rundlage all- 
mählich ein irnneimoachfen in international-weltwirtfchaft- 
liche gufammenhänge entftanden ift. Daraus erwuchfen 
befondere Schwierigieiten in bejug auf die ©ntwicllung 
der 2lrbeiteroerhältniffe, die überwunden werden mufften 
unter oorfichtiger 2lbwägung des rein fachlich-materiellen 
fjaftors und der perfönlich-menfchlichen Sedürfniffe unter 
gleichjeitigerSBahrungderfür die beftmöglicheSetätigung 
des tint er nehmet turns notwendigen 3mponderabilien. 

Slaffgebend beftimmt wurde die ©ntwicllung des 
Sluhrbejirts in der ^auptfache oon dem örtlichen 23or- 
tommen bjw. oon der Sefchaffung der 93renn- und fon- 
ftigen Slohftoffe fowie oon den Slöglichfeiten der 33er- 
arbeitung und des 2ln- und 2lbtransportes. 2tler!würdig 
berühren wird, dajf das induftrielle Seben des weft- 
lichen Deutfchlands juerft in der ©ifel gröfjeren 
Umfang angenommen hat, da die dortigen mannigfaltigen 
Srjoortommen (ßcifenftein, gintblende, Sleierje ufw.) 
eine gute ©rundlage des Sroduftionsprojeffes bildeten, 
der in dem grojfen Söaldreichtum der dortigen ©egend 
(§oljfohle als 23rennftoff!) und in den oielen tleineren 
und größeren 3öafferläufen (Setriebstraft und Transport- 
wege t) ihre ebenfo notwendige wie glüctliche ©tgänsung 
fanden. Der eigentliche engere rheinifch-weftfälifche 
Onduftriebejirf (die ©egend jwifchen ifamm und Düffel- 
dorf) war urfprünglich oon geringerer Sedeutung. ©ro- 
heren 2luffchwung nahm das induftrielle £eben 
hier erft um 1800 herum; bis dahin hemmte der Slangel 
an ©rj — nur in der ©egend oon Oberhaufen befand fich 
ein abbaufähiges 23ortommen — fowie der Slangel an 
Srennftoffen; Steintohle im Tiefbauoerfahren tonnte 
damals noch nicht gewonnen werden, ^oljtohle ftand 
wegen des unjureichenden ©aldreichtums der ©egend 
nicht gur Serfügung; auch geigten fid) Transportfchwie- 
rigteiten, da die SBafferläufe wohl günftige Transport- 
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möglichteiten oon Often nach 3öeften und umgetehrt 
boten, nicht aber oon Süden nach Sorden und umgelehrt. 
Das fogenannte betgifche Sand war damals dem eigent- 
lichen Otuhrlohlenreoier in der induftriellen ©ntwicflung 
weit ooraus, da es in den nahegelegenen Siegerländer 
und Sahnerjen eine oorjügliche Olohftoffquelle befafj, 
deren Olusnu^ung durch die auf dem großen 3Baldreicb- 
tum beruhende ^oljlohle und durch den ftarfen SBaffer- 
reichtum des Sandes außerordentlich begünftigt wurde. 

3m engeren ®ohlenteoiet trat induftrielles Seben 
größeren Umfangs erft dann ein, als die Steigerung der 
Steinlohlengewinnung im oerbefferten Stollen- und im 
Tiefbaubetrieb die notwendigen bisher fehlenden 23renn- 
ftoffe Jur 33erfügung ftellte, und als der 2lusbau des ©ifen- 
bahnwefens die für SHaffenfabrilation unbedingt er- 
forderlichen Transportwege jdmf. f^ür den oerhältnis- 
mäßig fpäten Seginn der großinduftriellen ©ntwidlung 
des ffeqens des 3nduftriegebietes ift fenn^eichnend, daß 
erft im 3ahre 1840 der erfte reine ^olspochofen 
(und jwar auf der 5riedtich-3öilhelms-§ütte in 2Hülheim 
an der 9tuhr) gebaut wurde. 3n den erften Sahren und 
Sahrsefmten ging die ©ntwidlung siemlich langfam oor 
fich. in den jwanjiger Sauren des 19. Sahrhunderts 
lamen die Ileinen Stollensechen des Sluhrtales nicht über 
eine Durchfchnitisbeiegfchafi oon 10 bis 12 2Jtann hinaus; 
23etriebe mit 15 bis 20 ^Bergleuten gehörten fcpon ju den 
größeren. SBis in die dreißiger und oiersiger Sahre fchob 
fich öie Kohlengewinnung immer mehr nach Slordcn hin; 
eine größere Kohlenausbeute war aber auch damals noch 
nicpt ju oerjeidmen, da auch die tiefften Schächte nicht 
über 50 931eter Teufe herabgingen, fo daß die wichtigften 
und mächtigften Kohlenpartien nach wie oor unaufge- 
fchloffen blieben. 3n der eifenctjeugenden und eifen- 
oerarbeitenden 3nduftrie ging die ©ntwidlung ähnlich 
langfam oor fich. 21och in den oierjiger Sahren des 19. 
3ahrhunderts wurden die Solomotioen für die weft- 
deutfd)en ©ifenbahnen oon Sütticher Gabrilen geliefert, 
da fie im eigenen Sande nur unoolllommen hergeftellt 
werden lonnten; die mafchinelle ©inrichtung der Te^til- 
induftrie des 3öuppertales wurde oon ©ngland gebaut. 

2ln dem langfamen Tempo der ©ntwidlung hatte aber 
nicht nur die unjureichende 2tohftoffgewinnung und deren 
33erarbeitung fchuld. Sange machten fich oiclmehr noch 
hemmend bemerlbar die 2luswirlungen der gran- 
jöfifchen Oteoolution und der napoleonifchen 
Kriege und die in ihrem ©efolge auftretenden wirt- 
fchaftlichen Schwierigleiten (Kontinentalfperre, Schaffung 
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mehrerer Heiner Sollgebiete ufn).). @ie oerurfadjten cine 
berartige 93erfcf)ulbung, einen folcf>en 2tbfa^mangel unb 
eine fo gro^e allgemeine Verarmung, bafe bie um 1800 
Return blütjenben Setriebe in ben folgenben Sauren faft 
alle jugrunbe gingen, unb ba^ biejenigen Setriebe, bie 
biefe S^ü glücElid) überftanben, noc^ lange in il^ren 
2lusbaumöglid>!eiten beljinbert mutben. Son jener ’;3eit 
berichtet ber ©jjener Slagijtrat, ,,baj$ S)ani>d unb Snbujtrie 
namenlos unbebeutenb feien; §anbefs- unb ^abritations- 
toefen feien erbärmlicl); ein^ausnacf) bem anbern ftiirje 
ein“, ©aneben machten fid) aufeerorbentlid) ^emmenb 
bemertbar bie <5d)toietig!eiten in ber 2lrbeiter- 
befdjaffung unb bie u>eitgel)enbe tecl)nifd)e 2lb- 
bangigteit oom 2luslanb, bas ben beutfcf>en getoerb- 
lidjen Setrieben jener 3^1 W>eit ooraus mar. ^ein- 
med>anifd)e Arbeiten tonnten bamals oon beutfcf)en 21t- 
beitsträften überhaupt nicht ausgeführt roerben, beutfd>e 
Slafchnien jur Slusrüftung ber 2Berfftätten mären in jener 
3 eit nicht oorbanben. 3ioct) imSahre 1852 mugte bie ©ute- 
hoffnungshütte für eine neuerrichtete ifammerfchmiebc 
englifche ^abrüationsftätten fich jum Sorbilb nehmen 
unb englifche unb belgifche Slrbeiter h^ransiehen. Sluch 
fehr üble finanjielle Schroierigteiten traten auf. 
Slänner toie f^riebrich 5?rupp unb Sjartort höben immer 
mit ben größten ©elboerlegenheiten ju tämpfen gehabt; 
faft alle ftnbuftriepioniere ber bamaligen 3^¾ fittb arm 
geftorben. ©rft bie ^etanjiehung auslänbifcher Kapitalien 
(oor allem aus Snglanb, ^ranfreich unb Selgien) er- 
möglichte bie ©rünbung größerer Sergmerts- unb Snbu- 
ftriegefellfchaften; lange 3eit mar auslänbifches Kapital 
im Snbuftriebesirt maßgeblich beteiligt; bis 1860 hatte 
franjofifches Kapital beim ^phöni.r bie Slajorität; nod) im 
Sahre 1887 etfd>ien bei einer ber größten Sergmertsge- 
fellfchaften ber bamaligen 3eit, bem Sorbftern, ber ©e- 
fchäftsberkht in franjöfifcher Sprache. Slbfaßgelegen- 
heiten für bie fabrication mußten erft mühfam ge- 
fchaffen merben. Krupp hatte jahrzehntelang ju fämpfen, 
ehe feine muftergültigen Stahlerjeugniffe für bie pteu- 
ßifche ©efchüß- unb ©emehrfabrifation angenommen 
mürben; bas €ifenbahnmaterial, in bem in ben oierjiger 
unb fünfziger Sahten bes 19. fahrhunberts zuerft größerer 
Sebarf fich zeigte, mürbe faft ausfchließlidh in Snglanb 
unb Selgien hergeftellt. 2luf allen Seiten z^gte fi<h 
22lißtrauen gegen bie neuentftehenbe Snbuftrie an ber 
Suhr, ein SUßtrauen, bas auch int 9luhrbezirf felbft zum 
Tlusbruct tarn. 2lls Krupp im 3ahre 1835 feinen Setrieb 
auf ©ampftraft einftellte, mürbe er allgemein als SBage- 
hals bezeichnet; bie ^rojefte, ben Sergbau oom Stollen- 
betrieb auf ben ©iefbaubetrieb umzuftellen, mürben 
gerabezu als irrfinnig angefehen. ®rft um 1840 herum 
mürben bie erften ©iefbaufchächte (@raf Seuft, ^elene 
unb Tlmalie, Siftoria-Slatthias) niebergebracht. freilich 
muß zugegeben merben, baß oom bamaligen Stanbpuntt 
aus betrachtet bas Siißtrauen nicht ganz unberechtigt mar, 
ba noch zu menig technifche unb organifatorifche ®r- 
fahrungen oorlagen. 2lod) in oiel fpäterer 3<dt mußten 
übelfte Überrafchungen mit in Kauf genommen merben; 
fo hat z.S. ber Slusbau ber Seche ©raf Sloltte, jeßt eine 
ber beften Sechen bes 9?eoiers, nicht meniger als 22 Oahre, 
oon 1873 bis 1895, gebauert; erft in leßterem faßte 
tonnte zum erften Stale eine Ausbeute oerteilt merben. 

Slllmählich mucßs jebocß bas Suhrreoier in feine 
fpätere ©röße hinein, ©as tarn in ber ^auptfacße baßer, 
baß ber fteigenbe Sebarf (man bente nur an ben Slusbau 
bes ©ifenbatmmefens mit allen feinen Sebürfniffen) bazu 
Zmang, alle Stittel ber ^Probuttion zur ©ectung ßeranzu- 
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Zießen. Seicßt mar bie Semältigung ber ficß ergebenben 
‘Probleme nicßt. Ss mar nicßt nur nötig, bie Setriebe auf 
bie Staffenßaftigteit bes für jene Seiten ungeheuer- 
lichen Sebarfs einzuftellen unb ficß mit ben befeßeibenen, 
bamals zur Setfügung fteßenben probuttionsmitteln 
auf eine Erzeugung einzurießten, mie fie in foleßer Stenge 
niemals zuoor bemirtt morben mar. Sotmenbig mar 
aueß, t’ie Slare in ber ©üte zu erzeugen, mie fie bie 
teeßnifeße Seanfprucßung erforberte unb mie fie bas Tlus- 
lanb feßon längere Seit fannte. Schließlich mar noeß not- 
menbig, in ber preisgeftaltung ber auslänbifcßen 
Konturrenz, bie bisßer ©eutfcßlanb als Sbfaßgebiet 
betrachtet ßatte, im eigenen San be entgegenzutreten, 
unb allmählich ficß aud; im Suslanb felbft Slbfaßgebiete 
Zu erobern. Silles bas bebang eine gegenfeitige Xtnter- 
ftütjung nicßt nur ber Unternehmer untereinanber, fon- 
bern aueß ber Unternehmer unb Slrbeiter. ©s taueßten 
bamals zuerft bie fozialen Probleme auf, bie immer 
feßmieriger merben mußten, je größer bie zur ©ureß- 
füßrung bes fabrifationsmefens erforberlicßen Sir beiter- 
maffen mürben. Sßren Slbfcßluß fanb ber erfte Slb- 
feßnitt ber großinbuftriellen ©ntmidlung bes Sußr- 
reoiers ungefäßr um 1870. 3u?ei ©aten finb fenn- 
Zeicßnenb: bie Snbetriebnaßme bes erften SKartinofens 
im Sußrbezirt 1871 in ber Kruppfcßen fabrit unb bie all- 
mäßlicße Sorfcßiebung bes Stußrbergbaues bis in bas 
©ebiet ber -Cippe, bas im faßre 1870 erreicht mürbe, 
mäßrenb bie ©rnfeßet feßon im faßte 1860 überfeßritten 
morben mar. 3n ber turzen 3^it uw 1830 bis jur Sttitte 
bet 60er faßte ßat bas Stußrgebiet feine Koßlenförberung 
oon runb 35 Sttillionen 3entnern auf faft 150 STcillionen 
fentner fteigern tönnen, eine Seiftung, bie für bie bama- 
lige Seit außerorbentlicß mar, menn man bebentt, baß 
erft oiet Secßen über eine Stillion Sentner Koßlen föt- 
berten, baß bie ßöcßfte Selegfcßaftsziffer 1300 Slrbeiter 
betrug, mäßrenb fonft eine Selegf^aftszaßl oon runb 
250 bis 300 Slrbeitern ben ©ureßfeßnitt bilbete. 

©ie zweite ©poeße in ber inbuftriellen ©ntmief- 
lung an bet Sußr mar, naeßbem bie ©runblage gefeßaffen 
mar, oor allem ber inneren Konfolibierung ber 
Setriebeunb ber Sationalifierung ber Setriebs- 
füßrung gemibmet. ©ie Semüßungen auf Sermirt- 
licßung biefer Peftrebungen füßrten im Saufe ber Seit 
ganz pon felbft zur Silbung bes ©roßtppus bes 
fogenannten gemifeßten Petriebes. Sur bama- 
ligen Seit manberte — umgeteßrt mie fpäter — bas 
©rz zur Koßle, ba ber Kots zu jener Seit infolge feiner 
©mpfinblicßteit längere Transporte nicßt oertrug unb ba 
Zur ©rzeugung oon Soßeifen oiel meßr Kots als ©rz oer- 
braueßt mürbe (man rechnete 1 Sentner ©rz auf 10 Sent- 
ner Soßtoßle), fo baß aus ©rfparnisgrünben ber Sieg bes 
©rzes zur Koßle als ber gegebene ficß ermies. 2lucß maeßte 
ficß oor allem bie Stotmenbigteit geltenb, bie in ben ein- 
zelnen Stetten erzeugten probutte unb Kraftquellen 
möglicßft im eigenenPetriebe auszunußen, unb zmar nicßt 
nur aus ©rünben ber ©parfamteit, jonbetn aueß, um im 
3ntereffe ber Slaßrung bes guten Sufes bes Unternehmens 
bie Kontrolle über bie Pefcßaffenßeit bes ©nbprobuttes 
in bie §anb zu befommen. Umgeteßrt ergab ficß aber aueß 
für bie oerarbeiienben Slerte bie Su>angslage, möglicßft 
bie ©rzeugung oom Snfangsprobuft an (z. P. ©rz ober 
Soßeifen) zu tontrollieren, um baburd) ©emäßr für 
gleichmäßige Pelieferung unb gleichmäßige ©üte ber zur 
Perarbeitung benötigten Soßmare zu erßalten. Suf 
biefen beiben Siegen tarn man feßließließ zu bem Tppus 
bes gemifeßten Slertes, bas oon ber ©eminnung ber Poß- 
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l'toffe bis jut ^erftdlung öes Dcratbeiteten Jabrifates 
feine ^probuition unabhängig »on anbeten 2öer!en 
felbftänbig butcf>füi>rie unb bas fc^Iie^iicf) auef) ben Stn- 
unb Stbtranspott faroie bie Sieferung non S?caft unter 
eigene ^ontrofle unb in eigenen betrieb nat)m. 

Stud) in bet äußeren ^orm fam biefe allmä^licbe 
aber gtunbfät$!id)eltmftellung bes^abriiattonsprogtamms 
311m äusbruc!. 55on einzelnen 2(usnat)mefäUen abgefeben^ 
tnaten bie Xlnternetjmer md)t met)r in bet Sage, bie für 
eine berartige @ra>eiterung in ner^ältnismä^ig fo furjer 
Seit etfc>rbetlid)en Kapitalien aus eigener Kraft auf' 
bringen ju tonnen. <3ie faljen fiel) bes^alb aus ©rünben 
ber befferen Kapitalbefchaffung oor bie Siotroenbigteit 
geftellt, i^ten yjtivat- ober f^amilienbefi^ allmäl)licf) in 
bie juriftifdje ^perfon bet 2lttiengefellfd)aft ober einer 
älntlicfjen f^orm umjuwanbeln, toobei fie allerbings in 
ber Siegel il)ren ma|gebenben ©influfe auf bie Seitung 
bedielten, ©erabe ^ier toaten gro^e 6cl)toierigfeiten ju 
überroinben, ba in S>eutfct)lanb wegen feines oortoiegenb 
agrarifcl>en ©Ijaratters bis weit in bie 80er unb 90er 3al>te 
bes oorigen gaf>rf>unberts bie Kapitalbilbung nur fein 
langfam oor fief) ging, ein Umftanb, bet — wie oben 
bereits gejeigt — oielfacb jur ^eranjiet^ung auslänbifcl>er 
Kapitalien nötigte, ©eförbert würbe bie bamalige ©nt- 
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wietfung ber 9?ut»rinbuftrie burcl) eine weitfid)tige ftaat- 
licf?e 3öirtfd)aftspolitif. 2tact)bem fie bereits ju 
beginn ber ftärferen wirtfcf)aftlicf)en ©ntfaltung bes 
9tuhrbergbaues burcl) 2lufl)ebung bes ftaatlic^en Seoor- 
munbungsprinjips unb burcl) ©infülnung ber Sergbau- 
freif)eit bem Unternehmertum bes Sergbaues bie unbe- 
bingt notwenbige ©runblage für feine fcljaffenbe 2ätig- 
feit gegeben hatte, gewährte fie ber Snbuftrie im allge- 
meinen fpäter bur^ bie ©cimhäoHgefehgebung (1879) 
ben 0ch4 Pf* ber Überflutung burch auslänbifche TBaren. 
93on ihr ift ber rheinifch-weftfälifche Onbuftriebejirf wegen 
feiner ungünftigen geographifchen Sage ftets bebroht ge- 
wefen, ba wegen ber günftigen Söaffertransportoerhält- 
niffe bie 9?uhrinbuftrie oon bet engtifchen Konfurreng 
fehr leicht ju erreichen ift, währenb bas 2lbfat$gebiet ber 
9tuhc infolge ber oerhältnismäf$ig naheliegenben ©renjen 
im Töeften jiemlich ftarf eingeengt ift. 

©>er britte Slbfchnitt ber ©ntwieflung bes weft- 
lichen Snbuftriebeairfs ift gefennjeichnet burch bas 
Sjinausgehen ber weftlichen Snbuftrie über 
bie ©renje ©eutfchlanbs unb burch bie fteigenbe 
©ewinnung beherrfchenben ©influffes auf bem Töelt- 
marft. ©>er Sorteil ber TBafferftrafeen bes 3?heines 

fteht neben feinen oertebrsgeograplnfchen Nachteilen 
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öcrnn, fic ein billiges unb bequem ju benuiljenbes 
Siusfalltor jum 38eltmeer bilbet. 3öät)renb im Saufe bet 
Seit bie Sinfui)c auslänbifdjet 9?oI)ftDffe immer mel)t 
jutüdging, mürbe bie 5lusfu()r beutfcber ^o^ftoffe unb 
»erarbeiteter f^abritate immer größer. @s genügt, batauf 
^injumeifen, baf3 im 3ai>re 1913 bas rt)einifd[)-tr>eftfälifc^e 
^o^lenfgnbüat an bas Stusfanb nicf)t meniger als 15,6 
931iIIipnen Sonnen S?t>I>le, 4,4 Millionen Sonnen SÜofs 
unb 1,6 Sftillionen Sonnen Slrüetts ausfütjrte. 3Ieben ber 
in ftänbig größerem Umfang erfolgenöen liberfd>reitung 
ber beutfcf>en ©renje burc^ bie ioeftlid)e 3nbuftri6 mar für 
bie 3at)re nacf> 1900 nod) lennjeictjnenb bie alimä^lid)e 
Stbmanberung ber eigentlichen 91ohftpffptobu!- 
tion — fomeit fie auf bie Srjeugung oon Sifen unb bie 
erften «Stabien ber Verarbeitung fid) erftrectte — jum 
©übmejten unferes Vaterlanbes. S>iefe Sntmidlung 
mürbe baburd> h^beigeführt, bafe bet S?ot)Ienbebarf ber 
Sifeninbuftrie fid) oon bem Otugenblid ert)eblid) oerrin- 
gerte, als man baju überging, bie im i)od>ofen- unb 
^üttenprojefj freimerbenben ©as- unb Söärmemengen 
i^ur ^rafterjeugung gu oermerten unb babutd? im Sohlen- 
unb $ots»erbraud> mefentlid)e ©rfparniffe gu ergielen. 
Saburd) oerfd)ob ficb bas Verhältnis gmifchen ^ohle bgm. 
5?ofs gum ©rg gang erheblich, fo bafj es lulratioer mürbe, 
bie ^ohle bgm. ben ^ols gum ©tg gu fahren, als bas 
©tg gut Vrennftoffgeminnungsftätte tommen gu laffen. 
Söelche formen biefeStanbortsoerfchiebung angenommen 
hat, geht baraus heroor, bafe im 3<*hre 1913 bie fprobuf- 
tionsfraft ber fübmeftbeutfchen Bnbuftrie (in ©eftalt ber 
lothringifchen, lujcemburgifdhen unb ber ©aarinbuftrie) 
mit 7,8 Olcillionen Sonnen 3?ol)eifcn biejenige bes 9iuhr- 
gebietes mit 8,2 Slillionen Sonnen Stoheifen faft gang 
erreicht hatte. 

3n jene 3ßit fällt aud; bie Vlüte ber großen Kar- 
telle, beten Slnfänge bis in bas 8ahr 1843 gurüdgehen, 
als in Vonn gum erften Vtale bie §ütten- unb 28alg- 
mertsbefitger aus bem meftlichen Seil bes bamaligen 
Königreichs Spreufeen gufammentraten. ©ie; Kartelle 
haben fich gu ihrer enbgültigen gorm nur fehr langfam 
entmideln fönnen. Suerft traten fie nur lofe auf in gform 
oon Konbitionsfartellen mit bem ber Herbeifüh- 
rung einheitlicher Vertaufsbebingungen; fie mürben oiel- 
fach bann allmählich gu Spreistonoentionen, bie fich utit 
ber f^eftfefeung oon Spreifen befchäftigten, ober auch 5U 

Vertaufstartellen, bie gmar mafegebenb maren für ben 
Verlauf, bie ©rgeugung ber angefchloffenen 98erfe jeboch 
noch nicht unmittelbar beeinflußten. ©>ie ft r aff ft e 
f^orm bes Kartells, bie im Kohlenfpnbifat ihren 
tenngeidmenbjten Slusbruct fanb, ftellt fich fchliefelid) bar 
als Vertaufsfpnbifat mit Kontingentierung ber 
©rgeugung unb »olltommener 3outralifierung 
bes Vertaufsgefchäftes. Vis gu biefer ©ntmktlung 
(bas Kohlenfpnbitat mürbe 1893 unb ber ©tahlmerts- 
oerbanb 1904 gegrünbet) brauchte es jeboch lange Seit; 
es maren erft langjährige perfönliche Vegietmngen inner- 
halb ber Verbänbe unb »ieljährige ©rfahrungen mit 
einfacheren Verbänben nötig, ehe fich t>ie ©rtenntnis 
burchfefete, bafe bie mitber Vereinigungsbilbung oerfolgten 
3mede fid) tatfäcldid) nur burch ftraffften 3ufammen- 
fchlufe unter meitgehenbem Vergicht ber ©ingelnen auf 
ihre ©onbermünfche erreichen liefeen. ©o entftanben all- 
mählich aus ber urfptünglid) gang burchficl)tigcn unb 
lofen f^orm bes Slbfafeoerbanbes ober ber Spreistonoen- 
tion ©ebilbe, bei benen immer mehr bie Velange ber 
eingelnen Unternehmungen benen ber ©efamtheit fich 
anpafeten. ©chliefelich entmictelte fich fogar bas Veftreben, 
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ben felbftänbigen Söirtungstreis ber eingelnen Unter- 
nehmer immer mehr eingufchränten unb bafür bie Sätig- 
teit ber Vereinigung gu ermeitern. 3n ihrer Vlütegeit 
gielte bas Veftreben ber ©pnbitate im Vuhrbegirt barauf 
ab, nicht nur ben unmittelbaren Verfehr ber eingelnen 
Vierte mit ber Kunbfchaft burch ^ Regelung bes 2lb- 
fafees oon einer §auptftelle gu beforgen, fonbern es mürben 
auch ber Umfang ber ©rgeugung unb bie Spreife oom 
Kartell aus beftimmt. 2ln fich t’ot biefe f^otm Olnreig gu 
rüctfichtslofem Vorgehen. Vtan mufe aber anertennen, 
bafe bie grofeen Kartelle unb ©pnbifate bes Vuhr- 
gebietes ihre Vtacht niemals mifebraucht haben, 
mie oor allem bie Verhanblungen bes gafnes 1906 über 
bas Kohlenfpnbitat ermeifen. haben biefe 
Kartelle babin gemirft, ber Snbuftrie einen ftarten Vüd- 
halt unb eine gemiffe Veftänbigteit in ber ©efchäfts- unb 
Vetriebsführung gu geben, bie fie gut regelmäfeigen Fort- 
führung ihres Vetriebes unbedingt braucht. 

3n ihrer ©ntmictlung bis gut Kriegsgeit hat bie 
rheinifch-meftfälifche Snbuftrie £eiftungen »oIlbrad)t, bie 
in ber gangen Sielt als eingigartig beftaunt würben, ©ie 
brachte es im 3eitraum oon nicht einmal fünfgig 
Fahren bahin, bafe biefelbe Stenge ©ifen, gu beten 
Verfiel lung im Snfang ber inbuftriellen ©ntmidlung 
bes Suhrteoiers ein oolles Fahr etfotberlid) mar, in 
menigen ©tunben ergeugt merben tonnte, unb bafe 
aus ben 8ed>en, bie um 1830 herum mit einer Velegfd)aft 
oon 8 bis 10 Köpfen burchfchnittlich 2- bis 3000 Sonnen 
jährlich förberten (um 1830 betrug bie gefamte Kohlen- 
probuttion im Oberbergamtsbegirt §>ortmunb 200- bis 
300 000 Sonnen auf runb 170 Sechen) Vergmerfe mit 
30- bis 40 000 Srbeitern merben tonnten, ©inige Spro- 
buttionsgahlen (in Sonnen) mögen geigen, melchen 2luf- 
fchmung bas Suhrreoier nach Überminbung ber erften 
©rünbungsfehmierigteiten nehmen tonnte: 

1870 1893 1915 

©teintohlenförberung 11812000 38949000 114833000 
Kotsprobuttion 341000 4404000 25272000 
Soheifenergeugung 560000 1569000 8209000 

2ln bem 2luffd)mung ber Subrinbuftrie hat auch bie 
Slrbeiterfchaft teilnehmen tönnen. S>et ©urchfehnitts- 
jahresoerbienft eines Vergarbeiters ber ©ffener ©egenb 
füeg oon 739 Start im Fahre 1870 auf 1107 Start im 
Fahre 1893 unb 2088 Start im Fahre 1913. Vor bem Kriege 
motmte faft bie §älfte fämtlid)er Vergarbeiter in 23erts- 
motmungen ber grofeen 3ed)entolonien, bie auch für 
Sanbmirtfchaft unb Viehhaltung Vetätigung bieten unb 
beren Stiele retatio niebrig ift. Sllein bie ©. V.-21.-©. 
hatte bis gum Kriegsausbruch 2430 Käufer mit insgefamt 
8980 Söofmungen für ihre Velegfd)aft erbaut bgm. ge- 
tauft; trofe ber aufeerorbentlich fchmierigen Verhältniffe 
ber Sachtriegsgeit oermehrte fich ihre 3ahl »an 1919 bis 
Slnfang 1922 um meitere 1316 SDohnungen. €>iefelbe 
©efellfchaft ift betannt gemorben burch anbere 2Bol)l- 
fahrtseinrichtungen; es feien nur genannt bas ©pftem 
ber fog. 2Bohlfaf)rtsgebäube, nach öeren Stufter anbere 
38erfe ähnliche ©inrichtungen getroffen haben, bas £ef)r- 
lingsmefen ber ©chalter Abteilung, bas für bas gange Se- 
oier oorbilblich gemorben ift, bie Settungstruppen unb bie 
Feuermehr, bie Slufeerotbentliches geleiftet haben, ufm. 

5>ie SBohlfahrtseinrichtungen ber rheinifch- 
meftfälifchen Vierte finb oorbilblich gemorben 
nicht nur für bie Snbuftriellen anberer ©egenben, fonbern 
auch für ben ©taat. ©ie hatten ben Smect, ben -Cofm 
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imrcl) 28ot>lfaI)rtseimtd)tungen ju erganjen unb batmrcf) 
öcn 2(rbettern einen geödeten ©enufe ii)ces ©elöes (in 
©e^talt öet Darbietung billiger 2öol)nungen, 3öaren uftr»,) 
ju ermoglicfjen, hierbei aber öer nerfcf)ie&enartigen ©e- 
ftaltung öes Seöarfs öer Slrbeiter möglid)ft freien 
9iaum ja taffen. Die gefei^ietjen 93eiträge öer fjirma 
S?rupp gur Uranien-, Unfall-unö Snualibenuerfic^erung 
betrugen im 3al)te 1912 runö 4,5 93lillionen 2)lar!, öie 
freiwilligen fieiftungen dagegen rund 5,7 SJlillianen Silarl. 
Slucl) geiftig tonnte die Slrbeiterfc^aft fid) weiter ent- 

wicteln; der ©rofebetrieb l)at nid)t, wie oielfad) behauptet 
wird, die feelifefjen und geiftigen Kräfte der Slrbeiter oer- 
tümmert, fondetn fie im ©egenteil infolge der f)ot)en 2ln- 
fpröcfje, die 2Kafcf)inenatbeit in geiftiger 23ejieljung ftellt, 
an Sntellett, Ilmficl^t und 91ül)rigteit außerordentlich ge-, 
fördert. - Dafür ift Seweis, daß faftallebedeutenderpn 
llnternel)metperfönlicl)teiten des 91ul)rgebietes 
fiel) entweder felbft aus innerer S?raft aus tleinften 2ln- 
fäugen emporgearbeitet t>aben, oder daß fie oom 33atcr 
^er au,s Slrbeitertreifen ftammen. 

©erden und Vergelten tnt SBeWenrawm 
23on Srnft Dieögre, Düffeldorf 

ie auffallende Datfaclje, daß neben den leuchten- 
den Sternen im Töeltenraum gal;llofe mehr oder 
weniger helle 2tebel e^iftieren, jum Deil oon un- 

geheurer Slusdehnung, gab der ^orfchung immer wieder 
erneuten Slnreig, die Be- 
deutung diefer feltfamen, in 
oollem Jlmfange erft durch 
die S)immelsphotographie 
erfchloffenen ©ebilde ju er- 
gründen. Singelne geigten 
das Spettrum der ^ijc- 
fterne, waren alfo als 2ln- 
fammlungen oon Sonnen 
angufprechen, fo weltenweit 
entfernt, daß ihr Sicht 
unfere €röe nur noch als 

fchwacher Schimmer er- 
reichte. Die große 22khr- 
gal;l beftand nach der Sicl)t- 
unterfuchung aus leuchten- 
den ©afen in überaus 
oeröünntem Snftande. Sn 
öiefen, meift fpiralförmigen, 
©aswolfen geigten fich viel- 
fach Verdichtungen. Blanche 
Sterngruppen waren gang oon folgen Slebeln erfüllt, 
die fich um ringeine ihrer Sterne hrrumlegten und fich 
in Srücfen oon Stern gu Stern durch das gange Spftem 
hinöurcbgogen. So waren alfo gahllofe Ubergangsformen 
gwifchen reinem Bebel und echtem Stern gu finden. 
®s lag deshalb nahe, diefe leuchtenden 28olten gu den 
Sonnen in nähere Begiefmng gu bringen. 

2luf ein allmähliches 2öeröen der Sterne, ein Snt- 
ftehen, Tlltern und SBiederoergehen, wies auch Dec' 
fchiedene Suftand hin, in dem fich ^ eingelnen, dem un- 
bewaffneten Buge fo oöllig gleich erfcf>einenöen Sterne 
befinden. 2Bir tennen helleuchtende Sonnen, deren 
Blaffe fkb in h»hßr Weißglut befindet, daneben gibt es 
weniger hcHe, gelbleuchtende, gu denen auch unfere 
Sonne gehört, deren in ftetem Skchfel auftretende dunlle 
Rieden deutlich geigen, daß fie fich mehr und mehr ab- 
lühlt. So wird fie einft nur noeb in dunfler Botglut 
leuchten, wie der Brttur im Bootes, und fchließlich gang 
erlofchen, fich in einen duntlen ganger oon fefter Blaffe 
einhüllen, wie unfere ®rde fchon feit langer 3eit und 
oiele, nur aus ihren Schwerewirfungen erlennbaren Be- 
gleiter gahlreicher Doppelfterne. 

®s ftebt alfo feft, daß ein unaufhörliches 28eröen, 
SÖachfen und Vergehen feineswegs auf die irdifeßen Vor- 
gänge befebränft ift. Sille die galülofen Sonnen unferes 
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weiten ^immelsraumes durchlaufen die oerfchiedenften 
Sntwicflungsftufen, erleben eine S^it der Blüte und des 
Biederganges. Das ift bedeutungsooll auch für den erd- 
gebundenen Blenfchen, da ja das Scfndfal des Sehens 

und der Blenfchheit un- 
mittelbar mit dem Sofe 
diefer Söelten oerfnüpft ift. 
Seit er die wahre Batur 
der fjimmelsleuchten er- 
fannt tmtte, mühte fich der 
formende Berftand deshalb 
in gahllofen Verfuchcn, die 
fgertunft und die gutunft 
der ©eftirne gu enträtfeln. 
Silles, was bis guml8.3aht- 
hundert auf diefem ©ebiete 
geleiftet ift, befißt beute, 
wenn wir oon wenigen 
geradeguprophetifchcnSlus- 
laffungen der großen grie- 
cbifchen Baturphilofophen 
abfeben, lediglich gefchichi- 
lichen Sßert. Dann Eommt 
aber gleich ein gang großer 
Söurf. 1784 fchrieb der 

große deutfehe 'iphtlofop^ ^uu* felne „Sillgemeine Batur- 
geföhichte und Dheorie des Rimmels oder Berfucb oon 
der Berfaffung und dem mechanifchen Itrfprunge des 
gangen Söeltgebäudes, nach Bewtonfchen ©rundfäßen 
abgehandelt“. 3n diefem überaus lefenswerten Söerf 
befißen wir eine jener geiftigen ©roßtaten, die gwar oon 
den Seitgenoffen nicht in ihrer wahren Bedeutung er- 
Eannt worden find — erft hundert Saßre fpäter fwt 
Slleranöer pem Humboldt diefe wichtige Schrift der un- 
oerdienten Bergeffenheit entriffen —- die aber dann um 
fo nachhaltiger gewirEt haben. Silles, was bis in die leßten 
Sahrgehnte hiuein an Söfungsoerfuchen diefer forage all- 
gemeinere SlnerEennung gefunden hot, ift lediglich Be- 
richtigung in oerbältnismäßig unwichtigen ®ingelheiten 
oder Srgängung in VunEten, die Slant nach dem der- 
geitigen Stande der gorfeßung noch nicht wiffen Eonnte. 

Das ^ernftücE der &antfchen S?osmogonie ift die fo- 
genannte „BebularhDpothefe“, der Sufammenhang gwi- 
feßen Bebel und Stern. ®r fießt in den Eosmifchen Bebel- 
maffen den Brguftand der Sterne. Itrfprünglich dachte er 
fich die gefamte Blaffe der gahllofen Sonnen und Pla- 
neten regellos über den gangen ungeheuren Baum 
unferes Sternenfpftems als überaus dünne ©aswoIEe 
oerteilt. Diefer regellofe ürguftanö Eonnte aber nur Eurge 
Seit dauern, da die fpegififch fchwereren Deile der SHatcric 
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anjte^enb auf tfice Umgebung tuteten mufften. @s bil- 
beten fid) allmäf)lict) Heine klumpen fiel) jufammen- 
batlenber klaffe, bie butei) bie gleichseitig non ben ©as- 
moletülen ausgebenben abftofeenben Kräfte in S>rel;- 
bemegung perfect mürben. Schlief^lid) rotierte bie gemje 
Sllaffe, bie fiel) babei oormiegenb in ber Slquatorebene bes 
infolge ber ©ref)ung fugeiförmigen Giebels anfammelte. 
©ö entftanb eine flache ©efteibe mit einseinen Serbicft- 
tungsjentren, bie mehr unb mein bie Slebelmaterie an- 
jogen unb auffaugten. 93ielfacf) fonberte fiel) biefe groffe 
Slaffe bann mieber in einseine getrennte Körper, bie als 
‘Planeten ben jentralen Stern, bie Sonne, umfreiften. 

3m mefentlicl)en l?ält man biefe 2lnnal)me noef) beute 
für sutreffenb. 9lur in ber ©rflärung ber S>tel)bemegung 
l)at fiel) Stant, mie er fpäter felbft einfal), geirrt. Sebiglid) 
aus zentralen, in ber 93erbinbungslinie jmeier Störper 
mirfenben Straften läfet fic^ biefe Semegung nicht ab- 
leiten. ©>esl)alb umging ber grofse fransöfifc^e Ktatlje- 
matiter unb pi)ilofop^ Saplace, ber furje Seit nach ^ant, 
aber ficf)er unabhängig oon ihm, eine ähnliche 
aufftellte, biefe ©chmierigfeit, inbem er gleich von einem 
fchon in ©rehbemegung befinblichen 9!ebel ausging, ©ie 
©igenart feiner ^ppothefe liegt barin, baf? er bie 23ilbung 
oon ©inselförpern, bie um bie pauptmaffe freifen, burch 
Slbteilung oon Gingen erflärt. ©iefe entftehen infolge 
ber f^liehtraft als Sßülfte in ber Slquatorebene, löfen fid) 
bann los, jerreihen fchliefelich unb tollen fiel) auf in einen 
ober mehrere Planeten, ©iefe 9?ingtbeorie ber pianeten- 
entftehung, burch rodehe ber mertmürbige 9?ing bes 
Saturn, bie ringförmige ©eftalt mancher planetarifchen 
9Tebel unb je smei ber Jupiter- unb ©aturnmonbe mit 
ihrer naheju gleichen ©ntfernung unb Umlaufsseit eine 
überaus einfache ©rflärung fanben, mürbe lange Seit 
als befonbers auffallenbe 23eftätigung feiner ©heorie an- 
gefehen. ©eshalb oereinigte man fie mit ber meit ein- 
gehenber ausgearbeiteten ©heorie bes ^ant unb Imt ben 
©oppelnamen auch bann noch beibebalten, als man bie 
Serufung auf ben ©aturnring fallen laffen mußte, bet 
ja nicht aus flüffiger ober gasförmiger 92laffe, fonbern aus 
jahllofen feften ©inselförpern befteht. 2lber bas mar 
nicht bie eingige Klippe für bie 2luffaffung oon Saplace. 
©o hat ber befannte 9Hathematifer Poincare unmiber- 
leglich nachgemiefen, bafe es gleichförmige Slbplattung unb 
9tingablöfung nur bei Stugeln oon gleicher ©ichtigfeit 
geben fann. Sei ungleichförmiger ©id)te, mie mir fie 
bei ben SÖeltförpern oorausfehen müffen, mirb aus bem 
sunächft entftehenben Sotationsellipfoib fchliefslich dn ei- 
förmiger Störper, ber an ber einen"©eite immer biefer, an 
ber anberen fpihet mirb. ©as ©i nimmt Sirnform an, bie 
©infdmürung mirb ftärfer unb ftärfer. ©erStörper mirb ba- 
butch „bantelförmig", bas bünneSerbinbungsftüct serreifjt 
fchliefilich, unb bie losgeriffenen ©eile sieben fich bann 
mieber ju Stugeln jufammen. (Sektes Silb auf ©. 571.) 

TBenn biefe unb anbere ©eilfragen ber Stant-Saplace- 
fchen Qfyeorie and) noch nicht befriebigenb gelöft werben 
tonnten, fo erflärt fie fraglos jmei befonbers auffallenbe 
©igentümlichfeiten unferes ©onnenfpftems ausreichenb 
unb jutreffenb. ©as ift junächft bie ©atfai^e, baf? bie 
Sahnen aller Planeten bis auf oerfebminbenbe 2lusnab- 
men in berfelben ©bene liegen. Unb baf$ auch unfer 
Slilchftrafeenfpftem, bas ja nach fö’ant als ©anses aus 
einem ungeheuren Sebel entftanben ift, bie ©eftalt einer 
flachen ©cheibe hat. ©obann finbet bie „Sedüläufigfeit“ 
faft aller Planeten unb Slonbe, ihre gleichgerichtete 
©rehung, eine fmnoolle ©eutung bureb bie S?antfche 2ln- 
nabme über ihre ©ntftehung. 
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Sluf jeben g=all hat fich feine ber oon anberen Soraus- 
fetjungen ausgehenben ©heorien neben ber Kantfcben 
Sebularhppothefe, ber ©ntftehung ber ©onnenfpfteme 
aus einem ungeheuren ©asnebel, behaupten fönnen. 
3Beber bie Einnahme Soctpers, bet bie 2Beltförpet ficb 
aus einseinen feften ©ternfehnuppen, ben Sleteoren, 
jufammenballen läf?t, noch hie gleid)falls ©nbe bes 
porigen fjahrhunberts aufgeftellte Dppothefe bes ameri- 
fanifchen 2lftronomen ©ee, ber bie Planeten nicht mit 
ber ©onne aus berfelben Sebelmolfe herleitet, fonbern 
fie für ^remblinge hält, bie fich ön anberer ©teile bes 
Steltalls gebilbet haben unb erft nachträglich oon unferer 
©onne eingefangen unb su ©rabanten gemacht finb. 

©egen bie Sleteoritenhppotbefe fpricht oor allem, bafe 
5. S. unfere ©rbe aus ber immerhin beträchtlichen Plenge 
oon 20 000 000 kg Sleteormaffe, bie fie im Saufe eines 
Jahres aufnimmt, erft in 3000 Sillionen fahren auf ihre 
jehiga Staffe hätte anmachfen fönnen. Subem finben mir 
in ben oerfefnebenen ©chichten her ©rbrinbe nirgenbmo 
©puren oon größeren Sleteoren, bie für einen ausfchlag- 
gebenben Anteil an bet pianetenentftehung sengen 
fönnten. 

©benfo ift es mit ber ©eefchen Dppothefe. ©er ameri- 
fanifche f^orfcher mill burd) feine Pppothefe oor allem et- 
flären, bafe einige ber Plonbe fid) nicht im gleichen 
©rehungsfinne mie bie übrigen bemegen, baf) fie „rücf- 
läufig“ finb. f^ür biefe Sluhenfeiter mag es mol)! ju- 
treffen, ba^ fie nachträglich in unfer ©onnenfpftem 
hineingeraten unb babei „eingefangen“ finb. Slber menn 
bas bei allen ber ftall märe, müßten nach ©efehen 
ber SBahrfcheinlichfeii etma gleidmiel „rechtläufig“ unb 
„rücfläufig“ fein, ©as ift feinesmegs ber f^all, bie“ gang 
übermiegenbe Slehrsahl ift rechtläufig. 

©er oon $ant nicht befriebigenb gelöften forage ber 
Dotation bes sunächft regellos oerteilten Sebels fuchteu 
bann 1905 bie ©hifagoer Profefforen Sloulton unb ©ham- 
betlin baburch beijufommen, bafe fie als erften Tlnftojf sut 
Silbung ber pianetenfpfteme bie Segegnung gmeier fos- 
mifcher Sebel annahmen. ©ie beiben aneinanber oor- 
übertreibenben Slaffen ziehen fich an. ©as oerurfacht 
eine gemaltige ftlutbilbung. Snfolgebeffen ftrahlt bie 
leichtbemegliche Staffe in jmei entgegengefeht gerichteten 
Slrmen aus, bie megen ber ©rehung ©piralform an- 
nehmen. 2ln ©teilen, an benen babei bie Slaterie gu 
größerer ©ichtigfeit gufammengeballt mirb, merben fich 
planetenferne, pianetefimals, hüben, 'aus benen bann 
— mie bei S?ant — infolge ber ©chmerfraft Planeten unb 
Slonbe h^roorgehen. ©a burch biefe „planetefimaftheo- 
rie" bie fo häufig oorfommenbe ©piralform ber Sebel 
erflärt mirb, fo hat fie oiele Slnhänger gefunben. Ommer- 
hin finb bie ©rfcheinungen ber Sebel unb insbefonbere 
bie oerfchiebenen am ©ternhimmel erfennbaren ©ntmief- 
lungsftufen ber ©eftirne nicht fo einfach unb einheitlich, 
bafs eine einzige ber bisher aufgeftellten ©heorien reftlos 
gur ©rflärung ausreichte. Olber ber S)ert ber S?antfchen 
©heorie mirb baburch nicht beeinträ^tigt, baff fie ge- 
miffermaf;en nur ben normalen ©ntmidlungsgang bar- 
ftellt. ©agu reicht fie auch heute noch <mö unb mirb babei 
aufs ’hefte ergängt burch gahlreiche neue ©ntbeefungen 
ber Phpfif unb ©hemie. ©o bat ber grofee beutfehe Php- 
fifer pelmholh auf ©runb bes ©efetjes oon ber ©rhaltung 
ber ^raft neue Folgerungen aus ber S?antfd)en pppo- 
thefe gegogen, bie er im übrigen als einen ber glüd- 
lichften ©riffe in ber ©efchichte ber SBiffenfchaft begeid)nef. 
Slanche noch |oerbliebene Sätfel hai bie ©ntbedung 
ber rabioaftioen ©toffe gelöft. Unb unfere Kenntnis 
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öer fernen ©eftirne ift neuertüngs baburc^ erl)eblid) 
erweitert, ^rof. 9Iitcbe(fon in Stmerifa auf ©rund oon 
3nterferenäerfd)emungen des Sicktes nebenfden §eUtg- 
teitsunterfd)ieden aud) ©rß^enunterfetjiede der [Sonnen- 
fterne feftgeftellt t)at. ©anad; übertreffen manche Jfr- 
fterne an Stusde^nung unfere, für uns feijon fo grofee 
0onne gang erijeblid). ©iefer oerfcf>iedenen SJusdetjnung 
entfpre<|en nun teineswegs aud) Itnterfd)iede der Siaffe. 
§ier be|tei)t die überrafd)ende, durd) die $i)eorie »an 
^ant-Saptace nicf>t gu ertlärende $atfad)e, dafe die 
Staffen aller garfterne naljeju gleid) find, durd)fd)nittlid) 
10 38—10 34 g betragen, oder, aus der (Sprache der ©iffen- 
fd>aft in die des täglichen Sehens überfe^t, etwa 10 000 
Quadriüionen Sonnen. 2luf ©rund eingehender Rech- 
nungen hat ©ddington feftgeftellt, dafg der ©asdrud und 
der fogenannte Sichtdruc! die Sufammenballung oon 
Staffen oerhindert würden, die wefentlich größer find als 
unfere Sonnenmaffe. ©ie ©chwertraft tönnte derartig 
grofge ©ebilde nicht gufammenhalten, fie 'müßten aus- 
einanderfallen, gerplahen. S>a nun bei der 95ildung der 
0onne aus ungeheuren Sebelmaffen an Staterie fid)er 

der unregelmäßige §elligteitsfchwan!ungen geigt, wie der 
fogenannte ©underftern im ©alfifch, bei dem fich offen- 
bar auf der glühend flüffigen ©affe duntle unregelmäßige 
Schollen gebildet fwden, die tein Sicht mehr ausftrahlen. 
S>ie leuchtenden 23ögel eines Sonnenfluges, wie ihn 
unfer Stilchftraßenfpftem darftellt, find oerfd>wunden, ihr 
Seben ift beendet. 

©aß diefe Sbnahme fo überaus langfam erfolgt, die 
©auer des Seucßtens weit größer ift, als man früher an- 
nehmen tonnte, ift dureb die ©ntdectung der raöioaüioen 
Stoffe wenigftens teilweife ertlärt worden, ©iefe geben 
uns gleichseitig ein mit oölliger Regelmäßigteit ablau- 
fendes Uhrwert, das den Seitablauf dabei noch felbfttätig 
niederfchreibt. 3n diefer Segiefmng fteht unfer ©iffen alfo 
auf weit fefteren güßen wie noch 3U ^elmholß' Seiten, 
©ir tönnen das Otlter der ©rde giemlich genau aus der 
©enge des in ®lei umgewanbdten Urans ablefen, und 
auch das Slter der Sonne auf ©rund oerfchiedener ©e- 
thoden recht ficher einengen, ©er öergeitige ^Iräfident 
der phpfitalifchen Reichsanftalt, ^rofeffot Sernft, der die 
Kantfche Sheotie neuerdings in bemertenswerter ©eife 

®as Sllgoljpftem im Slugenblid bet größten 
95erftn(ietung 

2)ol<iHon5flörp« bet uitgleidtfärmiger ffloffe 
nad) 'Poincare 

Sntlfeimna eines Speitlrunts bei Sutdjgans 
eines Öidjtbünbels bureb ein 'Prisma 

fein ©angel beftanden hat, 
fo mußten fich nach ‘den 
©efeßen der ©ahrfchein- 

lichfeit oorwiegend Sonnen oon maximaler ©affe bilden, 
wie fie auch tatfächüch beftehen. 

Rusreichend wird dagegen wieder die Stufenfolge der 
oerfefuedenen Sterntppen, die wir heute fennen, durch 
die Theorie ^ants erflärt. Sei der Sufammenballung der 
Sterne aus dunflen oder fchwach leuchtenden Rebeln 
leiftet die ©affenangiehung eine gewaltige Rrbeit, die fieß 
gum ©eil in ©ärme umfeßt. ©ie gunächft noch ungeheuer 
ausgedehnte ©affe gerät in Rotglut und leuchtet als 
heller roter Riefenftern. 

Sei gortfehreiten der Stontraftion wird diefer fleiner 
und immer heißer, es entftebt fchließlich ein weißglühender 
3wergftern, eine im hellften Sichte ftrahlende Sonne 
oom ©pp des herrlichen Sirius im ©roßen £>und. ©amit 
ift der ©ipfel des Sonnendafeins erflommen, die ©idßte 
fann nicht wefentlich mehr gunehmen, die in der Schich- 
tung gegebene gewaltige mechanifche ©ärmeguelle oer- 
fiegt. ©s überwiegt jeßt die Rusftrahlung. ©er Stern 
fühlt fich uiehr und mehr ab, er wird eine nur noch gelb- 
leuchtende Sonne oon der Sefd>affenheit unferer ©rden- 
fonne. 

©ie fich infolge der ungeheuren ©nergieabgabe immer 
weiter abfühlende gelbe Sonne wird gum roten gwerg- 
ftern, fchließlich erlifcßt fie gang, ©s entfteht ein Stern, 

ergängt hat, gelangte auf ©rund oon Rnterfuchungen, 
die hier nicht näher auseinandergefeßt werden fönnen, 
gu dem ©rgebnis, daß das Rlter der $i?fterne erheblich 
über der gu rund 1500 ©illionen fahren feftgeftellten 
Seit liegen muß, die unfere ©rde feit Sildung der feften 
©röfrufte erlebt hat und beträchtlich unter den 100 000 
©illionen fahren, in denen fie etwa ein fjundertftel ihrer 
©affe ausftrahlen würde. So hält Rernft heute für die 
ficherfte Scßäßung der Sebensdauer einer leuchtenden 
Sonne die Seit oon 10 000 ©illionen fahren, ©ine der- 
artige ©auer hat allerdings gur Sorausfeßung, daß die 
ungeheuren Serluffe durch Strahlung aus bisher unbe- 
fannten ©nergiequellen ausgeglichen werden, etwa durch 
noch fwher radioaftioe Stoffe, wie wir fie auf der ©rde 
fennen. 

©as wird dann weiter? ©as ©rlöfcljen der Sonne 
braucht nicht das unerbittliche ©nde, der große ©eltentod 
gu fein. S)in und wieder flammt plößtich ein neuer Stern 
auf. ©ine oorher nicht fichtbare oder nur noch fcßwacl) 
leuchtende Sonne erftrahlt in neuem ©lange, ©ie llr- 
fache fann ein Snfammenftoß gweier erlogener Sterne 
fein, die dadurch gu neuer ©lut erlnßt, gleichfam oerfüngt 
werden. Rrchenius läßt aus derartigen Sufammenftößen, 
bei denen die erftarrte ©affe oerdampft, den ©elten- 
nebel wieder hetwatseßen, aus dem dann aufs neue 
Sgimmetsförper fwiwtnseb^n, Sonnenfpfteme der oer- 
fchiedenften 2lrt entftehen fönnen. häufiger wird ein 

X/7 571 



IV.3a&rg. £)o$ Bcrf 10 

l'oId;er 2öeltcnbranö'tüof)l burd) bag Sufammcntreffen 
einet fteebenben Sonne mit einet jener jat)Itofen !og- 
mifcjjen Söolfen perurfad)t toetben. 2öenn bie Klatetie 
in biejen and) oiel bünner i)t; n>ie 3. in unjeret Sufi, 
fo finb fie bod) »on fo gemaltiget Siugbeljnung, bafe 
bie rafenb fondle 93emegung fold) einer Sonne fdtjlieft' 
lief) bod) gehemmt, bafe biefe eingefangen to,erben mujj. 
5>ie oerlorene ©etoegunggenergie toirb fiel) babei in 
SBärme umfe^en, bie erfaltete 3Jlaffe ju neuem Seud)ten 
tommen. 

5>ag 2lufleud;ten neuer Sterne l)at man oielfad) be- 
obachten tonnen. 93erül>mt ift in unferer Seit bie Nova 
Persei, ber neue Stern im ^erfeug getoorben, ber am 
21. Februar 1901 plöhlicf) in fo f)dlcm ©lang aufflammte, 
bafe er mit unferer fd)önften Sonne, bem Siriug, an 
Sfelligteit toetteiferte. Sie pbotographif^2 2lufnaf)me 
jeigt beutlich, toie glübenbe ©afe in ungeheuren Spiralen 
oom Slugganggpuntt beg 2Beltenbranbeg aug in ben 
toeiten 9?aum hinaugtreiben. ©g hagelt fid) alfo frag- 
fog um eine gewaltige Stataftropbe, toie fie auch unfere 
Sonne mit ihren ^Begleitern treffen würbe, wenn unfer 
Sonnenfpftem auf feinem fällige burch ben weiten 91aum 
in eine berartige fogmifche Staubwolte hineingeriete. 
5üt bie Sonne würbe bag nur eine Steigerung ber 
Temperatur, ein hellers Seuchten 3m 'Jolge höben, für 
unfere Srbe allerbingg ben Untergang alleg Sebeng be- 
brüten. 

Slber wenn bamit auch ©ntwidlungsgang einer 
Sternenwelt um einige Stufen 3urüctgefd)raubt würbe 
unb infolgebeffen ihre Sebengbauer um Slilltarben 
gahre ober mehr oerlängert, fo wäre bamit ihr fcbliefe- 
licheg Snbe nur aufgef^oben, nicht aufgehoben. Sag 
©nbe, bag unfere burch alle bigherige Erfahrung beftä- 
tigten aUgemeinften unb ficherften Oiaturgefdje unferem 
Sonnenfpftem unb ber gan3en Sonnenwelt unabweis- 
lich ooraussufagen fcheinen, ift ber oöllige Slusgletch aller 
Spannungen, oon benen bag ©efchepen abhängt, bie 
ewige 9?uhe eineg griebhofeg. ©g fcheint unabänberlich, 
bafe bie gefamte Materie fiep fchliefelich 3U einem unge- 
heuren Klumpen sufammenballt, baß alle SBärmeunter- 
fepiebe fiep auggleicpen unb alle ^Bewegung aufpört. 

SiefeKonfeguen3 ipret Tpeorien tonnten allerbinggKant 
unb Saplace noep niept apnen, fie ift erft fpäter oon bem 
großen englifcpen ^ppfiterSorbKeloin gesogen auf ©runb 
ber ©efepe ber 28ärmelepre. Ser oon Tlaufiug gefunbene 
3weite Sap ber SSärmetpeorie befagt, bap fiep niemalg 
bie gefamte innere ©nergte eineg Körperg in meepanifepe 
Slrbeit umwanbeln läpt. ©in Teil gept bei jeberi llm- 
fepung alg auggeftraplte SBärme oerloren. 3nfolgebeffen 
mup ber 95orrat ber SOelt an freier, in anbere umwanbel- 
barer ©nergie baueinb abnepmen. Sie niept mepr rüct- 
wanbelbare Söärmeenergie beseiepnet man alg ©ntropie. 
Siefe ©ntropie mup alfo bauernb sunepmen unb be- 
wirten, bap alle Temperaturunterfcpiebe fiep fcplieplicp 
auggleicpen unb bamit alle ^Bewegung, alle eleftrifcpe 
Spannung, turs alle freie ©nergie aufpören mup, ba 
bei jeber llmfetjung ja fort unb fort ein Teil alg niept 
umwanbelbare Söärme oerlorengept. 

2lnb wie bie ©nergie, fo fepeint naep unferen heutigen 
Kenntniffen auep bie OUaterie rettungglog einem ©nbsu- 
ftanb entgegensugepen. 23ei S'-’rfaü ber rabioattioen 
Stoffe werben poepwertige ©temente unter Abgabe un- 
geheurer ©nergiemengen abgebaut 3U einfacheren, ©runb- 
ftoffe oon poper Orbnunggsapl oerwanbeln fiep in folcpe 
oon minberer. Sa wir annepmen müffen, bap ein rabio- 
attioer Serf all auep bei ben ©lementen ftattfinbet, bei 
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benen eg ficp bigper'nocp niept naepweifen liep, fo müffen 
wir fcpliepen, bap bie Materie fiep naep unb naep in bie 
einfaepften Stoffe, in Helium unb Töafferftoff, umbilbet. 
Sa wir teine 2Twglicpteit einer Slücfoerwanblung fennen, 
fo bropt aud; oon biefer Seite pet bag abfolute ©nbe all 
ber bunten Slannigfaltigteit, neben bem „Söärmetob“ 
ber „92laterietob“ beg 2üeltallg. 

©ibt eg teine Rettung aug biefer Swangglage? 2tun, 
Sunäcpft gilt ber ©ntropiefap nur für abgefcploffene, ifo- 
lierte Spfteme. 9Kan fann ipn alfo niept opne weitereg 
auf ein unenblicp gebaepteg llnioerfum übertragen. 93ei 
jeber Scplupfolgerung mup man prüfen, ob man bie be- 
ftepenben ©rensen auep niept überfepritten pat. ©ine feft- 
geftellte 23ebingung irgenbwelcpen ©efepepeng tann swar 
notwenbig, brauept begwegen aber noep niept pin- 
reiepenb 3u fein. So fann man 3.23. auep aug bem erften 
©ntropiefap, bem fogenannten „©rpaftungggefep“, naep 
bem alle ©nergie fiep wopl umfepen, aber niept oetloren- 
gepen fann, feine beftimmte Tlugfage über 2lnfang unb 
©nbe ber 2Belt perleiten. Ser ©ntropiefap ift subem nur 
für „molare Simenfionen“ abgeleitet, alfo für Slbmeffun- 
gen, bie grop finb im 23ergleicp 3x1 ben ©röpen ber 2Kole- 
fule. Sepon STia^well unb gict paben auf 2J!öglicpfeiten 
pingewiefen, bie unter Itmfiänben bie Konfequensen beg 
Sweiten 28ärmefapeg aufpeben, bei benen fiep alfo SOärme 
opne Sluggleicp in 23ewegung umfepen würbe. Zlnb 
Slrrpeniog weift barauf pin, ba ein- unb sweiatomige 
©afe, aug benen bie fogmifepen 2tebel beftepen, eine nega- 
tioe fpesififepe 2Bärme paben, bap alfo bei ber 23eftraplung 
ber ©agnebel oon ben ^fternen bie Temperatur ber 
lepteren erpöpt, bie ber 2iebel erniebrigt wirb. 2luf biefe 
28eife würbe fiep alfo ber Temperaturunterfepieb niept 
auggleicpen, fonbern er müpte gröper werben. 

Sie Aufgabe, auep bejüglid) bes „$®aterietobes“ einen 
Slugweg aufsuseigen, oerfuept nun 2krnft in feiner 1921 
erfepienenen Scprift „Sas 2öeltgebäube im Siepte ber 
neueren Jorfcpung“ 3U löfen. ©r gept babei aug oon ber fo 
bebeutunggoollen ©ntbeetung ber Kabioaftioität unb ber 
oon ©inftein gefunbenen 23e3iepung swifepen 2Raffe unb 
©nergie. Sa bie 21taffe auf ©nergieanfammlung berupt, 
fo wirb mit ber ©nergie sugleicp auep bie 9Haterie ber 
Sonnen unauggefept pinauggeftraplt in ben Sicptätper. 
2öenn beffen ©ripens neuerbingg aud; oielfacp in forage 
geftellt wirb, fo gibt eg boep eine ganse 9teipe oon 23or- 
gängen, für beren ©rflärung bag23otpanbenfein eineg un- 
wägbaren Snxifepenträgerg mit beftimmten ©igenfepaften 
niept entbeprt werben fann. Qiernjt pält alfo an ber 
Sltperpppotpefe feft unb folgert auf ©runb ber heutigen 
Sltomtpeorie, bap auep bei ber tiefften Temperatur, bie 
tpeoretifep mögliep ift, beim fogenannten abfoluten 2üi!l- 
punft, im Snnern ber Sltome noep lebpafte Bewegungen 
ftattfinben. Sag finb bie 23ewegungen ber ©leftronen um 
ben 2ttomfern. 2luf ber ©ntbeetung beg 21 ufbang ber 
Sltorne aug ©leftronen, ben lepten ©inpeiten ber ©leftrisi- 
tät, berupt bie 23e3iepung, bie swifepen ben 23egtiffen 
„Sliaffe“ unb „©nergie“ pergeftellt ift. Siernft nimmt nun 
einfaep an, bap bie gefamte 92iaffe aug fogenannter Slull- 
punftgenergie beftept, alfo bem ©nergieinpalt ber Sltome 
beim abfoluten 3iullpunft ber Temperatur, unb bap biefe 
©nergie im ©leiepgewiept ift mit ber ©nergie beg £icpt- 
ätperg. 2Benn bag fo ift, fo bilbet biefer Träger ber ben 
weiten Baum erfüllenden Strahlungen gleicpfam einen 
mit ungeheuren ©nergiemengen angefüllten SBepälier. 

Slug biefem bleibenben ©nergieoerrat, in ben fiep 
bauernb ungepeure SKengen oon Sftaffen- unb Sewegungg- 
energie oerflüeptigen, läpt Slernft nun „burep gelegentliche 
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(Sdnoantungen bee SnergtetnbaUes“ fid) 2itome d)emtfcf>er 
Elemente wiebetjneu bilben. ltnb jaxir „faft cber gonj 
ausfd)Uefeüd) Elemente t>on fei)t t)ot)er Otbnungssal)!“, 
alfo foldje, bte nod) oberhalb bes Wrans in bet 9?ei^e ber 
Elemente fielen, ©iefe ftarf robioafiioen fcijioeren 
Sltome iönnen bann toieber als S^onjentrationslerne für 
bie gufammenbatlung ber 33laffe bienen. @s tafft fid) aus 
ber betannten Sebensbauer ber rabioaftioen (Stoffe fol- 
gern, bag bie t>etfd)iebenen ©runbftoffe über eine 22UIüatbe 
3at)te als fokf>e ejeiftieren fönnen. 

Ilm einen Sinblid in bie seitlichen Sebingungen biefer 
angenommenen 9lüdoern>anblung ber 9Haterie ju ge- 
n>innen, berechnet 3lernft bie mittlere 2>id)te unferes 
^lüchftra^enfpftems. ©iefe ift fo gering, bafe man ficf) 
jebesmal in hunbert ^aumlitern nur ein emsiges Xlran- 
atom su benfen braucht. S>a nun bie mittlere dichte bes 

^lanctarifcljec Slcbel Serbicf)tetcr Siebet Stebetftecn <3inus[tern 

Sonnen(tetn Slotet Stern 

®er ©rofte SBagen oor 50000 3at)ren( beute unö in 50000 Sabren 

28eltalls noch ungeheuer oiel geringer ansunehmen ift, 
fo braucht ficf) noch fehr oiel feltener als einmal in einer 
3IUlliarbe fahren auf bie angegebene 28eife ein ilran- 
atom aus bem ®eltather su bilben, um bie 3Jlaffe ber 
28elt auf einem feften, mittleren SBert su erhalten. 

S>iefe Einnahme bes großen ^hpfl^10 fl^ht uiit teiner 
Srfahrungsthefe in Söiberfpruch, ift alfo burdjaus mög- 
lich* Slber fie hat ben äbelftanb, bafe leine SJlöglichleit be- 
fteht, biefe theoretifche f^orberung burch praltifche Be- 
obachtung ober gar burch bas Sjcperiment su beftätigen. 
!S)ie Annahme Bernfts ift alfo burchaus t)9Potf)etifd). 6te 
lann fich oorerft lebiglid) auf bie Satfache berufen, baft 
man neuerbings eine überaus harte, fogenannte ,,©am- 
maftrahlung“ feftgeftellt hat, bie anfcheinenb aus ben ©e- 
bieten ber 3Kildhftrafte hwfoutmt, in benen bie jungen 
toten 9liefenfterne oorherrfchen. S>iefe «Strahlung lönnte 
alfo oon ben neugebilbeten, fehr hochwertigen, rabio- 
altioen Sltomen im SSeltenraum hetrühren. 

Söertooll mitb bie Bernftfche Einnahme über bie Büd- 
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bilbung oon Sltomen oor allem baburch, baft fie bie 
lähmenbe unb bebrüdenbe Slusfi^t auf ein fd)lteftliches 
©nbe alles ©efchehens als unbebingte nnffenfd)aftlid)e 
S?onfequens ber Baturgefefte befeitigt. 5)ie Borgänge 
im 2111 toerben suiu unaufhörlichen Kreislauf, ©s befteht 
nicht nur ber engere 2öed)fel stoifchen Bebeln unb Sonnen, 
auch bie bet biefer Umfeftung in ben „leeren 9!aum" aus- 
ftrahlenbe Blaffe unb ©nergte fügt fich bem groften Kreis- 
lauf toieber ein. 2teue 2Iebcl bilben fich aus bem Either 
SUtüd, bie 2öeltmafchine fommt infolgebeffen nicht enb- 
gültigsumStillftanb,bie 93latcrie serflieftt nicht rettungslos 
ins 2tid>ts. ©er unftoffliehe Either, in ben alles Stoffliche 
perfd)tpinöet, gibt, u>enn Bernft recht fyat, bie perloren- 
gegangene 2Ilaffe toieber surüd. ©er dhaotifche Hrnebel 
ftellt fich immer „oon felbft“ toieber her, bie uns tragenbe 
28elt befinbet fich iu unserftörbarem ©leichgetoicht. 

Ilnenblich oertieft 
toäre baburch unfere 
Borftellung oon ber 
unerhörten ©röfte 
unb §errlid)teit bes 
Sleltalls. 2öo bie 
2llten nur ein fd)ö- 
nes Schaufpiel, ei- 
nen bloften Junten- 
regen, ober beften- 
falls ben Summel- 
plaft ihrer burchaus 
menfd)lid) gebuchten 
©ötter fahen, ba 
fehen mir eine lüden- 
lofeSfette ber gemal- 
tigften ©reigniffe, 
eine Stätte emig 
erneuten Söerbens, 
in ber „toie ©ras 
ber Bucht Blpriaben 
2'Oelten leimen“, ©ie 
gemaltige Bifion 

©oethes, ber mie lein stoeiter tieffte Baturerlenntnis mit 
meifterhafter ©eftaltungslraft in fich oereint, nimmt 
greifbare ©eftalt an: 

„21m umsufchaffen bas ©efchaffne, 
©amit fich’s nicht sum Starren toaffne, 
2Birlt emiges, lebenbges ©un. 
Zlnb mas nicht mar, nun mill es merben, 
3u reinen Sonnen, farbigen ©rben, 
3n leinem f^alle barf es ruhn. 
®s muft fich regen, fchaffenb hanbeln, 
©rft fich gestalten, bann oermanbeln, 
Bur fcheinbar ftehts Biomente füll. 
©as Smige regt fich fort in allem, 
©enn alles muft in 2tid)ts sotfuHou, 
2öenn es im Sein beharren mill.“ 

3n biefem Bilbe ift in munberbarer 3ufammenfd)au 
alles enthalten, mas S?ant unb Beruft in ber Sprache ber 
S)iffenfd)aft oom JÖeltall lehren. §aben mir nun bamit 
eine reftlos befriebigenbe Bntmort? Sinb alle Bätfel 
gelöft burch bas Bilb bes emigen Stechfels oon ©eburt 
unb ©ob, bas Buf unb Bb oon Beubilbung unb Setfall? 
©ie ^PhDfü wäre bamit mohl su einem gemiffen Bbfchluft 
gelommen, es entfiele bie forage nach bem Bnfang unb 
©nbe, menn fich bas ganse ©efd)ehen enbgültig als ein 
gtoftet Kreislauf herausftellte. Bber bas grübelnbe 
Blenfchenlinb, bas all biefe gemaltigen gufammenhänge 
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permöge i>er ©enffraft überbaut, ju ber ibm bte !ompU- 
jierte ®toffanl;äufung in feinem rounbetbaren ©e^itn 
per^ilft, tPtll meijr. <&s gibt fid; nicfjt jufrieben mit ben 
bloßen Satfacben, es mill barüber hinaus ettoas miffen 
pon bet Hvfadje all biefes ©ejdje^ens. 20as jollen all 
biefe Spnnempelten unb auf ilmen bas Seben? 20elcf)en 
©inn unb ßmec! Ijaben 3iebelfptralen unb SHildj^tra^en- 
fpfteme unb IPPJU btefer emige Kreislauf pen 2itl;er unb 
9tebel unb ©tern unb toieber 2Itf>er. 

fjur biefe fragen märe es aud) belanglos, tpenn fief) 
l>erausftellen follte, bag unfere ©ternempelt enblid) ift, 
mie Sinftein annimmt, ©er 9taum nid)t eben, fonbern 
gefrümmt, fo bag man beim Söanbern in einer 9iid)tung 
fcfjliefoftcf) mieber an ben 2lusgangspunlt juröeftäme, mie 
es and) bei ber getriimmten S^ugelflacl)e ber 5«^ ift. ©ie 
forage nacf> ber Itrfacfje unb bem ©inn bes SBeltganjen 
mürbe meiter brennen, meil l>ier eine abfolute ©cl)ranEe 
bes menfd;lid;en ©eiftes porjuliegen fetjeint, eine bösere 
?Üirllid;Eeit, in bie er nid)t f)inein5ufc^auen permag. 98er 
auf bem 23oben bes neuen 98eltbilbes ftel)t, bas uns bie 
miffenfcf)aftlid)e gorfcfmng erfd;!of?en bat, ber mirb ben 
©ebanten abmeifen, ber für ben geojentrifdjen ©tanb- 
punft felbftoerftanblicf) mar, baf$ Sieben unb ©eift auf bie 
Meine Srbe befd)ränft ift. 9Benn aucl) bie ©ren5en für bie 
93 ilbung unb Sctjaltung pon Sebemefen febr eng gejogen 
finb, nur jeitmeilig auf einjelnen Planeten eines ©onnen- 
fpftems erfüllt fein fönnen, fo ift bod) nicf)t gu bezweifeln, 
bafe inner- unb aufeertmlb unfetes 9Ilild)ftrafeenfpftems 
eine ungeheure Stenge von “-pianeten porbanben fein 
mirb, beten Suftanb bem irbifd;en fef)r nabe lommen mufe. 
©s märe gerabeju abfurb, angunebmen, bafe all bie un- 
enblicbe Slannigfaltigteit unb ©cbönbeit, bie alles, mas 
mir Srbenbemobner gu febauen permögen, Pielfacb noch 
gemaltig übertrifft, als finnlofer ©ang pon ©onnenfugeln 
abliefe, ohne fiel) in febenben Slugen unb empfänglid)en 
©emütern gu fpiegeln. ©s märe boeb eine gang unge- 
rechtfertigte 93er!leinerung ber all unfer Segriffsper- 
mögen fo meltenmeit hinter fi<b laffenben ©rö^e unb 
SjerrlicbEeit ber Satur, menn gerabe bas ©cbönfte unb 
§öcbfte in ihr, ber feiner felbft bemühte ©eift, nur einmal 
unb in einerlei Slusgeftaltung in einem abgelegenen 
98infel oorfommen follte. ©ine folcbe Sluffaffung pafet 
nur gu ber früheren grofgen Srbe im 98eltmittelpunft, 
für welche bie anberen ©terne nur fleine -Siebter maren, 
feftgebeftet an einem flatten ©emölbe. 2lber für bie un- 
enblicbe ,98eit mit ihren ungäbligen gleichartigen ©onnen 
unb Planeten märe es bod) unbentbar unb ungereimt, 
bajj in ber gemaltigen gutle bes mecbfelnben ©efebebens 
alles tot unb öbe geblieben unb gerabe eine ber allet- 

Meinften 9Belten gum ©cbauplatg ber böcbften ©einsftufe, 
bes Sehens, auserfeben ift. 

98em bie Sätfel ber 98elt noch nicht erfcbloffen finb 
bureb bas ©cblagmort „^raft unb ©toff“, mem bas 98elt- 
all mehr ift als ein Raufen oon finnlos bin unb her 
tangenben Stolefülen, unb mem bie ©eiffesporgänge 
mehr bebeuten als ein blofges Secbenejeempel, bas ficb 
reftlös löfen läfgt, menn man nur bie ftofflicben Semegun- 
gen im ©ebirn tennt, ben mirb bie unergründliche Stajeftät 
bes Saturgufammenbangs, in ben mir in all unferer 
9Bingig!eit bineingeftellt finb, immer mieber übermältigen. 
98ie ift es möglich, bag all biefe ungeheuren 9Belten mit 
ber munberbaren Harmonie ihres Sufammenbangs mabr- 
genommen unb erfaßt merben fönnen oom Slenfcben, 
biefem ©intagsmefen im 9Beltall, im 93ergleicb gu ben 
©ternen nicht größer mie ein 93afterium auf ber ©cbale 
eines Slpfels. Sei folgen ©ebanfen erfteben ©efüble, 
mie fie ber prophet ausfpriebt, ber, anbers mie feine 
3eit, in ben ©ternen mehr fiebt als blojge Siebter: „98enn 
ich ben §immel anfebaue, ben Slonb unb bie ©terne, mas 
ift ber Sienfcb, bafg bu fein gebenfft unb bes Sienfd)en 
©obn, bafe bu bicb feiner annimmft.“ 

©erfelbe bunfle ©rang, ber uns nicht ruhen läfgt, bis 
mir bas ©tforfd)licbe erforfebt b«ben, ber treibt uns auch, 
bas Mnerforfcblicbe gu perebten. 3e meiter mir fort- 
febreiten in ber Kenntnis ber 9iatur unb ihrer ©efetge, 
befto Mater erfennen mir auch, bafg „Saiurgefetje nicht 
bas gange gelb möglicher ©inge umfpannen“. (Kant.) 
98er einmal ein großes unb febbnes Saturbüb in all 
feinem grieben unb feinet Harmonie gang tief auf ficb 
bat mitten laffen, einen Sonnenaufgang bod) oben in ben 
Sergen, ober ben Untergang bes ©agesgeftirns bei 
fernem ©loctengeläute im einfamen 98iefental, ber bat 
ein ©rlebnis in ficb aufgenommen, beffen ©inbrüde ficb 
nicht oermifeben laffen in allem Särm unb aller ^etje 
unferes ©rofgftabtlebens. ©abureb geminnt es feine 
tieffte Sebeutung, baft es Kräfte meeft unb macbbält, bie 
meiter meben unb mitten in ben Siefen bes menfeblicben 
©emüts, bas feine beften Kräfte aus biefen Silbern giebt. 

©arin liegt für uns eine Söfung ber letjten 9?ätfel, bie 
alle 98iffenfd)aft nicht gu löfen permag. Qm fteten 98ed)fel 
ber ©rfebeinung bat ©auer allein ber grojge unb gute ©e- 
bante. Itnb im milbeften Kreifen ber äußeren ©emalten 
bebarrt feft unb ruhig ein fiarfer ©eift: 

„Doch über ber 3dt unb bem Saume mebt 
Sebenbig ber bäcbfte ©ebante, 
llnb ob alles in emigem 98ed)fel freift, 
©s beharret im 98echfel ein ruhiger ©eift." 

(©djiller.) 

Neuerungen unb gortfehrüte 
auf bem ©ebiete bes (Sifenbabnoberbaues 

Son gricte-Simpenfelb, ©ortmunber Union 

ie uns burd; ben griebensoertrag aufgebürbeten 
Neparationslaften gmingen mehr benn je, bur<h 
äufgerftes Slnfpannen aller Kräfte biefe Überbürbung 

ber beutf4>en 98irtfcbaft auf ein erträgliches Slafg berab- 
gubrüden. 2luf faft allen ©ebieten ber ©eebnit bat man es 
perftanben, fei es burch rationelle Searbeitungsmetboben 
unb geeignete Konftruttionsgrunblagen, fei es bureb Ser- 
ebelung bes Staterials'unb ber 9Berfgeuge, bie sprobut- 
tionstoften mefentlich b^abguminbern. Sluch auf bem 

©ebiete bes ©üteroertebrs unb bes ©üterumfcblages ift 
man auf bem 9Bege, bie ©ransportfoften burch Serbeffe- 
rung ber Seförberungsmittel gu perminbern. ©as ©ienft- 
gemicht ber Sotomotmen mufgte oergröfeert merben, um 
bas burch ben ©rojgraumgütermagenpertebt permebrte 
3uggemicht gu bemältigen. 

©iefen 2lnf or ber ungen entfpriebt ber jetgige ©ifenbabn- 
oberbau nicht mehr, unb man fab fid) gegmungen, ihn 
gu oerftörten begm. neu gu fchaffen. 9Bäbtenb man bis 
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je^t mit 9—10 t 9?at>i>rucf austom, mu^ man den neuen 
Oberbau für 10—12,5 t 9?abbrucf tonftruieren. 

Sm folgenden foil nun lurs über den bisherigen Ober- 
bau und die bisherige Söeichenform das 2öefentliche gefagt 
toetden und im ®egenfai$ daju an §and oon (Stijjen die 
neue Oberbau- und SBeichenfotm erläutert toetden. 

Oie erfte Olormalifierung des Oberbaues und der 
SBeichen in ^reufeen gefchah durch die Einführung der 
Schienenform 6, die fid? bis heute auf Nebenbahnen und 
Slnfchlufegleifen erhalten hot. Said jedoch geigte es fich, 
dafe diefe f^orm den fortfehreitenden Enttoidlungen des 
fiotomotio- und Söagenbaues und den dadurch bedingten 

Prof. 8%. 

erhöhten Naöörüden nicht mehr getoachfen toar. Nlan 
fchritt in ^reufeen jur Einführung der Oberbauformen 
8 und 15, die den höchft juläffigen Naddrücfen oon 
9—10 t entfprad). Oen ftärfer werdenden Setriebs- 
belaftungen begegnete man auch mit Sermehrung der 
Sdnoellenjahl, Slusbildung der Schtoellen mit Nippen, 
Serbefferung der Settung, Sereinigung der Stofefchtoellen 
ju einer gemeinfamen Sreitfchtoelle, Schienentlemmen 
für SJanderjchuh, Seitfchienen in fcharfen Krümmungen. 

Oie Konftruttion der Söeidjen, die in Sreu^en nur mit 
Schienenform 6 und 8 hergeftellt werden, blieb — oon 
einigen Scrbcfjcrungen abgejehen — ötefelbe. 2lls Ser- 
befferungen find ju nennen: Oie federnden gungen für 
einfache Skidten und Sogemoeichen, die ^erjftüde mit 
beweglichen federnden ^lügelfchienen, die §atenweichen- 
fchlöffer. 

Ein Serftärten des Oberbaues, um den erhöhten Nad- 
drüden oon 12,5 t Segnung ju tragen, war durch die ge- 
f4)ilderten NUttel nicht mehr möglich. Stan war deshalb 
gejwungen, einen neuen Oberbau ju fchaffen. 

Ein weiterer ©rund hierfür lag in der Sereinheitlichung 
des gefamten ©leismateriaJs und der Serringerung feiner 
OTiannigfgltigteit, denn die bisherigen Sänderoerwaltungen 
hatten ihre Oberbauftoffe nach den oerfdnebenften ©e- 
fichtspuntten entworfen, fo daf5 bei der Sielfeitigteit und 
llnüberfichtlichteit der einzelnen Seile eine rationelle 
©leiswirtfehaft taum möglich war. 

X/ll 

Seit fahren find daher die maßgebenden Stellen der 
Neichsbalmoermaltung damit befchäftigt gewefen, den 
neuen Neichsoberbau durchjubilden. Oie Arbeiten find 
foweit fertiggeftellt, daß fchon in den nächften Nlonaten 
der Seichsoberbau auf Sifenfclnoellen eingeführt wird. 
2luf der eifenbahntechnifchen Susftellung in Seddin waren 
in muftergültiger 2öeife die neuen Konftruttionen des 
©leifes und der Skidten neben den oeralteten formen 
ausgeftellt. 

gunächft ging man daran, die Schienenform und die 
Sefeftigung der Schienen auf ihrer Unterlage 311 oer- 
beffern. Sian einigte fich ouf swei neue profile mit einem 

Prof 45 £. 

Sletergewicht oon 45 und 49 kg für einen 20- und 25-t- 
Oberbau. 

profil Querfdjnttt 
mm2 

©ttoidjt 
kg/m 

2rägl)e:ts. 
moment 

’ cm4 

‘IBtöerffanbs» 
moment 

cm3 

8a 

15c 

S. 45 

S. 49 

5230 

5738,9 

5764 

6228 

41,0 

45,05 

45,25 

48,89 

1351,6 

1582,9 

1527 

1781 

193,1 

216,8 

211 

234 

Sn der obenftehenden Tabelle find die Söerte der alten 
und der neuen Schienen jufammengeftellt; die Sf^en 
1 bis 4 3eigen ihre fjorm. Seide 'profile ftimmen über- 
ein in der §otm der Safchenlammer, der Kopf- und fuß- 
breite und der fußform. Oie Serbreiterung des fußes 
der alten form oon 110 mm auf 125 mm der neuen fuß- 
form oergrößert die Standfeftigteit der Schiene und oer- 
tleinert den fpejififchen flächendrucf des fußes auf feine 
Unterlage. Oie Änderung der Safchenfammerneigung 
oon 1:4 in 1:3 ift als ein fortfehritt ju bejeießnen, die 
Slbnußung der Safchenanlagefläche ift geringer und die 
Nachfpannbarteit ift größer geworden. Such die fefnäge 
Kopfform ift der form des Spurlranjes beffer angepaßt 
und läßt eine größere Sbnußung des Schienentopfes 3U. 

Oie alte form der Sefeftigung der Schiene auf der 
Schwelle mittels Sjatenplatien ift oollftändig oetlaffen. 
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§>te 93efcfügung roirb butd) ben §afen nad) fucjec Seit 
fo locfer, bafe ein fidjeces ^eftixtlten bet Schiene nid)t 
mef)t geumt>tleiftet vnetben tonnte. 32tan ging besfialb 
boju übet, eine {form ju t»äi;ien, tote fie äi)nlicf) bie 
babifd)e Staatsbabn feit langen Sauren bei guter 23e- 
toäi)tung in 23eirieb t)at. $>ie neue 23efe]tigung auf 

fübtung finb in bie Scbtoellen teilfötmige Stippen ein- 
geprefet, bas entfprecfjenb geformte ^lemmplättctjen 
toitb butci) Sinjieben bet §afenfd)rauben feft gegen ben 
@cf)ienenfui3 gepreßt. 

©er Steicbsoberbau auf f>oljfcfitoellen ift noci> nicf>t 
burd;gebt[bet toorben, toitb aber in allernäciptet Seit in 

Eingriff genommen. Sine 93erfud)sausfüb ung 
mit Suchen;dnoellen ebne eiferne Unterlags- 
platten ift bereits in großem itmfange erprobt 
toorben unb I)at ben 93ot§ug großer Smfacf»t>eit 
unb Silligfeit. ©ie 23efeftigung ber Schiene 
gefdnebt lebiglid) burcl) 3 @d)toeUenfchrauben. 
Stoifchen Schienenfuß unb 5)oIjfchtoeile ift ein 
^appelholsplättchen angeorbnet. ^ierburch ift 
bie Schtoellenoberfläche oor Stbnußung gefchüßt, 
auch i’er öleittoiberftanb jtoifchen Schiene unb 
Blättchen ift fotoeit oergrößert, baß ein %'anbetn 
taum noch eintreten tann. ©iefe Slnorbnung 
fommt in erfter Sinie für Sunnels unb feuchte 
Sinfcfmiite in 23etracht. ©ie Schtoellenfchrauben 
toerben hierbei ätoectmäßig oerjintt. 

©ie Schienenftoßoerbinbung tourbe früher 
butd) SömteUafchen betätigt, ©ie neue 2lus- 
führung jeigt nur ^(achiafchen mit eingetoaljten 
Stippen, bie ein ©reben bet Safchenfchrauben 
oerhinbetn. ©aburch finb Stußen- unb Snnen- 
lafcßen gleich, toähtenb bei ber früheren 2lus- 
füßrung bie Slußenlafcßen ooale Söcher erhielten, 
um bas ©reßen ber mit entfprechenben Slnfäßen 
oerfehenen Safchenfchrauben 5U oerhinbetn. ©ie 
Slußenlafchen toaren baburch oerfchieben oon ben 
3nnenlafchen. 

©ie eifernen StrecEenfchtoellen finb gegenüber 
ben früheren toefentlich oerftärtt. itntenftehenbe 
©abeile jeigt bie Hnterfchiebe. ©ie früher burcl) 
fchräge ^atenplatten erreichte Steigung ber 
Schiene 1:20 toitb jeßt burcl? enifpreeßenbe 
Kröpfung ber Scßtoelle erreicht. 

gorm 
kg/m 

Srägljeits* 
moment 

cm4 

QBiberftanbs- 
moment 

cm3 

fjorm 51 
Jottn 71 

93tcitfd)t»el(c 
^onn 66 

SlittdfcßrDdle 
fjorm S.w. la 

Srcitfcßrüdle 
3=01«! S.w.2a 

20,33 

21,9 

45 

29,2 

48,4 

147.9 

158.9 

232,7 

339 

445 

29.4 

30.4 

41,7 

49 

60 

Sifenfchtoellen (fieße Stijje 5) befießt aus jtoei ©eilen: 
einem ftlemmplättcßen, bas bureß bie $a!enfcßraube auf 
ben Schienenfuß gepreßt toitb unb unabhängig ßieroon 
bas fogenannte Spurplättcßen, bas in bie Scßtoelle 
eingelaffen ift unb bie feitlicßen Stoßträfte aufneßmen 
foil. 95erfcßiebene ©imenfionierung bes Spurplättcßens 
unb ©reßen um 180° ermöglichen bie in ben $uroen 
nottoenbige Spurertoeiterung. 93ei einet anberen Slus- 

©ie Stonftrultion ber Söeicßen ift toefentlid) 
geänbert toorben. Sunäcßfi ift bie Sauart bes 
bisherigen Snngenbreßftußls oollftänbig oer- 
laffen. ©ie Sinbettung bes ausgefräften Sungen- 
enbes in ein nußförmig ausgearbeitetes ©reß- 
japfenlager hatte fieß im Saufe ber Seit als 
5u feßtoaeß ertoiefen, ein häufiges 2?recßen bes 
©reßjapfens gab ju SBetriebsftörungen Slnlaß. 

23ei ber feßigen 93auart ift bas fcßtoalbenfcßmansartig 
gefräfte Sungenfußenbe mit einem ©elenfftüct, beffen 
Sapfen in bie entfprecßenb ausgebreßte ©reßftußlplatte 
eingreift, mittels ^eiljtüc! unb 2 Scßrauben unoerrüctbar 
feft oerbunben. ©ie Söeicßenplatte ift nießt fneßr toie 
früßer über bie gange ©rehftußlplatte ßimoeggeführt, 
fonbern an bie ©reßftußlplatte angenietet, ©in großer 
35orteil befteßt barin, baß Snnge, SSadenfcßiene unb 
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anfcl)ltefeen5e 0d)tcne feutd? ^uttcrfeil uni> £afd>c fo 
miteinander verbunden find, daf} durcf) den fjutterfeil 
eine 2tdftü^ung der Bunge gegen den (Seitendrmä der 
9?äder, ein 2iiederi)alten des ©elentftücfes und eine fiebere 
Stefenerdindung mit der 2tnfci)luf3fci)iene gea>ät)rleiftet 
wird, liefet ^utterleil wird aucli durcf) fenfred)te «Schrau- 
ben mit der ©ret)ftui)lplatte uetbunden. ©ie ^Ordnung 
des (Selentftüctes bedingte die Einführung eines neuen 
Bungcnprofils. ©iefes hot die §öhe und Kopfbreite des 
alten Profils, in der ^orrn entfpricht es den füddeutfehen 
Bungenprofilen; die Sragftaft ift diefetbe, trohdem die 
Bunge 6,2 kg/m leichter ift als die alte SlocEjunge der 
f^orm 8. S>ie in Sapern übliche 21uffchrumpfung des 
(Selenlftücles auf die Snnge ift nicht beibehalten morden, 
fondern es tourde eine lösbare ^eiloerbindung getoählt. 
©ie Schrauben find durch B^der- 
platten und ©egenmutter hiu- 
reichend gefiebert. 5Diefe 2tnord- 
nung geftattet ein mühelofes 2tus- 
toechfeln der Bunge. $>ie Keiloer- 
bindung lägt fich im Setriebe 
dauernd lontrollieren, auch laffen 
fich etroaigeSocterungen befeitigen, 
mährend bet auf gekrumpften 
E>rehäapfen bereits Socterungen 
feftgeftellt find, die fich ohne Aus- 
bau der Bunge nicht befeitigen 
laffen. ©te an der Slnfchlufefcfnenc 
angebrachte Schienenilemme, die 
gleichseitig mit der ©rehftuhl- 
platte oerfchraubt ift, und die an 
der Saclenfcbiene angebrachten 
Knaggenmintel jeigen eine mefent- 
liche Serbefferung. ©ie neue 
llrnftelloorrichtung ift oereinfacht. 
Namentlich der Serfcblufshalen ift einfacher und ge- 
drungener als der bisherige ausgebildet und in dem 
breiten Bungentloben fo geführt, daf; ein ^erabfenten 
ausgefchloffen ift. ffterdurd) fällt der früher notmendige 
llnterftiUjungstloben, der auch deim transport fehr leicht 
befchädigt mird, fort, ©er neue Serfchlußhaten fann in 
einer ^orm bei allen Nkicljen oermendet metden, mährend 
früher 6 oetfclnedene f)afen, 2 oerfchiedene Serfchluß- 
ftücle und 4 oerfchiedene Ilnterftütjungslloben nötig maren. 
©ie Bungentloben merden durd) 2 träftige Nieten und 
wie bisher durch Keile an den Bungen befeftigt. Nucf) das 
©eftänge ift gegen früher oereinfacht. 

©ie Konftruftion des i)eräftücl'es mit feften fjlügel- 
febienen ift mefentlich oerbeffert morden, ©ie Spitjen- 
fchiene mird aus einer Sollfchiene gebildet und über die 
theoretifche Spi^e hmaus bis in die Kammer der im 
gleichen Strang liegenden ^lügelfchiene oerlängert und 
mit ihr, mie mit der gegenüberliegenden Jlügelfchiene, 

oerfchraubt; dadurch toird ein mit der früheren Konftrut- 
tion oerbundenes leichtes Sodetn der Spitze oermieden, 
©iefelbe Konftruttion findet fich auch 6ei den doppelten 
§ersftüc!en. Ob diefe ^ersftücte allgemein eingeführt 
merden, fteht noch nicht feft und bedarf meiterer Prüfung. 

Sei der doppelten Kreujungsmeiche ift ein Serfucl) mit 
drehbaren Spieen in den doppelten S)ersftücten gemacht 
morden, ©iefe Spieen find durch ©eftänge mit der Sun- 
genftelloorrichtung getuppelt. ©ec SmecE der Nnotdnung 
befteht darin, den Nädern bei der ©urchfahtt durch das 
©oppelhergflüct eine ununterbrochene Bahrbahn 311 bieten, 
fo daß fie nicht hinter der Srücte der felsigen Nnordnung 
auf die Spilje auffchlagen und diefe breithämmern tönnen. 
©ie drehbaren «Spieen find aus dem gleichen profil 
mie die Bungen hergeftellt und auch ebenfo gelagert. 

Bum Schlufs foil noch auf die 
oerfchtedenen Nufbereitungsme- 
ihoden gebrauchter Oberbauftoffe 
eingegangen merden, die in man- 
nigfaltiger 28eife auf der eifen- 
bahntechnifchen Nusftellung ju 
fehen maren. 

©ie abgenuhten Safchen metden 
rotmarm aufgeprefst, fo dafs fie 
miedet in ihrer gangen -Sänge am 
Kopf und Buff der Schiene an- 
liegen. Sei den §atenplatten 
merden die Daten niedergedrüctt, 
die übrigen abgenuhten Bluett 
nachgeftaucht, die Söcher nachge- 
ftanji, fo dafe fie miedet mie neue 
©eile Setmendung finden tönnen. 
Sn gleicher Steife merden auch aKe 

Klemmplatten aufgefrifcht. 
©ie abgenuhten Doljfchmellen 

merden abgedechfelt, die alten So eher für die Schmellen- 
fchtauben ausgebohrt und mit neuen ©Übeln oerfehen. 
©urch das fogenannte Nambacher Serfahren merden 
alte Kiefernfchmellen aufgebeffert, indem man das ab- 
genutste Schienenlager bis sum Kern Imrausfchneibet 
und durch Dartholsplatten erfeljt. 

Nlles in allem tann gefagt merden, dafe durch 6iefe 
Nufbefferungen, deren Sefcbteibung im einseinen hier su 
meit führen mürde, gans außerordentliche Erfparniffe bei 
der llnterhaltung des gefamten ©leisbaues gemacht 
merden. 

Bmects Unterrichtung über die Einselheiten der oor- 
ftehend gefchilderten Neuerungen fei auf die Seröffent- 
lichungen in der Stechenfchrift für deutfehe Sahnmeifter 
und Eifenbahn-Sngenieute (Serlagsgefellfchaft m. b. i). 
Otto Eisner, Serlin S 42), fomie in der Sertehrstecl)- 
nifchen 2:80che und Sifenbahntecbntfchen Beitfchrift (Ser- 
lag ©. Dudebeil 21.-©., Serlin S 14) hmgemiefen. 

ßö ift mohl angenehm, [ich mit [ich felhft su befdjäftigen, menn ees nur fo nüßlid? märe. Bnmenbig lernt ^ 

fein 3Nenfd) fein Bnnerfteö erfennen, denn er mißt nach eigenem 3Naß fich bald su Kein und leider oft su groß- b 

©er Üienfch erfennt fich nur im ZNenfchen, nur das leben (ehret jedem, mad er fei. ©oefR ^ 

X'13 

x'orx'OccrfX'Ccrccx'B 
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(Sine Xtarflfyrunggfaftri &eö ^oiorfdjiffeö 
®ic „93ucfau“ in ©id)i? 

§att am 2Bint». 

93on Dr. ®. 3ipnncnmacl)ct, S^öln 

Sctfcljmad^cm 9ötni) unö im «Stutm. — 9Bicmani)cn3Bin&i)ru(JtegcIt. 
Söen&cn, Ralfen unfc 9^ü(it»ärt6fai)tt. — 2tn ®or5 i>er „SucJau" 

ct ^lettnerEonjern fjatte 93ertretet fcer ^achfteife und 
«g y der treffe aus aller 28elt ju einer 23orfül)rungs- 

fa^rt des 9?otc>rfc^iffs 23udau nad> S?iel geladen. 
HnfereSlnhmft in^iel dei diefigem SBetter, gang mäßigem 
2ömd und ftrammem Siegen mar eine leife Snttäufcfmng. 
©te aus Slddildungen fedan n>ol)ldelannte Sucfau, auf der 
a)ol)l alle äu fahren gerafft Ratten, lag niefjt im 5)afen, mar 
fcf>on dtaufeen mit Lettner an 93c>rd. (üs mar aud) nicl)t 
möglid), die etma 1000 Säfte auf dem 31etttter-6d)iff 
unterjudringen. 2luf einem fef>r normalen ^üftendampfer 
murden fie aus dem Vieler 5)afen deraus und in den Siedel 
t)inein oerfraedtet. 

©iefe erfteSnttäufcdung ader 
mar au<^ die einjigedes Stages. 
Starte Sindrücte folgten idr. 
3n der jmeitenfjadrtftunde fam 
93actdord ooraus die Sudan in 
€>icdt. ©efpenfterdaft lofte fied 
das eigenartige ©djiff aus dem 
Sledel und tarn rafcd nädet, um- 
treifte uns in meitem Sogen, 
nadm dann dart auf uns $urs, 
um in näcdfter 3iäde oorde^u- 
raufeden. gflettner grüßte »on 
der^ommandodtüde und muede 
mit degei|tertem|jurra gefeiert. 

gum Slüd mar das Söetter 
noed fiedtig genug, um die oer- 
fediedenen SKanöoet, die^lett- 
ner mit feinem Scdtff oor- 
füdrte, gut deodad?ten ju fön- 
nen. Slit optifeden Signalen 
murde jedes Standoer oorder 
angetündigt. gunäcdft jeigte 
der am Sademaft auffteigende Signaldali an, dafe die 230- 
pferdige §ilfsmafcdine gefloppt mar, dafe die Sucfau alfo 
mit Sündhaft fudr. ©en ganjen Sag derrfedte Slindftärie 
1 dis döcdftens 3, alfo ein Slind, dei dem ein Segelfcdiff 
nur noed langfam oom tommt. ©ie Suctau maedte 
troddem flotte fjadrt und elegante SÖendungen. Scan 
dätte diesmal gern reedt fedmeres Sktter gedadt, um die 
noed ausftedende praftifede Semädrung des Scliffs im 
Sturm ju etleden; mer aber das Sototjcdiff jum erften 
Stale fad, auf den maedte gerade die fiedere und fpielend- 
feldftoerftändlicde ©leganj tiefen Sinbruc!, mit der fied die 
Sudau in fo fedmaedem Sünd demegte, der jeden Segler 
jur S^merfälligEeit oerurteilt. 

©as Jadren dei fedmaedem Stind ift aued tatfäedlied die 
fedmerete Spröde. Sturm und deftige 93öen fönnen dem 
Sotorfcdiff naed fjlettners ©atlegungen nichts andaben; 
der SMnddruc! Eann eine gemiffe ©renje niedt üderfteigen, 
denn er ift addängig oon dem Sterdältnis 11: 35 (= llm- 
fangsgefedmindigteit des Sotors: 2ömdgefedmindigEeit). 
©ie Hmfangsgefcdmindigfeit (II) desSotors dleidt, folange 
niedt der Sedienungsmann die ©redgadl des Sotoran- 
trieds ändert, lonftant; fteigt nun plödlicd, j. 93. durch eine 
23ö, die 28indgefcdmindig!eit (35), dann mird das 33er- 
dältnisj'it: 35 Seiner; es mird alfo automatifcd dei ju- 
nehmender 3öindgefcdmmdigteit die relatioe Susnutjung 
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©CIS SBinöfraftjgnff 
eine neue fceutfcfje epocbemaciienbe Srfin&ung fees ©ircMors 
5i. 5 i e 11 n e r. — ©as „Suctau“ eedäfjt „{egelnö 

Kieler §afen ju einer ^probefatitt 

der löindEraft geringer. — ©ie 33ö raufedt mit Jaum mert- 
lieder StirEung an den Sotoren oordei. lind im OrEan, 
der den Segler $mingt, eilig alle Seinmand 5U bergen, 
fallen feldft die ftillftedenden Sotoren meniger lüiderftand 
bieten als die Staften, Sahen und ©aue des adgetaEelten 
Segelfediffs. 

gür das ermähnte 35erdältnis 11:33 hat man als gün- 
ftigften 9Bert, deffen Üderfcdreitung jmecElos ift, 3 dis 3,5 
ermittelt, ©ie Sotoren laufen alfo dann mit drei- dis 
dreieinhalbfacher Süindgefcdmindigfeit um. ©afj man 
durch Minderung der ©tedsadl, alfo durch einen einjigen 

Handgriff, jederseit den mirE- 
famen3üinddtucEnacd93elieben 
degrenjen tann, ift eine der oer- 
dlüffendften ©igenfedaften des 
Sotorfediffes. Sclcde Ände- 
rungen der ©redäadl find ju- 
dempraEtifednurnotmendigdei 
ftarE meedfelndcr 38indftätEe; 
außerdem mird beim 3n-den- 
3ßind-©eden die ©tehjadl et- 
mas oerringert, deim35or-dem- 
Söind-gadren etmas erhobt* 

Sdgefeden oon diefen Stafe- 
nadmen bedürfen die Sotoren 
überhaupt Eeiner defonderen 
Üdermacdung. ©er Segler 
muf3 dei jedem 9öecdfel der 
SMnbricbtung die Segel neu 
einftellen; die Sotoren des 
^lettner-Scdiffs oder laufen 
unbetümmert darum, ob und 
mie ftar! der 5öind „f ehr alt“, 
in ftetem ©leiedma^ um ihre 

Schien. Sur menu die 3öindfeite mecbfelt, mird lediglich 
die ©redriedtung der Sotoren umgefcdaltet. 
f.; ©ie oft geftellte forage, mie das Sotorfcbiff die ge- 
münfedte Fahrtrichtung enthalten und mie es manöorieren 
limne, ift leicht deantmortet: genau mie das Segelfcdiff, 
nämlich durch Suderlegen, nur mit dem ltnterfedied, dafj 
das mübfame und oiel ©tfadrung und ©efcdicElicdEcit oor- 
ausfedende ©inftellen der Segel je nach Fob^t- und 2öind- 
riedtung megfällt. 3luf der Seite der Sotoren, auf der 
©indundSotordie gleicde93emegungsricdtungdaden, ent- 
ftedt ein fangenderllnterdrucE, der das Schiff oormartsjiedt. 
©iefe J^raft, die SlntriedsEraft des Sotorfcdiffes, greift 
annähernd fenErecdt, im ©inEet oon 100 dis 110 ©rad, jur 
©indriedtung an. 3m 3dealfall, nämlich dei 90 ©rad 
SlngriffsminEel, mütde dei genau feitlicb einf allendem©ind 
das Schiff genau in feiner Sängsricdtung angetrieden. 
Qe mehr der ©ind oon oorn oder oon achtern (hinten) 
Eommt, defto mehr meicht die Slntriedsrichtung oon der 
Fahrtrichtung ad, ©iefe Sldmeicdung mird genau mie 
beim Segeln ausgeglichen, indem man nach der jemeils 
entgegengefeljten Seite Suder legt, ©as Sotorfcbiff tann 
dabei, da der ermähnte SlngtiffsminEel fo nahe am rechten 
©infei liegt, defenders dort an den ©ind gehen, ©ie 
93ucfau hat es trod ungünftiger Scbiffsform dis auf Enapp 
3 Strich, d. i. ungefähr 30 ©rad, am ©ind gebracht. 3n 

X/14 

ben 



rv.3ot)r0. öo* 25erf dcff 10 

liefern tomtnt bet ®mi> im 2öm?el omi 30 ©tab oon 
porn gegen öas (Schiff, betftnelstPeife gegen SacEborb; bas 
(Schiff erfährt bann, wenn bei 2Ingriffst»inlel bes (Spges 
110 ©rab ift, einen Slnirieb in bet 9?i4)iung 80 ©tab na4> 
(Steuetborb, legt entfprecfyenb 9?ubet nad; 93adbotb unb 
mad)t^ai)tt poraus. 

SSenbemanöper! 2luf bet Sudan fteigt als Slnfänbi- 
gung ein <Signal!egel. 2Ule ©lafet richten fid) auf bie 
Sotoren, beten fonft ppn tpeitem nicht fühlbare ©retjung 
butd) aufgemalte «Spiralen eigens tenntlid) gemacht ift. 
©er porbere Sotot läuft langfamer, ftpppt. ©er hintere 
Sotor bleibt im ©ang unb brüdt, Pom Suber unterftüht, 
ben Sug bes «Schiffes butd) ben 2öinb. Sobalb bie anbre 

2Binbf eite erreicht 
ift, mitb bie©reh- 
richtung bes Hin- 
teren Ovotors um- 
gefchaltet unb aud; 
ber porbere So- 
tor, jetjt ebenfalls 
im umgelehrten 
©rehfinn, nnebet 
in ©ang gefegt. 
©erSorgang ent- 
fpricht finngemäfe 
bem 2'öenbema- 
nöoer im Segel- 
boot :Sorfegel los 
(porberer Soiot 
ftpppt), bas noch 
bichtgeholte©roj3- 
fegel (ber nod; lau- 
fenbe hintere 9?o- 
tor)brüdtimSer- 
einmit bem Silber 
bas gahtjeug her- 
um, bas ©rofefe- 
gel lommt übet 
unb toirb auf ber 
anbern Seite 
bichtgeholt J[bie 

©rehrid>iung bes hinteren Motors toirb umgefcbaltet), bas 
noch lofeSotfegel toirb ebenfalls auf ber anbern Seite toie- 
ber bichtgeholt (ber noch ftehenbe porbere 5?otor toirb eben- 
falls in umgelehrter ©rehtidtiung toiebet in ©ang gefegt). 

©leich gut toie bas Söenbemanöoer Happte auch bas 
„Ralfen“, ©ies Slanöper unterfcheibet fich oom Söenben“ 
babutch, baf3 bas Schiff nicht in ben 28inb hinein, fonbern 
oom 28inb toeg gebreht toirb. 28er einmal gefegelt hat, 
toirb nach oorftehenben bie §alfe an Sorb ber Sudan 
ohne toeiteres im ©eift lommanbieren lönnen. ©iesmal 
mu^ ber hintere)'Sotor floppen, toährenb ber porbere 
9?otor (toie bas Sorfegel beim Segelboot) bas Schiff oom 

28inb toegbrüdt. Sach beenbetem Sianöoer laufen beibe 
Sotoren toiebet in entgegengefehter ©rehrichtung. 

Seiber tourbe ein befonberes ^unftftüd bes Sotorfchiffs 
biesmal nicht gejeigt, bie Südtoärtsfahrt. ©ie Slöglichleit 
leuchtet aber ohne toeiteres ein. föommt ber 28inb 3. S. pon 
Sadborb (linls), bann muffen fich Sotoren, um gahrt 
ooraus ju ma^en, oon oben gefehen im Hhrjeigerfinn 
btehen. dotieren fie in biefem entgegengefeht, bann 
entfteht ber Hnterbrud (ber Sog) auf ber bem Scfnffsenbe 
3uge!ehrten Sotorfeite, bas Schiff fährt tüdtoärts. 

©rft nach bem Sotorfdnff legt unfer ©ampfer toiebet im 
§afen an. Seht bürfen toir auch trupptoeife an Sorb ber 
Sudan, ben @t- 
finber begrüben, 
berinunermübli- 
cher©ebulbjebem 
bieS)anb fchüttelt, 
für jeben ein 28ort 
finbet, unb aus 
nächfter Sähe bas 
2Bunber?chiff be- 
munbern. Sehr 
oiel ift an Sorb 
nicht 3U fehentbie 
beiben mächtigen 
Sotoren, 2,8 m 
bide unb 15,6 m 
hohe ^ohlsplin- 
ber, im Bnnern je 
ein ll-Stiloioatt- 
©leichftrom - Se- 
benfchlufemotpr, 
herüber eine (ent- 
rechte 28elle unb 
ein Überfehungs- 
getriebe ben Sp- 
linber in feinem ®as Sßinöfraftfc^iff 
oberen Saget ®er®rfinberbe89tstorfd)iffes©ite!tot51ettner 
brebt ©ie beiben (Huts) unb bet9Ilarinefacf)Pctftänbigc © c 11; a t b s 1' , (teebta) ouf ber SCommanbobrücfe bet „93uctau“ 
©leltromotoren Wäfrenö ber ^rebefabrt 
toerben burch ein 
befonberes Heines ©iefelaggregat unter ©ed angetrieben. 
28ichtig finb bie auslabenben Sbfcblufsfcheiben am obern 
unb untern ©nbe ber Splinber; fie perhüten, bah burch 
nachbrängenbe Suft bas Mnterbrudgebiet oorjeitig ge- 
ftört toirb. 

Sn toenigen Slinuten hat man biefe paar toefentlid>en 
Einrichtungen an Sorb gefehen unb in ihrer Munition 
begriffen. 2lber bas ift getabe bas 2Bunberbare biefer 
genialen ©rfinbung, bah ^et ^cn einfachften tech- 
nifchen SUtteln unb mit einer perblüffenben Selbftoer- 
ftänblichleit ein Erfolg erjielt toirb, ber jahrtaufenbe- 
alten Erfahrungen Dolm fpricht. 

Gin ©iefeftttoforfdjiff ntii Sle«tters5tuber auf bem DRhein 
Son ^3aul greptag, ©üffelborf 

er unfelige „griebens"-Serttag pon Serfailles h«t 
toie faft allen beutfehen ©etoerbejtoeigen auch ber 
beutfehen Sheinfchiffahrt fchtoerfte Slunben ge- 

fchlagen. Xtnfere groben Seebereien, bie Sjaniel, Stinnes, 
S?annegieher, ^öln-©üffelbotfer ufto. muhten ihr beftes 
Schiffsmatertal an bie f5tan30fcn unb Selgier, bie fich 
auherbem in ben Sheinhäfen feftfetjten, ausliefern, Sltien 
an bie f^remben übertragen, Sagerhäufer, Schuppen, 
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§afengelänbe ufto. hergeben. Slit ber einftigen |>errlich- 
leit ber beutfehen SlKun^bereien toar es oorbei. ©ie 
Sernichtung ber beutfehen Slatltoährung fügte bem 
materiellen gufammenbrud) noch bas finanjielle Ehaos 
hinju. SÜein 28unber, toenn am Enbe bes gahres 1923, 
nach Seenbigung bes paffioen 2Btberftanbes, bie Sage 
unferer Sheinfd;iffahrtsgefeHfcf)aften gerabeju lataftro- 
phal unb ihr ehemaliger ilnternehmungsgeift faft oer- 
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fd)tt>unt)cn toar. ^ransofcn unb ^ollänber bct>mfd)tcn 
bamals ben Strom, jedes dritte-(Sdnff ftammte aus dem 
Sande der STipnbeers und Sdamer S^äfe. 

Stder roie t)at fid) das Süd in turjen jroöif Monaten 
bereits miedet 311 unferen ©unften geändert! S>ie 
Schaffung neuen mertbeftänbigen ©eldes brachte auci) in 
die beutfdje 3tl)ein}cl)iffat)rt neues Seben. 2ln allen Scten 
und ©nden begann es fiel) ju regem Sn den Kontoren, 
£agerf)äujern, ^afenanlagen und Söerften ermad)te neues 
Seben, Optimismus und Sattraft teilten miedet. Oie 
Söerften machten fid) die neueften ©rfindungen auf allen 
©ebieten der Sedmit gunutje und brachten Neubauten 
heraus, mie 5.23. den großen 2?adfd)Ieppdampfer „Rotter- 
dam“ des Ijanielfonserns, die berufen find, Oeutfd;Iand 
die it)m gebührende Rührung in der Rf)einfcf)iffal)rt 
miedetjugeben. ©in ©reignis oon ganj befonderer 23e- 
deutung für die €5d)iffaJ>rt auf dem deutfcf)en Strom ift 
das ©rfd)einen oon Oiefelmotorfdjiffen, die mit dem 
gdettner-Rubergefteuertmerden. 3mRooember 1924 
machte das erfte 
mit Oiefelmoto - 
ren ausgerüftete 
Rheinfchiff, 
„3up it er“, feine 
durchaus befrie- 
digend oeriau- 
fene Probefahrt 
oon Söalfum 311 m 
öberrhetn. 2tm 
24. Roo. tief das 
prächtige jahr- 
jeug den Oüffel- 
dorfer §afen an. 
©iner freundlichen 
©inladung der 
Reederei nach- 
fommend, befich- 
tigte ich «nt 25. 
Rooember den 
„gupiter“ und 
machte eine gahrt 
bisRlonheimmit. 
Rleine ©indrüefe 
auf der gahrt feien 
jetjt gefchildert. 

Ss ift turj oor 12 Utyt mittags. Rbfabrtbereit liegt der 
„gupiter“, das neue Oiefelmotor-@üterfchiff der dem 
großen gendel-^onjern angefchloffenen Rhenus- 
Sransport-©efellfchaft m. b. |j., im Oüffeldorfer 
ifafenbeefen. 93orfichtig gehen mit die fchmale, fteüe Kai- 
treppe hinunter, balancieren noch oorfichtiger über fchman- 
fenben Steg auf den Sug des Schiffes, bahnen uns über 
23erge oon ©ifenftangen und {faffern einen 2öeg und 
ftehen fchon unter der föapitänsbrücte. 2tls erftes Sebe- 
mefen begrübt uns Rcollp, der famb, mit Rugenblinjeln 
und Schmeifmedeln. Refpeft oor den preffemenfehen. 
Serr Köhler, Setter der Oüffeldorfer Riederlaffung der 
Rhenus-Rheinau, (teilt uns dem Kapitän des Schiffes, 
einigen Sngenieuren und 23etriebsführern oor. Siebens- 
mürdige, juoortommendeRlenfchen, ftolj auf den „haften“, 
den fie gebaut hoben und jetjt auf dem deutfehen Strom 
einer ftaunenden Rtenfchheit ootfühten. §err ^artmig, 
Oireftor der Schiffahrts-Rbteilung, fuhr drei gahre im 
2öeltfrieg deutfehe R-23oote gegen den ltnion-gacE und 
das Sternenbanner und holte fich den Pour le Merite. 

©in flüchtiger ©ang durch das Schiff ergibt bereits oor- 
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jügliche ©indrücte. 2Bas jedem Säten fofort auffällt: die 
Schornfteine fehlen, gür das Oiefelmotorboot find die 
qualmenden, alles mit Ruf? judeclenden Schlote ein 
übermundener Standpuntt. Oer mit Rohöl betriebene 
Oiefelmotor arbeitet reinlicher, öEonomifcher, betriebs- 
ficheret als die Oampfmafchine, meif? nichts oon ^eijern, 
erfordert überhaupt ein unglaublich Heines Perfonal jur 
Sedienung. 2ln den beiden fyotyen SHaften des Schiffes 
find je jmei ftarfe §ebebäume befeftigt, die eleftrifch be- 
trieben merden und eine fjublraft oon fechs Sonnen ent- 
mideln. llberflüffig gu jagen, dafj auch die Rnlerminde 
eleftrifch läuft. 3m 9Kafchinenraum alles fo fauber, die 
beiden Rlotoren — der „gupiter“ iff ein Ooppelfchrauben- 
boot — marten auf gutter. 

©in Signal ertönt, der Rtafclnniff macht einige §anb- 
bemegungen, die mächtigen Rtafchinen beginnen ju ar- 
beiten, ein leifes gittern geht durch den Sduffslörper. 
Sch fteige auf dieSfapitänsbrücfe. Oer „gupiter“ fchmimmt 
bereits im 5)afenbecfen. Sangfam fteuert er dem Rus- 

gang ju, dreht 
nach23adbordund 
liegt fchon im 
breiten Strom. 
Rheinaufmärts 
geht der Sfars. 
Suftig flattern die 
Rümpel u. giag- 
gen des Schiffes 
imlaulichen2üind, 
hin und miedet 
bricht die Sonne 
durch langfam 
jiehendes ©emölf 
und taucht die 
niederrheinifche 
Sandfchaft mit 
ihren ragenden 
Pappeln und 
putjigen Rkiden 
in blendendes 
Sicht. Ruf dem 
Rhein btaufendes 
Seben an diefem 
Sage. Strom- 
auf, ftromab jieht 

Scfüeppsug an Schleppjug oorüber; er hat miedet Rrbeit, 
der Pater Rhein. Oie giaggen der deutfehen Sander hett- 
fchen oor, auch die Holländer find noch jahlreich. Oeutlich 
beobachten mir, melch großes Ruffehen der „gupiter“ bei 
den Rheinfchiffetn erregt. Sie ahnen mobt, dafj mir am 
Rnfang einer neuen ©poche der giufjfchiffahrt ftehen. 

Oie ftifche Suft macht hungrig, günf Rtann hoch oer- 
fammeln mir uns in der Sfapitänsmohnung am Porder- 
fcfnff, nehmen an üeinem Sifchchen einen Smbifj und 
erfreuen uns am fühlen Rlofel, dem mir einen oder jmei 
Kognafs hinter her jagen, gmifchendurch märtet §err 
partmig mit einigen Sohlen auf. Rlfo: Oer „gupiter“ 
ift 65 Rietet lang und 2,30 Rietet tief. Oie Sadefähigfeit 
beträgt 700 Sonnen, die 450 Pferdefräfte der beiden 
Oiefelmotoren geben dem Schiff mährend der Pergfahrt 
eine ©efchmindigfeit oon 10 bis 12 Kilometer, ©rbaut 
murde „gupiter“ als erftes einer Serie oon fechs 
gahrgeugen auf der ffierft der ©utefjoffnungs- 
hütteinSBalfumin fieben Rtonaten. Sereits Rnfang 
Oegember foil das gmeite Oiefelmotorboot fahrtbereit fein. 
Oie Reederei geht alfo mit Rlacht an diePeroollfommnung 
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©iefefmotor-©üferbool „gupiter“ in unbelabenem guffanie 
®as Sd)iff ift erbaut oonber5it)einri)erf! ffialfum ber CRuteboffnungsbütte, fragt bet 2,30 m Siefgang 722 Sonnen 

ein^djUefeüd) 30 Sonnen Del h^vennfioff) 



^Pfyot. Gilbert Sleiner, St. OJiorilj 
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unö Sergröfeecung tl)rcs <Sc^tffspat!es; öer t>urd) Se- 
fölagnatyme uni) 2lbgaben während der letzten fiabte 
öejimiert tourbc. Set) ectoä^nte oben bereits einige be- 
fonbere 25orjüge; bie bem ©iefetmotor eigen finb unb if)n 
jum fct)ärfften unb erfoIgreict>ften ^onturrenten 
ber S>arnpfmofct)ine machen. Sjier nur noc^) eine be- 
merfensroerte Satfad)e: Sobalb ber „Jupiter“ 311m Suben 
unb £öfd)en angelegt ^at, ^ört jeber 35erbrauct) oonSBtenn- 
ftoff auf, ba ja bie Ktotoren niefjt arbeiten. Stnbers beim 
§>ampffd)iff. 5>a frifet ber Reffet ®ot)len, auct) rnenn bas 
^abrjeug ftittiegt, unb bei einem met)rftünbigen 2lufent- 
tjalt mirb bas ein gang netter 93erg fein. 60 ift es benn 
tein 3Bunber, ba^ bas ©iefelmotorboot mit toeit ge- 
ringeren Itnfoften arbeitet als bet dampfet unb noef; eine 
gro^e gutunft oor fief) I)at. 

2öit fielen auf bem tyed bes „Jupiter“. Srao arbeiten 
bie beiben 0d)rauben, n>üt)len bas SBaffer auf unb taffen 
tnnter fiel) eine 
breite «Strafe oon 
0ct)aum. Sur 
9?ecf)ten tauct)t 
©rimlingt)aufen 
mit feinen tteinen 
Sauernt)äufetn 
auf. ®annnät)ert 
fiel) bem &trvm 
bie Sanbftrafee. 
Stuct) ba Setrieb, 
-Seben, Setoe- 
gung. ©as 2tuto 
bominiert, Sio- 
torröber, gabr- 
räber flitjen f)in 
unb t)er. Xtnb jetjt 
fommt a>af)rt)af- 
tig auct) ein f^uftr- 
inert in0ict)t.Xtn- 
mirflict) langfam 
3ief)t bas “iPferb 
bie f^ubre Stift, 
noct) tangfamer 
momöglict) joefetn 
biebeibenSauern 
hinter bem 28a- 
gen t)er. 28ie mit 
ber <Sct)ere gefct)nitten ftet)t bie ©tuppe oor bem §ori- 
jont — ein munberoottes Srtb. fjauctjjart legt fict) ©unft 
über bie 2Bajjerfläct)e; ben Scbtoten ber ©ampfer ent- 
queüen tilometertange 9tauct)fabnen; toeit gieren fie ins 
£anb tunem, ©inen Scbteppjug nach bem anbern über- 
holen toir, benn ber „Jupiter“ macht flotte f^abtt, 11½ 
bis 12 Kilometer ftünbtict) bringt er hinter fict). Schon 
toachfen aus bem fitbrigen ©unft Seisbolj unb Senratt; 
heraus, Sons fommt in Sicht. 2ÜImähtich nähern toir 
uns bem Siet ber Stonheim. 

©a toirb es Seit, fich oon berufener Seite einige Ein- 
gaben über bas gtettner-Suber machen ju taffen, mit 
bem ber „gupiter“ gefteuert toirb. 3u feben ift oon bet 
©inrichtung nicht viel. 28ir bemerfen auf bem Sjinter- 
fchiff ätoei runbe, mit jahlteichen Schrauben oerfehene 
übereinanbertiegenbe, aber frei bewegliche ©ifenptatten, 
oon benen nur bie oberfte mit bem Steuerrab einerfeits 
unb mit bem Suber, in biefem gatte bem gtettner-Suber, 

anberfeits burch ©rahtfeite in Serbinbung fteht. Sefannt- 
lieh ift bas Meine gtettner-Suber an bem §auptruber an- 
gebracht. Kommt fetjt burch entfprechenbe ©rehung bes 
Steuerrabes bas gtettner-Suber in eine Eömfetftettung 
jum §auptruber, fo ftaut fich bas ftrömenbe EBaffer in 
bem entftehenben Eöinfet unb übt einen mächtigen ©ruef 
auf bas 5)auptruber aus, bas infotgebeffen nach biefer 
ober jener Sichtung austoeichen muf$. ®s ift augerorbent- 
tich fcffetnb ju beobachten, toie bie untere Scheibe jeber, 
auch ber Meinften ©retmng ber oberen ^platte in für^efter 
Seit unbebingt nachfolgt unb fobie fabelhafte 28 t r f f a m- 
feitbesgtettner-Subersfinnfältigbofumentiert. ©ie 
Kapitäne finb oon ber ©rfinbung begeiftert, wirb hoch bie 
Sianöorierfähigteii eines Schiffes burct) bas 
glettner-Suber bebeutenb gehoben, ganj abge- 
fehen baoon, bafj beffen Sebienung nur geringe Kraft- 
anftrengung erforbert. 28ie mir einer ber Sngenteure oer- 

ficherte, erreicht 
bas glettner-Su- 
ber feine höchfte 
£eiftungsfäf)igfeit 
in rafch ftie- 
^enbem2Baffer. 
2lusbiefem©run- 
be bürfte fich ber 
„gupiter“ für bie 
fchmierige Ober- 
rheinfahrt oon 
Strasburg nach 
33afet ganj befon- 
bers eignen. 3m 
nächftengrühjahr 
fchon will ber 
genbel-Konjern, 
3U bem bie She" 
nus - ©efetlfchaft 
gehört, bie ^ro- 
be aufs ©-eempel 
machen. 

©ie charafteri- 
ftifche Silhouette 
oon Sons liegt 
hinter uns. ©er 
Sag ift alt ge- 
worben; oerein- 

jelte bunflere Schatten jagen fchon über £anb unb EBaffer. 
23om EBeften btäft fühlet 28inb gegen bas Schiff unb oer- 
treibt uns oon ber Ekücfe in bas oon Elbgafen bes ©iefel- 
motors mollig gewärmte Steuerhaus. Kapitän, Steuer- 
mann, Sngenieure unb 95etriebsführer fitjen in bem Meinen 
Saum unb fprechen immer wieber mit Stolj unb E3e- 
geifterung oon bem prächtigen Schiff, bas uns trägt, ©s 
ift etwas Schönes um begeifterungsfähige Slenfct)en, fie 
werben immer fettener in unferer haftenben unb jagenben 
Seit. Stifjiönig unb laut heult bie EBinbpfeife; wir nähern 
uns ber Sabebühne oon Stonheim. Sach furjen herjtichen 
©anfes- unb Elbfctnebsworten gehen wir oon Sorb. Sts 
bie Sonne fanf unb bas ©unfel heranfam, ftanben wir auf 
bem hohen ERonheimer ©amm, warfen noch einen 231 ict 
auf ben „gupiter“, ben breiten belebten Strom unb gingen 
lanbeinwärts. Slit uns nahmen wir bie frohe Suocrficht, 
bafi ©eutfchlanb in ber Sheinfctnffahrt wieber führenb 
geworben ift. 
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IV. 3o^rg. Öoö Bcrf ^eff lö 

Die Tagung bss Vereine i>euffd?er 6ifen^Men(eoie 1924 
lücfauf! S«>ei 3ai)cc i'in5 ivk finftete ©etüittet- 
u?oIfen ^aI)ingeäogen, feit i)ie Sifen^üttenleute ju- 
id;t jur Tagung in ©üffelfcorf gufammentraten. 

Scfjmeces linl;eü i;at ficf) aus ben ©emitter[türmen auf 
feie ^eimftätten ber @ifeninbuftrie in 3tl;einlanb uni) SÖeft- 
falen entiaöen, nid)t pm geringften über ©üffeiöorf, öem 
burci) gabrsebnte o er trauten Tagungsort ber ®ifeni)ütten- 
leute. ©üffelborf unb bie ©ifenimttenleute gehören p- 
fammen. T>arum tagen bie £ifenl)üttenleute mieber am 
alten Ort, obtoof?! gerabe t)ier bie fermeren SöolEen ber 
2iot noch nicf)t oöllig oerpgen, fonbern nur gelichtet finb, 
unb barum empfängt Oüffelborf mit aller ^erjlic^Eeit 
feine ©äftel“ 
fo lautete ber SSülEommgruft bes Oüffelborfer Ober- 
bürgermeifters Dr. £el)r. 

Slucfy diesmal mieber gab der öeutfdje ©ifen^üttentag 
feinem Tagungsort ©üffeldorf fein ©epräge, und auef) 
bas Sluslanb bliefte mel)r nod) mie in früheren giabren 
auf biefe, für bas ganje beutfcl>e 2Birtfcf)aftsleben bedeut- 
fame Tagung. Taufende Sifenf)üttenleute aus dem gan- 
gen 9?eicf) maren gufammengeftrömt, um nad) der Seit 
der großen mirtfcbaftlicl)en Ztmmälgungen ber oerfloffenen 
3al>te aus dem stunde ber maßgebenden Qnbuftrie- unb 
9Birtfcl>aftsfül)rer bie Richtlinien für bie gutünftigen mirt- 
fd)aftlicl>en 2lufgaben, für 2Biffenfcl)aft unb Technil ju 
hören. Oer Sefuch ber perfefnebenen Vorträge mar über- 
mältigend. ^rattifche, ernfte Slrbeit mutde geleiftet, Da- 
neben herrfchte in den freien (Stunden bei den gefelligen 
SufammenEünften frohe, hetäücbe geftftimmung. Rite 
freunde feierten allenthalben ein Söieberfehen, gedachten 
ber Bahre gemeinfam »erbrachter Rrbeii. 

Oie SSerfammlung begann am 29. Rooember mit herg- 
lichen Segtüßungsmorfen unb furgen gefchäftlichen Wit- 
terungen bes 93ereinsoorfißenben, ©eneralbireEtors Ot.- 
3ng. Dr. phil.e. h* R. Sögler. Ruf feinen 93orfchlag hin 
mürben dem befannten ^ochofenmann i). Oresler- 
^reugthal, bet feinen 75. ©eburtstag feierte, ein ©lücf- 
munfchtelegramm gefandt. Oie gefchäftlichen Witteilun- 
gen über die TätigÜeit bes 23ereins im oerfloffenen Sahre 
find mittlermeile butch bie treffe allgemein befannt ge- 
morben. 

Oie Vortragsreihe bet Tagung eröffnete Sf3rofeffor 
Or.-Sng, ^)3. Oberhoffer, Rachen, mit feinen Rus- 
führungen „Über den 0auerftoff im ©ifen“. 

Oer Vortragende erörterte gunächft den Vegriff „@auer- 
ftoff“ im metallurgifchen «Sinne unb geigte, baß damit nicht 
freier Sauerftoff, fonbern Sauerftoffoerbindungen bes 
©ifens und anderer Stoffe gemeint find. Sodann murde 
der CEinfluß bes Sauerftoffs auf eine Reihe oon michtigen 
©igenfehaften des ©ifens und Stahls befproeßen, insbe- 
fondete die Oichtigteit der Slööe, 'den Rotbruch, den 
Schieferbruch, die Sd)meißbarEeit, die §äctbarteit, bie 
magnetifchen ©igenfehaften und die fjefiigfeitseigenfchaf- 
ten, leßtere auch gang befonbers für ©rauguß. Oie be- 
gehende Rnfchauung über die ©ntfernungsmöglichfeit des 
Sauerftoffs ober Oesorpbation mürbe fobann einer 
feitif untergogen, unb gegeigt, baß Vorausfeljung für eine 
oolle ©rlenntnis biefes michtigen Vorganges bie Kenntnis 
ber Vegiehungen bes ©ifens gu den ©ifen-Sauerftoffoer- 
binbungen unb gu den übrigen im ©ifen oorlommenden 
Sauerftoffoerbindungen ift, ferner aber auch bie Kennt- 
nis ber Vegiehungen aller biefer Sauerftoffoerbindungen 
untereinander. Oaß nach biefer Richtung hin menig gu- 
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oetläffige Unterlagen oorliegen, führte der Vortragende 
hauptfächlicf) auf den Rtangel guoerläffiger Verfahren gut 
Veftimmung des Sauerftoffs gurüd. 

Su diefen übergehend, fclnlberte der Vortragende die 
©ntmictlung feiner eigenen Rrbeiten, bie den Seitraum 
etma der (eßten gehn Bahre umfaffen. Oen Rusgangs- 
punlt feiner ünterfuchungen bildete bas guerft oon Sebe- 
bur in erhöhtem Rlaße angemanbte SBafferftoffoerfahren, 
bei dem die Rebuftion ber Sauerftoffoerbindungen durch 
SBafferftoff erfolgt, ©ine Verbefferung biefes Verfahrens 
mürbe oon dem Vortragenden gemeinfam mit oon Keil 
dadurch ergielt, baß bie gu unterfucf>enben Späne durch 
eine leicht fchmelgenbe Regierung oerflüffigt mürben. 
Smmerhin bot auch biefes oerbefferte Verfahren noch 
einige Rachteile; deshalb griff man auf bas früher bereits 
oon ©oerens oorgefd;lagene Verfahren gurücf, die 
Sauerftoffoerbindungen durch Kohlenftoff gu rebugieren. 
Oie ©nfmidlung biefes Verfahrens unter Rnmenbung der 
oom Vortragenden gemeinfam mit Veutell gebauten 
©as-©rtraEtions-Rpparatur geftattete eine praltifch ooll- 
ftändige ©rfaffung des Sauerftoffgehaltes, mobet als 
Borm des Rebu!tions!ot)lenftoffs nicht, mie früher einmal 
oerfuchsmeife oon amerifanifchen Borfchetn; der fchmer 
gu entgafenbe ©raphit, fonbern eine h»cbt»htettftoff- 
haltige ®ifen-Rlangan-£egierung angemanbt murde. 

Oie Rotmenbigfeit aber, nicht nur den ©efamt-Sauer- 
ftoff gu erfaffen, fonbern auch feine Verteilung auf die 
eingelnen ©lemente, insbefondere auf ©ifen, Rlangan 
und Siligium, oeranlaßte den Vortragenden, auch die- 
jenigen Verfahren in den Kreis feiner ünterfuchungen 
eingubegiehen, bei denen durch ein geeignetes Söfungs- 
mittel die metallifche Subftang gelöft mirb unb bie ojep- 
difchen Veftandteile ungelöft gurüdbleiben. Rls fiöfungs- 
mittel tarn das bereits oon Schneider, fpäter oon Töüft 
und Kirpach angemandte Vtom in Brage. Oas Ver- 
fahren murde mefentlich oeroollfommnet, insbefondere 
durch Verbefferung des Söafchmittels unb durch Rntoen- 
dung eines dichteren Bilters. Sum Schluß murde an 5)and 
oon Sahlcn der Rnmendungsbereich des Verfahrens er- 
läutert und dabei manche intereffante Qualitätsfrage be- 
fprochen. Ruch der gmeite Vortrag fand allfeitig unein- 
gefchräntte Rufmertfamteit unb Veachtung. Oireltor 
Vrofeffor Dr. Bc* Korber fprach über „Verformen 
unb Refriftallifieren (theoretifche Verachtungen gur 
Kaltoerarbeitung der Rtetalle)“. 

2öie bet Vortragende ausführte, nehmen unter den 
in der Technif gebräuchlichen Verfahren gur mechanifchen 
Sleiteroerarbeitung ber Rletalle diejenigen eine befondere 
Stellung ein, die ohne ©rmärmung des Töerlftüctes, bei 
Raumtemperatur, ausgeführt merden. ©in fenngeich- 
nendes Rlerfmal einer folgen Kaltoerformung ift, daß 
bas Rletall hierbei eine tiefgreifende Rnberung feinet 
©igenfehaften, oornehmlich feiner mechanifd)en ©igen- 
fchaften erleidet; bas urfprünglich meiche unb dehnbare 
Rletall mirb hurt unb fptöbe. Oiefe Rnderungen lärmen 
erforderlichen BuHes durch geeignete SBärmebehanblüng 
miedet gum Verfchminben gebracht morden. Oie ünter- 
fuchung bes ©efügebilbes lalt oerformter Rletalle hat den 
innigen Sufammenhang ber ©igenfehaftsänberungen unb 
ber durch die Kaltbearbeitung heroorgerufenen ©efüge- 
änberungen aufgebedt unb dabei bie ©rfenntnis oon der 
als Relriftallifation begeichneten Rücfbildung bes nor- 
malen ©lühgefüges bei geeigneter 78ärmebef)anblung 
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geködjt. Sine »ollftänötge ©eutung des $ied)anismus 
der S?oItperformung und der 9?efriftalltfatton formte fte 
nict)t geben; deren ©efetsmäfeigfetten und ltrfad;en find 
in den feinbaulicf)en Minderungen der MP.etalle 511 fuc^en, 
über toeldre die metaIIograp|ifcf)e ©efügeunterfuefjung 
nur geringe Miuffd>lüffe bringt. Solange feine ^rüfoer- 
faljren ausgebaut u?aren, die l)ier einen tiefen ©inblicf 
geftatteten, waren die entwicfelten ©l)eorien 51t mef)r oder 
minder f)9potf>etifd>en 2lnnaf)men über den ©influfs der 
Slaltoerformung auf den ©efügeaufbau der Miletalle und 
deffen 9?üdwirfung auf die 
mecl)anifcl)en @igenfcf)aften 
gejwungen. 

31 ad; furjen weiteren Mlus- 
fübrungen über den 9?aum- 
gitteraufbau der SKetall- 
friftalle und ©rläuterung 
der äu deffen 3iad)weis an- 
gewandten röntgenfpeftro- 
grapl)ifd;en 23erfal)ren wur- 
den die ©rundgedanfen 
der l)aupifäd;!id)en älteren 
©deorien der S?altoerfor- 
mung entwicfelt. 93edandelt 
wurden die Sranslations- 
tfjeorie ©. ©ammanns, 
die 33erlagetungsl>r)potl>efe 
oon g. ©joc^ralsfi, die 
©beotie der amorphen 
Sdjic^ten oon Seilbp- 
3iofenf»ain,die befonders 
in ©ngland und Slmerifa 
gal)lreici;e 2lnl)änger gefun- 
den f>at, und Sudwifs 
Sd;eorie der Slocfierung der 
©leitfläc^en. 

Silit der Anwendung der 
3löntgenoerfal>ren gut 2lna- 
Ipfe der durd; Jv'altoerfor- 
mung erjielten Struftur- 
änderungen gewann man 
eine 3feil)e neuer Srfennt- 
niffe für den 32iecf>anismus 
der ftaltoetfotmung. 23e- 
fprod;en wurden die ©e- 
füge falt gejogener und ge- 
walktet Siletalle t)aupt\äd)~ 
lid; im engen 2lnfd)luf$ an 
die Slrbeiten im Slöntgen- 
laboratorium des ©ifen- 
forfc^ungsinftituts. Sie 
werden durcf) eine mit fteigendem Searbeitungsmafje fid> 
immer ftärfer einftellende ©leicljricljtung der fleinften 
Strijtallteilcden gefennäeid)net. ©abei l;at die fpmrne- 
trifcl)e ©inftellung der Slaumgitterelemente ju den §aupt- 
formänderungsricl)tungen den Slnlaj? jur ©eutung der im 
©ebiete ftarfer Formänderungen oor fiel) gebender 33er- 
feftigung durcl) ©reljung der Striftallteilcl)en gegeben. 
2lrifcl)liefeend an die neueren Arbeiten oon ^Solanpi und 
©rof; wird ein 23ild des Formänderungsmedjanismus 
der SKetalle gegeben, nad; dem Sluffpaltung der Ediftalle 
in gleitfäl;ige Samellen längs ©leitebenen, gegenfeitige 
33erfd;iebung derfelben unter 33erbiegung nad) beftimmten 
frifialIograpt)ifd;en ©efetjen und langfames ^ineindref)en 
in die ©ndlage der ©leid)rid)tung aller $eild)en die wefent- 
Iid;en ©lemente der inneren Bewegungen des 2Jletalles 

find, die als „Biegegleitungen“ bejeidmet werden, ©ie 
mit der 33erbiegung der ©leitlamellen eintretende 33er- 
fpannung, die als innerhalb der elaftifd>en ©renjen 
bleibend, alfo mit den Baumgitterfräften oereinbar, an- 
gufel)cu ift, wird als Ilrfad;e der ^altbärtung auf gefaxt. 

Sn diefer örtlichen elaftifc^en 33erfpannung des Baum- 
gitters wird gleichzeitig die llrfacbe der Befriftallifation 
gefet)en, indem das Btetall beftrebt ift, aus dem inftabilen 
wieder in den ffabilen guftand des unoergerrten Baum- 
gitters gu gelangen, fobald bei genügend f»okr Tempera- 

tur die innere Beweglicl>feit 
der SHetallatome genügend 
groff ift. Unter 33ergicl)t auf 
eine eingehende Sd)ilde- 
rung der oerfduedenen 
©heorten der Befriftallifa- 
tion wird gegeigt, daf; die 
wicl)tigften Befriftallifa- 
tionserfclieinungen mit der 

der Biegegleitung 
in ©inflang fieben. Slacl) 
©rörterung der Befriftalli- 
fationsdiagramme eines 
reinen Bietalles und oon 
tecl)nifd)em Fkfeetfen wer- 
den die ©efe^mäßigfeiten 
des bei der Befriftallifation 
oielfacl) gu beobachtenden 
ungewöhnlich ftarfen ^orn- 
wachstums behandelt, das 
fich als eine F°lge friti- 
fchet S?altformänderung 
mit nachfolgender fritifcher 
©lühbehandlung ergibt, 
©ie Bedeutung diefer un- 
gewöhnlichen itornoergrö- 
berung für die Foftigfeits- 
eigenfehaften wurde an eini- 
gen praftifchen Beifpielen 
erläutert. 

©en Schluff des 33ortra- 
ges bildete eine Betrachtung 
über die Bbgrengung der 
ftaltfotmgcbungs- gegen 
die SBarmformgebungsoer- 
fahren. J)ier wurde gegeigt, 
daf; eine fcharfe Slbgren- 
gung unmöglich ift, da bei 
Formänderungen bei Tem- 
peraturen merflicher Befri- 
ftallifation für etwa ein- 

tretende ©igenfehaftsänderungen die ©efchwindigfeit der 
Formgebung eine wefentliche Bolle fpielt. 

©en Schluff des erfien Tages bildeten die Slusführungen 
oon ©ireftor 21. Brüninghaus, ©ortmund, „Über 
©ewinnung und 33erwendung oon fauerftoff- 
angereicherter £uft im |jüttenbetriebe“, 

Bach 2lngaben des Bortragenden überfteigt die 
Blenge der auf einem §üttenmerf für die metallurgifchen 
Brogeffe oerbrauchten £uft die aller übrigen Bohftoffe; 
ihrer phpftfalifchen und chemifchen Befchaffenheit hat der 
£)üftenmann deshalb fchon früh feine Bufmer ff amfeit gu- 
gewandt. Söährend die Borwärmung der Suft fchon lange 
in ausgedehntem Blaffe Berwendung findet und man 
auch die fiufttroefnung fchon in größerem Blafge oerfucht 
hat, ift die 2lnrei<herung mit Sauerftoff bisher über theo- 
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¢. Sieber, Hamburg 

Dr. phil., ©r.-Sng. e. h. SBilhelm Beumer 
76 alt, »uebe gurrt Styrcnmitgliebe beg Sereins ernannt 
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retire Erörterungen nicht wefentHd; i)inausgeEommen. 
33on hen »tderlet 92töglicl)!eiten, fauerftpffang?reid)erte 
Shift ju erjeugen, finh pvattifd) nutjbar ()eute nur bie 35er- 
fafyren, bie auf 95erflüffigung ber Shift mit nactifolgenber 
Trennung bes Stidftoffs unb «Sauerftoffs berufen. 5>er 
35ortragenbe fchitberte bie EntivicHung biefer 93erfahren, 
für bie in ©eutfd)Ianb Siinbe, in f^ranEreicf) Elaube 
hai)nhred)enb twgegangen finb, unb befcfirieb bann ein 
neues 93erfat>ren non Steines, hei bem bie Trennung 
unter 5>rucf (tattfinbet unb ber entfaltenbe Sticfftnff 311c 
Strheitsleiftung nermanbt 
mirb. Sei Sertnenbung auf 
§üttemner!en ergehen lief) 
hierbei gang neue Silber 
für bie Energiemirtfcfjaft 
§eute fann ©auerftoff mit 
einem Srbeitsauftnanb »on 
0,7 his IPS je cbm ©auer- 
l'toff ^ergeftellt in erben; bei 
nnrfiditiger Segnung mür- 
ben fici) bie Erjeugungs- 
toften auf 2,75 Pfennig je 
cbm ftelien, unb es heftest 
Siusficfit, bie Sofien nod) 
meiter f)erab§ubrü<fen. 

$>et Sortragenbe ging 
meiter auf bie Stnmenbungs- 
möglidiEeiten bei ben einjel- 
nenSetf af)ren ber Sotieif en- 
unb ©tajilergeugung ein 
unb ftelfte in 2Birtfd)aftIid>- 
feitsberedmungen bie Ser- 
fairen bei bem Setriebe 
mit atmofpiärifdier unb 
mit fauetftnffangereid>erter 
£uft einanber gegenüber. 
2tus biefen Seredinungen 
gebt iewor, bafe bet bem 
Sreis non 2,75 Pfennig 
je cbm ©auerjtnff bie Se- 
triebsEoften mit fauerftpff- 
angereicherter Stuft im afl- 
gemeinen fmier fein mür- 
ben als bei Setrieb mit 
atmpfpf)arifd)er Stuft. E>es- 
balb mü^te burcf) pra!tifd)e 
Serfud)e erft ermiefen mer- 
ben, baff aus ber Slnteicie- 
rung befpnbere betrieblid)e 
Snrteile ermüd;fen, um bie 
Setmenöungppn fauerftpff- 
reid>er Stuft 3U red)tfertigen. 
hierüber !ann nur ber Serfud) im ©rp^en enbgültige 
Ergebniffe jeitigen. Seim Eiomaspetfairen feieint man 
in beiben fällen mit gleichen S?pften rechnen 3U fännen. 
Steiter tann beim ©iemens-Startin-Serfairen bei Ein- 
führung ppn Stphfenftauh ein Sprteil gegenüber ber Se- 
heijung mit ©eneratprgas erjielt merben, ferner bann, 
menn man ben mit fauerftpffreicher Stuft betriebenen 
©iemens-Startin-Ofen als Srfatf für einen Eleftrpftahl- 
pfen petmenben tann. $ier finb aber manche, heute nach 
ungeläfte fragen 3U beantmprten. Stan barf fich bei ber 
Setrachtung ber StöglichEeit ber Sermenbung ppn fauer- 
ftpffreicher Stuft bei hüttentechnifchen Serfahren nicht auf 
bie heute üblichen befchränten, fonbern es muf3 auch ge- 
prüft merben, pb aus ben burcf) ben ©auerfteffyufatj ge- 
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änberten Serhältniffen bes Temperatur- unb bes 2Bärme- 
haushaltes fich Serfahren ergeben fännen. 
©abei mirb auf bas 2öinbfrifchPerfahren »ermiefen, bei 
bem »ielleicht bie Stpglicf>feit eines grüneren Erjjufahes 
fich ergeben fann. 

©ie Setrachtungen jeigen, bag, ppn melchet ©eite man 
auch bie Aufgabe anfa^t, fich ftets neue fragen auftürmen 
fpmphl inbejug auf bie Erjeugung als auch auf bie Ser- 
menbung ppn fauerftpffreicher Stuft; ein npcf) unburch- 
fprfd)tes graces ©ebiet ift burd> Sabpratpriums- unb 

Setriebsperfuche meiter 3U 
bearbeiten. 

5ür ben jmeiten Teil 
bet SjauptPerfammlung 
hatte bas ©üffelbprfer 
©iabttheater feine opferten 
geöffnet. 3m überfüllten 
Sfaufe, in bem man faft alle 
marfanten Eharafterföpfe 
unferer graben 3nbuftrie- 
unb 28irtfchaftsführer fah, 
eröffnete mieberum ber 
Sptf i^enbe, ©eneralbireftpr 
2t.Sögler, nach herzlicher 
Segrüfjimg ber Slitglieber 
unb Ehrengäfte bie Ser- 
hanblungen mit fplgenber 
21nfprache: 

„Sur heutigen Tagung 
unferer biesjährigen, nach 
Zweijähriger Saufe ftatt- 
finbenben Sfauptoerfamm- 
lung entbiete id) allen Teil- 
nehmern einen herzlichen 
©rufe. Sefonbers freue ich 
mid), auch eine grafee 2tn- 
jahl »an ©äften in unferen 
Seihen ju fehen. Sch ^e- 
grüfee bie Sertreter ber 
©taats- unb Srutunzial- 
behörben, ber beutfehen 
Seichsbahn unb bie Ser- 
treter ber ©tabt ©üffel- 
bPrf, in beten Stauern mir 
gaftlkhe 21ufnahme heute 
finben, mit Sjerrn Ober- 
bürgermeifter Dr. Steht an 
ber ©pifee, bie Srufeffpren 
unferer Technifchen |)pd)- 
fchulen unb Sergafabemien 
unb ber uns befreunbeten 
miffenfchaftlichen Snftitute, 

bie Sertreter befreunbeter Sereine unb Serbänbe unb 
bie Sertreter ber Sreffe, mit ber zufammen ju arbeiten 
mir uns befpnbers angelegen fein laffen. ©ebt erfreut 
finb mir, bafe nach längerer Saufe bie Serhältniffe es 
unferen alten fjreunben aus ben 2tad)barlänbern mieber 
erlaubt fyaben, heute in unferer Stitte zu erfcheinen; 
unter ihnen hetfee id) namentlich bie 2tbgefanbten ber 
Sereinigung niebetlänbifcher ©iefeereien millfpmmen. 
SMllfpmmen heifee ich befpnbers auch bie Ehrenmit- 
glieber, bie unter uns meilen, unb alle bie Stitglieber, 
bie in 2öahrung unferer gemeinfamen paterlänbifchen 
2lufgaben in ber »erflpffenen Seit fchmere perfönliche 
Opfer auf fich genpmmen haben. Sn biefem ©inne fei 
ein befpnbers herzlicher ©rufe unferem Ehrenmitgliebe 

585 

Dr. mont. e. h- Ottp Spgel, ©üffelbprf 
er!)icU fcic £ar!-Sueg-©cn£münse 



©a** Bcrf 10 

§erm S^tupp pon Sollen uni» Qalbad) entboten, 
©eftatten ©te mir, bajj id) eingangs einige allgemeine 
SJiitteilungen über i»ie ©ntroictlung uni» ben ©erlauf bet 
¾tbeiten im ©etein beutftper ©ifent)üttenleute mad)e, 
toobei id) nod; insbefonbere auf ben eingef)enben ©e- 
fd)äftsberid)t, u»ie er in „©tabl unb ©ifen“ oeröffentIid)t 
toirb, I)inu)eife. 

5>ie ©iitgiieberaaf)! ift mit 6030 etams gurüdge- 
gangen. 2öat>rfd)einlid) t>aben neben mirtfdjafüidjen 
©eri^ältniffen aud) unfere fel;r oerfd)ärften Slufnaljme- 
bebingungen, bie in erfter Sinie bafjin jielen, mirtlid) nur 
mit bem ©ifentwttemoefen im engften gufammenijang 
ftei>enbe ©Utglieber aufjune^men, oeranlafet, bafc ber 
8ugang nicf)t gang bem Abgang entfprid)t. 

2!us bem an 3at)l leibet großen Slreis oon ©titgliebern, 
bie ber ©erein burd) ben $ob oerloren t)at, finb 
mieber »tele ©titgüeber ju nennen, bie an füipenber 
©teile bet Snbujtrie gemirft ober fiel) befonberer;©erbienfte 
um ben ©erein unb feine Seitfdnift erworbenJ)aben. ©s 
finb bas u. a. aus ber 
immer Heiner merben- 
ben 8al)l ber OKitbe- 
grünbet bes ©ereins 
©. liefen t^äl er, 
Seopolb ©ilbemet- 
fter, g. Sübers, $). 
OPajert/' gofef ©taf- 
feriej unb 2öil^elm 
© d) u 11 e. 2Ius ber 
9?eibe ber im übrigen 
»erftorbenen Oliitglie- 
ber beHagen wir weiter 
insbefonbere ben Heim- 
gang »on Sfieobor 
»on©auer,$I)eobor 
Secfert,©aul©af(p, 
Sernftarb ©rau, 
S^arl ©raoemann, ¾le^ranber »on ©umberg, 
Oiubolf <?ti^ Haumann, ©mil Sange, 
Hugo »on 3ioot, 9?einl»arb ©oensgen, H^intt^ 
©d)mi^, Hußo 6tinnes unb ©:i)omee. 
Simen unb allen fonftigen ©litgliebern, bie »on uns ge- 
gangen finb, werben wir bauernb ein eljeenbes Olnbenfen 
bewahren. 

©>as SIrbeiten unb Söirfen bes ©ereins ift troig bes 
ungefteuren ©efipeftens ber lebten galtre im allgemeinen 
unoeränbert geblieben. Snsbefonbere tann id) mit einer 
gewiffen freubigen ©enugtuung feftftellen, bajg bie 
©türme ber letpen gafne bie ©efd)loffenI)ett unb Sinl)eit 
ber ©efinnung bei ben beutfd)en ©ifenlwttenleuien nid)t 
I)aben ftören fönnen. 

9iad) ber fad)Iid)en ©eite f»in gibt bie ©ereinsgeitfd)rift 
„©tat;! unb ©tfen“ ben beften Überblic! über unfer 
©djaffen. ßwar ^at il)t ©eficf)t fief) im Saufe ber 3al)re 
erbeblicf» gewanbelt, ber urfprünglid) gwanglofe Snl)alt 
würbe im Saufe ber gafwgefmte immer mehr auf bas 
eigentliche Slrbeitsgebiet befd;rän!t, unter fteter ©erüct- 
fiebtigung ber ©renggebiete ber gangen £ed)nif. Strieg 
unb ©achtriegsgeit haben ben Umfang gunäd)ft gufammen- 
fdjrumpfen laffen. ijmte »ergeidjnen wir wieber ben 
Höd)ftftanb ber früheren Seit. 2Iber nicht nur ihr Um- 
fang, auch ber Snhalt ber Seitfcfmft ift »om 28anbel ber 
Seiten nicht unberührt geblieben. S>ie lebten gahrgänge 
»or bem Kriege bringen in reicher Suhl ©efchreibungen 
unb Slbbilbungen »on 9Teueinrichtungen unb ©euanlagen. 
©>iefe ©erichte finb (tat! gurüdgetreten gegenüber ben 
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Slrbeiten betriebstecbnifcher 2trt unb »or allem gegenüber 
ben ilnterfuchungen ber ©tateriaüunbe, foweit fie auf 
SInwenbung miffenfchaftlkher gorfchungsmethoben be- 
ruhen. ©eben ber Seitfchrift erfcheinen feit mehreren 
gahren bie ©erichte unferer gad)ausfd)üffe. ©ie 
bilben ben ©ieberfd)Iag ber ©efpredwngen in ben ein- 
gelnen gaebausfehüffen. ©ie wiffen, baß ber erfte Slnlafe 
gut ©Übung ber fjachausfchüffe bie wachfenbe ©eünehmer- 
gahl bei ben H^uptoerfammlungen gewefen ift. Sn einem 
©remium »on 1000 unb mehr köpfen ift eine ©>is!uffion 
naturgemäß ausgefchloffen, man Hann nur im ©roßen 
©erießt erftatten. ©>as Slrbeiten in ben gaeßausfehüffen 
hat einen folcßen Umfang angenommen unb bas Snter- 
effe hieran ift fo ftarf, baß bie eingelnen ©ißungen eine 
Seilnehmergahl »on 100 bis 200 ©litgliebern aufweifen. 
S>a bas Slrbeiten in bem eingelnen gaeßgebiet ein weit- 
geßenbes ©inbringen in ©ingelfragen »orausfeßte, mußten 
wir bagu übergeßen, für bie Searbeitung folcßet ©ingel- 
aufgaben wieberum neue ©nterausfcßüffe eingufeßen. 

Sn ber leßten Seit ift 
für bie ^Durchführung 
fpegieller Stufgaben bie 
Organifation noeß wei- 
tet ausgebaut worben, 
inbem bie ©efcßäfts- 
füßrung an ißrer Sö- 
fung bureß SInregung, 
SInleitung unb ©amm- 
lung mit ?>üfc befon- 
bers hietgu eingeftell- 
ter^erfönlicßfeiten un- 
mittelbar mitarbeitet. 
Scß weife in erfter Sinie 
auf unfere SDärmeftelle 
unb bie ungewöhn- 
lichen ©rfolge gerabe 
ißrer Slrbeit ßin, bie 

»olle Serecßtigung unferes ©orgeßens erweifen. gür 
bie Hnterfucßung an Slocfftraßen ift bet Söalgwertsaus- 
feßuß äßnlicße Söege gegangen, unb wir feßen in ber ©e- 
fchäftsfüßrung bie STotwenbigleit, feßr halb weitere Unter- 
teilungen auf oerfeßiebenen ©ebieten »orneßmen gu 
müffen. ©o befcßäftigt uns feßr bie Slufgabe, wie wir an 
unferm ©eil gut Söfung ber Slrbeitcrfragen mitwirlen 
fönnen. SBir beabfießtigen insbefonbere, uns ber Seßr- 
lingsausbilbung unb bamit ber ©rgießung eines brauch- 
baren Stacßwucßfes für unfere ©ifen- unb ©taßlbetriebe 
anguneßmen. ©ie werben fieß bes einleitenben ©ortrages 
erinnern, ben wir auf biefem ©ebiet im »ergangenen 
gaßr »eranlaßt ßaben. Söir ßoffen, Sßnen halb geeignete 
©orfcßläge für ben weiteren Slusbau biefes ©ebanfens 
unterbreiten gu fönnen. @s liegt auf ber Qanb, baß in 
ben gaeßausfeßüffen in erfter Sinie ber »orgefeßrittene 
Hüttenmann gu feinem Sfecßte fommt. ©s bleibt bie Sluf- 
gabe noeß offen, bie jüngeren, eben »on ber Hocßfcßule 
fommenben Kräfte gu erfaffen unb »orgubüben. ©s ift 
feßr feßwer, feitens ber ©efcßäftsfüßrung naeß biefer 
Stießtung ßin etwas Söirffames gu tun. Scß fann nur auf 
meinen Sorfcßlag in fyagen gurüefgreifen unb nochmals 
barauf ßinweifen, baß es Slufgabe ber Söerfe fein muß 
unb ißrer ©ertreter in ben gaeßausfeßüffen, bie jungen 
unb jüngften Kollegen auf ben SBerfen in geeigneter 
Söeife gu ben Slrbeiten mit ßerangugießen. 

®s liegt im ©eift biefer Slusfüßrungen, wenn icß einige 
SBorte aueß über bie werbenben gaeßgenoffen fage. 
SBir forbern »on unferen Hocßfcßulen in erfter Sinie 
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eine »ertiefte miffenfc^öftlic^e Siusbilbung in ben 3Iatur- 
mifjenjebaften, x>ot ollem in ben p^PUl^jd)211 unb 
mifdjen ©runMagen unferes fjadjes. Set metallurgifcben 
Surcbbilbung mu^ gerabe bei unferen heutigen 93erbält- 
niffen, erböbtß Sebeutung jugemeffen merben. Sm Ver- 
gleich mit ben jabkßKba1 9nftituten bet d^emie ifi bie 
gahl bet eifenhüttenmännifchen Sehr- unb ^or- 
febungsftätten gering ju nennen, 23ir richten bie brin- 
genbe Vitte an bie ©taaten, biefe Slnftalten menigftens 
roll arbeitsfähig ju erhalten. 3ch mill hm^ tttßbt 
Vermehrung ber gahl ber ©tubierenben bas Söort teben. 
©anj im ©egenteil bereitet uns ihre bauernb machfenbe 
gahl nach bem Kriege ernfte ©arge. 3ft hoch bie gahl bet 
©ifenhütten-©tubierenben trt>h bes Verluftes gramer 
©ebiete ber ©ifen- unb ©tahlerjeugung fajt auf bas 1 %- 
fache geftiegen. ©in Slusgleid) liegt nur in ber gegen früher 
mefentlich uertieften miffenfchaftlichcn 2trt ber Vetriebs- 
führung, bie eine größere 2tnäahl miffenfchaftlich ge- 
bilbeter Veamter mit fi<h bringt. 2Bit glauben aber hoch, 
an biefer ©teile bie Vlicfe ber Stilgemeinbeit auf bie fehr 
ungünftigen Slusfichten für ©tubierenbe ber Sechnil 
tm allgemeinen unb bes ©ifenhüttenfaches im be- 
fonberen h^ß^len ju fallen. 

Sin literarifchen Unternehmungen habe ich nocb 
lurj auf einige Strbeiten bes Verlages „©tahleifen“ hin- 
jubeuten. Sie neuefte Sluflage ber „©emeinfajflicben 
Sarftellung bes ©ifenhüttenmefens" ift, mie alle norher- 
gehenben, ein »oller ©rfolg gemefen. Sie le^te Sleuer- 
fcheinung ift bie auf Slnregung »on ^aul Sleufch in Singriff 
genommene „©efchichte bes ©ifens“. |>err Dr. Qo- 
hannfen, ber Vearbeiter bes Söerles, hat nach bem Urteil 
ber berufenften gaebgenoffen eine getabeju »orbilbliche 
Slrbeit geleiftet. 3hm fei auch an biefer ©teile btß*fm 
betriebet Sani gefagt. 

Slacbbem ich bie regelmäßigen Slrbeiten bes Vereins 
oor Slugen gefühlt habe, barf ich noc^ turS ein5eine 
Slufgaben, bie uns in ber gulunft bef(häftigen merben, 
herausgreifen. 3cb habe hier in erfter Sinie ber Slrbeiten 
3U gebeuten, bie auf eine Verbefferung unferer 
Srennftoffe hiüjielen. Vei ber überragenben Ve- 
beutung, bie biefe — ich erinnere nur an ben Kols — 
für bie ©ifenhüttenmerle haben, hegen mir bie Hoffnung, 
baß es uns, mie bei bet märmetechnifchen Surchbilbung 
unferer Vetriebe, gelingen mirb, ©rfparniffe ju machen, 
bie mie bort in bie SRillionen gehen merben. Söir hoffen, 
im engen Sufammenarbeiten mit unferen f^reunben aus 
ber Verginbuftrie biefes Siel in nicht ju langer Seit er- 
reichen ju lönnen. 

Sluch mit ben Qualitätsfragen im eigenen Saget 
merben mir uns meiter befchäftigen rnüffen. Sie Söerl- 
ftoffnormen für ©tahl, bie als eine f^ortfeßung ber 
früher geleifteten Slrbeiten, ber Vorfchriften für ©ifen unb 
©tahl, emfjufaffen ftnb, finb 311 einem mefentlichen Seile 
abgefchloffen. Sei biefen Slrbeiten finb bie alten ©runb- 
linien maßgebenb gemefen, baß in erfter Sinie mangel- 
hafte Sieferungen fcharf erlannt unb bementfprechenb 
abgelehnt merben lönnen. Stuf ber anberen ©eite rnüffen 
auch bie Verbrauchet ihre landläufigen f^orberungen ben 
tedmifeßen unb mirtfchaftlkhen S2tög[id;leiten anpaffen, 
©olche Slrbeiten lönnen nie als Slbgefchloffenes betraebtet 
merben, fie merben immer ben Slnbetungen, bie bet ©tanb 
ber Sechnil mit fiel) bringt, untermorfen fein. Ser ©inn 
für Qualität lann nicht ftarl genug gemeclt merben. 
©inmal aus Slbfaßgrünben. 3m Söettlampf um bie 
SJlärlte ber SBelt mirb bie Qualitätsarbeit immer beffer 
geftellt fein. Sas Slrbeiten auf Qualität ift aber jugleicß 
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ein ©rjiehungsfaltor, ber meit übet ben Sahnten bet cin- 
jelncn 3nbuftrien hinaus für bie ganje Station Vebcutung 
haben lann. 
U ©chließlidf), glaube ich, ift es am ^laß, noch ein SÖort ju 
ben Xlnfalljiffern, bie in ihrer abfoluten Sahl immer noch 
betrübenb tmch finb, $u fagen. 3n ben meiften fällen 
ift bie ©chulb nicht auf Vtängel ber mafd;inellen ©inrich- 
tung ober auf ungenügenbe ©icherheitseinrichtungen 
jurücljuführen. ©s ift »ielmchr in erfter Sinie Zlnad)t- 
famlcit unb ©orglofigleit bie Vrfache. S2tan lönnte biet- 
aus fchließen, baß bie meitere Verfolgung biefer Singe 
nicht mehr in ber |jauptfachc bie Slrbeit bes Unternehmers 
fei. ©dmn ber Sfinmeis auf bas unfagbare Xlnglüd, bas 
tagein, tagaus in gahlreiche Familien getragen mirb, ge- 
nügt, um uns eindringlich »or Slugen 311 führen, baß, bet 
unferer ©rjiehungsaufgabe anfangenb, bei bet fiehrliugs- 
ausbilbung, gerabe biefem ^3unlt erhöhte Slufmerlfam- 
leit jugemenbet merben muß. llnfere Kollegen, bie aus 
Slmerila jurüdlommen, berichten »on einem ganjen 
©pftem »on ©icherheitslreujäügen, bie man bort organi- 
fiert hat. Von ben Sägern, »on ben Sltauern, ja, aus 
ben Stafenpläßen feßreit einem ein „©ießere bid)“ ent- 
gegen. Söir finb ju bem ©ntfcßluß gelommen, biefem 
©ebiet, menn es auch ben eigentlichen Slrbeiten bes Ver- 
eins ferner fteßt, erhöhte Slufmerlfamleit jujumenben. 
Söenn man fo rein fachlich einen Sericbt »or einer §aupt- 
»erfammlung 311 erftatten hat, lönnte es erfcheinen, als 
ob Seiten frieblicbfter Slrbeit hmtß* uns lägen. Socß 
feßon bie Saifacße, baß gum erften SKale feit Vefteßen bes 
Vereins im »ergangenen gaßre unfere§aupt»erfammlung 
ausfallen mußte, meift auf bas ©egenteil ßin. 3n ber Sat 
finb bie beiben jurüclliegenben Saßre jebenfalls 
für uns ßier im SDeften moßl mit bie ftürmifcßften bes 
ganjen Iritifcßen gahrgeßnis gemefen. ©s maren gmei 
gaßre, gebrängt »oll »on innen- unb außenpolitifcßen 
©reigniffen unb ©rlebniffen. Slls mir im Slooember 1922 
uns ßier »erfammelten, hatten mir feßmerfte innere Söirren 
unb bie ßemmtingslofe glut ber inflation »or Slugen. 
©He europäifeße ^olitil ftanb noeß gang unter macßtpoli- 
tifeßen Smangsoorftellungen. ©>as bamalige Kabinett 
Söirtß ßatte, um bie »öllige Serrüttung ber beutfeßen 
Sitar 1 gu »ethinbern, ben Slntrag auf ein breijäßriges 
Sttoratorium bei ber Steparationslommiffion geftellt, gu 
gleicher Seit aber Sttaßnaßmen angelünbigt, bie eine ©r- 
hößung bes Sßirlungsgrabes ber Slrbeit bebingten, um fo 
gu einer ©rgeugungsfteigerung unb bamit gu einem Slus- 
gleicß ber §anbetsbilang gu lommen. ©>ie Parteien ber 
Sinlen entgogen fieß biefen Konfequengen, unb bas Kabi- 
nett trat gurüd. 3n biefen Sagen fanb ßier unfere §aupt- 
»erfammlung ftatt, unb es feßien mir bamals geboten, bie 
beutfeßen mirtfchaftlicßen gragen naeß außen- unb innen- 
politifcßen ©eficßtspunlten an fjanb »on Vilbern unb 
Saßlen »or Slugen gu führen, ©as Verhältnis »on Voben- 
ertrag unb Snbuftrieprobultion, bie unßeil»ollen Söirlun- 
gen ber Smangsmirtfcßaft, bie gemaltigen Verfcßiebungen 
bes Snnen- unb Slußenßanbels burfte icß Sßnen geigen, 
um hieran bie Vebeutung bes organifeßen Söacßs- 
tums ber beutfeßen Söirtfcßaft naeßgumeifen, unb 
fcßließlicß baraus bie ffolgevung gu gießen, baß meber 
ber beutfeße ©ogialismus noeß ber frangöfifdje Smperia- 
lismus in bet Sage feien, mit ißren Smangsmaßnaßmen 
bie Söirtfcßaft ertragreich gu geftalten. 3cß füßrte bamals 
aus: ©He Vorausfeßung für eine ©efunbung ber gangen 
Söeltmirtfcßaft ift bie ©efunbung .'©uropas. Stile 
Sänber, aueß Slmerila, merben eine gefunbe europäifeße 
Söirtfcßaft auf bie ©>auer nießt entbehren lönnen. Stiebt 
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i>te fcbiDetcn .%teg5)d;ä&Gn find bie 5)auptur|'acf)en, es ift 
t) ielmef)£ bte brutale unb uerftänbnislofe 9Had)tpoItttJ bet 
2iad)friegs3eit, bie ber u>irtfd)aftlict)en SnttutcElung bes 
^eftlanbes ©eiualt antut unb bie politifc^en ltmu)ät- 
jungen in bauernbe wirticbartiicbe gu überführen fud)t. 

2Bentge ffiocben nach unferer Strung tour be btefe ©e- 
u) aItpoIitif burch bie Stuhrbefetjung getränt, ©amit 
begann aber auch ber Wmfchtuung. ©er 3Biberftanb hier 
an Stheitt unb Stuhr fyat, gang abgefehen con feiner fitt- 
lichen Gelbftuerftänblichteit, bie Mittung gehabt, unfere 
©laubiger gut Sefinnung ju rufen unb fie ertennen ju 
laffen, bafg ber bisherige 2Beg nur weitere Vernichtung 
an Söerten bebeutet. «So ift auch wohl bas 5öort bes ge- 
neral ©awes 3U bewerten, bafe es ohne bie Stuhrbefe^ung 
nicht gum ©awes-93ericht getommen wäre. 

®s liegt ni<^t in meinet Slbficht unb fällt aus bem 
Stahmen ber allgemeinen Betrachtung an einem ©age 
wie bem heutigen heraus, auf ben Stuhrtrieg näher ein- 
jugehen. 2öenn aber heute ber bei weitem größte ©eil 
bes beutfchen Voltes unb wenn feine berufenen Regie- 
rungen unb Vertretungen in bem ©awes-Vericht ben 
erften Söenbepunft jum ©uten fehen, fo ift es hoch wohl 
am Vlahe, an biefer ©telle bie forage einmal aufguwerfen, 
wem es benn gu oerbanten ift, wenn nach Slbbrucf) bes 
Ruhrfampfes ein ganges 3ahr S^it gewonnen würbe, um 
ben ©awes-Vericht reifen unb gum Slbfchlufe gelangen gu 
laffen. ©as ift in elfter Sinie bas Verbienft ber rheinifch- 
weftfälifchen Snbuftrie, bie ben .ttopf für bie Vticumoer- 
hanblungen hinhalten mujgte, eine Volitit, bie guerft oon 
gewiffen Greifen ber eigenen Sanbsleute als Vaterlanbs- 
oerrat getenngeichnet worben ift. Vlan wirb ein ©efühl 
ber Vitterteit nicht las, wenn man Iwute, wo ein ge- 
wiffer 2lbfd}luß biefer Seitperiobe erreicht ift, an ben Ver- 
lauf ber letjten 3af;re gurücfbentt. 2Bir oerlangen ge- 
wißlich teine ©antbarteitsbeweife, wohl aber eine ge- 
rechte ©infchäßung ber ungeheuren perfönlichen unb ma- 
teriellen Opfer, welche bie Seute an Rhcin unb Ruhr gum 
Veffen ber Allgemeinheit getragen hohen. 

3öenn ich »orhin ausführte, baß ein gewiffer Slbfcbluß 
erreicht fei, fo entfielet bie forage, was ift benn erreicht? 
€>inb bie außenpolitischen, wirtfchaftlichen, gelblichen unb 
fchließlich nicht guleßt bie fogialen fragen foweit getlärt, 
baß wir auf eine ruhige, ftete, wenn auch fehlere 28ei- 
terentwictlung rechnen tonnen? ©erabe wir als @ifen- 
hüttenleute müffen uns bei ber ©igenheit unferer Be- 
triebe immer oon neuem fragen, ob bie ©runblagen ber 
ungeftärten Söeiterarbeit gegeben finb. 

Sßill man unter biefem ©efichtspunft ben ©awes-Se-1 

rieht unb bie Sonboner Slhmachungen tenngeichnen, 
fo fann gefagt werben, fie enthalten bie ©atlegung einer 
Sahlungsweife unb geben Richtlinien für ein großes wirt- 
fchaftliches ©rperiment an. ©iefes ©rperiment lautet: 
Blan ftabilifiere bie beutfcl>e Söährung, balanciere ben 
beutfchen (Staatshaushalt, lege Obligationsfcßulben auf 
bie beutfehe Snbuftrie unb bie beutfehe Reichsbahn, laffe 
bas beutfehe Volt arbeiten unb oerfuche nun, ob fich 
jährlich 2½ Rlilliarben abbeftillieren laffen. Rlan tann 
es oiellei(ht als begrüßenswert erachten, baß man bie 
©heorie enblofer Rlilliarben-^orberungen gugunften bes 
Vrobietens auf gegeben hat; man muß auch anertennen, 
baß ber Verfud) burch ©infcßaltung gewiffer Vorbebin- 
gungen, wie Rnleihen unb «Schonfriften, unb burch bie 
Söieberherftellung ber ftaatlichen unb wirtfchaftlichen 
©elbftoerwaltung theoretifche Rlöglichfeiten für fich hat. 

©roßbem bleibt bie ©atfache beftehen: ©as Sonboner 
Rbtommen ift hoch nur eine Riethobe. ©s bebeutet 
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feine Regelung unferer Verpflichtungen, es ift ber er ft e 
(Scßritt gum SBieberaufbau. 

©ie ©rfenntnis ift allmählich gereift, baß nur aus 2lus- 
fuhr-ltberfchüffen gegahlt werben fann. Rlan fcheut fi<h 
aber, bie Folgerungen aus biefer ©atfaeße gu gießen. <So 
feßlt aueß in bemSonb on erSlbfommenjeb er Hin- 
weis auf bie Regelung ber ßanbelspolitifcßen 
Begießungen. Soweit bie eingelnen Kontrahenten 
felbftänbig oorgeßen, feßen wir, baß überall fcßärffte 
Kampfmaßnaßmen ergriffen werben. 28ie eine eßinefifebe 
Blauer gießen fieß bie «Schußgölle burch bie europäifeßen 
Sänber baßin. llnb boeß ift eine gemeinfame unb um- 
faffenbe ©rneuerung ber Soll- unb ^anbelspolitif bie 
bringlicßfte wirtfcßaftliche unb politifcße Rufgabe ber 
näcßften Seit. Sd) betone ausbrücflicß, baß es fieß um eine 
feßwere politifcße Rufgabe ßanbelt, benn es gilt ßier, auf 
alten ©egenfäßen berußenbe Borftellungen aus bem 
Riege gu räumen, um auf eine oollftänbig neue ©runb- 
einftellung gu fommen. @s muß bie ©infießt aueß bei 
biefen Verßanblungen oorliegen, baß ein fo ungeheures 
ltnglücf, eine fo oerhängnisoolle Vernichtung oon Wetten, 
wie ein SBeltfrieg fie mit fieß bringt, gang anbere l anbels- 
politifcße ©efießtspunfte unb Rlaßnaßmen gut fjoke ßaben 
muß, als fie in ber Vergangenheit üblicß waren, ©s muß, 
mit einemSBort gefagt, ber oeränbertenSageRecßnung ge- 
tragen werben, bie an Stelle ber früßeren gegenfäßlicßen 
Belange bas gemeinfame Sntereffe am europä- 
ifeßen 2öieberaufbau in ben Vorbergrunb ftellt. So 
feße icß eine gweite Konfereng ßerangießen, bie eine 
©rgängung ber Sonboner Rbmacßungen, einen ßanbels- 
politifcßen ©awes-Bericßt, im Sinne ber obigen Rus- 
füßrungen mit fieß bringen wirb, ber uns fair play auf 
bem SBeltmarft geben muß. ©iefe fommenbe Kon- 
fereng wirb oor äßnlicßen Scßwiengfeiten fteßen wie bie 
erfte; unb boeß, aueß fie wirb gu einem beftiebigenben 
Rbfcßluß fommen müffen, wenn nießt bas gange, jeßt be- 
gonnene Spfiem gufammenbreeßen foil, ©aß ein ausge- 
fproeßenes Scßußgollfpftem für bie europäifeße S)irt- 
feßaft falfcß ift, liegt auf ber S)«nb. ©ie wirtfchaftlichen 
©epreffionen unb in ißtem ©efolge bie Rrbeitslofigfeit 
finb fein problem meßr bes eingelnen Staates. Rieht in 
Sollmauern, fonbern in ©rleicßterung bes wirtfcßoftlicßen 
Verfeßrs oon Sanb gu Sanb liegt bie Söfung. Rber aueß 
rein teeßnifeß gefproeßen finb bie heutigen Staaten über 
bas ©rgießungsalter ißrer Snbuftrien ßinaus. Rur ba 
werben ßoße Solle am Vloße fein, wo einfeßneibenbe 
geograpßifcße Verßältniffe oöllig oerfeßiebene ©runb- 
lagen gefeßaffen haben. 

2öenn icß einer ©rleicßterung ber wirtfcßaftlicßen Be- 
gießungen oon Sanb gu Sanb bas 2öort reb?, fo ift es 
felbftoerftänblicß, baß biefe nur Sng um Sng erfolgen 
fann. ©iner einfeitigen ßanbelspolitif^en Rb- 
rüftung werben wir uns auf bas fcßärffte wiberfeßen. 
2Bir wollen nießt, baß ©eutfcßlanb ber Rblagerplaß für bie 
Überergeugung ber anbeten Sänber wirb. 

Rocß einer anberen beutfeßen forage ift man in Sonbon 
aus bem 28ege gegangen. Rtan ßat forgfältig oet- 
mieben, bie §öße ber beutfeßen Scßulben giffernmäßig 
feftgulegen. ©amit würben aber bie gangen ungeheuren 
beutfeßen Satzungen bis gum ©awes-Bericßt null unb 
nichtig gemaeßt werben, ©s fann uns aber boeß wirflicß 
nießt gleichgültig fein, ob biefe Seiftungen, bie felbft 
amerifanifeße Scßäßungen auf über 25 Rlilliarben an- 
geben, als nießt gefeßeßen gu betrachten finb. ©er ©runb 
ber Ricßtregelung biefer Seite bes Racßfriegsptoblems 
liegt woßl in erfter Sink batin, baß bamit gu gleichet Seit 
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aud) !)ic ^er ^cftfc^ung &er ttiteraüiierten 
S?ttegsfd)ulöen fjätte angcfafei t»ecöen müfferu ltnfcre 
ebenfalls r>erfd)uü>eten intecallüerien ©laubiger werben 
ftd) barüber Mar fein muffen, bafe nur unter gang befonbets 
günftigen Umftänben bie erhofften Summen erbracht 
werben fännen, Mmftanbe, bie jum großen Seit außerhalb 
unferer eigenen 33tad)tfp^äre liegen. $>ie wirtfcf>aftlicbe 
Sage in ben ©täubigerftaaten ift, ebenfo wie bei uns, 
alles anbere als geflärt. ©s liegt t)ier eine allen europä- 
if^>en Sänbern gemeinfame Sage »or, bie aber, fo !ann 
man twffen, aud) gemeinfame Sntereffen erweden wirb, 
©s wirb fu uft uerfud)t, bie eurppäifcf)en 93ert)ältniffe mit 
ben ameri£anifd)en ju Dergleichen. Steines ©rad)tens ift 
bies einfach unmöglich« ©ie wirtfchafttichen 93erhältniffe 
unb nor allem bie finangielle Sage in ber 3tach£riegsjeit 
hüben unb brüben finb fu grunbuerfchieben, ba^ jeber 
Vergleich ausgefchaltet wirb. Sorläufig ftehen ben Ser- 
einigten Staaten non Slmerita nur bie uereinigten 
Derfchulbeten Staaten Don ©uropa gegenüber. 

Sufammenfaffenb barf ich nochmals heroorheben, baf$ 
bie gemeinfamen Selange ©uropas auf bas eine Siel ge- 
richtet fein müffen, bie Steigerung bet ‘probu!- 
tioität mit allen Mitteln ju förbern. Sieht man fid) 
nun bie Sonboner Slbmachungen baraufhtn an, ob fie 
fchon probuMio wirfen lönnen, fo ift ohne weiteres an- 
juerlennen, baf3 burch bie 93efeitigvmg ber auf ©rohungen 
unb ©rpreffungen beruhßttben ©ewaltpoliti!, welche bie 
oöllige 8ectüttung eines 60-3Millionen-93ol£es jur S'olge 
hatte, eine Bereinigung in ptobuMioem Sinne erfolgt ift. 

Sch erwähnte aber fchon, bie Abmachungen finb nur ein 
Bahnten, es tommt barauf an, biefen je^t mit lebenbiger 
^robuMioität ju erfüllen, ^ier fehe ich aber noch £eine 
Anfähe, ©s fehlen bie großen führenben ©ebanlen. ©s 
liegt eine tiefeSragil barin, bafe einer ber wenigenSlänner, 
bie in ihrem ganjen Ausmaße baju angetan waren, pto- 
bu!tioe Alöglichteiten, bie über bie ©renjen bes eigenen 
Sanbes hirtausgingen, 311 ergrünben, in bem Augenblid 
fterben mu^te, als fiep bas gefamte europäifche Sptoblem 
in erfter Sinie ju einem wirtfchaftlichen oerbichtete, ©er 
Schöpferfraft »on §ugo Stinnes wäre es oielleid)t 
gelungen, bet Sage ben enlfcfteibenben unb bauernb 
ftarlen Smpuls 311 geben. 

©in fdwnes SBort in wenig fdwnem ©eutfeh fagt: 
„S?onjun!tur ift, woran alle glauben“. Alan foil fid) aber 
bod) Mar machen, baf$ S?onjun!turen nach einem fünf- 
jährigen Kriege, in bem bie Sänber ber Aßelt fiel) um runb 
200 3Iiilüati>en ©olbmarl gefd)mäd)t fyaben, felbft beim 
ftärtften ©lauben !aum möglich finb. Bielleicht aber 
glauben es uns jeht auch unfere fchärfften ABiberfacher, 
bah fre fogenannten ^oniunlturen ber lebten Sahre in 
AßirMichleit traurige Scheinblüten waren, ©ie ©olb- 
bilansen ber lebten Alonate geigen es gur ©enüge. S^ann 
man aber auch feine ^onjunftur heraufgaubern, fo foil 
man jebenfalls ben Berfuch machen, bie ©runblagen hier- 
für gu fchaffen. ©as bebeutet in erfter Sinie, bie |>inöer- 
niffe ber §anbelspolitif gu befeitigen. Aßeiter aber mufg 
baran gearbeitet werben, bajg gegenfeitiges Bertrauen 
wieber eingieht. ©ann ergeben fich »on felbft bie ge- 
fchäftlichen Alöglichfeiten. Schlieblich wirb man »er- 
fuchen müffen, bie wirtfchaftlichen Kräfte über ben 
nationalen Böhmen hinaus gu gemeinfamer Altbeit 
gufammengufaffen. ©s ift in biefen lebten Aßochen feht 
oiel »on groben Aßelttruften, insbefonbere ber AKon- 
taninbuftrie, gefprochen worben. Aßir ftehen gar nicht an, 
ausgufprechen, unb ich glaube im oorhergehenben bie 
Begrünbung hiergu gegeben gu haben, bab wir inter- 
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nationale wirtfd)aftlid)e Berftänbigung für wün- 
fchenswert halten, ©s ift babei felbfiperftänblid), jeben- 
falls für bie ©ifen- unb Stahlinbuftrie, bab folche Ab- 
machungen bie heimifchen weiteroerarbeitenben Snbu- 
ftrien nicht fchäbigen bürfen. ©ine Snbuftrie, bie mit 80% 
ihrer ©rgeugung auf ben Snlanösmarft angewtefen ift, 
würbe fich fonft felbft ben befannten Aft abfägen. Sehen 
wir uns bie Sage ber ©ifen- unb Stahlinbuftrie an, fo et- 
fennen wir, bab eincr §öchftergeugung an Boheifen unb 
glubftahl im Sahre 1913 von 74 344 000 bgw. 74 670 000 
©onnen eine fol^e »on 66 953 000 bgw. 72 898 000 ©on- 
nen im Sahre 1923, alfo nach einem ßeittaum von 10 
gahren, gegenüberfteht. Aßenn Sie weiter berüdfichtigen, 
bab in dem 3ahrgel)nt »or bem Kriege ber Sumachs in ber 
©ifen- unb Stahlergeugung etwa 70 % betragen hat, fo 
werben Sie auch ^i Berüdfichügung bes Aßeltfrieges 
mir recht geben, bab »on einer Überprobuftion nicht ge- 
fprochen werben fann. @s wirb alfo barauf anfommen, 
in erfter Sinie Abfabmöglid)£eiten neu gu fchaffen. 
Atit einer Berfd>ärfung bes Aßeitbewerbes um bie ge- 
ringer geworbenen Aßeltmärfte ift es nicht getan, ©s 
mub »ielmehr ber gange europäifche ^robuftions- unb 
Berfehrsapparat wieber belebt, erneuert unb, wenn an- 
gängig, erweitert werben, ©agu bebarf es grober lang- 
friftiger Anleihen, Kapitalien, ©as aus ©uropa her- 
ausgegogene Kapital fann an anberen Stellen ber 
Aßelt nicht »erwertet werben, ©s würbe bies ein ©empo 
ber ©ntwidlung bet anberen ©rbteile ootausfeigen, bas 
burch bie Statur ber ©inge ausgefchloffen ift. ©agegen ift 
in ©uropa, wo es fich aber nicht in erfter Sinie um Steu- 
entwidlungen, fonbern um Aieubelebungen hanbelt, bie 
Atöglichfeit unb Botwenbigfeit langfriftiger Snoeftitionen 
gegeben. Allan läbt fich gu gern burch ben Begriff Aßelt- 
marft über bie Bebeutung bes europäifchen Allarftes 
täufchen unb »ergibt immer wieber, bab neben ber be- 
beutenben Snnenwirtfchaft ©uropa aud; mit 60 % bes 
gangen Aßelthanbels allen ©rbteilen weit ooran war. 
Betrachten wir bas europäifche 2öirffd)aftsgebiet, fo fehen 
wir in bem gangen lanbwirtfchaftlid)en Often unb Süb- 
ofien eine »öllige wirtfchaftliche Sähmung. ©ie ftarf 
inbuftrialifierte Alitte ift ohne jebe Kapitalfraft unb hat 
bei ftarfer Berarmung einen ftarf eingefchränften Bet- 
brauch» Sn ben übrigenSänbern einStoden ber Sßirtfchaft 
unb bes §anbels. Sähmung ber Sanbwirtfd)aft auf ber 
einen Seite unb baburch oerringerter Abfatj ber Snbuftrie- 
ergeugniffe auf ber anbern Seite, ©as ift bie Sage. Allan 
fann nid?t oft genug barauf hinweifen, bajg ber Begriff 
ber Aßirtfchaft, auf bie ein fach ft e Formel gebracht, 
ben Austaufd) lanbwirtf4)aftlicher ^robufte ge- 
gen Snbuftrieergeugniffe bebeutet. ©ie Aßieberbe- 
lebung lanömirtfd)aftlicher ?probuftion in ©uropa wäre 
nun wohl wefentlich leichter, wenn es fich im Often, ber in 
erfter Sinie in forage fommt, um eine rein wirtfchaftliche 
Angelegenheit hanbelte. ©ie tuffifd)e forage ift aber nicht 
rein wirtfd)aftlich angufaffen. 

Aßas für ©uropa im gangen gilt, gilt aber auch für 
©eutfdüanb. ©s wirb oiel gu wenig beachtet, wie fehr 
ber beutfehe Snlanbsmarft »on einer fauffräf- 
tigen Sanbwirtfchaft abhängig ift. ®s ift »on gröfjter 
Bebeutung für bie Sage ber Snbuftrie, mieoiel bie 25 
Aliillionen betragenben beutfdjen Sanbbemohner laufen 
fönnen. ®s ift bies oiel entfeheibenber als bie Sage auf 
bem Ausfuhrmarft. ©etabe fym im Kreife ber ©ifen- 
inbuftrie, alfo bes ©rgeugniffes, bas an ber Ausfuhr 
immer am ftärfften beteiligt war, fomme ich nicht in ©e- 
fahr, falfch aufgefafet gu werben, wenn ich IK*»»^^ 
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Me Sebeutung &et 2tusful)t im 33eri>ä!tms gut 
beutfcben ®efamtu>irtfc^aft leicbt üi>etfd>äi$t wirb, ©er 
??uf, ©eutfd)Ianb mufe ausfül^ren, fängt an, ganj falfd>e 
©arftellungen in ben köpfen I)ert>ot5utufen. 3d; ftirnme 
burdjaus benjenigen ju, bie nid)t in einer Forcierung ber 
2(u5fuf)r, fonbern in einer ©rftarfung bes Onianb- 
marttes bas toünfdjenstoerte 8iM fcfien. ®s ift 
oiel leichter, mirtfd)aftlid) unb politifcf) gebaut, bie 
^anbelsbilanj burd; oetringerie ©infuftr ju oerbeffern, 
benn burd) oerftärfte 2lusfuf)r. ©a bei biefen ©ingen bie 
Frage ber £anbu)irtfd)aft eine fo überragenbe Stolle fpielt, 
i)aben mir §errn SBambolb gebeten, uns f>eute über bie 
töecb|elbejiel;ungen jtoifd>en Snbuftrie unb Sanbmirt- 
[d)aft ein ernftes 2öort ju fagen. ©erabe oom eifen- 
inbuftriellen Stanbpunft aus ift für uns eine ftarfe ©urd)- 
bilbung ber lanbroirtfdjaftlidjen ©ecljnif oon größter 
2Bici)tigteit. Sn ber weiteren ©ntroidlung ber 
$edmi! liegt überhaupt unfere größte Hoffnung 
auf bie Überminbung oon Kriegs- unb Sta^triegsgeit. 
Sluf allen ©ebieten tünben fiel; eine Fülle neuer Aufgaben 
an, bie ^lusnuijung ber K'ol;le, bie Übertragung bes 
Stromes ftef;t nod; in ben Slnfängen. ©ie 9Hobili- 
fierung ber med;anif4>en Kräfte mirb nod; einen 
geroaltigen Umfang annel;men. unb 9Mnb- 
funt toerben bie ©rbteile immer mei;r einanber nähern, 
unb bie Slusroirtungen bet angemanbten ©ed;nit toerben 
fiel; in eine billigere unb leichtere Lebenshaltung umfe^en. 
©s fmt u>uhl noch nie ein gdiulter mehr ffteube an bet 
©echnit gehabt als bas unfrige. Sch glaube, bie 2Haffen 
fühlen inftinftio, baff hi^tu bie einjigfte Rettung 
aus ihren ©rangfalen liegt. Smmer unb immer toieber 
ift oon uns geprebigt toorben, bafe auch biefojialeFtuge 
eine ©rjeugungsfrage ift. ©ie fehöpferifche ^raft ber 
©echnit unb ber ©ruef ber SJlaffen roirten fo in berfelben 
Dichtung. Sie toerben Spoliti! unb SBirtfehaft jtoingen, 
probuftioer ju toerben. ©er Lebenstoille ber ©eutfehen 
oon heute ift ungebrochen. Stad; jehnfähtigen Kriegs- unb 
2Tachtriegsleiben toill jeber toenigftens bie Suoetfidü 
haben, ba^ ihm bas Leben noch ettoas ju geben hat. ©ie 
Silieren unb Sitten finb ju fehr mit ben ^ppothefen einer 
glanjenben S3ergangenheit belaftet, um fiel; in biefen un- 
ruhigen Seiten mit ihren bringenben Fragen unb ihren 
großen Slufgaben hineinjufinben. ©as junge ©efchlecht 
aber mufj fich beffen bemüht fein, bafe grofee Laften nur 
getragen toerben tonnen, toenn bie SJlusteln fich ftraffen 
unb alle nach berfelben Dichtung jiehen. ©as heifet, toirt- 
fchaftlich gefprochen, alle Sllittel finb anjutoenben, bie ju 
einer gefteigerten ^robuttioität führen tönnen. Sie 
mögen bas problem betrachten, oon toelchem Stanb- 
puntt Sie immer toollen, oon ber ©echnit h^r, uom 
©atoes-93ericht, oon ber fosialen Frage, oon ber natio- 
nalen Frage ber Söiebergetoinnung unferer Freiheit es 

ift uns allen junächft bie eine Linie oorgeseichnet, 
probuttioer 3U toerben. SJlan mag bas bebauern. 
®s finb nicht bie Schlechteren unter uns, bie eine 2tüd- 
bilbung ber Snbuftrialifierung unb bamit eine Verein- 
fachung, Verlangfamung unb Vertiefung bes Lebens 
toünfchen. Slber bie tatfächliche Lage läfet leiber nur biefen 
einen Slustoeg. ©ie 22tenfd;en, bie auf ©runb einer 
50 jährigen toirtfchaftlichen Vlüte ber SOirtfclrnft geboren 
finb, finb ba unb toollen leben. Stuf ber anbern Seite ift 
bas nationale Setriebslapital oerlorengegangen. Steues 
Kapital aber fann nur befchafft toerben mit gefteigerter 
Sntenfität ber SBirtfchaft. Sn ben letjten SKonaten hat bie 
Kohlen- unb 00t allem bie ©ifeninbuftrie bie greife ihrer 
©rjeugniffe immer toeiter jurüdgefchraubt. ©ie Söelt- 

marttpreife finb toeit unterfchritten. Vei ben Stahlerjeug- 
niffen finb bie Ftiebenspreife erreicht. So ftanb, um nur 
eine Sahl h^rausjugreifen, einem Stabeifenpreife oon 
110 92k. für bie ©onne im ©urchfehnitt ber lebten gehn 
Friebensjahre im Oftober biefes Fahres ein folcher oon 
105 92lf. gegenüber, ©in folcher Stanb ift nur ju halten, 
toenn jugleich ein allgemeines Sinfen bes Lebensinbe^es 
einfeht. ©as ©egenteil ift eingetreten. Steigenbe Löhne, 
fteigenbe greife finb überall gu oergeichnen. Slngeidjen 
neuer Krifenl 

Schtoere Seiten liegen noch »ot uns, Seiten, in benen 
©eutfchlanb mit allen Kräften um fein ©afein ringen muff, 
stoch ift bie betonte Slottoenbigfeit eines Sufammengehens 
in toirtfchaftlichen ©ingen erft oerhältnismäjjig wenigen 
unferer ©egner Har geworben, noch wirb unfer ©un unb 
©reiben oon allen Seiten belauert unb beargwöhnt, noch 
heifet es für uns: Feinbe ringsum. 

Sn ben fommenben ernften Kämpfen wirb bie ©ifen- 
unb Stahlinbuftrie wieber in oorberfter Linie ftehen. 
©erabe für fie wirb es heifeen, neue ©ntwidlungsmöglid;- 
feiten gu fuchen unb ben höchften wirtfchaftlichen Stufen 
aus ihrer Slrbeit herausguholen. ©ine Slufgabe gibt es 
hier gu bewältigen, wert bes Schweifes, ber an ihre 
Löfung gefegt werben mufe. Slbet bes bin ich getoife: bie 
©ifen- unb Stahlinbuftrie, ihre ©ifenlnittenleute unb ihre 
Sngenieure werben nicht ruhen unb raften, bis ber ©rfolg 
bas SBerf frönt gum SSohle bes Volfes unb bes Lanbes l“ 

Stach ber Slnfprache, bie auf bie Suhärer einen nach- 
haltigen ©inbrud machte, gab bet Vorfi^enbe befannt, baff 
ber Vorftanb befchloffen habe, |jerrn Dr. mont. e. h- ©tto 
Vogel, ©üffelborf-Oberfaffel, in Slnerfennung ber her- 
oorragenben 2lrbeit, bie er in langen Fahren als ftänbiger 
92litarbeiter ber Vereinsgeitfchrift „Stahl unb ©ifen“, als 
Verfaffer gasreicher Sluffähe aus bem ©ebiete ber ©ifen- 
hüttenfunbe, namentlich aud; ber ©efchichte bes ©ifens, 
als Herausgeber bes befannten „Fahrbuches für bas 
©ifenhüttenwefen“ unb enblid; als ©rfinber praftifcher 
Steuerungen in ber ©ifenhüttentedmif geleiftet habe, bie 
©arl-Lueg-©enfmünge gu oerleihen. 

SÖeiter befehle^ bie Verfammlung nach bem mit all- 
feitigem Veifall begrüßten Vorfchlage bes Vorftanbes, 
Herrn ©r.-3ng. e. h. Dr. phil. SOilhelm Veumer, ber 
feit einigen Sltonaten in Hamburg bie ©age ber Sllters- 
ruhe geniest, wegen feiner Verbienfte um ben Verein unb 
bie gefamte beutfehe ©ifeninbuftrie gum ©hrenmit- 
gliebe bes Vereins gu ernennen, ©ie ©hrenutfunbe, bie 
ber Vorfiljenbe bem neuen ©hrenmitgliebe mit herglichen 
Söorten ber Slnerfennung für feine Lebensarbeit über- 
reichte, feiert Dr. Veumer als langjährigen erfolgreichen 
Leiter bes wirtfchaftlichen ©eiles oon „Stahl unb ©ifen“, 
als flugen Statgeber im Vereinsoorftanbe, als einen bet 
treueften unb arbeitsfreubigften ©eilnehmer ber Haupt- 
oerfammlungen bes Vereins, als humoroollen Künber 
aller ©ugenben ber beutfehen ©ifenhüttenfrau unb als 
ebenfo berebten wie furchtlofen Vorfämpfer Vismatdifcher 
Söirtfchafts- unb Sogialpolitif. 

©ie beiben 2lusgegeid)neten ftatteten bem Verein in 
oon $)et$en fommenben SO orten ihren ©anf für bie 
©hrung, bie ihnen guteil geworben war, ab; Dr. Vogel 
mit tiefer Vewegung, in einer glüdlichen 92lifd;ung oon 
Vefcheibenheit unb felbftbewufjtem Stolg, Dr. Veumer 
mit feinem frohen unb abgeflärten Humor, ber ihn allgeit 
begleitete, ben er gerabe an ben ©ifenhüttentagen in 
reichem Sltafje Fah^e hinburch fprubeln lieg unb ber ihm 
bis ans Lebensenbe, hoffentlich noch manches Fafk hm 
erhalten bleiben möge. 
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Sdsöann l?ielt Obcrtngenteur f>ipl.-3ng. O. @d)äfer, 
Scrlin, einen ausführlichen 35ortrag über 

®ie 2lnn>enbung bes 0chtc>tminr>erfahrens jut 
2lufbereitung »on S?ohle. 

Sinleitenb gab bet 93ortragenbe ein anfchauliches Silb 
über bas 0chtotmmr>erfahren unb feine (Stensen. 3cad) 
feinen ineiteren Stusführungen finb bie 0chn>ierigfeiten 
in ber Schtnimmaufbereifung non ^oh^nfchJamm über- 
wunben. S>as gleiche Verfahren tommt^ferner in be- 
fonbetenfällen noch für bieSlufbereitung oon serfleinerter 
^örberfohle, jur ©etoinnung eines phDfüalifch befferen 
Joffes unb jur ^erftellung einer fchroefelatmen $ohle fo- 
mie jur Trennung oon bactenber unb nichtbactenber ^ohle 
in forage. 2ln §anb einer 9?eii>e oon Entwürfen roirb ber 
©inbau ber @chu)immaufbereitung in bie nafemechanifcbe 
3Bäfche gejeigt. 

5ür bie Sroclnung ber S?onsentrate gibt es oerfduebene 
Siege unter 3ugrunbelegung berSatfache, baff hauptfäch- 
Ud) nur bas Korn unter 1 mm bie Srodnung ungünftig 
beeinflußt, ©er Sßert einer toeitgehenben Stocfnung ber 
Kolstohle geht aus ben bamit oetbunbenen ©rfparniffen 
in ber Koterei h^ropr* Sfa Kohlenforten roirb bie 
roirtfchaftliche 93ebeutung ber Schioimmaufbereitung 
mittels 2öafch'©iagrammen gegeigt, aus benen ftch ergibt, 
baß bas ©efamtausbringen in ber $ein!ohlen-38äfd)e 
burch bie 0d>wimmaufbeteümg bis um 15 % erhöht 
toerben tann. Sur ©rmittelung bes Ijöchftausbringens 
finb 2Safd;oerfuche mit (Jeinfohle unb 0cpwimmaufbe- 
reitungsoerfuche mit Kohlenfchlamm unbebingt nötig, 
ebenfo bie Slufftellung oon ähnlichen ?ßa)d;-©iagrammen. 

©ie oorgeführten 93etriebsergebniffe unb Koften einer 
9?eihe oon <3d)toimmaufbereitungsanlagen ergeben beren 
2lbhängig!eit oon ber 2lrt unb Sufammenfeßung ber Kohle 
unb ben Slnfprüchen an bie 95efd;affenheit ber gewonnenen 
©rgeugniffe. ©ine für bie 0chu>immaufbereitungsanlage 
bes 33ertrauensfchad;tes in gtoidau angegebene Renta- 
bilitätsberechnung geigt, baß bie Slnlagetoften einfchließ- 
Uch £igenggebühren fid) in einem 3at>t oerginfen unb ge- 
tilgt werben. Ilm gu folcßen günftigen ©rgebniffen gu 
tommen, muß bie Schwimmaufbereitung eine gange 
Reihe Sebingungen erfüllen, bie in befonberen ilntet- 
fucfwngen feftguftellen finb. ©s wäre gu wünfd)en, baß 
bet mithilfe ber Schwimmaufbereitung gewonnene afcbe- 
arme unb phpfitalifch oerbefferte Kots halb im ©roßbe- 
triebe auf feine Söirtfchaftlichteit geprüft würbe. 

Rach ihm fprach ^rof. Dr. SBarmbolb, 23erlin, 
übet bie Segiehungen gwifchen 

Snbuftrie unb £anöwittfd)aft. 
©ie Snbuftrie hat es, wie ber Rortragenbe einleitenb 

barlegte, mit ber Umformung oon toten Stoffen gu tun; 
alle lanbwirtfchaftlichen ©rgeugungsoorgänge finb ba- 
gegen Sebensoorgänge oon ‘■pflangen unb Sieten, ©a- 
burch ift bie 2Befensoerfchiebenheit inbuftrieller unb lanb- 
wirtfchaftlicher ©rgeugniffe gegeben, bie in ihren Rus- 
witfungen im eingelnen gegeigt wirb. 

©ie Sanbwirtfchaft ber primitioften Sntwidlungsftufe 
ift nach ben weiteren Rusführungen bes Rebners gänglid) 
unabhängig oon Snbuftrie unb ^anbwert. ©rft eine 
höhere ©ntwictlungsftufe führt gut Soslöfung ber ©e- 
werbe aus ber Sanbwirtfchaft unb ihrer 35erfelbftänbigung 
an Rlarftorten. ifier beginnt ber Rustaufch oon lanb- 
wirtfchaftlichen ©rgeugniffen mit benen bes Sfanbwerts. 
©ie weitere ©ntwicflung ber Sanbwirtfchaft wirb immer 
abhängiger oon bet 93etwenbung gewerblich hwgcftelltor 
Hilfsmittel. Ruf höd)fter Sntwidlungsftufe ber Sanb- 
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wirtfchaft tann bie ©rgeugung ohne ftarfen S^tauf oon 
möuftriellen ©rgeugniffen nicht auf 'ber Hohe erhalten 
werben. 33or hrmbert fahren betrug bas gefamte tote 
3noentar etwa 20 Rif. je ha; es würbe im wefentlichen 
in ber Sanbwirtfchaft felbft hcrgeftellt, nur einen fleinen 
©eil lieferte bas Hanöwetf. 3m ffahre 1870 war bas tote 
Snoentar bereits auf etwa 50 Rlt. unb oor bem Kriege 
auf etwa 250 Rif. je ha angewachfen. ©er bei weitem 
größte ©eil würbe oon ber Rlafchmeninbuftrie, nur ber 
Heinere ©eil noch oom Hanbwerf unb ber Sanbwirtfchaft 
felbft hergeftellt. 
5 3m ffahre 1870 würben für etwa 50 RlillionenfjRlarf 
Kunftbüngemittel in ber fianbwirtfchaft oerwenbet, oor 
öem Kriege war bie Summe bereits auf etwa 500 Rlilli- 
onen Rlarf angewachfen. 93öllig neue Snbuftrien mußten 
entftehen, um bie £anbmirtfd;aft in folcßem Rusmaße mit 
Kunftbünger, ohne ben bie ©rnten in bamaliget $öpe 
nicht ergeugt werben fonnten, gu beliefern. Slmlüb 
ift bet Segug aller anbeten inbuftriellen Hilfsmittel in ber 
Sanbwirtfchaft gewachfen. Sntenfioierung ber lanbwirt- 
fchaftlichen ©rgeugung bebeutet baher fteigenben Ser- 
brauch inbuftrieller ©rgeugniffe. 
7; Sei biefem ©ntwicflungsoorgange fteigt bie Raßrungs- 
mittelergeugung je Flächeneinheit außerorbentlid) ftarf. 
©ie Rährfläche wirb immer ausfchließlicher für bie ©r- 
geugung hochwertiger Rahrungsmittel oerwenbet. ©en 
leiftungsfähigen pflangen, wie Hadfrüchten unb ben Felb- 
gemüfearten, fällt ein immer größerer Rnteil ber Rnbau- 
fläd)e gu. So hatte fich feit bem Fahre 1882 bis gum 
Kriegsausbruch bie ©rgeugung oon Saderrüben unb 
Kartoffeln in ©eutfchlanb oerbreifacht. Sn bemfelben 
Seitraume würben auf ber gleichgebliebenen ©etreibe- 
anbaufläche etwa 26 Rlillionen ©onnen ©etreibe ftatt 
11 Rlillionen ©onnen geerntet, ©ie Rlenge ber tierifchen 
©rgeugniffe wuchs ebenfalls feht ftarf; ihre ©rgeugung 
beruhte aber gu einem erheblichen ©eil auf eingeführten 
Kraftfuttermitteln, ©er Krieg hat biefe außerordentlich 
günftige ©ntwicflung jäh unterbrochen, ©ie ©ewinnung 
pflanglicher ©rgeugniffe würbe auf etwa 75 %, bie ©e- 
winnung tierifdjer ©rgeugniffe auf etwa 50 % ber 93or- 
friegshöhe horabgebrüdt. ©ie Hanbwirtfchaft pat bie 
Krtegsfolgen auch honte nod) nicht überwunben. ©te 
oegetabilifche ©rgeugung fteht noch um 10 %, bie tierifche 
©rgeugung um faft 25 % hinter ber SJorfriegslwhe gurüd. 
©s wirb eingehenb bargelegt, welche ©rünbe einen ber- 
artigen Rüdgang ber ©rgeugung oerurfadü haben, unb 
toelche Hommungen bem SHeberaufftieg gur Rorfriegs- 
höhe entgegenftehen. 

93efonbers eingehenb wirb erörtert, baß bie Sntenfi- 
oierung ber Sanbwirtfchaft nicht nach ben ©runbfäßen 
unb Richtlinien oorgenommen werben fann, wie fie in ber 
33orfriegsgeit galten, weil bie bebingenben Faftoren, bie 
greife bet ©rgeugniffe unb ber ©rgeugungsmittel, bie 
Kauffraft ber Seoölferung unb anberes mehr 23eränbe- 
rungen erlitten haben, bie bei ber ©inftellung ber ©rgeu- 
gung nicht unberüdfichtigt bleiben fönnen. Febe Sntenfi- 
oierung ber lanbwirtfchaftlichen ©rgeugung ift ohne eine 
Rlitwirfung unb Rlithilfe ber Snbuftrie unbenfbar. ©ie 
Steigerung bet Sobenerträge in ©eutfchlanb bebingt 
aber auch eine ©rweiterung bes inbuftriellen Rbfaßes in 
©eutfchlanb felbft. Söie wichtig tiefer Rbfaß gerabe in bet 
©egenwart ift, wo bie Snbuftrie fid) ihren Rnteil am 
Söeltmarfte befonbers fchwer erfämpfen muß, ergibt fich, 
wenn man fich oergegenwärtigt, baß ber Rbfaß inbuftrieller 
©rgeugniffe in ber heimifcßen fianbwirtfchaft oor bem 
Kriege etwa benfelben Setrag erreichte, wie bie gefamte 
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&eutfd)e 3tusful)r auf 5cm JöeltmarEte ausmad)tc. S>tcfet 
Setrag farm mefentlid; iibezfdjvHten werden, wenn es 
gelingt, die £andwirtfd)aft ju weiteren (Srseugungsfteige- 
rungen ju oeranlaffen, und wenn die Snduftrie der £and- 
mirtfcbaft durch die Serforgung mit guten und billigen 
(Srjeugniffen auf diefem Stege detjilflid) ift. 

Seiner Seifall belohnte die au^erordentlid) jeitge- 
mäften, wertuallen Darlegungen der Sedner. 

Sact) einem Ijerälidjen Danf an die Sortragenden, den 
der Sorfi^ende namens der Serfammlungsteilneljmer in 
feinem Schlußworte ausfpracl), brachten 8üge der Städti- 
fchen Straßenbahn noch ntehr als 700 Serfammlungs- 
befucher jum 8oologifd)en ©arten, wo ein gemeinsames 
Slittageffen Oititglieder und ©äfte noch einige Se t in 
froher Dafelrunde jufammenhielt. 

Such hier fpracf) ©eneraldireftor Dr. S ö g 1 e r wiederum 
herjliche Segrüßungsworte, durch die fich tiefernfte ©e- 

danfen über Deutfchlands nationale und wirtfchaftliche 
Sufunft jogen, und die wiebetum die begeifterte Sn- 
ftimmung der fjeftteilnehmer fanden, Sachdem Ober- 
bürgermeifter Dr. £ehr, Düffeldorf, wie fchon erwähnt, 
in herjlichfter Steife die ©ifenlmttenleute als alte, liebe 
©äfte der Stadt Düffeldorf begrüßt fwtte, würgte §err 
Dr. Seumer das Stahl mit einer feiner befannten launi- 
gen Seden. Sn Scharen drängten fich, i>ie Difche oer- 
laffend, die ©ifenhüttenleute um den alten und doch immer 
noch f0 jungen ijerrn, begleiteten feine oielfachen geift- 
reicljen Stendungen mit frohem Seifall. So fand der 
Dag der ©ifenlrnttenleuie in der wirtfchaftlichen Sletropole 
des induftriereichen Steftens nach ernfter Srbeit einen 
Susflang, der allen Deilnehmetn unoergeffen bleiben 
wird, und deffen Erinnerung fie begleiten wird auf das 
nun oot ihnen liegende Sahr ernfter Srbeit jum Segen des 
Saterlandes und des Solfes. — 

©as erfte ^ernfpredj^ernamt mit CteföffanfäKufsbeirieb 
Slitgeteilt oon der literarifchen Sbteilung der Siemens & Dalsfe S.-©. 

rifjvie fchon fo oft bei tecfmifchen ©rrungenfchaften, 
fo darf fich Deutfchland auch jeßt wieder rüh- 
men, eine epochemachende Steuerung, und 

jwar diesmal auf dem ©ebiete des S'ernfprechwefens, als 
erftes £and auf der gangen Sielt geraffen und einge- 
führt gu hui’en: das erfte ^ernfpredj-^ernamt mit 
Selbftanfchlußbetrieb. Diefes Smt ift 
oon Siemens & falsie erbaut und 
befindet fich in dem Städtchen Steil- 
heim bei Slünchen. Das Selbftan- 
fchlußfpftem als folches ift ja fchon 
feit längerer Seit befannt und aud; 
im „Stert“ fchon befchrieben*). 3n 
oielen Städten und tleineren Orten, 
bei Sebörden und iftrioatbctrieben 
aller Sri ift es bereits eingefübrt und 
hat fich fehr gut bewährt. Doch wat- 
feine Snwendung in diefen fällen 
nur auf einen beftimmten Sereid) ® 
befchränt't, etwa eine Örtfchaft oder 
einen 93etrieb. Darüber hinaus, alfo 
g. 25. oon einer Stadt gur andern, 
in gleicher Steife gu oertehren, war 
bisher deshalb nicht möglich, weil 
fich beftimmte und im getnoerleht 
nicht gu umgehende Aufgaben noch nicht in befriedigen- 
der Steife löfen ließen. Sm beften tann man fich 
eine 25orftellung oon den Schwierigteiten machen, die 
gu überwinden waren, wenn man fich einmal oergegen- 
wärtigt, wieoiel Siültc und 2lrbeit bei den gurgeit üb- 
lichen, handbedienten Fernämtern gum §erftellen der 
Serbindung für ein Femgefpräch und nachher gum Ser- 
rechnen der ©ebühr aufguwenden ift. 

Da ift gunächft das Ferngefpräd) erft einmal angu- 
melden, natürlich über das Ortsamt. 3ft das gefcßehen, 
fo hängt man feinen Sjörer wieder ein und wartet nun, 
oft ftundenlang, bis das ©efpräch „da“ ift. &ann man 
fich fchließlich mit dem gewünfchten ©efchäftsfreund, Set- 
wandten oder Sefannten im andern Ort unterhalten, fo 
geht aud; bies meiftens nicht gang ftörungsfrei oor ficf). 

2(bb. 1. ©as „2Bät><en" 

*) Biefye 9lv. 1 vom Slptil 1923. 

25etanntlich ift die Seiteinheit der ©efprächsdauer, die der 
23erechnung der Ferngefpräche gugrunde gelegt wird, drei 
Stinuten, und damit die fprechenden Deilnehmer diefe 
Seit einhalten tonnen und auch ihr ©efpräch nach ®bg- 
lichfeit befchleunigen — daran hat die Fernfprechoerwal- 
tung Sntereffe, fie will nämlich die Fernleitungen für 

andere Verbindungen recht bald wie- 
der freibetommen —, ftören die in 
den Smtern ftßenden Fernfprech- 
beamtinnen oft das ©efpräch durch 
Swifchenrufe wie: „Sprechen Sie 
noch?“ ^der „Drei Schulten find ab- 
gelaufen, fprechen Sie noch weiter?“ 
und ähnliche Fragen. Sa guter £eßt 
erhält der Deilnehmer einige Seit 
fpäter noch die Sbredmung für das 
Ferngefpräd) oorgelegt, einen Vor- 
druck, auf dem die ©ebühr, nach 
©efprächsdauer und Sone, d. t>. ®ut- 
fernung der ©efprächsorte ooneinan- 
der, berechnet und angegeben ift. 
23eim neuen Fernamt mit Selbftan- 
fchlußbetrieb dagegen wird dies 
alles, angefangen oom $erftellen der 
Verbindung bis gum Fahlen der ©e- 

fpräche, oolltommen felbfttätig gemacht. Srgendwelche 
menfchlichen Hilfskräfte greifen dabei nicht ein; auch im 
Fernoerkehr macht fich dann einer der größten Vorteile 
des Selbftanfchlußfpftems geltend, nämlich der, daß der 
Deilnehmer nicht mehr oon den die Verbindung fonft 
oermittelnden Fotufprechbeamtinnen abhängig ift. 

Feder an ein Selbftanfchlußamt angefchloffene Deil- 
nehmer muß fich bekanntlich feine ©efprächsoerbindungen 
felbft herftellen. Dagu dient die an jedem Selbftanfchluß- 
apparat befindliche „SBählfcheibe“, eine kreisrunde, dreh- 
bare Scheibe mit gehn durch die Sifferu 1 bis 9 und 0 be- 
geichneten FinS^amgriffslöchern am Sande (Sbb. 1). 
Durch Drehen diefer 2i)ählfd)eibe übermittelt man die 
Siffern der Slnfchlußnummer der Seihe nach gum 2tmt 
und fteuert dadurch die dort befindlichen mafchinellen Ein- 
richtungen, die „Vtähler“ fo, daß fie die gum Hotftellen der 
gewünfchten Verbindung notwendigen Schaltbewegungen 
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ausfüljren. Unmittelbar nac|) bem 28äf)len 'bet ^e^ten 
giffer ber Slnfc^lufjnummer ift, menn ber Slngerufene 
nict)t getabe anbermeitig jpricl)t, bte 93etbmbung t>erge- 
fteüt unb 6ummerjeid)en melben btes bem anrufenben 
S:eilnel)met — anbere ©ummerjetefjen benachrichtigen 
ihn, roenn bet Stngerufene „begeht“ tft. Sjängt man ben 

^ärer mteber ein, fo 
rr»irb bie 33erbinbung 
augenblicSUch gelöft. 
$>as lange ffiarten, 
bis eine Serbtnbung 
ausgeführt ober ge- 
trennt ift, fällt alfo 
fort, ebenfo finb fal- 
fche 35erbinbungen, 
roie fie j. 25. burch 
93ti^oerftänbniffe 
beim Qtummernju- 
rufen ober burch 
f^ehlsriffe ber 25e- 
amtinnen beim Sjer- 
ftellen ber 23erbtn- 
bungen leicht oot- 
tommen, unmög- 
lich, oorausgefetji, 
baf5 ber Teilnehmer 
bie geamnfehte 2tn- 
fchlufjnummer rich- 
tig getoählt hat. ©er 
felbfttätige f^ern- 
fprecher ift ferner 
311 feber beliebigen 
Tages- unb 2iacht- 
jeit betriebsbereit, 
beftimmte SSerlehrs- 
ftunben gibt es nicht, 
unb anberes mehr. 

2luf ben 5ei:n" 
oertebr übertragen, 
bietet ber Telbftan- 
fchlujfbetrieb biefel- Jlbb. 2. 3«it- unö Sonenicbelicc 

ben Vorteile, ©er Teilnehmer braucht ein f^erngefpräch, 
bas er mit einem anbern an bas gleiche Selbftanfchlufp 
f^ernamt angefchloffenen Teilnehmer führen mill, nicht 
mehr an^umelbcn ober gar gu marten, bis es oon ber 
f^ernbeamtin oermittelt morben ift. Stach bem Slbheben 
feines |jörers mahlt er oielmehr bie betreffenbe Stummer, 
bie er aus bem für feinen 25e3irt geltenden Teilnehmer- 
oergeichnis entnommen bat, unb erhält bann ben ge- 
münfehten Slnfchlufg. 23efinbet fich ber oerlangte Teil- 
nehmer in einem SSejirt, in bem noch Selbftanfchlufg- 
amt, fonbern ein gemölmHches Fernamt mit §anbbetrieb 
ift, fo fann man auch biefes auf 'felbfttätigem 2öegc burch 
28äblen einer beftimmten Stummer erreichen. SUIerbings 
ift für ein folches f^erngefpräch ber übliche ©ang ein- 
juhalten, b. t). man mufe es anmelben unb matten, bis 
bie 23erbinbung hoogoftcllt ift. 

Sin Stelle bes läftigen ©asmifchenrufens ber f^etn- 
fprechbeamtinnen mährenb bes ©efpräct)es mahnen bei 
ber felbftgemählten ^ernoerbinbung Summerjeichen in 
mohl beutlicher, aber nicht mehr fo ftörenber SDeife jum 
Tinbalten ber ©reiminutenfrift, unb gmar ertönt gehn 
©elunben oor Slblauf oon brei Sttinuten ein Summer- 
geichen, bas auf bas nahe Tnbe ber f^rift aufmerlfam 
macht, unb nach Slblauf ber brei STänuten ein gtoeites 
Summerjeichen, mobei gleichseitig bie 23erbinbung fchein- 
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bar unterbrochen mirb. 25eabficbtigt man meitergu- 
fprechen, fo braucht man nur bie SBäblfcheibe einmal auf- 
Sugiehen, morauf bie Sprechfperre felbfttätig aufgehoben 
mirb unb man bas ©efpräd) fortfetjen fann. Statürlich 
mieberholt fich nac^ meiteren je brei Sttinuten ftets bas- 
felbe Spiel. ®s ift alfo nie möglich, im Tifer bes ©e- 
fprächs bie ©reiminutenfrift oerfehentlich gu überfchreiten. 
©urch bas Slufstebon ber Söählfcheibe gibt man immer be- 
müht fein ©inoerftänbnis mit ber SSerlängerung ber ©e- 
fprächsbauer unb bem bamit oerlnüpften entfprechenb 
höheren ©ebührenfah. 

3n eigenartiger, aber äufeerft praltifcher SBeife ift bie 
Slufgabe gelöft, bie ©ebühren für fjerngefpräche auf 
felbfttätigem 28ege feftgulegen unb gu oerrechnen. 23ei 
©efprächen innerhalb eines Ortes, für bie ftets bie gleiche 
©ebühr gu gablen ift, bietet bies leine befonberen Schmie- 
rigleiten. ©ie feit langem belannten „©efprächsgähler“ 
geigen gu jeber Seit bie gahl ber bis öalnn oon einem 
Teilnehmer geführten ©efpräche an unb ermöglichen fo- 
rmt, fte genau gu oerrechnen. Set f^erngefprächen ift bie 
©ebühr aber geftaffelt unb richtet fich, f<han ermähnt, 
nach ber ©efprächsbauer unb bet Sone, ©aburch jedoch, 
bafe man bie jjetngebühren als ein Sielfaches ber Orts- 
gebübr angefetit hat unb ben Qäfylet nicht nur einmal, 
mie bei einem Ortsgefpräch, fonbern fo oiele Stale 
regiftrieren läjft, bis bie ^öhe ber fjerngebühr erreicht ift, 
hat man auch Slufgabe gemeiftert. ©ie felbfttätig 
arbeitenben „Seit- unb Sonenfchalter“ (Slbb. 2) bilben 
baher eine mefentlict)e Steuerung. 2lls ©inheit ber ©e- 
fprächsbauer finb brei SJtinuten unb als ©inheit ber Sone 
5 km ber ©ebührenbereclmung gugrunbe gelegt. [Serbin- 
bungen innerhalb ber ö-km-gone meröen mie Ortsoer- 
binbungen behanöelt: ein- 
fache ©ebühr unb beliebig 
lange ©efprächsbauer, Sn 
ber gmeiten Sone, alfo bis 
10 km, beträgt bie ©ebühr 
für ein ©reiminutenge- 
fpräch je nach ber ©ebühren- 
orbnung bas 2- ober 3fache 
ber Örtsgebühr, für ein 
Sechsminutengefpräch bas 
2x3 = 6fache, für ein 
Seunminutengefpräch bas 
3x3 = Qfache ufm. Sn 
ber brüten Soue, bis 15km, 
ift für ein ©efpräch oon 
brei 21tinuten ©auer bas 
5fache ber Ortsgebühr, für 
ein Sechsminutengefpräch 
bas 2x5 = lOfache ufm. 
gu gahlen. Sei meiteren 
Sonen fteigt bie ©ebühr in 
entfpred>enber ?öeife. 2in- 
bert fich ©ebührenorb- 
nung, fo läfet fich ^aö utehr- 
fache Sählen bementfpre- 
chenb umftellen. 

©er ©efprächsgähler macht nun ein g^tngefpräch nicht 
als folches lenntlich, fonbern regiftriert fo, als mären ba- 
für mehrere Örtsgefpräche geführt morben. ©er Teil- 
nehmer erhält baher eine befonbere Setedmung bes 
f^erngefpräches nicht mehr gugefanbt, fonbern am Slo- 
natsenbe ben üblichen Sechnungsoorbrucl, auf bem nur 
über bie am Sätücr abgelefene SaI>I oon ©efprächen ohne 
jebe nähere Segeicfmung quittiert ift. T;at er jebcch 
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Sntcrcffc, ju miffen, tote I)ocI) ftd> bie ©ebü^r für fein 
eben geführtes gßtTtSefptöd) beläuft, fo fann et btes 
feftftellen. Söenn er nämltd) nctd) Seenbtgung bes ®e~ 
fprac^es bie ©abel ober ben ^afen einen Slugenblicf 
nieberbrücft, ben §örer aber am Of)r behält, fo l)ört er 
für jebe oom 3äl)Ier aufgejeicl)nete ©ebül)reneinl)eit ein 
furjes Sielen. 25eroielfad)t er bann bie gehörte Slnjai;! 
von Sidjeid;en mit bem &ai], bet für ein Ortsgefpräcb gu 
jat)len|ift, fo ergibt bas bie ©ebüi)t für fein ^erngefpräcb. 

3Benn einSeilnebmer einmal 
einen falfcfjen 2lnfd)lufe getoä^lt 
t»at, fo ift es il>m natürlid) nic^t 
angenehm, toennbiefes ©efpräcl) 
als oolltoertiges angefetyen toirb 
unb er bafür in geiooimter Söeife 
jablen rnufe. S>esl)alb ift bie Ein- 
richtung fo getroffen, bafe jeber 
Seilnelimer in ber Sage ift, in 
einem folgen galle bas 9tegi- 
ftrieren bes ©efptäd)sääl;lers gu 
oerbinbetn. 22terlt et nad) bem 
Selben bes angerufenen Seil- 
nebmets, bafg er mit einem nicht 
getoünf ebten 3lnf eblufe o er bunben 
ift, fo muff er fofort einbängen— 
einige ©elunben finb ibm als 
.Ttarenjgeit getoäbrt —, toenn er 
einet Slnrecbnung biefer falfcben 
Serbinbung ootbeugen toill. 

©cbliefelicb fei noch eine Einrichtung ermähnt, oon 
beten Arbeiten ber Seilnebmer nichts merit, bie aber aus 
loirtfcbaftlicben ©rünben äußer ft toiebtig ift. 9Han bat bei 
ber Slnlage bes neuen Fernamtes ausgiebigen ©ebraueb 
oon ber SJlöglicbleit gemacht, ein Selbftanfcblußamt, 
ohne am (Spftem ettoas gu änbern, in mehrere Heinere 
Simter aufguteilen — man fpart babureb aufeerorbent- 
licb an Seitungen unb bamit an Slnlageloften. 60 
fteben g. 25. bie Sßäbler, bie beim Rieben ber erften 
Siffer ber Slnfcblu^nummer auf ber SBciblfcbeibe einge- 
ftellt toerben, alle in einem Ort, im Hauptamt, toäbrenb 
anbere 3öäbler, bie beim 28äblen ber folgenben Siffern 
gefteuert toerben, in einem fogenannten Unteramt unter- 
gebraebt finb, bas in ber 9Täbe bet gugebörigen Seil- 

nebmer liegt. 2öenn jet;t ein ^Teilnehmer eines Unter- 
amtes einen anbern besfelben Unteramtes toäblt, alfo 
ein Ortsgefpräcb führen mill, fo mürben gmei Fern- 
leitungen für biefes ©efpräcb belegt merben, nämlich eine 
Seitung oom Unteramt gum Hauptamt unb bie anbere 
mieber gurüd. Oas ift natürlich unnötig unb auch unmirt- 
fcbaftlicb, meil ber 23erlebr babureb bebinbert mirb. Silan 
bat besbalb eine Jlmfcbalteoorricbtung, bas „2Uitlauf- 
toetl“ (2lbb. 3) eingebaut; es fcbaltet in einem folgen 

Falle bie beiben Fernleitungen 
ab, gibt fie frei unb ermöglicht, 
bafg bie 33erbinbung über be- 
fonbere Söäbler im Unteramt 
bergeftellt mirb. ®inb biefe fe- 
boeb einmal alle befebt, fo bleibt 
bie 93erbinbung über bie Fern- 
leitungen befteben, ohne baf; 
eine höhere ©ebübr als bie Orts- 
gebüt)r bafür gu entrichten ift. 

2ln bas neue Fernamt inSöeil- 
beim (2lbb. 4) unb bie Unter- 
gentralen finb gunäcbft über 400 
Seilnebmer angefcbloffen. Eine 
9leibe meiterer Unterämter, 
burdf) bie bie Fernamtsgruppe 
bebeutenb oergröfgert mirb, finb 
bereits im 23au ober geplant. 
2öenn auch biefe Fernamts- 
gtuppe gurgeit noch Hein ift, fo 

bat man boeb bamit in ber Entmicllung bes (Selbftanfcbluff- 
fpftems einen großen «Schritt oormärts getan. Oer 25er- 
let)r gmifeben oerfebiebenen Örtfcbaften, namentlich folcben, 
bie in ber Stäbe oon ©rofgftäbten liegen, mit bet ©tofg- 
ftabt unb untereinanber läjft ficb mit einer bem heutigen 
©efcbäftsleben an gepaßten Scbnelligfeit unb Sicherheit 
abmideln. Unb auf bem Sanbe finb bie 23emobnet nicht 
mehr auf beftimmte Oienftftunben bes Fernfprecbperfonals 
angemiefen; bie ftänbige 23etriebsbereitfcbaft bes Slmtes 
mit Selbftanfcblufg geftattet jebergeit, auch nachts, ben 
Fetnfprecbet gu benähen. Feuetmebr, Slrgt, ^oligei finb 
in bringenben Fällen auf fcbnellftem 2Bege gu erreichen 
unb gu benachrichtigen, unb bie Slbgefcfnebenbeit eingelnet 
^öfe unb Örtfcbaften ift aufgehoben. 

21f>b. 4. Fernamt mit ßelbftanfcfjlufjbctrieb 
in S&eiliKtm bei ®ünci)en 

0ie lüne&urger 
Ein praltifcher Fortfchritt in ber Söfung ber Söohnungsfrage oon ©eh* Setgrat ?prof. Dr. E. ©agel, Serlin-Oahlem 

ie größte unb bebrohlichfte oon allen Slöten, bie 
bas beutfehe Soll je^t heimfuchen, ift bie Söob- 
nungsnotl Seit gehn Fahren ift bie Sautätig- 

leit, bie oor bem Kriege tunb 10 % ber beutfehen Slrbeiter 
unb ^anbmerler lohnenb befepaftigte, oöllig ungureichenb 
gemorben bgm. geitmeife gang einfteHt gemefen, fo baf; 
feht 1200 000 beutfehe F«ntilien (nicht Silenfchenü) 
leine eigene Söotmung hnben unb in ben ungureichenbften 
STotmohnungen, auf Söben unb in Kellern, in Slot- 
bataden, in alten Eifenbahnmagen, in gänglich überfüllten 
Schulen unb anberen öffentlichen, gu anbern gmeden 
errichteten unb benötigten ©ebäuben (gum Seil gu oier 
Familien in einem Staunt!) untergebracht finb. Sias bas 
für Schäbigungen in begug auf Sollsmoral unb Solls- 
gefunbheit bebeutet, brauchte eigentlich nicht ausge- 
führt gu merben — man ftelle fiel) hoch nur einmal oor, 
bah Sehntaufenbe beutfeher Fwtilien gu 7 bis 14 
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^Serfonen jeben Sllters unb ©efdüechtes, ©efunbe unb 
Trante, in je einem Staunt untergebracht finb, in bem 
fich alle Sebensoorgänge oon ©eburt bis gum Sob in 
aller Öffentlichleit, ohne jebe SKöglichleit ber Stüdfidü auf 
Schamgefühl ufm. abfpielen müffen, unb mas in berartig 
überfüllten „SOolmungen“ oon ©efunbheit unb Scham- 
gefühl übrig bleiben lann. 3n ben ©rofgftäbten — unb 
mehr als 25 % bes beutfehen Solles leben jetgt in ben 
44 ©rofgftäbten Oeutfdüanbs — hotten mit 1902 noch 
26,5 aufs $aufenb Sebenbgeburten, 1923 nur noch 
ll,5°/00; bie STobesfälle, bie 1919 in Serlin nur 10,5 
aufs Eaufenb betrugen, finb jeijt auf 26,l|0/00 bort ge- 
ftiegen — b. h* in ben ©rofgftäbten übertrifft jeigt bie 
gahl ber Sobesfälle bereits erheblich bie Sohl ber ©e- 
burten —, mir finb in ben ©rofgftäbten unb Snbuftrie- 
gebieten bereits einausfterbenbes Soll ftatt eines ficb 
oermehtenben Solles! 
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©ie an $nber!uIofc, J>tc 1913 ll,60/Oo 
auf 5em Sanbc uni) 15;8

0/00 in öen Stä&ten betrug, 
ift je^t auf 28,26°/00 burdjf^nittlicl) in ben 0täbten 
geftiegen unb beträgt in ben Strbeitermerteln ber ©rofe- 
ftäbte, 3. 23. auf bem 28ebbing in 23etlin, 217°/00, alfo 
faft bas 3ef>nfad)e bes ®tabtburci>f4>nittes unb bas 
3tt>ölffad)e ber @d)n)inbfucl)tsfterblict)teit auf bem Sanbe, 
bie aud) bort fd)on ftar! geftiegen ift. §>abei finb bie faft 
10 % ber beutfcl)en 2lrbeiterfct)aft, bie früher im Sau- 
getoetbe eine austömmUcbe 23efd)äftigung Ratten, jet$t 
großenteils arbeitslos unb fallen ber ärbeitslofenunter- 
ftüßung 3ur Saft, ©ie ftaatlicljen 23ef)örben unb 2Haß- 
naßmen fjaben gegenüber biefer ungeheuren 2iot bisher 
oöllig oerfagt — bie ©tünbe 3U erörtern ßat feinen 
Sinn, man muß fiel) an bie Satfadje galten —, ebenfo 
fteljt bas 9?eicl)sfiebelungsgefeß, bas tool>l 21bl)ilfe bringen 
fönnte, bis jeßt faft nur auf bem Rapier! 

!S>a ßaben fiel) benn im ®tät3 biefes Saßres in einer 
beutßßen SKittelftabt, Süneburg, etoa ein ©ußenb 
flarblicfenbe unb energifeße Scanner, benen biefe furcht- 
bare Slot ißrer Stitbürger auf ber (Seele brannte, 3U 
einer 2Totgemeinfcf)aft $ufatnmengetan unb finb $ut 
(Selbftlnlfe gefeßritten, mit bem ©tfolg, baß bis 3um 
1. Oftober — alfo in toenig mehr als fechs 221onaten — 
bort in Süneburg fecf>3ig Sigenheime für je eine 
Familie als ©iebelungsheimftätten auf ©elänbe, bas 
oon ber Stabt Süneburg jur Verfügung geftellt mürbe, 
fertig gebaut unb be3ief>bar hetgeßellt mürben! 
Oas ift für eine Stabt oon 24 000 ©inmolmern für ein 
halbes Qahr feßon ein fehr achtungsmerter Stnfang, unb 
biefer Stnfang mirb energifch fortgeführt!! 

tiefer Srfolg ift folgenbermaßen suftanbe gefommen. 
3eber biefer etma 3mölf ©rünber ber Sotgemeinfchaft i>at 
feine 23efannten: 23eamte, Seiner, ^anbmerfer, ^auf- 
leute, Slrbeiter ufm. perfonlicf) oor folgenbefragen ge- 
ftellt: „Sie hflben hoch eine eigene, menfehenmürbige 
SBoßnung, in ber Ohr^ ^tnbet ju gefunben, anftänbigen 
Slenfchen aufmachfen fönnen?" „3a!“ „21lfo fühlen"Sie 
hoch fyoffentlid) bie moralifche Verpflichtung baju, 3U 
helfen, baß Sine SUtbürger, bie feine ober feine menfehen- 
mürbige Söohnung haben, auch 3U folchen fommen?“ 
— Slehr ober minber 3ögernbes „3a!“ — „Slber mie 
fann ich baju fyelfen?“ „Sie follen fpaten, für fieß 
fparen, ganj regelmäßig fparen unb biefen Settag ber 
Sotgemeinfchaft 3um 2Sohmmgsbau 3m Serfügung 
ftellen!“ „3a — aber ich lann hoch nicht fo oiel fparen, 
baß bas irgenbmie in Setracht fommt!“ „2öieoiel mollen 
unb fönnten Sie monatlich 3U biefem Stu^rf fparen? 
— fagen mir brei 911atf, ober mieoiel?“ Sknn ber Se- 
treffenbe fich nach längeren Serhanblungen 3U irgenbeiner 
Summe bereit erflärte, fo mürbe ihm fofort ein Seoers 
3ur Snterfchrift oorgelegt, biefer Seoers bet Süneburget 
Sparfaffe übergeben unb biefe holte bann gan3 regelmäßig 
an jebem Srften ben Setrag oon bem Setreffenben ab. 

Oie Süneburget Sparfaffe hatte fich nun ih^erfeits oer- 
pflichtet, in Anbetracht ber ungeheuren 28ohnungsnot 
unb ber praftifchen Sebeutung ber Angelegenheit in besug 
auf Abhilfe ber großen Arbeitsfofigfeit, 50 % ber oon ber 
Aotgemeinfchaft gefparten unb bei ihr hinterlegten ©el- 
ber aus ihren eigenen Spareinlagen 3um SBofmungsbau 
3ur Serfügung 3U ftellen, 3U gan3 billigen 3insfäßen. Auf 
biefe JÖeife hat bie Süneburget Aotgemeinfchaft oon 
ihren (bis 1. Oftober 1924) runb 800 Alitgliebern fooiel 
©elber 3ufammenbefommen — in Seträgen oon 10 Alf. 
monatlich bei Seamten unb $aufleuten bis 3U 10 ^fg. 
bie 2öoche oon Sehtlingen! —, baß bamit unb mit ben 

50% Snßhußber Sparfaffe jene fecf)3ig ©infamilien- 
häuf er — Siebelungsheimftätten, nicht etma SlUets- 
fafernen! — gebaut unb jeßt bereits be30gen finb. ©as 
finb bie gatfaeßen, bie bemeifen, mas ein 3ielbemuß- 
ter, 3äher SBille, hinter bem eine Vetfönlichfeit fteßt — in 
biefem gälte ein Stubienrat Schütte —, erreichen fann. 
3eßt gehört es in Süneburg bereits fo3ufagen 3um guten 
Son, ber Aotgemeinfchaft ansugehören unb bas 2öerben 
neuer Alitglieber fpielt fieß jeßt oiel fcßneller unb erfolg- 
reicher ab als am Anfang. 

©ie gefparten ©elber finb unb bleiben Eigentum bes 
Setreffenben unb geben ißm bas Anrecßt barauf, ge- 
gebenenfalls bie Sjilfe ber Aotgemeinfchaft 3um Sau 
einer eigenen Sfeimftätte in Anfprucß 3U neßmen. ©ie 
emsige Serpflicßtung, bie er eingeßen muß, ift bie, baß 
er bie gefparten ©elber minbeftens smei 3aßre fteßen 
laffen unb erft früßeftens 3mei Saßre naeß ber einsaßlung 
fünbigen fann. ©ie Sparfaffe ßaftet ebenfo mie für 
fonftige ©inlagen für biefe Seträge ber Aotgemeinfchaft. 
©ie einsige Serpflicßtung außer ber hppothefarifeßen 
Sicherheit, bie berjenige eingeßen muß, ber bie ©elber 
ber Aotgemeinfcßaft sum Hausbau in Anfprucß neßmen 
mill, ift bie, baß bas 3U bauenbe §aus unter bie Se- 
bingungen unb Sinbungen bes Aeichsßeimftätten 
gefeßes geftellt mirb, b. ß. baß es nießt frei unb unbe- 
feßränft oeräußert merben barf, fonbern baß es im ge- 
gebenen galle mieber ber Aotgemeinfcßaft sur Set- 
fügung geftellt merben muß unb baß ber bann fieß er- 
gebenbe „Söertsumacßs“ ebenfalls ber Aotgemeinfcßaft 
3um Sau neuer SBoßnungen sufällt. ©te Delmftätten 
feilen eben ^eimftätten unb nießt Spefulations- 
objefte fein! Solange ber ©rbauer felbft ober feine 
Minber barinmoßnen, bleibt es fein unbefeßränftes 
©igentum. ©iefe $at ber Süneburget Aotgemeinfcßaft 
bebeutet einen ungeheuren fosialen gortfeßritt unb ben 
erften mirfließen Scßritt sur Abßilfe ber SSÖoßnungsnot. 
©s mirb in fcßätfffer unb erfolgreicßffer 28eife bet Spar- 
trieb gemeeft — benn melcßes anbere Alotio fönnte ßeute 
berartig sum Sparen anregen, als bie Ausficßt, fieß bamit 
ein eigenes §eim su ermetben —, es mirb in erfolgreicher 
SBeife ber Arbeitslofigfeit gefteuert unb es merben oiele 
Seute sum Aacßbenfen über bas Aeicßsfiebelungsgefeß, 
bas bis jeßt siemlicß auf bem Rapier fteßengeblieben ift, 
unb über Sjeimftätten gebracht. 

©ie erften Siebler ber Süneburger Aotgemeinfcßaft 
maren ftäbtifeße Seamte unb Angeftellte, bie sum Veil 
felbft unb mit guten greunben am Sau ißrer Siebelungs- 
ßäuseßen mitgearbeitet ßaben, bie fpäteren ßaben bie 
Jjäufet sum Seil rein bureß ^janbmerfer bauen laffen — 
barin mar jeber unbefeßränft, menn et nur einen orb- 
nungsmäßigen Sauplan ßatte unb bie ©emäßr bot, baß 
bas ©elb orbnungsmäßig unb smeefmäßig oerbaut mürbe; 
bie ©runbftücfe ßat bie Stabt Süneburg entmeber im 
ftauf ober in ©rbpaeßt sur Serfügung geftellt — immer 
aber unter ben Sebingungen bes Seicßsheimftättenge- 
feßes —, met eigenes Saulanb ßatte, mußte biefe Sin- 
bungen ebenfalls übernehmen, ©ie ©elber mürben oon 
bet Sofgemeinfcßaff je naeß ©ingang unb bem gort- 
feßreiten bes Saues gesaßlt. ©ie erften ©rbauer biefer 
AofgemeinfcßaftshöUöcßen ßatten felbft ober oon Ser- 
manbten bie feßr geringen Alittel sum Anfang geßabt — 
met einige 3«h^ bet Aotgemeinfcßaft angeßört, fpart 
bamit fo oiel, baß er bamit bas Anrecßt auf meitere Sei- 
ßilfe ber Aotgemeinfcßaft'ermirbt—; es fparen jeßt feßon 
Seßrlinge unb jugenblicße Arbeiter moeßettttieß oon ißrem 
Soßnbasu. ©as ©elb bleibt ißnen ja in jebem gall fießer! 
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pan unb Saun am DIeer 
®rnft te geerbt, ©üjjclborf 
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$<m ()ett löffelt,, 
(tie Deuif^(ön(> ttö^ (tent 0an>e0»(?tsit(at(tfen su (ragen fta( 

®on Dr. 0cf)oppcn, 
©iteftor bes Statiftifc^en 

on 93erfatlle6 bis Sonbon toar es ein bornenooller 
2öeg! ©entfcttlanb bat it)n gelten müffen, unb es 
mußte oocangeben, um bie 93at)n für bie nadtfol- 

genben Sertragsgegner fo gut als möglicl) freijumadten. 
llnb es (tat bamit bie §auptfäbnü||e tragen muffen. 2(bet 
auct) bie anbern waren babei nieftt auf 3tofen gebettet. 
®nttäu)ci)ungen gab es ftier wie bort in i)üüe unb fplle; 
unb bod) ein (Sutes haben fie gebracht. 0ie brachten auf 
beiben 0eiten bie Sinficht — h^r früher, bort fpäter —, 
bafe oolfs- unb w eit Wirt fchaftliche Probleme nicht 
mit §>ütat ober ©ewalt ju löfen finb. „©er oolfs- 
wirtfchaftliche ©ebanfe triumphiert in bem ©utachten über 
bas politifche ©elbhabenwollen, unb bas ©utachten jiebt 
ben ©elbfchleier, ber bie oolfswirtfchaftliche SInfchauung 
fo oerwirrt, oor ben 2tugen ber oon ihm geblenbeten ©i- 
plomaten hinweg.“ (0eutemann: ber oolfswirtfchaftliche 
©runbgebanfe bes ©awes-2Ibfommens.) 0o fehr objef- 
tio, wirtfchaftlich abwägenb ber Son bes ganjen Be- 
richtes auch erfcheint — auf einige wirtfchaftliche llnmög- 
lichfeiten fommen wir noch ju fpredten, — auch bem 
felbft nur oberflächlichen Sefer bes SSerichtes unb ber 
-Conboner SIbmachungen, fowie ber baju erlaffenen 
beutfehen 9(eichsgefehe wirb es fehr halb flar werben, baf? 
oon ©eutfchlanb oiel, ja man ift faft oerleitet ju fagen, faft 
Unmögliches oerlangt wirb, ©as ergeben auch fchon bie 
fich bem 0inne nach fmafig wieberholenben 9?ebewenbun- 
gen bes ©utad>tens, wie §. 23.: „©eutfchlanb mufj bis jur 
©renje feiner fieiftungsfähigfeit 0teuern jafilen.“ ufw. 

Unb in ber Satt «Schwer, furchtbar fcfjwer finb 
bie Saften, bie ©eutfchlanb auferlegt werben, 
unb su beren Sragung es fich bereit erflärt hat. 
2Bir finb es ja stoar aus ben lebten fahren ooll unb gans 
gewöhnt, bei ©ertbemeffungen nur mit großen Saftlen 
SU rechnen — bie SHillionen unb 22lilliatben finb fchon 
längft abgetan, ©ie 23ilIionen regieren bie 0tunbe — 
aber tauften wir uns nicht barüber hinweg, bag sn>ifchen 
Rapier- unb ©olbmarf ein himmelweiter Zlnterfctneb 
befteht, ben fo richtig su erfennen wir im letzten fjabre erft 
wieber im23egriffe ftehen. Unb erft bann werben wir oer- 
ftehen, was es heifei, wenn Qeiitfctylanb oon 1928/29 
an jahrein, jahraus 2,5 2Hilliarben unb einen 
Sufchlag, berechnet nach bem mehr als anfechtbaren 
28ohlftanbsinbe*, Salden foil. 2öelch fchwinbelerregenbe 
0ummen bas finb, bas mögen einige sum 23ergleich 
herangesogene 3ai)len beleuchten, ©ie oom ©euifcf)en 
Beid) feit feiner ©tünbung bis sur lebten Qahrhunbert- 
wenbe gemachten 0d;ulben, bie 0chuIbenoerfchreibungen, 
0d)ahanweifungen unb 9teichsfaffenfcheine betrugen nicht 
gans 2,5 2Killionen, alfo noch nicht ben hunbertften Seil 
oon bem, was jetjt jährlich abgeführt werben muß. Ober 
©eutfchlanbs ©efamtfchulbenlaft mad)te bei 23eginn bes 
Krieges noch faum bas ©oppelte oon bem aus, was es 
Sufünftig jährlich für bie ©läubiger bes 0ad)oerftänbigen- 
gutachtens erarbeiten mug; ober ber ©efamtetat bes 
beutfehen Reiches umfaßte bei 3,7 SUlliarben im Sahre 
1913 noch nicht einmal 50 % mehr, als ©eutfchlanb in 
Sulunft allein für Reparationen jährlich aufbtingen muß. 
©as alles finb gahlen, bie bie außerorbentIid)e 0d)were 
bet Saften ohne weiteres tunbtun. 
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Slmts bet 0tabt ©üffelborf 

Über bas, was jährlich su leiften ift, unb über bie 
Quellen, aus benen bie 0ummen fließen fallen, gibt 
nachftehenbe Bufammenjtellung einen Überblid: 

©eutfchlanbs 
Seiftungspflicht in Blillionen ©olbmart 

in ben ftabren 1924/25 25/26 26/27 27/28 28/29 

aus öcm 9?eici)si)ausbalt . . 
aus öcmStfenbabnDbftgaüpns- 

ätnfen  
aus ber (Sifenba[)nDecfcI)ts- 

fteuer   
aus bem ®ifenbabna!tien- 

pcrfauf  
aus ben Snbuftrieobligations- 

äinfen  
aus ber Slugenanteibc . . . 

200 

800 

465 

250 

250 

125 

110 

550 

290 

250 

500 

660 

290 

300 

1250 

660 

290 

300 

Snsgefamt  1000 1090 1200 1750 2500 

©he mir bie in ber Sabelle aufgeführten ©inselpofitionen 
unterfuchen, fei sunächft lurs bemertt, baß bie Seiftungen 
fich üis 1928/29 faft oon fjahr su 3ahr fteigern, baf; bas 
3ahr 1928/29 als bas erfte Rormaljahr angefehen 
wirb, „in bem, wie ber 23ericht fagt, bie hüchfte 
Seiftungsfähigteit©eutfchlanbssumerftenRlale 
SU erwarten fteht, bie bann in ben weiteren fahren 
noch einem fteigenben ober fallenben Söohlftanbsinbe^ 
entfprechenb erhöht ober ermäßigt werben fönnen“. 0o 
ift einmal für bie Rormaljal;re leine fefiumgrenste 0um- 
me beftimmt; sum anberen, unb bas ift bas bei weitem 
^Sichtigere, ift aber auch bie ©efamtfdmlb ©eutfchlanbs 
nicht feftgelegt, weil ber 0achoerftänbigen-2(usfchuß ber 
Rteinung war, baf] es nicht su feiner Suftänbigleit ge- 
höre, bie Slnsahl ber gahresleiftungen feftsulegen, ba 
bies nahesu bie ^eftfetjung einer beutfehen S?apitalfchulb 
bebeuten würbe, ©iefe Jeftfe^ung ift einer fpäteren 
enbgültigen Regelung ber aus bem Kriege entftanbenen 
oerfdüebenen internationalen finansiellen Verpflichtungen 
oorbehalten. 23ei biefer Regelung foil bann bem ^lane 
ber 0ad)oer}tänbigen entfprechenb bie beutfehe 0d)ulb 
angepafjt werben, ©eutfchlanb hat alfo in gufunft bis 
auf weiteres lebiglich bie angegebenen Seiftungen auf- 
Subtingen, ohne su wiffen, wann bie Verpflichtungen 
enbgültig aufhören. 

0ehen wir uns bie Quellen, aus benen bie Seiftungen 
fließen follen, bes näheren an, fo setgt fich, bafj es beren 
brei oerfduebene finb: guerft ber Reichshaushalt, sweitens 
bie ©ifenbahn unb brittens bie Snbuftrie. 

©er Reichshaushalt. 
2lus bem Reichshaushalt follen in ben erften beiben 

fahren 2IUttel nicht flüffig gemacht werben, ba fonft ber 
Sfusgleich smifd)en ©innahmen unb Rusgaben gefährbet 
erfcheint, was bie ©efährbung ber neuen beutfehen ©olb- 
währung sur f?olge haben würbe unb bas 0chredgefpenft 
einer neuen Snflation mit ihren oetheerenben 2Birlungen 
in greifbare Rähe rüden würbe, ©ie ©utadder 
glauben, bafe bas Reich jebod) im brüten Sahre be- 
reits 110 RUllionen, im oierten 500 unb oom fünften 
gahte ab 1250 Millionen aus bem Haushalt 
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leiften fönn«, of)nc öafe ein nmliietjer ^ß^^etrag 
jutage treten n?trt). ltnt> feilte öas n>ifcer ©matten 
i>pcl) eintreten, fo tönne 5)eutfd;Iani) fcl)ltmmftenfall6 
immer nod; ju normalen Hilfsmitteln greifen, die in einer 
©tl)ßf)ung der beftel)enden ©teuern, weiteren 9totfteuern 
und inneren 2lnleif»en ju fud)en feien. ©d;on für das 
9ted>nungsjal)r 1925/26 fei oder für die 2Iusgabenfeite 
des ©taatsljaustjalts gu erhoffen, dafe die Ausgaben für 
die ©merbslofen eine erbeblid)e 2IbnaI)me auftoeifen 
toerden. ferner feien die Ausgaben für das Heer i)erab- 
fet;ungsfäl)ig und bei den ^jenfionslaften wird fiel) ein 
automatifd>es 2lbnebmen fühlbar mad)en. 2öir to ollen 
nid)t unterfueben, ob diefe Hoffnungen die $Iöglicf>teit der 
Erfüllung buben. 2iur das fei gefagt, daf3 ausdrüeflid; in 
dem ©utaebten darauf bingetoiefen toitd, daß S>eutfd;land 
nicht ettoa gunäcbft feine eigenen 93edürfniffe ooll be- 
friedigen fann, und daf$ etn>a nur das, toas es an Über- 
febüffen beouusgumirtfebaften „beliebe“, für Erfüllung 
der Steparationspflicbten in forage tomme, die 91epara- 
tionsoerpflicbtungen geben »ielmebr allem anderen ooran. 

Und weil fid) ©laubiger im allgemeinen nicht mit einer 
moralifcben Sicherheit gu begnügen pflegen, fo greifen 
Seutfcblands ©laubiger auch fofort nach produftioen 
Pfändern, ©ie toollen ficb gtoar in die Haushaltsführung 
des Reichs nicht einmifeben mit Slusnabme des Falles, dafe 
5>eutfcbland abficbtlid) feine Verpflichtungen oernacb- 
läffigt und nicht erfüllt, fie belegen dafür aber bis gut 
Höbe der angegebenen Seträge Sefcblag auf die 
©infünfte aus Sollen fotoie aus der Vefteuerung 
pon 2ll£pbdl> Sabaf, Siet und Sutfet mit dem 
ausdrüdlicben Vorbehalt, da^ auch andere ©in- 
nabmequellen ©eutfcblands in gleichet Söeife 
behandelt toerden tonnen, toenn die ©rträgniffe 
jener nicht tyinte'ufyen feilten. 21m gang fidter gu gehen, 
ift außerdem beftimmt morden, daß die bedeutenden 
Soll- und giuemgtaffen fotoie die Srannttoeinmonopol- 
oertoaltung die diesbegüglichen ©innahmen unmittelbar 
an den 2luffid;tstommiffar abguführen haben. ©>abei darf 
©»eutfchland die ©teuerfälje der oerpfändeten Abgaben 
ohne ©inmilligung des ^ommiffars nicht h^abfeßen. 

©>aß die Seträge »on 1,25 9Jlrd. jährlich aus den Sollen 
und den ermähnten Verbrauchsabgaben herausgemirt- 
fchaftet merden tonnen, fleht außer allem Stoetfel. ©r- 
brachten doch int Qahre 1912 allerdings im größeren 
©eutfchland und bei anderen ©ariffäßen 

bie Solle 775 Tllttlionen 3J!at£ Reineinnahmen 
bie Slbgaben auf 93cannttt>ein 222 „ „ „ 

„ ,, „ Ster 228 
» „ „ ©chaumtoein 13 
» » )y -^abat 140 „ „ „ 
,, „ „ Sigarctten 41 
>i n )) Sutler 181 „ „ „  

äufammen 1600 Rtillioncn SKart Reineinnahmen 

Und da die ©äße heute gum Seil reeßt erheblich als 
1912 find — menn auch der Haushalts-Voranfchlag 
1924/25 aus befonderen ©ründen nur mit 930 OMI, 
32!art ©innahmen daraus rechnet —, fo mird felbft unter 
Verüctficßtigung eines oerminderien Verbraud)s die 
©cßäßung der deutfeßen Veßorde für die daraus gu er- 
zielenden ©innaßmen in dem erften Vormaljaßr 1928/29 
in Höße oon 1,7 Vtrd. 32lart (felbft oßne die Solle) einen 
Slnfprucß auf SBahrfcheinlicßteit ßaben. Sie eingige 
forage, die dabei offen bleibt, ift die, mie foil das 
Socß, das der Ausfall oon 1,25 Vlilliarden 22larf 
imHausßalt darftellt, geftopft merden? ©eßen mir 
uns darum turg den deutf^en Hausßalt etmas näßer an. 
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Seder ©infießtige meiß, daß augenblictlicß die ©teuern, 
insbefondete die auf Sandmirtfcßaft, Handel und Sndu- 
ftrie laftenden, in Seutfcßland eine Höße erreicht ßaben, die 
über das in diefer Vegießung mirtfcßaftlich tragbare g. $. 
meit ßinausgeßt. lind es ift meßr als einmal oon den 
oberften 91eicßs- und Staatsbehörden anertannt morden, 
daß eine derartige Velaftung fieß nießt auf die Sauer auf- 
recßterßalten Iäßt, fondern daß fie nur oorübergeßenderSlrt 
fein tönne. Sas fei für eine gerechte Veurteilung der £ei- 
ftungsmöglicßteit aus dem Steicßsßausbalt oorausgefeßiett. 

2öas nun die augenblictlicßen ©innaßmen des 
3? e i cß e s anlangt, fo überfliegen fie in den leßten SHonaten 
den durchfcßnittlicßen 32conatsanteil des Voranfcßlags 
nießt unerßeblicß. Siefe günftige ©eftaltung auf der ®in- 
naßmefeite ift meniger auf 9?ecßnung der g. St. erhobenen 
einmaligen ©teuern als oielmeßr auf die der Voraus- 
gaßlungen der ©intommens- und Vermögensfteuer gu 
bueßen. Slacß den ©rgebniffen des erften Hausßalts- 
recßnungsoierteljaßrs 1924 fann das 9?eicß auf eine 
Saßreseinnaßme oon rund 6,7 3Tcilliarden rechnen. 
Vnd die Slusgaben!? Slacß Slbgug der erforderlichen 
Übermeifungen für die Staaten und ©enternden mürden 
dem 91eicß noch 4,39 331rd. übrigbleiben. 31un muß aber 
aueß noch aus der Verfeßrsfteuer ein Vetrag oon 250 bgm. 
290 2MI. jährlich den außerpolitifcßen ©läubigern Seutfcß- 
lands gur Verfügung geftellt merden. Sie Verfeßrsfteuer 
erbrachte im erften Vierteljahr 1924: 61 STiill. Süatf. Slufs 
Saßr gefcßäßt ergibt das 244 STiill., fo daß das Sleicß für 
innere Slusgaben und für Slbfüßtung oon 1,25 STad. an 
Reparationen noeß insgefamt 4,15 9Tird. gur Verfügung 
ßätte. Vet den inneren Slusgaben find die Slufmendungen 
für Sößne und ©eßälter einer der bedeutfamften Satteren. 
Recßnet man troß der ingmifeßen oor fieß gegangenen g.S. 
reeßt erßeblicßen Verteuerung der Lebenshaltung, daß die 
im Suni1) feftgelegten Loßn- und ©eßaltsfäße mäßrend 
des gangen meiteren Rechnungsjahres ©ültigfeit ßaben — 
mas fieß übrigens bei TOeiterfortfcßreiten der 'Preis- 
fteißerungen faum aufrecßterßalten läßt — fo mürde das 
Reicß oino Saßresausgabe oon 3,97 321rd. ©oldmarf für 
innere Stufgaben gu ermatten ßaben. @s oerblieben ißm 
demnach noeß 180 32UU. SKarf. Hi^ tommt aber noeß, 
daß aueß die neue 800 Sltillionenanleiße oerginft und 
getilgt merden muß, mas über 55 STiill. jäßrlicß erfordert, 
fo daß rechnungsmäßig nur 125 SJUll. ©oldmarf gur 
Verfügung ftänden. Sas märe ein Übetfcßuß, menn, 
ja menn nießt die 1,25 32ird. für Reparationen oorßer 
abgufüßren mären. Racß dem heutigen Stande der ©tats- 
einnaßmen und Slusgaben ift alfo miteinemjäßrlicßen 
Fehlbeträge oon etma einer Sliilliarde gu reeßnen. 

Run erßebt fieß fofort die Ftagö» mird es möglich fein, 
diefen Fehlbetrag gu befeitigen? 3mei 32iöglicßteiten find 
dagu gegeben: Verringerung der Slusgaben oder Ver- 
mehrung der ©innaßmen, oder beffer die innige Verfcßmel- 
gung beider. SBas gunäcßft die Verringerung der 
Slusgaben anlangt, fo find bereits oben die Vorfcßläge 
der ©aeßoerftändigen angedeutet. Verringerte Slufmen- 
dungen für ©rmerbslofenunterftüßungen, für Reicßsßeer 
und VeTifionen. Söenn aueß bei oollem Söiederingang- 
fommen unferer Söirtfcßaft, mit dem ja die ©utaeßter bis 
1928 beftimmt reeßnen, das der Slrbeitslofen oer- 
feßminden mird, fo merden fieß doeß fo mefentlicße 
©rfparniffe, die den Slnforderungen der gu gaß- 
lenden Leiftungen ooll und gang gereeßt merden, 
auf der Slusgabefeite faum allein ermöglichen 

!) S« cctlicgcnbc jatj i)t imOftcfa« 1924 ge|d;ticben, teitoeije 
alfp durch tnjtoifcben erfolgte ®efo(f)ungset!)p[;ungeri ufto. überholt. 
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I a jfe n. !Denn ju bcrü<fficl)ttgen ift, fcafe i>er Haushaltsplan 
1924/25 ein Qclen&shaushaltsplan genannt werben mu^, 
unb bafc bas 9?eich in Sutunft bie Erfüllung mannigfachfter 
Aufgaben, bie fürs laufenbe 3abr jurüdgeftellt ünb, be- 
treiben mu^. itm hier nur eins aus ben nieten herausju- 
greifen, wefenttiche Srfparniffe int ^erfonatetat werben 
taum ftattfinben tönnen. ©as 91eich hat 25 % feiner 
Beamten abgebaut, unb fchon geigt fich, ba^ bas ^[rbeits- 
penfum non bem91eft nicht bewältigt werben lann, fo bafg 
hier unb bort bereits Sleueinftellungen notwenbig würben. 

Xtnb nun bie Sinnahmefeite! $)ici finb atter- 
bings manche SKöglichteiten gur Steigerung ber 
(Einnahmen gegeben, ©ie Sachnerftänbigen gehen 
barauf bes näheren ein. 23ei ber «Sintommenfteuer 
bemängeln fie, ba^ bie reicheren klaffen in ©eutfchlanb 
in ben lebten fahren nicht in angemeffener 2Öeife erfaßt 
worben finb. ©as mufe für niele f^älle gugegeben werben. 
Hingewiefen mu^ febocl) barauf werben, baft nach bem 
Srgbetgetfchen Steuerfpftem bie Steuerfäfte für bie 
höheren Sintommen fchwerer als bie anberer 

Xeffamenfaufnaffme 
®rnft te geerbt, ©üffdborf 

gubem erllärt ber Sadwerftänbigenbericht ausbrüdlich, 
baft bie gegahlten Söhne unb ©ehälter aufbefferungsbe- 
bürftig finb. Hm recht wefentliche Slbftriche auf ber 2lus- 
gabefeite wirb es fich ^er gutünftigen Sluffiellung bes 
^eicbshausbaltsplans faum hanbeln fönnen. Smmerhin 
wirb aber bas Gleich hoch gegwungen fein, hier rabüal 
oorgugehen unb fich öie Erfüllung oieler berechtigter 
Söünfche oerfagen müffen, ba auch jebe nur angängige 
Srfparnis ooll unb gang gur 33irlung gebracht werben 
muft, weil fonft fchon in 91üdficht auf bie Sinnahmen bie 
geforberten Seiftungen nie unb nimmer bewirtt werben 
tönnen. ©aft babei weitefte Seoölferungsfchichten oon 
ben notwenbigen Spatmaftnahmen aufs hättefie ge- 
troffen werben, fteht aufter allem gweifel. 

X/35 

Sänbet finb, unb bie Semängelung einer Steuerbrüde- 
rei ber wohlhflbßK^en klaffen, mit ber wohl nur ©impel- 
fang getrieben werben foil, gerflieftt in nichts, wenn man 
beöenlt, baft bie bamaligen Serhältniffe lebigltch nur burch 
bie Snflation gegeben waren unb bie maftlofe ©elbent- 
wertung ja ben regierungsfeitig in biefet 23egiehung er- 
laffenen Slnorbnungen weit oorauseilte. llnb ber ©ut- 
achterausfctmft empfiehlt für bie Suflationsjahre eine 
Nachprüfung ber Steueroeranlagung bei ben in Jrage 
lommenben klaffen, obwohl er, wie ausbrüdlich an- 
gegeben ift, über bas Snbergebnis ber ©ewinne ober 93er- 
lufte fich nicht btt Haren ift. 

93ei ben inbirelten Steuern fcheinen bie Säfte 
bem Komitee unangemeffenniebriggu fein, unb 

599 



IV. 3<sl?rs. Äeff l© 

es empfiehlt eine allmä^lici)e§erauffet5ung. 2öas 
bas für 6ie breiten Staffen 311 bebeuten f)aben wirb, bas 
braucht wo!)! nid)t weiter erläutert ju werben. ®ie @ci)ul- 
tern ber gtofjen Stoffe werben bei ber@ti)ö^ung 
nod) t)öf>ere Saften aufgetürmt erhalten, als fie 
iet$t fdjpnju tragen ijaben. Ob basu eine t)inreid)enbe, 
erfoigrerfprecbenbe Stöglict)teit beftefrt, bie 3ugleicf> billig- 
ften Snforberungen fasialen (Smpfinbens SücEfid)t juteil 
werben läfet, biefe 5rage mag bafnngeftellt bleiben. 

Sud) bie ©efamtbelaftung bes $raftfatjrseug- 
uertel)rs erfdjeint ben ©utacf>tern 3U niebrig. 
Sine §erauffe^ung würbe aber, wie l)ier barauf l)inge- 
wiefen fei, nur jur Sieberbtücfung bet fetjt fcbon arg ge- 
fd)äbigten beutfd;en Sutomobiltonturrenj führen unb 
bamit Saufenbe non Srbeitern brotlos mad)en. 

Unb auci) bie Srbfdjaftsfteuer wirb als aufeer- 
orbentlid) niebrig beaeidjnet; bo(f) babei ift ner- 
geffen, bafe bie Srbfcbaftsfteuer felbft bei t>öd>ften 0ätjen 
in einem gänjlid) oerarmten Sanbe nur wenig bringen 
fann. ^ebenfalls bod) taum einen beträd)tlid)en Snteil 
non ben Summen, bie bas Seid) benötigt. 

Unb ba aucl) nocl) bie Hmfat$fteuer l)erabgefe^t werben 
foil, woburd) bem Seid>e wieber ein erheblicher Musfall 
entftehen wirb, fo bleibt jurwefentlichenSinnahme- 
erhnhung eben nur bie ^erauffeljung ber Sin- 
lommens- unb bie ber inbiretten Steuern übrig. 
Sjiernon wirb bann aber wohl ober übel eine 
weitere 23erfd)iechterung ber an unb für fich 
fd)on arg gebrüdten Sebenshaltung breitefter 
Staffen bie f^olge fein. Stelch^ ^Pläne bie Seichs- 
regierung'über bie 311 ergreifenben Stafpiahmen hegt, 
bas ift noch uid)t befannt. Stag fie bemüht fein, noch fo 
fchonenb norsugehen, bas eine ift fid)er, es wirb teinen 
einsigen Oeutfchen geben, ber bie folgen aus 
ber Erfüllung bes Sachnerftänbigengutachtens 
nicht am eigenen Seibe ju fpüren hätte. Unb bafe 
bie fchwächften Steife biefe Saften am empfinblichften, 
felbft bei gröf3tmöglid)fter Schonung, trifft, bas ift fo flat, 
bafe barüber lein 2öort oerloren ju werben braucht. 

freilich ein Stoment ift oben bei Mngabe ber Seid)s- 
hausbaltsjahlen noch nicht erwähnt worben, ©a es non 
einiger Sebeutung ift, mag befonbers barauf hmgewiefen 
werben: nämlid), bafe bas Seid) für ben fjaushalt 1924/25 
nur über einen Seil ber Sinlünfte aus Steuern unb 
Sollen nerfügt, ba bie im befehlen ©ebiete flieftenben 
Quellen 3, £, in bie hoffen ber 33efahung ftrömen, ©as 
ift jweifellns ein wefentli^er Susfall! ©r wirb jedoch 
nicht fo grofc fein, öafs er auch nut einigermaßen für bie 
Stopfung bes im Haushalt bes Seichs durch bie Separa- 
tionsleiftungen entftehenben Sod)es in forage lommt. Mnb 
felbft bie 5öiebetf)erftellung bes normalen Jßirtfchafts- 
lebens wirb laum derartig ijotye Summen erbringen, 
baß ber Fehlbetrag ohne wefentliche ©rhöhung unb Ver- 
breiterung non Steuern unb Mbgaben gebedt werben 
lann. Sei bem, wie es wolle: bie auf ©rund bes ©ut- 
achtens erfolgte Sefd)lagnal)me ber Sbüe fowie ber Ab- 
gaben auf Branntwein, ©abal, Bier unb gucler, bie ein 
ganjes ©rittel bis ein Biertel bes eigentlichen Seid)s- 
fonbs (©efamtfteuereinnahmen nerminbert um bie not- 
wendigen Überweifungen an bie Sander unb ©emeinben) 
ausmachen, fie müffen bie Finansgebarung bes Seiches 
außerordentlich erfd)weren, noch baju, ba die Seichs- 
regierung im Bedarfsfälle auch noch andere inbirelte 
Steuern nerpfänben muß. 3n bejug aufs Steuer- 
3al)len werben daher bem beutfchen Bolle trübfte 
Sage unb Fahre beoorftehen! 

©ie Seichseifenbahn. 
©aß fich die ©utad>ter als Sicherung für bie Sribut- 

guellen die heften unb wertoollften wirtfd)aftlid)en Unter- 
nehmungen ausfuchen würben, nimmt nicht weiter wunder, 
Und, fo ift es demgemäß auch 3<ut3 natürlich, baß fie bie 
beutfche ©ifenbalm hierju herangesogen haben. 

©et Betrieb bet beutfchen Seichsbahn ift butch ein 
oerfaffungsänbernbes ©efeß oorn Seich an bie beutfche 
Seichsbahngefellfchaft übergeben worben, bie für 
alle ©ifenbatmen bas ausfd)ließlid)e Betriebsrecht hat. 
©ie Organe ber ©efellfchaft find ber Berwaltungsrat 
und ber Borftanb, ©er Berwaltungsrat befteht aus 
18 Scitgliedern, bie gut Hälfte oon ber beutfchen Seichs- 
regierung unb gut andern Hälfte oon bem ©reuhänber 
als bem Bertreter bet ©laubiger ber Separationsfchulb- 
oerfchreibungen ernannt werben (fünf oon ben letjteren 
lönnen beutfche Staatsangehörige fein), ©ie Mitglieder 
bes Berwaltungsrates müffen ©ifenbahnfachoerftänbige 
fein, ©er Berwaltungsrat überwacht die ©efdmfts- 
führung unb entfcheibet über grunbfäßliche Fragen, ©er 
Borftanb führt bie ©efchäfte ber ©efellfd)aft. ©r befteht 
aus bem ©eneralbireltor (unb oerfdnebenen ©ireltoren), 
ber bie Berantwortung für bie ©efcf)äftsführung trägt. 
Mußer ben beiden bisher erwähnten Organen ift noch bie 
Stelle eines ©ifenbahnlommiffars, ber bie Sed)te 
aus ben Separationsfd)ulboerfd)reibungen gu wahren hat 
unb bem weit eftgehenbe Befugniffe ber Kontrolle 
ufw. eingeräumt find, ©r hat g. B. entfcheibenben 
©influß auf ©rhöhung bet ©atife. 2Bas bas be- 
deutet, dafür feien fykz bie folgenden Säße angeführt: 
„Mkr ben ©üteroerlehr fouoerän beherrfcht, lann 3nbu- 
ftrien erftehen unb oergehen laffen, einige Sanbesteile 
gewaltig heben unb andere gur inbuftriellen Beröbung 
bringen“ (i)auberger: ©ie Seichsbahn, $eft 1). Ferner 
lann ber slommiffar bei Sichtleiftung ber fälligen Fahlun- 
gen bie ©ifenbahnen felbft in Betrieb nehmen unb 
Fahtgeuge unb andere bewegliche ober unbewegliche 
Sadden, foweit fie für bie Betriebsführung entbehrlich 
find, oerlaufen; ja er lann bas Betriebsrecht der 
Bahnen fogat gang ober g. ©. oerpachten. Sooiel 
über bie Organifation ber ©efellfchaft, bie naturgemäß 
bis ins eingelfte geregelt ift. 

©as ©runblapital ber ©efellfchaft befteht aus 
15 Milliarden ©olbmarl. @s ift eingeteilt in 2 Mrb. 
Borgugsaltien unb 13 Mrö. Stammaltien. ©ie Bor- 
gugsaltien lauten auf ben Inhaber, bie Stammaltien 
auf bas ©cutfche Seicß ober bie Sander bes Seicßs. Beide 
Mrten find oerfchiebenartig bioibenbenberechtigt nach 
©ectung ber oorgefehenen Seiftungen für Südlagen und 
Schulbenbienft. ©ie Borgugsaltien find frei übertragbar. 
Bon bem ©efamterlös aus bem Verlauf fließen bem 
Seich Vi und ber ©efellfchaft 3/4 gu. Mus bem ©rtrage 
find im Fahfe 1925/26 im gangen 250 Mill. Marl an bie 
Separationsgläubiger abgufühten. Sach oollftänbiger 
Begebung ber 2 Mrb. Borgugsaltien wirb fich bei Feß' 
feßung ber Borgugsbioibenbe oon 7 % eine Belaftung 
ber ©efellfchaft in S)öhe oon 140 Mill. Marl ergeben. 

©ie ©efellfchaft hat ferner alsbald nach ihrer ®trid)tung 
hppothelarifch gefießerte Schulboerfchreibungen 
(Separationsfchulboerfchreibungen) im Sennwert oon 
11 Milliarden ©olbmarl an ben ©reuhänber, ber oon 
ber Separationslommiffion ernannt wirb, ausgugeben. 
©iefe Separationsfchulboerfchreibungen — bas find bie 
eigentlichen Seiftungen der beutfchen ©ifenbaßn 
an bie Kriegsgegner — h^ben bie Secßte einet erft- 
ftelligen ^ppotßel auf bas gefamte bewegliche unb unbe- 
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t»eglid>e Vermögen &er ®ifcnl)at)n. ©tcfc <0d>ul&per- 
fcbreibungen to erben »cn bem Sreubänber auf ben 93catEt 
gebracht, ©ie Qablung aus bem Obligatiansfchutben- 
bienft bet ®tfenbahngefellfd)aft ftellt ftch für ©erjtnfung 
unb Tilgung uom uierten 5at)re an auf jährlich 660 32U1I. 
®plbmat!, fo baß emfd>liefelid) ber »oten»ät)nten 140 
9HiU. Start für ©imbenbe auf 33oräugsaf£ien insgefamt 
800 Still, ©ulbmarl nun ber ©ifenbalm auf Separatians- 
Eoften ju leiften ftnb, taoju bann noch 200 Still. Start 
93erfel)rsfteuer treten, bie fortan niclü mehr bas Seid), 
fonbern bie augenpolitifcben ©laubiger erhalten. 

©ie forage, bie nun gu beantoorten fein roirb, ift bie: 
können berartige Summen oon ber Seicf)sbal)n- 
gefellfdjaft überhaupt aufgebracht merben? ©ine 
Sufammenftellung über bie in Srage tommenben Soften 
aus bet 23orfriegsgeit bei einem allerbings aufgerorbentlicl) 
blüftenben 2öirtfd)aftsleben roirb ohne weiteres, roie nach- 
ftehenbe fahlen geigen, eine tlare Sntroort geben. 

©ie gefamten ©ifenbafmen bes Seichs unb ber Sänber 
hotten 
im gaf>tc il()erfct)u6 ©cfjuibcn&icnft ??etnüberfd)uS5 

JC M M 
1910 
1911 
1912 
1913 

921 083 851 
1 055 695 403 
1 058 567 684 

997 982 419 

450 900 000 
457 800 000 
471 700 000 
493 802 749 

470 183 851 
597 895 403 
586 867 684 
504 179 670 

©er burchfchnittliche äberfchujf in bem größeren ©eutfcl;- 
lanb betrug in ben lebten Sgortriegsfahren alfo runb eine 
Stilliarbe. ©ie obige ©efamtbelaftung oon 800 Still. Start 
bleibt bemnach um 200 Still, hinter bem Überfchufj gurüct. 
Unb ba nach Sngabe bes ©eneralbireftors ber Seichs- 
bahngefetlfchaft (bes früheren 33etEehrsminifters Öefer) 
bie ©ifenbatm ihre famtliche Schulben gurücfbegahlt tyat, 
fo fann bie Saft oon 800 Stillionen + 290 Stilli- 
onen Start 33ertehrsfteuer2) toohl gut Sot auf- 
gebracht toerben, menn fich ber 23ertehr auf 
SJriebensftärfe hült. Sm f^alle lang anhaltenber 
Söirtfchaftsbepreffionen ift es aber mehr als fraglich, ob 
biefe Summen herausgeroirtfchaffet ’ toerben tonnen. 
Tariferhöhungen toerben bann nid)t gu umgehen fein, 
unb bamit toirb bann aber bie Selaftung ber JOirtfchaft 
naturnottoenbig um fo ftärter toerben, je geringer bie 
©igentraft ber SBirtfchaft felbft ift. Suf bet anbern Seite 
toürben fich im ffnllo oon SHrtfchaftsbepreffionen aber 
bie Tariferhöhungen hüttoteberurn auch für bie Sllge- 
meinheit burch ^reisfteigerungen auf allen ©ebieten unb 
burch Steigerungen ber Sebenshultungsfoften ober burch 
Sjerabfinten ber Sebenshaltung felbft bemertbar machen 
müffen. 

©ie Snbuftrieobligationen. 
©et ©utachterausfchufe bat bei feinen Unterfudjungen 

bie Übergeugung gewonnen, baß es billig unb toünfdjens- 
toert ift, oon ber beutfchen Snbuftrie als Beitrag 
gu ben Separationsleiftungen eine Summe oon 
minbeftens 5 Stilliarben ©olbmarf gu forbern, 
bie burch erftftellig hüPfthetarifd; fichergeftellte Obliga- 
tionen bargeftellt toerben follen, bie jährlich mit 5 % gu 
oerginfen unb mit 1 % gu tilgen finb. ©as entfpricht einer 
jährlichen gahlung oon 330 Still. Start burch beutfche 
Snbuftrie. 20icl)tig ift, bajg unter Snbuftrie nicht nur bie 
toeiteroerarbeitenbe, fonbern auch Schiff ahrts-, Sergtoerts- 
unb anbere Unternehmungen gu oerftehen finb. ©ie 
beutfche Sanbtoirtfchaft ift alfo oon ber QSelaftung ausge- 

2) Siinju treten au^etbem nocl) bie Stoftcn, bie bie Sätigteit bes 
Stommihars oeruriacben, bie eine roeiiere, im (SutaAten nicht por- 
gefef>ene Seiaftung barjtellen. 
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nommen. @s mag manchem gtoeifellhaft erfreuten, ob 
auch fie nicht in ber Sage toäte, einen getoiffen Teil biefer 
Saften auf fich 3U nehmen, ©as ©utad)ten fieht baoon 
ab. Sollte babei bie Tatfache ettoa ausfchlaggebenb _ge- 
toefen fein, bafe bie beutfche Sanbtoirtfchaft, bie nicht 
einmal ben innerbeutfehen Startt oerfotgen tann, teine 
auslänbifche ^onturreng bebeutetl? ©ie beutfche $on- 
furrenggefahr fpielt in bem ©utachten, fo tühl toirtfehaft- 
lich objettio abtoägenb es beim erften Sefen auch erfcheinen 
mag, hoch immer eine, toenn auch toeiteres 
burchfichtige Solle (g. 93. ftrafttoagenfteuer ober Sinfluß 
bes ^ommiffars auf ©ifenbahntarife). 

^ür ben laufenben ©ingang ber ginfen unb Tilgung 
ber Snbuftrieobligationen hot bie beutfche Segierung 
23ürgfd)aft gu übernehmen, fie muß alfo im ©tat 
bafür einen Sijitopoften einfeßen. Unb toenn bie Re- 
gierung auch gahlungsunfähige inbuftrielle Itnterneh- 
mungen regreßpflichtig machen tann, fo bürfte hoch bie 
Tatfache taum oorftellbar fein, baß bie beutfche Regierung 
eine auslänbifche Sonberbelaftung oon einem gahlungs- 
unfähigen beutfchen Sürger burch Aiontursertlärung ober 
anberen Stoang ooUftrectt.3) ©in Organifationstomitee, 
in bem ©eutfcßlanb prattifch toohl nur feiten bie Siajo- 
rität ber Stimmen für feine Snfichten hoben toirb, hot 
bie 93efugnis, bie ©ingelheiten bes planes ausguarbeiten. 

9ür bie93erechtigungbieferSonberbefteuerung 
ber beutfchen Snbuftrie führt bas ©utachten oor allem 
ben ©ebanten an, baß ber geforberte 93etrag oon 5 Strb. 
niebriger fei als bie ©efamtfehutbenfumme ber Snbuftrie- 
unternehmungen oor bem Kriege, bie gum allergrößten 
Teil burch bie ©nttoertung ber beutfchen Selber gegen- 
jtanbslos getoorben fei. So gtoeifelsfrei es auch fein mag, 
baß oiele Snbuftrieunternehmungen aus bem Slährungs- 
oerfall in ben oerfeßiebenften Segießungen Rußen ge- 
gogen hoben — ein ©ingehen barauf toürbe gu toeit 
führen —, ebenfo gtoeifelsfrei ift es aber auch, baß bie 
Söirtfchoftstraft ber Snbuftrie oon hcu*c eine 

oiel oiel geringere als bie in ber 93ortriegsgeit 
ift, unb baß man mit bemSgintoeis auf bie fjoße ber 93or- 
triegsfchulben noch längft nicht bie forage entfehieben ßot, 
baß bie Snbuftrie auch fyeute noch bie f^ähigtoit befißt, eine 
fold)e 93elaftung in abfeßbarer 8ßit überhaupt tragen gu 
tönnen.4) 8u bebenteniftboeß babei, baß bie93ortriegs- 
fcßulben gum gut Teil 93etriebstapital toaten, 
baß ßeute nach bem 93erluft bes beutfchen 93oltsoermögens 
aber bie gefamte Snbuftrie fo betriebstapitalarm ift, baß 
fich bie ^robuttion oielerorts in bem Suftanb äußerfter 
©efährbung befinbet, unb baß im 28ege bes ^rebits auf- 
genommenes 93etriebstapital burch bie nötige recht er- 
hebliche 93erginfung feßon eine folcße 93orbelaftung be- 
beutet, baß nur bureß außerorbentlicße Hebung ber 
^robuttions- unb Rbfaßfäßigteit bie 23ertragsoerpflich- 
tungen auch eingehalten toerben tönnen. Ob biefe Riög- 
lichfeit bei ber getingen ftaufftaft bes inneren 32tarttes, 
bie fieß nur gang allmählich heben tann, unb bei bet Ston- 
furrengfurcht bes Ruslanbes, bie immer meßr toäcßft unb 
bem beutfeßen 98ettbetoerb Scßroierigteiten auf Scßtoie- 
rigteiten bereitet, befteßt, bas toirb bie Sutunft leßten. 

©ine ^ebung bet ^probuftion mirb jebenfalls erft 
bann eintreten, toenn bie ^robuftionstoften ber beutfeßen 
Snbuftrie auf ein Riinimum gebrüdt toorben finb. ©ies 
tann jeboeß nießt bureß Scßlagtoorte gefcheßeVt, toie fie bei 

3) Sefjcn: Söas will bet ©owes-93eti^t (Setlinet Serjenädtung 
©tuderei u. ©erlag). 

4) ©ewcrlfcltaftcn unb @acf)Perftänbigengutacl)ten, Serlagsgcfcll- 
fcljaft bes Slllgemeincn ©eut[cl)cn ©ewcrtfcltaftsbunbes. 
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5cn toictfd)aftUd;en Kämpfen ju)ifd;en Sttbeitgebetn unb 
2trt>eitne|)metn jum 6d>aben bes ©anjen f)äuftg gegen 
befferee Sötffen eine ausfddaggebenbe ^iolle fptelen. ®s 
fonn nur gefd)ei)en burc^ organifd>e ®erbefferung 
unferes äßirtfc^aftslebens, bur4 »olle Stusnutpmg 
ied)ntfd)er ^orifdjritte unb burd? roeitere raftlofe 93er- 
befferung ber Sedmü, fomie burd[) reftlofes Smfe^en ber 
Slrbeitsfroft unb ber 2IrbeitsfäI;igfeü pon ber erften bis 
jur lebten ber am 9Birifd)aftsIeben beteiligten ^3erfon. 
Söerben biefe 28ege nid)t befd)ritten, bann mu^ ein anberer 
Saftenausgleid) gefud;t merben, unb ber mufe bann be- 
fielen in ber 5)c>d>l)altung »ber nod) §öl)erfcl)raubung ber 
greife auf bem inneren Siarf't burct) 0d;ut5äöüe für inbu- 
ftrielle ©rjeugniffe. 60 ober fo! ©in befriebigenbes 
©rgebnis fann nur erreic^tu)erbenburd? größeres 
Sparen unb burd) »ermeljrtes Arbeiten, foil 
ber «Stanbarb ber allgemeinen £ebensl)altung 
nid)t getoaltfam nod) mel)r als bisher gebrüdt 
roerben. 9tnb bas gilt es fcI)on besltalb, toeil bie Snbufirie 
über bie if>r aufgelegte ©onberbelaftung hinaus in be- 
träd>tlid)em 23tafje ju ben allgemeinen Saften in fjotm 
»on erl)öt)ten Steuern I)etangejogen merben toirb. 

3m engen 8ufamment>ange mit ben @rörterungen über 
bie Snbuftriebelaftung ftel)t bie forage ber Sacf>Iiefe- 
rungen. S>ie ©utad)ter toiffen es, fo fagt Seutemann: 
„©in 93oIt !ann nid)t mit ©elb jaulen, ©elb ift nur ein 
9Bertmeffer, ein Mittel bes Saufd;oerfeI)rs.“ ©enn 
mürbe fäl)rlid) bie Summe »on 2,5 Sftrb. unb barüber 
hinaus 5>eutfd)Ianb entgegen, b. I>. entmeber bar in ©elb 
ober g!eid)mertigen 93litteln gegart, es liefee fiel) leid)t 
berechnen, mann mir bamit am ©nbe mären, unb biefer 
Seitpuntt läge gar nid>t allgufern. ©in 93olf tann ber- 
artige Summen nur burd) biefenigen Klengen feiner 
S)3robu!tion, bie ben eigenen 93ebarf überfteigen, alfo bie 
es für ben ©jeport mit feinen Sjänben unb Köpfen er- 
arbeitet, leiften, foil feine 28äl)rung nid)t fofort gufammen- 
bred)en. sDesljalb feilen aud) bie Sad)liefetungen an bie 
©läubigerftaaten beibefyalten merben. Sie begießen fid), 
fomeit bas 9?eid) eine ©arantie auf Lieferung ber feft- 
gelegten Klengen übernehmen mufe, auf KohIe,Ko!s, 
93raunloI)Ienbrifetts, Kmmoniaf unb anbere 
Stidftoffproöufte, fomie auf ^arbftoffe. ®ie 
2lbfd)lüffe merben für biefe ©egenftänbe, mie aud) für 
bie fonftigen, für bie bas Keid) eine 93ürgfcl)aft nid)t 
übernimmt, auf freier fommergieller Safis getätigt. ®ie 
Segal)lung erfolgt aus ben obenermälmten 5al)res- 
leiftungen »on 2,5 Klrb. ©olbmarf. fjür bas erfte 5ah» 
hat ©>eutfchlanb bie ihm gemährte Slnleihe in §öhe »on 
800 Kiill. ©olbmart gur 93erfügung gu ftellen, bamit aus 
ihr bie in biefem Salue ausgeführten Sad)lieferungen 
begahlt merben. 

Kun ftellen aber bie Sad)leiftungen für bie be- 
lieferten Sänber in mancher Segiehung eine ftarte Kon- 
furreng bar, fo baf$ fie auch, nach ben bisherigen ©tfahrun- 
gen gu urteilen, taum recht erheblichen Umfang 
annehmen merben. ©s tann baher fchon jeht taum 
überfehen merben, ob fie gu einer merflid)en 93elebung 
bes beutfehen 28irtfd;aftslebens beigutragen in ber Sage 
finb. ©ine ©inengung ber Sachlieferungen ift auch info- 
fern »orgefehen, bafe bie S^hUmgen {)es Keichs, fomeit fie 
ohne ©efährbung ber 28ährung nicht in anbere Sänber 
übertragen merben fönnen, langfriftig auch i» ®eutfcf)- 
lanb bis gu einem gemiffen 93etrage inoeftiert merben 

tonnen, moburch auf oielen ©ebieten ber 98irtfd)aft eine 
itberfrembungsgefahr befteht, burch bie erhebliche beut- 
fd)e 23ermögensteile bauernb in auslänbifche ^änbe über- 
gehen. gait Arbeiter unb Kngeftellte in S)anbel unb 3nbu- 
ftrie ift bas eine gar nicht gu unterfchätjenbe ©efahr. 

2luf bie fonft noch »orgefehene prattifd)e 93ermenbung 
ber Seiftungen S>eutfd)Ianbs eingugehen, mürbe, fo inter- 
effant bie bafür getroffenen 23eftimmungen aud) finb, hi»r 
gu meit führen. 3n gar mancher Segielmng erfcheint es 
fraglich, °b bie 93orfchläge unb geftlegungen aud) mirtlid) 
ohne bie ©efährbung bes ©angen burd)gefül)rt merben 
tonnen. 

Überblicfen mir rüctfchauenb bas ©efagte noch einmal, 
fo bürfte ber allgemeine ©inbruct nur ber fein: 
Schmer, furchtbar ferner ift in jeber Segielmng 
bas, mas man ©»eutfchlanb auferlegt h»!* 
22lenfch »ermag heute fchon gu fagen, ob fid) ber ^3Ian 
auch nur annähernb »ermirflichen lä^t, meil bas Sufam- 
menmirfen aller eingelnen gaftoren unb bie golgen, bie 
möglichermeife entftehen, bis in alle ©ingelheiten noch 
nicht überblictt, gefchmeige benn gahlenmäfpg abgemogen 
merben fönnen. gebeut, ber fid) in bie ^läne im 
eingelnen oertieft, mujg fdjminbeln oor bem, 
mas »on §>eutfd)lanb geforbert mirb unb mas es 
erarbeiten foil. 24nb gmangsläufig mufe eigentlich, fe 
länger man fich mit bem ©utachten unb ben Slusfübrungs- 
beftimmungen befchäftigt, ein immer größerer 3 to eifei 
an ber ©urchführbarteit auftauchen. Itnb es finb beren, 
bie objefti» nach mirtfchflftli^en,nicht etmanach politifd)en 
©efichtspunften mögen, gar nicht menige, für bie bie 
gmeifel ausfcldaggebenb finb. Selbft im Stuslanb erheben 
fich in biefer Sichtung Stimmen, gier fei im Slusgug mit- 
geteilt, mas ber Schmebe S»pf* ©affet über bie ©urd)- 
führbarfeit bes ©utachtens fagt. Kachbem er »on ber Ser- 
nichtung ber beutfehen Qahlungsfraft burch bie fortgefeijten 
llnterbrücfungsmafptahmen unb »on ben Sebenfen, bie 
gegen bie ©eutfchlartb gemährte 2tnleif)e geltenb gemacht 
merben tonnen, gefprochen hat, fährt et fort:Staatsfinan- 
giell betrachtet finb bie 2lnfprücf)e bes ©amesfehen planes 
fo aujgerorbentlid) grofe, ba^ man fie fich als burchführbar 
fchmerlich »orftellen fann. ©in Scheitern bes planes in 
biefem fünfte mürbe fich barin äußern, bafj es fich als un- 
möglich fmrausftellt, überhaupt ein ©leid)gemid)t im 
beutfehen gaushalt mit ben befd)räntten Klitteln, bie bet 
beutfehen Segierung beiaffen merben, gumege gu bringen. 
.... ©ie ©urchführbarfeit bes planes hängt eng 
gufammen mit bem ©rabe ber Kusfaugung, ben 
man als möglich oorausfeht. ©hnP feh» be- 
b entlieh eg er abbrü cf ung besSebensftanbarbsbes 
beutfchenSolfes mirb man feine folchen Summen, 
mie fie im Sad>»erffänöigengufacf)ten »orgefehen finb, 
aus ©eutfchlanb herausholen, ©s ift ein furchtbarer 
Srrtum, fid) »orguftellen, bafj bie gahlungen bes ©ames- 
fchen planes burchgeführt merben tonnten auf Koften ber 
reichen -£eute in ©eutfchlanb ohne eine ernftliche gerab- 
brüdung bes Sebensftanbarbs bes arbeitenben Solfes. 
©as ©rmachen aus biefem Srrtum mirb feh» unangenehm 
merben. 

Kun, bas beutfehe 93oIf hat fich ja aus politifchen 
©rünben gut ©rfüllung bes ©utad)tens »erpflid)tet. 
9Benn je ein ffiort treffenber gemefen ift, bann gilt es in 
ben nächften 50 gahren für bas beutfehe 23olf: Kr- 
beiten, arbeiten! itnb babei hoch nicht »er- 
gmeif ein! 
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©er 9Ronat 2(prU Ijntte müb unfc roarm Den ^ü^üngsfcJjtmmcr 
über i>ie ©egenö ge&edt, Die Säume unb gelber begannen ju 
grünen in itjren frijcfjen unb lebhaften Farben, ber alte 9?t)ein 
äog, längjt non ber Saft bes ©fes befreit, ftolj unb raufcpenb in feinem 
mächtigen Sett non ben einigen Sergen unb gelfen fyet an ben ftoljen 
©omen unb reichen ©täbten, ben ftarten «Scblöffern unb freunblicben 
©ötfern oorüber, burcf) bas fciinne fruchtbare bergifche Sanb, —■ er mar 
fchön unb frieblich, ber fjrühlingsabenb, hoppelt fchnn, meil er auf ben 
grünen Ufern bes hewlichen Sheinftroms lag t 

©ennnd) beutete rings umher gar nieles auf ben Unfrieben, ben bie 
SKenfchen felbft in bie ftiebliche 9latur gebracht hatten, ©rüben über 
bem Shein lugten bie Sürme unb Klärten bes ftart befeftigten Seuh; 
in ben einjelnen ©nrfern fah man häufig ©chmijen aufgeworfen unb 
anbere flüchtige Serteibigungsanftaltcn; felbft bie ©rümmer einjelner 
nerbrannter ober ausgeplünbeter Käufer maten nicht feiten, unb auf 
bem Strom mar bas altgemolmte Seben unb ©reiben bes regen §an- 
bels fehr nerringert. 2luf ben Sanbftrafjen ober in ben Ortfchaftcn nor 
ben Stenten lonnte man häufig ©ruppen non S?riegsleuten fchaucn, 
bie ihre ^elbbinbe jmar als jum taifcrlichcn §eer gehörig bejeichncte, 
bie aber aus aller Herren Sänbcrn gufammengerafft maren, unb bei 
benen Sucht unb Örbnung ein unbetanntes ©ing fchienen. @s mar im 
Sahre 1634, eine fchmere unb böfe Seit für bas Sülich-Scrgifche Sanb! 
Seitfechsgehn ffahren wütete jener nerberbliche S^ricg, bet ©eutfchlanö 
in jmei gro^c Parteien fchieb unb fo niele frembe Jüriegsoöllcr in feine 
©rengen gerufen hatte, bie nun bas Start bes Sanbes ausfogen unb mit 
Slut unb Sranb feine fjluren nerheerten. Such bas fferjogtum SHeoc- 
Serg hatte —• obgleich es fich in bem großen J?ampf giemlich neutral 
hielt — niel gu leiben gehabt, ba es fcfmn früher ein Sanfapfel für bie 
Sntrigen ber proteftantifchen unb tatholifchen ^Partei gemefen mar, bie 
feinem Segentenhaufe harte unb traurige ©cfnctfalsfälle gugegogen 
unb bie Slohlhabenheit bes Sanbes beinahe ncrnichtet hatten, Sm 
Sahre 1609 mar ber letjte §ergog non Sülicfp^leoe-Serg aus bem 
§aufc S?leoe im Schmacbfinn geftorben, unb feine junge fclmne ©attin 
gatobe, geborene Startgräfin non Saben, blieb allein unb ohne feftc 
Stühe. @s hätte eines ftarten 2trmes unb fühlen, flugen Kopfes 
beburft, um bie fchmierigen politifchen Serhältniffe biefer gärenben 
Seit gu meiftern, aber bie lebensluftige, jugenbfptühenbe §ctgogin 
Safobe ging in bem Strubel ber aus ©elb- unb Sänbergier, §af;, 
Steib unb 9?eIigtonsffreitigfeifen entftanbenen Kämpfe unter. Sn 
ihren Sntfchlüffen fchmarifenb unb miberfpruchsnoll, hatte fie fich 
fcblicfglich alle Parteien gu geinben gemacht. Sin bergifcher Slitter, 
ber Starfchall non Schentern, hatte bie Stacht an fich geriffen unb 
lieh bie $crgogin im Schl of; gefangenfeijen; bort fanb man fie eines 
©ages tot tm Sette nor. ©ie ©obesutfache ift niemals aufgeflärt 
morben. ©inige fagen, Schentern habe fie ermürgen laffen, anbere, 
fie fei auf faiferlichen Sefehl enthauptet morben. 

©ies maren bie geitocrhältniffc, in benen unfere ©efefnehte beginnt, 
©ie Sonne barg fich bereits unter bem §origont unb ihre lebten 

Strahlen flammten auf ben raufchenben gluten bes Stromes unb 
röteten bie ©ächcr unb ©ürme ber Stabt, als biefer auf ber alten 
§cerftraf;e, bie non Köln her am jenfeitigen Ufer über bie gäbte bei 
flamm führte, mehrere SRefter nahten, gmei non ihnen maren bie 
©iener ber Soranreitenben, mie ihre mit mancherlei ©epäet belabcnen 
ftarten Stoffe bemiefen, hoch maren fie nollftänbig unb gut bemaffnet, 
eine Stotmenbigfeit, bie butch bie fhmeren Kriegsgeitcn unb bie Ztnfihcr- 
heit auf ben Sanbftrafjcn faft burh gang ©eutfhlanb berbeigeführt mar. 
©er fferren einer mar ein OBann bereits im fpätern Sebensaltcr ftehcnb 
mit fugen ernften Sügen unb tief in einen meiten Scitermantel gehüllt, 
mährenb fein ©efährte im 3lltcr ber hohem gmangiger Sahre ftanb, ein 
nollfommenes Silb männliher Slüte unb Kraft. Seine Kleibung geigte 
ben taiferlihen Kriegsmann, unb nerfhiebene Olbgeicben an ihr, mie bie 
fhmere golbene Kitterfette über ber Stuft, feinen hohem Kang. Keih« 
bunfle Socten,unter bem breitgeränberten mit gebern gegierten §ut her- 

S)ie Lobelie ,.S) a § t o t e au 3" tft im 1844 in einem $)üffeIborfet ^alenbers 
Stbrefebitcö eridjienen. ©ie fdjilbert in tebenbiger ^otm SSerbältniffe unb Totgänge 
mäbrenb be§ 30 jäljr. Krieges, inie fie bamal§ nicht nur am ©djaubtab ber ©rsählung 
— in 2)üffetborf —, fonbern iuie fie allenthalben in ben ©täbten be§ beutfehen 
SaterranbeS fjerrfchfen unb fich ereigneten. S5ie Sitber geichuete Srnno ©üüerfrüb, 
©üffeXborf. ©chriftteitung. • 

oorf allenb, umgaben ein ©eficht, aus bem ein braunes Slugenpaar finnig, 
fülm unb fräftig ins Scben hinausblihte, unb bas im gangen einen 
ftolgen männlichen Slusbrud geigte. @s tonnte für fhön gelten, menig- 
ftens mar es eine jener Shufiognomien, bie bie grauen interefjant 
nennen unb benen fie ftets ben Sorgug geben oor ber tegelvnäfgigen, 
aber in ihrer Kcgelmäfjigfeit oft eintönigen unb meichlihen Schönheit. 
Kiit fräftiger §anb gügelte ber junge Krieger bas feurige Kofe, bas ihn 
trug, unb hielt fiel) feinem ©efafuten gut Seite, im traulichen ©efpräet» 
mit ihm. ©oef) je näher bie Strafte fie nah ber Stabt führte, befto ein- 
ftlbiger mürbe feine Kebe, ein ernftes trübes ©enfen feinen fih feiner 
Seele gu bemächtigen, unb barin oetfinfenb, lieft er achtlos feinem Siet 
bie Sügel unb ftarrte finnenb hinaus in bie gerne, mo fih in grauen 
llmriffen burh bie immer bunfler finfenben Slbenbnebel bie Sinnen 
unb ©ürme oon ©üffclborf geigten. 

2ln ber ältern Kapelle oorüber, bie fih bamals auf bem 28cge gmi- 
fhen S)amm unb Silt erhob, waten bie Keifcnben burch bas Icfttge- 
nannte uralte ©orf gefommen unb nahten fiel) ber Stabt, ©iefe hatte 
ums gahr 1634 bei meitem noch nicht bie Slusbehnung, bie fie heute 
geigt, unb im ©egenfaft ein gtcmlih triegerifhes Slnfeben. 2Bo jeftt bie 
Keuftabt bie Serbinbung mit Silt herftellt, ftanben bagumal nur menige 
etngelne §öfe. 2lm Strom felbft entlang 50g fih ber fürftlihe §of- 
garten, oon einer langen Stauer unb nah ber Siibfeite gu oon ein- 
gelnem gitabellmerf umgeben, bas fo bie gortfeftung ber bereits ums 
gahr 1340 oon ©raf Slbolph VI. oonSerg begonnenen unb oon §ergog 
gohann 9öilhelm unb SSolfgang 2Bilhclm oermehrten leihten Sefefti- 
gungsmerte ber Stabt bilbetc. ©er ©ingang bagu nah biefer Seite, 
bas Sorget Sor (Sergerporg), mar eine nicht unbebcutenbc Ser- 
teibigungsftellung nah biefer Sichtung. Som Sergcr ©or hct Jög 
fih bie alte Stabtmauer entlang bie norböftlichc Seite bes Karlplaftes, 
mo fih am Susgang ber glinget Strafte bas glinger ©er öffnete, nah 
ber Katinger ipforte unb enbete hie^ am Khcini f° Seeing ber 
Stabt bifbenb, ftreefenmeife mit SSällen unb Sruftmehren oerftärtt 
ober oon tiefen ©räben gefhüftt. ©as Shloft felbft mit feinen gmei 
©ürmen, bem Sambertusturm, bem Kats- unb fpuloerturm bliette über 
bie meift niebrigen ©äcber ber Käufer hinmeg. 

„3hr feib in ©ebanten, Obrift,“ jagte enblih ber ältere ber Keiter, 
feinen jungen ©efährten barin ftörenb. „Schaut hin, bort fteht bie 
^Pforte noh offen, unb mir finb enblih am Siel unferes langen Kittes, 
ber ber Stühfeliglciten nicht menige hatte. SBaluhaftig, cs tat not, 
baft ich einen Kriegsmann mie ©uh gur Seite hatte, ba mohi leihtüh 
bie Bäuerliche Sotfhaft fonft unbeftellt geblieben märe.“ 

©er Sngerebete fuhr aus feinen ©räumen, ftredte bie Sjanb nah ben 
buntlen OBaffen bes ©ores unb fagte ernfi: „Sh weift niht, mie es 
tommt, §ctr oon Sectcnborf, aber je mehr ih wih biefen Slaucrn 
nähere, ein befto brücBenberes ©efühl mill mief) be\d)leid)en unb frampft 
mir bas §erg gufammen. ©inen böfen ©influft übt biefe Stabt auf bas 
ScfncBfal unferes Kaufes, bem fie fhon eine fhmere SBunbe gefhlagen. 
9Banh bittere ©rinnerung ermattet mich h<cr; bas fuhr mir fo burh ben 
Sinn unb ftimmte mich gum Kah&enBen. Sh habe ihn niht gern über- 
nommen, biefen Sluftrag Baiferliher OBajcftät, boh, mein ih, ift nah 
ber blutigen ©at gu ©get im Often bes Keihs menig ©hre oor ber §anb 
gu holen, unb ih ging jenen Umtrieben gern aus bem SBcge t“ 

„Shr feib ein Olnhänger bes grieblänbers, unb miftbilligt ben Urteils- 
fptuch Baiferliher OBajeftät?“ frug ber ältere Kelter fharf. 

„Keinesmcgs, Dert Keihshoftat,“ entgegnete mit einem halben 
Spott ber Offigier. „Sh* miftt fehr mol)!, baft mein S)etg unb mein 2lmt 
gut Baiferlih finb, unb bas fhon gar oft erprobt haben. Slbcr ih haffe, 
grabe herausSefagt, ben SBeuhelmorb, unb Bann mth mit folher ©at 
nicht befreunben. ©oh laftt uns niht ftreiten über bas ©cfhehenc. 
Seht, ba finb mir am ©or, unb bas gatlgatter ift bereits herabgelaffcn. 
fjolla, Kurt, rufe ben JOäcbtern unb forbere ©inlaft für uns.“ 

©er ©iener bes Offigiers, ein bejahrter SBann, ritt oor gegen bas 
©or unb pcrlangte bie Öffnung. Sofort etjdnenen einige Solbatcn 
unb frugen nah ‘Stanb unb Kamen ber ©inlaftbegehrcnben, bie ihnen 
ber Knappe als ben Bäuerlichen Keihshoftat oon Sectcnborf unb ben 
Obriften ©raf ‘ph'i'PP non ©erolbftein nannte, bie mit Baiferliher 
Kotfhaft gu Sr. gürftlihen ©naben bem fjergog einritten, unb nah 
Burger gögerung mürbe bas fhmere ©ittermerB gut Seite gefhöben. 
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©er 3?eid)gI)ofrat ritt in bas Sor; inbem aber bet junge ©raf ii)m folgen 
moltte, freute fein Kofo unb ftiirjte, als bet Stciter cs fpornte, in bie 
Kruppe, ©raf ^ptnüpp rif) es jebocl) mächtig empor, „©in böfesOmcn 
für unfern ©inritt, mein Sllter,“ fagte er läcf>elnb ju feinem ©iener. 
„SBollte ©ott, gnäbiger §err, 31)r glaubtet baran unb teertet um,“ 
bemcrftc bet ©reis, ficf) treujenb; ber Kitter aber, bem Koffe 
bie oollen «Sporen gebenb, erwiberte: „Sitter ©räumet, fal>ft bu je 
einen ©erolbftcin auf feinem 3Bege fcfjon umteljrcn?“ unb mit einem 
mächtigen Sprung fe^te er in ben ©ortoeg un& war fealt» wieber an ber 
Seite feines ©efätnten. 

©as ©untel bes Slbenbs war unterbes gänglicf) bercingebroctjen, unb 
aus ben Raufern jur Seite ftraplte Sicbtfcpimmer, als bie Keifenben burep 
bie Scrger Straffe ritten. Srgenbein ©reignis febien bie Seoölterung 
aufguregen, Kinber unb grauen ftanben ängftlicb an ben Haustüren, 
Slänner eilten mitrafebem Schritt an ben Keitern oorüber bem Kiartt- 
plab 3U, von bem, je näher fie ihm tarnen, ein großer £ävm entgegen- 
tlang. Schon am ©ingang ber Kiar£tftra|e befanben fie ficb in einem 
©ebränge, baf; ihre ^Pferbe nur Schritt für Schritt oorwärts tonnten, 
unb an ber ©de bes Ktarftes überbauten fie ein bewegtes wirres Silb. 
— ©er SKarttplai) bot bamals eine weit anbere Slnficht benn heutju- 
tage. Swar ftanb bas grofee Kathaus fchon, hoch war fein äiufjeres 
bebeutenb oeränbert unb burch eine hob« überbachte 23ortreppc am 
©ingang unb (mljerne fallen ju beiben Seiten oerunftaltet. 3hm jur 
Keihten erhob ficb bie alte SJleifchhalle, an bie beim ©rbfolgeftreit am 
5. unb 6. Slpril 1609 bie Kommifjaricn ihre SSefibnabmepaiente an- 
fchlugen. Kur cinselne §äufet finb cs, bie jebt noch ftehen aus jener 
3cit, unter biefen bas ©aftbaus ju ben brei Keicbsfronen, bas fchon 
bamals eine oielbefuchte Verberge war. ©aneben öffnete fid) ein Sacf- 
gäjjcbcn jwifchen ben Läuferreihen Siemlich niebrige unb fclüecbt ge- 
baute Läufer fchloffen ben übrigen Seil bes Klartts ein. 

©injelne Kien- unb iflechfacteln erhellten biefen Schauplab unb oor 
bem Katbaus brannte eine grobe Seertufe unb warf ihren glammen- 
fchein über bie Köpfe ber brängenben Soltsmenge, mit ber ber Ktartt 
faft ganj gefüllt war. Kur oor bem Kathaus war ein offener ^Plab, 
benn bort hielten an swan^ig fpanifcfw Keiter unb ihre blanten Klaffen 
unb wilben bärtigen ©efichter fcheuct>ten bas Kolt ^urüct, bas aus ber 
fferne nach ihnen brohte unb fchimpftc. 3t;r Rührer aber, oom Kferb 
geftiegen, ftanb an ber Srcppe bes Kathaufes in heftigem SBortwechfel 
mit einigen ftattlicf) getleibetcn Sürgetn, bie ihre filbernen Lalstctten 
als KJitglicber bes Kates ber Stabt beäeidmcten. 

„©reitaufenb Seufel fahren Such in bie fjälfe, oermalebeites Sürger- 
pact,“ fchnob ber Solbat, ein bereits bejahrter Klann, mit wilben 
grimmigen Bügen; „meint Sin. öafe wir ©urer Schäbigteit wegen 
oerhungern wollen? fjür bie Solbatcn ift bas Sanb, unb ich frage ©ucf> 
im Kamen bes ©enetals junt lehtenmal, wollt 3hr jahlen unb bie 
Siefcrung leiften ober nicht?“ -— 

„Sh* habt unfre Kntwort bereits oernommen, §crt Lauptmann,“ 
entgegnete ihm unerfchrocten ber jüngfte ber amoefenöen Katsfchöffcn, 
„Se. f^ürftliche ©naben ber L**3»g finb mit ber ©rtlärung bes Kates 
einoerftanben unb bie Sürgcrfchaft ift ber unerhörten ißlactereien unb 
Kontributionen einer Solbatesta mübe, bie fich unfre Sefchüijer unb 
Bcrbünbete nennt, bie aber weit ärger im Sanbe häuft, als bie grim- 
migften ffeinbe tun tonnten, ©ort hängt ber Sefchlufj bes Kats jur 
öffentlichen Kunömaclmng, baf; fein Sürger mebt unter irgenbeinem 
Sorwanb ©elb oon fiep erpreffen laffe, noch irgenbeine Lieferung 
mache ohne Sejahlung. Unb öamit habt 3f)r unfere lepto Slntwort.“ 

©er fpanifche Luuptmann fnirfepte mit ben Bäpnen unb rollte wilb 
bie Slugen. „Sütgetlein, Bürgerlein,“ feptie er, „icp tenne biep wopl. 
©u bift aus einer Berrätcrfamilie unb felbft ein Beträtet, benn bu 
ftepft im fepwebifepen unb branbenburgifepen Selb. 3um ©eufel mit 
©utem SBifcp, ben 3pr ba an bie Pforte angefcplagen. Sept per, wie 
icp bamit umgepe, unb heiliges Kreu^l pabt Spr bis morgen um bieje 
Stunbe niept bem Sefepl bes ©enerals gewillfaprtet, günben wir ©uep 
bas Keft über ben Köpfen an.“ ©amit fepeitt er näper gut Bforte unb 
ftreette feine fjauft aus, um ben Knfcplag bes Slltrates freep perabgu- 
reipen; aber epe er cs tun tonnte, war bet Scpöffe, ben er foeben ge- 
fcpmäpt, öagwifepengefprungen unb feine Lanb ftiep ben Krieger tüpn 
gurüd, ba^ er weithin taumelte. 

„Küprt es niept an, Ktenfcp,“ feprie bet junge ffiann, „ober icp will 
©uep geigen, baß ©üffelborfs Bürger als Klänner ipr Kecpt gu wapren 
wiffen! 28as Spr auf miep fcpeltet, bas lügt 3pr in ben Bart, unb 3pr 
folltet mir Kebe bafür ftepen, wenn Spr niept als truntener Scpuft 
längft betannt wäret in ber Stabt.“ 

Sn tüpner, fräftiger Loltung ftanb ber junge Bürger oor bem ©r- 
grimmten unb bie anbern unb ältern Klitglieber bes Kats brängten 
fiep ängftlicp hinter ipm, wäprenb bas Bolf ipm aus ber fternc Beifall 
rief; ber fpanifepe Luuptmann aber, als er fid) aufgerafft, riß wilb fein 
Scpwert aus ber Sd)cibe unb ftürgte auf ben ltnerfdwodenen gu. 
„Kimm bas, junger Lunb, unb fapre gut LöH« ■“ Seine Klaffe war 
gepöben gum gewaltigen Liebe, noep epe ber ©egner gum Scpup feine 
Klepr giepen tonnte, — ein Scprci ber Klenge erfcpoll — aber in bem- 
felben Slugenblid würbe bem Klütenben bie Klaffe aus ber Lanb gc- 
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fcplagcn unb einige träftige Stöße mit bem Scpwerttnauf in ben Kaden 
warfen ipn gut Seite. Bwifcpen ben Streitenbcn pielt ©raf ©erolb- 
ftein unb bei ipm ber Keicpspofrat, ein großes ^Pergament mit fcpweren 
Klacpsfiegeln in bie Lbpe ftredenb, 

„Trieben, im Kamen taiferlicper Klajeftät!“ rief biefer mit lauter 
Stimme. „Liet ift bas Ktanifeft, bas ben Bürgern Scpup unb Scpirm 
ipres ©igentums fiepert unb allen taiferlicpcn Kriegsoöltern bei fcpwerer 
Strafe bcfieplt, fiep rupig gu palten in greunbeslanb unb unter teinem 
Borwanb ©tgeffe gu begeben!“ 

„Klbert Ktonpeim!“ jagte unterbes ber Offigier, fiep oom Koß 
gu bem Befcpüpten nicberbeugenb unb ipm petglicp bie Lanb reiepenb: 
„Scpau, pätte icp biep boep taum gurüdgeteprt geglaubt in beine Bater- 
ftabt! Klaprpaftig icp jepc, bu paft bie alte llnerfcprodenpeit bes Stu- 
benten bewaprt, unb perglicp freut es miep, einem greunb in biefer 
Stabt ben tleinen ©ienft geleiftet gu paben.“ 

„Sage, einen großen, ippilipp,“ erwiberte perglicp ber junge Scpöffe, 
bie bargebotene Lanb jcpüttelnö; „bei ©ott, ber Scpurtc überfiel miep, 
ep icp’s baepte, unb bu paft mir bas Leben gerettet, ©oep (iep bapin, 
er fepeint fiep noep niept gur Küpe begeben gu wollen.“ — 

©er Oberft wanbte fiep oon bem gteunöe gur anbern Seite unb er- 
blidte feinen Begleiter im lebhaften Sßortwecpfel mit bem ligiftifepen 
Lauptmann, ber, auf ben Beiftanb feiner ipn umgebenben Keiter 
poepenb, niept weiepen wollte, unb bas taiferlicpe Klanbat als ungültig 
unb falfcp oerpöpnte. 

„Sept ©uep oor, was Spr tut, Steunb i“ fagte ber Keicpspofrat, „icp 
pabe gmg unb ©ewalt, Klarcbeurs wie ©uep auftnüpfen gu laffen opne 
Kriegsurteil, unb Spr tätet baper beffer, bie Stabt gu räumen. Klas 
©uren ©eneral betrifft, jo ftept taiferlicpe Ktajeftät boep wopl über ipm, 
unb icp werbe ein ernftes Klort mit ipm fpreepen im Kamen feines 
Kionarcpen für bie ©rgeffe, bie er feinen itntergebenen gegen unfere 
Berbünbeten erlaubt pat.“ 

„Klacpt ©uep niept unnüße Klorte, Lerr Keicpspofrat,“ unterbrach 
ipn fein Begleiter. „Ktit Leuten biefes Scplages oerfäprt man turg. 
Uebrigcns tenn icp ben grauen Burfcpen, ber felbft für £)olts Scpanb- 
banbe gu fcplecpt war unb ausgefioßen würbe. Knb bei meinem Slpn, 
icp meine, ber Bube tennt miep auep oon bem ©entgeiepen per über 
fein ©efiept!" Ser fpanifepe Lauptmann wenbete fiep gegen ben Offi- 
gier unb bie Köte ber Klut färbte aufs neue fein Kntliß, bas burep eine 
über Stirn unb Sluge laufenbe Karbe noep abfepredenber würbe. „Sie 
i]3eft über biep, bartlofer gtmt, baß bu mir überall in ben Kleg trittft,“ 
feprie er. „Labe was bu willft, unb ben Lopn für bie Klagbeburger 
Scpmarre!“ Bei biefen Worten fiel et mit bem ©egen aus naep ber 
unbejepüßten Bruft bes ©rafen. ©oep beffen ©ewanbtpcit rettete ipn, 
benn inbem er fein Koß gur Seite warf, ftreiftc bas blaute ©ifen nur 
feinen fcpweren Keiterftiefcl unb traf einen Bürgersmann, — einen 
armen Ktollemoebcr, ber neugierig fiep biept pingugebrängt, — unb 
warf biefen blutenb gu Beben, ©in allgemeiner Seprei ber Klenge er- 
tönte beim Slnblid ber $at. „Klorb, Klorb!—Srucp bes Stabtfriebcns t“ 
fcpoll es entfeßt aus punbert Kcplcn, unb übet ben Lärm pinweg tönte 
bie träftige Stimme bes ©rafen: „Kepmt ben Klörber feft! — paltet 
ipn auf, wadere Bürger!“ wäprenb er felbft oom Koß fprang. Ber- 
geblid; tummelten bie fpanifepen Keiter ipre Bferbe in bie Boltsmenge 
unb brauchten felbft ipre Klaffen. K3ie ein entfeffelter Löwe braep bie 
Klenge bie Scpranten ber f^urept, bie fie fo lange jebem Übermut ber 
Solbaten preisgegeben; in wenig Slugenbliden waren bie Keiter oon 
ben Bfe*6en geriffen, gu Boben geworfen, unb Büffe unb Scpläge 
oon träftigen Bürgerfäuften pagelten auf fie perab unb oergalten bie 
langen Quälereien. Kur ber Säter felbft fepien ein befferes Scpidfal 
gu paben. Bon pertulifeper Kraft troß feines Slltcrs, patte er mit einem 
Kud ben jungen Scpöffen abgefcpüttelt, ber fiep auf ipn warf, unb braep 
fiep, fein eingig Leil in ber glucpt ertennenb, mit wütenben Scplägen 
Bapn burep bie gutüdweiepenbe Klenge unb ftürgte atemlos um bie 
Klarttede, über ben Burgplaß bem Scploffe gu. ©oep pier waten bie 
Brüden Pereits aufgegogen, unb bie pergoglicpen ©rabanten patten 
ben ftrengften Bcfepl, naep Sonnenuntergang opne ausbrüdliepe ®r- 
laubnis niemanb mepr cingulaffen. So eilte ber ©epeßte fort, oom 
Scpredcn übermannt, am ©raben entlang, ber bas Scploß naep bem 
Burgplaß gu umgab, burep bie Krämerftraße, oielleicpt oon bem ©e- 
öanten getrieben, Pas Kftjl einer Kirche o&et eines Kloffets ober ben 
«jscpuß ber Swrwacpen gu gewinnen, unb pinter ipm brein mit Stangen 
unb SBeprcn bewaffnet bie Klenge, tobenb unb fcpreienb, ooran ber 
Schöffe Klonpeim unb fein fpreunb. ©ie Sölbncr am Scploßtor traten 
in bie löaffen bei bem gewaltigen unertlärlicpen Lärmen, wäprenb bie 
Sflammen weniger pocpgefcpwungener f?adein aus ber Klenge nur in 
büftern ümriffen bie ©eftalt unb ben Kleg bes fjlücptenben ertennen 
ließen. 

üm bie alte Lambertusürcpe bepnte fiep bamals ber Begräbnisplaß 
mit Bäumen unb ©entfteinen befeßt, ©urep ein ©äßepen, bas oom 
Burgplaß naep bem Kircppof füprte, patte bereits ein Läufen ber Ber- 
folger ipn erreiept, unb fo eilte, oon biefer Seite abgef^nitten, ber 
Bcrfolgte an ber Kircpe unb bem ^puloerturm oorüber naep ber Klauet 
pin. Li«*, am ©nbc bes freien iplaßes, erpob fiep biept an ber Stabt- 
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mauet, öie jetne ©runömaucr bilöcte, ein buntles, ^roeijtöctiges Sjaus 
pon a(tertürn(ic()em, büfterem Stnfetjn. Sie ^enitecläben lüaten auf 
ben Seiten nad) ber Sttaöe ju Derfcf)[pffen, bas ©an^e f)atte ein finfteres, 
trauriges äiufjere unb feijien unbetPoijnt ju fein. Sis ju biefem §au(e 
mar ber fpanifcj)e ^auptmann gelangt, als if>m bie wertere fflucf>t auf 
allen Seiten pon ber (>erbeiftrpmenben Spltsmenge perfperrt »ar. 
®PCI) feinen er l;ier betannt ju fein unb Rettung gu hoffen, benn eilig 
ftiirjte er bie jur Pforte füf)renben Stufen hinauf, unb feine SJauft- 
fdjläge bannerten gegen bie petfcl)loffene Cür, tt»äi)renb er wilb nacl) 
feinen Serfelgern umblicfte unb broljenb feine ffiaffe gegen fie fclwang. 

Slber ef)e nocl> irgenb ein Seityen im §aufe pon bem 5)afein bet 2?c- 
tPol)ner jeugte, ober bie Pforte fiel) )einigenb öffnete, brängten bie 
tjellen Raufen bes lärmenben 93olfcs oon allen Seiten herbei. 93er- 
»ünfefjungen fd)allten 
aus l)unbert Stellen, 
Stangen unb fflam- 
berge l)oben ficf>, gäufte 
mit Steinen betpaffnet 
— aber toie bie SHeute 
ber §unbe ben perrpun- 
beten Säger umfte^t, 
tlaffenb unb Ijeulenb, 
boeb in weitem Kreis, 
io aucl) bie 9Kcnge, 
obfd)on es nicht fjurcf)! 
fcl>ien por ber öroljen- 
ben SBaffe bes fjlöcliti- 
gen, was fie äurüct- 
ityeutyte. ©in anberes 
unfjeimlicjteres ©efül)l 
feinen bie SSorberften 
äurüctjubrängcn unb 
\tyeu umftanben fie im 
Sfalbtreis il;t Opfer, 
n>äl)renb burcl; bie 
9!lengc pon SJlunb ju 
Stlunb bas gluftern 
ging: ©as ift bas §aus 
bes SKeifter fieon^atb, 
besaltenSBalmtpiljigen, 
pon bem man fp felt- 
jame ©efcl)icl)ten er- 
jäljIU — ©er 9Uörber 
ift pertraut mit if>m, 
unb aus bem §aufc foil 
eine l)eimlicf)e Pforte 
Sum Strome führen!! 
— galtet ifm auf, ebler 
fitter, lafjt itm nicf)t in 
bas §aus, fonft ift er 
enttPifcfyt! — ©er leis- 
tete 8uruf galt bem 
Obriften, bet ficf> 25af)n 
gemacht in ben Kreis; 
nityt ofute Saubern roar 
if)mfeingteunb gefolgt. 
„©rgebt ©ucl;. Haupt- 
mann Slatterbacl), 3t« 
(eib uniet ©cf angener t“ 

,,9Iocf) nicfit, fo lange 
id) eine 9Baffe [;abe!“ 
unb feine Klinge treuste ’jity mit ber bes ©rafen, ipälirenb feine Sinfe 
noef» immer bie Perfcfjloffene ipforte ju öffnen fud)te. Sugleicf) erfcljoll 
ber laute 9tuf: ,,©ie Scf)arrPacl)t! ^pla^ für bie 9Bad)t!'‘ unb einen 
©erichtsfchöffen an ber Spitjc iebritt eilig bie 93ürgern)acl)e gerbet 
burd) ben ©ang, ben if>r bas Soll öffnete. 

„lim ©ott, Kollega,“ fagte ber Schöffe, ein alter 3Hann mit grauen 
Haaren, „toas ift bies micber ein böfer $ag für bie atme geplagte Stabt! 
3Bir werben uns bas Kriegsoolf nod> arger auf ben Hals sieben benn 
jupor, unb Se. fürftlidje ©naben werben uns pollenbs bie Sd)ulb bei- 
meffen.“ 

„Seib niciit angftlid;, Herr ©reper“,1) entgegnete itnn ber junge 
92ionl)eim, „es finb faifeclicf;e Kommiffatien angetommen mit einem 
Sd)ut;brief, unb finb wir benn JSemmcn, um IKotb unb $otfd)lag un- 
geftraft in unfern IHauetn poUfütitcn ju laffen? — Übt alfo unbeforgt 
@uer ^mt unb nef>mt ben 93erbred)cr feft. Sef)t, mein greunb I)at it)n 
eben entwaffnet!“ 

©ies war gefd)et>en. ©et mutige Offner batte ben grimmig fi<b 
IBebtenbeu am Kragen gefafst, wäbrenb bie Solbaten ber IBache ibm 

. i) Softer S)ret;er toar einer ber ber §erxogin Safobe am meiften ergebenen 9läte 
unb tour be anfangs bei ifjrem ^rosefe, boeb nur für furae Seit, gefänglicb mit ein» 
geaogen 

X/41 

Eräftig beiftanben unb ben ©pbenben feftbielten, um ibn ju binben. 
gugteicb legte ber alte Schöffe feinen weiten Slmtsftab auf ibn: „3m 
9iamen bes States biefet Stabt perbafte icb ©ueb wegen Sotfcblag!“ 

©in leifer Scbrei unterbrad; feinen Sprud). 2lls fie aufbiidten, war 
bie ‘Pforte bes Haufes geöffnet unb auf ber oberften Stufe ftanb eine 
bobe grauengeftalt, tief in jebwarge ©ewänber unb biebte Schleier ge- 
hüllt, wäbrenb hinter ihr eine bejahrte ©ienerin bie £ampe trug. 

„2Bas gebt bier por, was bebeutet ber Särm?“ fagte bie febwatge 
©ame mit jugenblicb lieblicher Stimme, aber einem fremblänbifcben 
SlEgent. „Sprecht, Signoris, ift ein llnglüc! gefebeben, unb warum 
pocht man fo ungeftüm an unfer Haus? — 28as habt 3br mit bem 
SKanne ba por, tut ihm nichts gulcibe, ich tenne ihn!“ 

„®s ift ein 931orb porgefallen, ©ame,“ fagte ber alte Schöffe raub, 
„unb biefer hier ift bet 
©äter, ber fid) gu ©urer 
SBobnung geflüchtet. 
Stört bie ©ered)tigtcit 
nicht, unb wahrt lieber 
©uer Haus, in bem ber 
©öfewiebt greunbe gu 
haben febeintt“ 

®r gab ein Seichen, 
ben ©efangenen fort- 
gufübren, boeb bie 
grembe eilte fcbnell bie 
Stufen herab unb fajgte 
bie Hanb bes ©reifes. 
„Sch flehe ®ud>, gebt 
ihn frei. ®r ift bet ein- 
gige, ben mein armer 
©rogpater tennt aus 
feiner jungen Seit, unb 
gewifj bat er bie ©at 
nicht mit 2Billen POII- 

braebt. Sich, es ift fp 
entfet;Iicb, Slut gu per- 
giegen, ba^ febon ber 
©ebante allein feine 
ärgfte Strafe fein mufj. 
Sagt ihn fliehen, Sig- 
nor, lafgt ihn fliehen, 
unb ich gelobe ber beili- 
gcnSlabonnaein f cb we- 
res 2Beibgefcbenf t“ Sei 
biefen Illorten hatte fie 
ben unburebfiebtigen 
febwargen Schleier gu- 
rüctgefcblagenunb ftanb 
in flcbenber Stellung 
oor bem alten ©eriebts- 
berrn. 

©och einen entfet)- 
licben ©inbrud fd)ien 
biefe Scwegung auf 
ben ©reis unb noch 
manche ber Ümfteben- 
ben gu machen. 211s 
hätte er einen ©eift ge- 
febn, fo taumelte er 
fcbnell gurüd, mit weit 
porgeftredten Hänben 

ftammelnb: „Seim heiligen Slpollinatius, bem Scbutjpatron unferer 
Stabt! ©eben bie ©räber in ber ScbubbctrenEitche ihre ©oten 
gurüd? — ©as ift meine Hergogin aber ihr ©eift!“ unb alle Seute um- 
her wiebcrbolten es ficb beEreugenb, unb wie ein Sauffeuct ging es 
bureb bie Stenge: ,,©as ift ber ©eift, bas ift ber ©eift ber Hergogin 
gaEobe!“ ©ie gurchtfamften wanbten ficb gur eiligen glucbt, unb 
bie anbern brängten weit, weit gurüd nach bem Kirchhof unb flauten 
mit banger Scheu auf bie ©rfebeinung. 

2lucb bet Obrift ftarrte mit unocrwanbten Süden auf bie grembe; 
boeb nicht in gutd)t, wie bas Soll umher, pielmeh* fd)ien feine 2tugen 
eine lebhafte Sewunbetung gu fcffcln unb eine tiefe ©rtegung fich 
feines Snnern gu bemeiftern. ltnb wol;! oerbiente biefes 2lntlih folche 
Sewunberung, bas pon bem Schleier umwallt wie Slütenfdmee aus 
bunller Sacht noch immer halb flobenb, halb oerwunbert übet bas 
fonberbate Senebmen auf ben Schöffen blidte. Hellbraune £otfen 
umgaben ©efid)t unb Hals, beten garbe wie gartet 9?ofenhaud> war; 
braune gtofje ^ugen gaben feinen eblen bebeutungsoollen 2ilienen 
einen gang eigentümlichen ©haralter oon ©eift unb ©efühl, oon feftem 
Sinne unb Sanftmut, unb hoch lag wicber um Stirn unb 21tunb jener 
unbefchrcibüche aber ausbrudsoolle 3ug, ben bas fernere Seelen- 
leiben im Seben ergeugt, ber, oft auch fd)on angeboren, ein fchwärme- 
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rifles Snteteffe cnocctt; bcr 9I5unb felb[t war voll unb fcf>ßn; ber 
ganje untere, fejt unb träftig gebilbete Ceil bes lieblichen ©ejicbts 
beutete auf einen cntfcljloffenen unb willensfräftigen ©eift. $6 war 
eines jener ©eficfjter, gehoben burcl) eine lwl>e ftolse ©eftalt bes Selbes, 
bas man nur einmal ju fel>en braucht, um es nie ju pergeffen, um 
für immer bas leblmftefte Sntereffe, wenn nicht anbere ©efüljic, if>m 
äu weiten. 

„SBerter §err,“ fagte bic grernbe enblicl), unb eine buntle ©lut ber 
33erlegenl)eit überjog it)ren §als unb i^r ©eficljt —• „icf> weifj mir 
®uer SBefen nicf)t ju beuten, ©preefjt, wollt 3f)r meine 93ittc erfüllen?“ 

©er alte Schöffe febritt langfam auf fie ju, noch immer bie Slugen 
ftarr auf fie gerietet. „Sin icl) im 6cl;laf, ober finb oierjig gal>rc nur 
ein Sraum für mict) gewefen,“ murmelte er äwcifelfjaft. ,,©s finb ilue 
3üge, —• felbft ber 2bn iljrer Stimme —- unb boef), boef), es ift niefu 
mbglicf), es ift ein Sufall, ber meine alten 9lugen getäu}d)t ^at. — 
Sergebt, ©ame, —■ aber ®uer Slnblict weett in meinem alten §erjen 
— unb wie icl) jel)e aucl) in manchem anbern uml)er ein Slngcbenten, 
bas beffer fd)iafen bliebe in tiefer Sergeffcnf)eit!“ — ®r fafete il>rc 
§anbe unb bliette il)r in bas grofoe buntle Sluge, — poll Scbmerjcn 
bitterer Srinnerung; bas ©aäwifcfjentreten feines jungen ttollegen 
befreite bie gtembe aus if)rcr ffierlegenl)eit. „Serubigt Sud), §err 
©reper,“ fagte S?lpnf)eim flüfternb $u biefem — „es ift ein felifam 
Spiel ber 9Tatur, bas mir nic()t unbetannt war, bas aber beffer in biefer 
Stabt oetbeimlicbtbleibt; bic gtembe ift bie Sntelin bes altenSetmliarb.“ 

„®etäeil)t bas Senef)men meines greunbes, Signora,“ wanbte er 
fiep 3u biefer, „unb port meine Sitte, ®ucp jurüct in bas §aus 311 be- 
geben. ©er SKann, ber noep immer 311 Suren güfjen liegt, ift bem 
2ltm bet ©ereeptigteit perfallen unb Sures SKitleibs niept wert l“ 

„O, Spr pier bei biefer fcprectlicpen Sjene, Signor Slonpeim,“ fagte 
bie ©ame, erfreut, ben Scpui; eines Sefannten neben fiep 3U fepn, unb 
reiepte ipm bie fjanb. gjtt gucp, ftept mir bei, ben Scann 3U retten 
por biefer tobenben Slcnge. Sept, mit wetepen bropenben Stielen fie 
uns betraepten.“ 

„ Scplagt Sucrn Scpleier oor bas fepöne Slntlip,“ f lüfterte ber Sijentiat, 
„Spr wifet, Signora, wie bringenb es ®ucp ®ucr ©rof;pater geboten pat t“ 

„Sepmt mein Sitterwort, cble ©ame," fagte pinäutretenb ber öbrift, 
„baf; bem Scpurfen ©ures gütworts willen niepts gefepepen foil, benn 
was bas Urteil unb 9?ecpt biefer Stabt befagt,* icp felbft will ipn fepüpen.“ 

®ic §anb ber gremben patte fepon ben Scpleier gepöben, als ber 
©raf fie anrebete. Spr Slntlip wenbete fiep naep ipm unb ber Slid 
tprer pollen großen 9lugen traf bie feinen unb rupte einen Slugenblid 
ausbrudsootl auf feiner männtiep eblen ©eftalt. ©ann neigte fie leiept 
bas §aupt, wie 3um ©ant für bas Serfprecpcn, püllte fiep in ben weiten 
bunllcn glor unb reiepte bem jungen Sijentiaten bie §anb, ber fie epr- 
erbietig jur ipforte bes Kaufes geleitete unb biefe pinter ipr fcplof;.— 

98te ein fcpwerer Sltemjug löfte es fiep pon bcrSruft ber Slengc beim 
Serfcpwinben ber ©ame. ©raf Spilipp unb ber alte ©oftor ©reper 
ftarrten noep immer auf bie Sforte, bic fiep pinter ipr gejcploffen, bis 
ber Sijentiat wieber in ben Streis trat unb feine Slnrebe fie 3ur näep- 
ften ipftiept auftief. Son 3Kinute 311 Siinute war ber Solfspaufe an- 
gewaepfen unb über ber Scenge lag es jept wie ein bumpfes braufenbes 
©emurmel, inbem jeber mit feinem Säcpften noep palb flüfternb oon 
bemfeltfamen©aswifepentreten berSewopncrin jenesgepcimnisoollcn 
§aufes fpraep. ^etjoglicpe öabanten unb ©iener patten fiep unterbcs 
in ben ^teis gebrängt, 3U ertunben, was ber Sluflauf 3U bebeuten ge- 
pabt unb wie er fiep löfen würbe, mit ipnen auep ber Sjauptmann ber 
Sürger-^ompagnie, Swalb S^umpftpoff. SÖäptcnb ©ottor ©reper 
bem persoglicpen Seutnant Speus giting ben §ergang bet Sacpe jut 
Seriepterftattung an Se. ©naben mitteilte, übergab fein jüngerer 
Kollege ben ©efangenen bem Sürgerpauptmann unb befapl, ipn fiepet 
unb wopl oerwaprt oor bem bropenben Soll naep bem Stabtgefängnis 
am Spcintor 3U bringen unb bort feftem ©ewaprfam 3U übergeben, 
©ies gefepap, unb btopenb unb fcpcltcnb begleitete ber größere ©eil 
bes SolBes ben Sug ber Stabtfolbaten, bic in iprer Slitte ben finfter 
unb gtollenb blidenben gebunbenen Sfauptmann füprten; ber anbere 
©eil perlief fiep halb pon bem Slap, ba eben in ber napen Kreusperren- 
tirepe bie ©lode 3Ut Slbenbanbacpt läutete, unb nur wenige einseine 
©ruppen blieben noep auf bem Kitcppof unb um bic Sambertustircpe 
per jurüd. 

©en taiferlicpen Offizier patte jemanb am Slermcl ge3ogen, wäprenb 
bas Solt fiep oetlief, unb als er fiep umwanbte, ertannte ber junge ©raf 
bie alte ©icnerin, bie ootpin ber polben ©rfcpcinung aus bem finftern 
fiaufe gefolgt war, unb bie er nur flüeptig gefepaut patte, „©bler §err, 
feib Spr’s wirtlicp, ober täufepen miep meine alten 5lugen?“ fagte bic 
alte grau, „gwölf gapre finb 3war eine lange Seit, bie mir übel mit- 
gefpielt pat, aber bie alte Steinbergerin würbe ipr fepmuefes gunler- 
Icin niept pergeffen, bas fo lange ipre SKilep getrunBen, unb wenn fie 
punbert gapte alt würbe. —• ga, ja, Spr feibs, bas finb bie Süge ©Utes 
armen Opms unb ©urer fepönen gnäbigen 92lutter, nur männlicper unb 
brauner geworben in bet fcpweten Beit» Sagt miep ©ure §anb Büffen, 
©raf Sbilipp, unb ben lieben ^eiligen ©an! fagen, baft fie mir er- 
laubten, mein Sfer^blattnocp einmal wiebersufepauen in biefem Sehen!“ 
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„Kätpe Steinberger, meine gute treue Slmme!“ fagte ber ©raf 
freunbliep bewegt, wäprenb bie Sllte ©ränen ber greubc auf feine 
§anb weinte, „wie Bommft bu pierpet in bie ftembe Stabt? Scp 
glaubte miep längft pergeffen ober biep tot, ba auf meine gragen naep 
bir aus ber Jjeimat mir fepon längft ber Sefcpeib warb, baft bu halb 
naep mir bort fortgejogen unb oerfepollen feift.“ 

„©laubs gern,“ fagte bie alte 2lmme. „Spr wiftt ja felbft, baft cs 
eine feplimme Beit war, naepbem Spr fortgegangen, um ein Solbat 
3U werben unter ber Seitung ©ures Setters, unb bas fpanifepe Sol! 
nun 3um erften Scale an ben 3?pein tarn unb paufte wie ber bofe geinb. 
©ure eble Slutter, ber ©ott eine felige llrftätt fcpenBe, muftte felber 
gen granBfurt 3iepen, iep aber blieb bei meinem Scann, unb als ber 
Krieg uns unfere ifabe geraubt, folgten wir ber ©inlabung eines Ser- 
wanbten unb sogen 3U ipm ins Scpwabenlanb, ba tonnte iep benn frei- 
licp niepts mepr oon ©uep pören, fo wep mir's auep tat.“ 

„9lber wie Bommft bu pierper,“ frug bringenb bet ©raf, „unb wer 
ift bie frembe ©ame, bei ber bu jeftt lebft?“ 

„Ba, bas ift ein ©ngel ©ottes, Söpncpen,“ entgegnete oertraulicp 
bie Sllte, „fo polb unb jart, wie Spr nur je gewefen. ©ine oornepme 
©belmannstocpter ift es aus bem £anb Stalien, unb reiep, gar reiep, 
ber bie ©Item bort geftorben finb unb bie mit iprem ©roftoater, ber ein 
©eutfeperift, pierpergesogen. ©er Site aber unterliegt einem fcplimmen 
Söapnfinn, unb es ift grauenpaft, wenn feine Stunbc Bommt. Scp 
fpreepe gegen Beine Stenfcpenfcele baoon, als gegen ©uep, aber id; 
fürepte, baft bas alles einen böfen ©runb pat unb ein ©eriept ©ottes 
auf ipm laftet!“ 

„Slber wie Bommft bu 3U ber gremben, Slntrnc ?“ ■— „ga fept, ©raf 
Spilipp, bas ging fo ju.— ©ie beiben Barnen, nur oon einem welfepen 
©iener begleitet, ben fie fpäter 3urüdfcpidtcn, in unfer ßtäbtlein, auf 
iprer Keife naep bem Kpein, unb ber Sitte würbe tränt, als er ben beut- 
fepcnSoben wieber betreten patte unb lag an bie Pier 50ocpen barnieber 
in bem Ort. Hub ba bas gtäulein naep einer SBärterin fragte, bie ipr 
pelfen Bönnte in ber Sflege ipres ©roftoaters, wiefen ipr bie Scute miep 
3u, weil mein Ktann unter ber Seit geftorben unb iep bes Srotes fepr 
bebürftig war. So Bam iep ju bem gräulein unb mit ipnen pierper, 
wo uns ber 3Ute pält in feinen tollen Saunen wie begraben in bem 
Sfaufe unb uns Baum geftattet, gur Kircpe gu gepn im Kcorgengraucn, 
ober gum Kacptgebet. ltnb bennoep pflegt ipn bas gräulein wie eine 
^eilige unb fügt fiep allen feinen Saunen. @s ift ein gammer mit an- 
gufepauen, bas liebe perrliepe Silb, fo tugenbfam, fo liebreigenb unb 
milb mit bem alten finftern SJann, ber umperfcpleiept wie ber böfc 
©eift!“ 

©em Obriften büntte bas ©epörte feltfam, — feine ©ebanBcn 
fcpweiften bei bem fepönen grauenbilb, bas feine Slugcn foeben ge- 
fepaut patten, — unb er wollte eben feine 2lmme weiter fragen, als 
ber junge Scpöffe ipm napte unb bas ©efpräcp unterbraep. KJit perg- 
licpen »Borten napm ©raf 'eppilipp oon ber Sitten Slbfepieb unb oer- 
fpraep ipr, fie am näcpften Stbenb um biefe Stunbe an ber Kircptür 
wiebergutreffen, wenn fie unb ipr gräulein bie Slbcnbanbacpt befuep- 
ten. ©ann napm er ben 2lrm feines greunbes, ber ipm beriepfefe, baft 
fein Keifegefäprte bereits in ber Verberge gum weiften epfetb einge- 
Beprt unb naep bem Obriften ausgefanbt pabe, unb beibe begaben fiep 
bapin, ber Kitter augenfcpeinlicp in ©ebanBen oerfunBen, ber junge 
Sürger ipn abficptlicp barin niept ftörenb unb gleichfalls ben feinen 
naeppängenb. 

©ic Verberge gum weiften ipferb war bamals an ber ©cte ber KiarBt- 
ftrafte gelegen, unb eine ber befuepteften. ©raf ippilipp fanb pier ben 
Keicpspofrat im ©efpräcp mit einem ber pergoglicpen Käte, §crrn 
93ertram oon ©roef, ber pon ber SlnBunft bes Baiferlicpen Kommiffarius 
gepört unb ipm aufgewartet patte, ©er Obrift bat feinen greunb, ben 
Slbenb bei ipm gu perweilen, unb naepbem bie Keifenben bie Kleiber 
geweepfelt unb einen Smbift gu fiep genommen, feplug ber Scpöffe ipnen 
por, noep einen ©ang naep ber SrinBftube gum gülbenen Kloft gu tun, 
in ber fiep bie Kngefepenften ber Sürgerfcpaft unb ber §ofbebienfteten 
allabenblicp gufammengufinben pflegten. So ermübet ber Keicpspofrat 
auep war, ertlärte er fiep boep gu bem ©angc bereit; bem Obriften aber 
war bie ©elegenpeit willBommcn, noep fo mancpcrlei mit bem greunb 
gu befpreepen. So begaben fiep benn bie oier naep bem §aufe gum 
gülbenen Kloft, bas auf ber SolBerftrafte ftanb. ©ie ©rinBftube bes 
Kleifter SBienanb war berüpmt unb pietbefuept, weil ber Söirt ein 
luftiger gemütlieper Kaug war unb für ben »Bürgersmann bas befte 
©ebräu in ber Stabt, für bie oornepmeren ©äfte aber eine Kanne 
guten altenKpeinweinsftcts bereitpiclt. ©urep bas 93otpaus, an beffen 
Seite eine lange Keipe leerer unb polier gäffer in gietlicpcr Orbnung 
lagen, biefe mit ben fpicgclblanBcn Sjäpnen oerfepen, unb oon fepim- 
mernben ginnernen Kannen unb Krügen umgeben, gelangte man gur 
ScpcnBftube, einem groften ©emaep, mit Sünncnreifetn, Scpenltifcpen 
unb allerlei geiepou unb Scpilbern wopl ausgepuftt, unb burep eine 
Bleine ©rpöpung in 5wei Själften gefepieben. 2luf biefer faften bie oor- 
nepmen ^3atrigiergefcplecptcr ber Stabt ober bie abeligen Säuerlinge 
(Snfaffcn), als ba waren bie Sperren Scpeibt, genannt SSefcppfennig, 
bie oon Söplicp, oon Spee, oon Küren, pon Sop, P. b. Sippe, Sernfau, 
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5ie »on SJlcrrem, ppn Sarnap unb Stummel, Keujdjenberg, 'patanbs, 
pon ©piefj, 3Iejjclrpbt unb Offenbtucfjs, unb bie alten ©ef4>Ie(|>tet bet 
Kalbcnberg, ^teinenbroct), Sc^ni^ler, SKattentlobt, 3Hpn^etm, Küppers, 
Sanbers, 93afebenbet, Surgmintel, dreier, Songarbt, pon SKegcn, pon 
bet Sutg, ©iepenbroicfj, unb ?5ppet, ®i)lömer, 9Kauetnbted)er, Reifer, 
ob §agen unb andere mepr. desgleichen fanden fich ba bie fjerten 
oom SRagijtrat ein, bie 9?äte unb potnehmen §ofbebienfteten, bie in 
bem herjoglichen Schiofe felbft teine ffiohnung hatten. Sn bem untern 
Kaum bet Schenfjtube aber fafeen bie »ohihabenben 93ütget, unb oiele 
Kamen jähtte man batuntet, bie noch i<^t fortleben in bet Stabt, da 
hörte man bie Kamen: 3Öeitet, Steinbrüct, §illebranb, Sreibenbach, 
Srintmann, «puh, Ktachaupt, Kpprabt, Offerhaufen, Sommers, 
Hausmann, Keinharbt, Schnihier, «ohaufen, Kütger, unb mehr, bie 
ber Kaum uns nicht ertaubt hier aufjujäf)[en. S^on bamais bilbete 
ein träftiger unb tätiger Sürgerftanb bas §aupteiement ber Stabt 
unb ihrer SBohlfahrt.2) Suftig tiapperten hier jmei jieriiehe Schent- 
mäbchen mit ben bannen unb deefe[trügen unb perforgten bie ©ä[te 
für tpcnigc Klbus mit bem fchäumenöcn ©etränf, mährenb oben bie 
oornehmeren Sefucher i)ert SBienanb feibft bebiente; freilich tparen 
ber (Säfte nicht immer fo oiele in 
ber Srinfftube pereint, ba für ge- 
wöhnlich bie potitifchen ^Parteien 
unb Stänbe fici) fonberten unb ihre 
eigenen gufammentünftein andern 
Verbergen hielten, als ba roaren 
im Kofenbaum auf ber Kiühien- 
ftrajje, im fchtparjen f)otn auf ber 
Katinger Strafe, aber im Kleeblatt 
unb Kaifcr auf ber Klarttftrafee. 
3Benn aber ein aufeergetpöhniiehes 
Sagesereignis bie ©emüter erregte, 
fo tpar man ficher, bie Crintftube jum 
güibenen Kloi; mit Sefuchern oon 
beiben ^Parteien unb allen Stänben 
gefüllt $u finden, die pier ipte @e- 
banten unb Keuigteiten austaufch- 
ten. So toar es auch heute. 

die Serrpunbung bes armen 
SBebets am Kafhaus — Korijmann 
toar fein Karne •—, bie SSerfolgung 
unb ©efangennahme bes Säters 
unb bie feltfame ©tfcheinung ber 
fremben dame; enblicl; bie fo lang 
erfehnte Knfunft bes taiferlichen 
Kommiffarius, altes bas hatte bie 
©emüter aufgeregt unb bie 23änfe 
unb Sifche ber Srintftube bereits 
mit Sefuchern gefüllt, als bie fjrem- 
ben mit ihren Segleitern bafelbft 
erfchienen. Sille Slide toanbten fich 
auf fic, man machte ben ©äften 
am obetn ®nbe ber Safcl ^piah, unb 
währenb §err Wienand eilfertig 
ein paar Kannen pon feinem Seftcn 
herbeibrachte, machte §etr Ser- 
tram pon droef ben Kcichshofrat mit ben Sornehmften ber Xlmfitjenben 
befannt. S)err pon Sedenborf fanb unter ben ©ejchlcchtcrn gar manche 
ihm betannte unb halb war bas ©efpräcl; im pollen ©ang, hoch wußte 
ber Keichshofrat gefetndt allen fragen unb ©rtunbigungen über ben 
8wed feiner Kliffion unb bie Slusbelmung ber taiferlichen Sollmachten 
ausjuweichen, porfebuhenb, baf) feine Senbung an Se. hcrjogliche 
©naben perfönlicf) gerichtet fei, unb babei bie Kebe fo leitenb, bafe er 
feibft mit ben obwaltenbcn Serhältniffen bes Siofes unb ber Stabt 
äiemlid; pertraut würbe. 

SBährenb hier bas ©efpräch einen fo allgemeinen ©ang nahm, 
entfernten fich ber Sijentiat unb fein fjreunb halb pon bet größeren 
©efellfchaft unb nahmen in einer ©de bes ©emaches an einem unbe- 
fefiten difchc Slali, um ungeftört unb traulich miteinanber ju fprechen 
unb alte ©rinnerungen wadhjurufen.. . 

Klonheim reichte bem Obriften bie §anb. „Sei mir nochmals herj- 
lich gegrüßt, Shilipp, in ben Klaue tu meiner Saferftabt, unb nimm 
meinen ^reunbesbanf für beine rafche §ülfe. ®s ift bas jweite Klal, 
baff ich bir mein Sebcn oerbantc, unb glaube mir, ber Sürger wirb nicht 
ber Schulbner bes ©bclmanns bleiben, wenn fich je ©elegenheit bagu 
bietet. ®s war ficher gefchehen um mein Sebcn, benn ber graue Subc 
fiel mich tüdifch an, ehe ich mich 5ur 2Behr fetjen tonnte, unb hätte mich 

2) Sämtlidje in bicler Sloselle bovtommenben Warnen unb Seseidjirungen finb 
ci)rmii(tiuf)ctt Sdottjcn entlefmt unb finbeu it cf) tu ben alten Meniftern jener Seit. 
$ie berefirten Sefer luerben überhaupt betnerfen, bafi ber Serfaffer fo Ptel nur 
ntüci(irf) bie biftorifche Streue her bamafiaen Settereicinxffe unb ber ßofatitäteu be* 
toahrt unb benü^t bat. ffieitere SBenterruncjen unb ffieaetebnungen biefer 51rt dürften 
atfo nicht mehr nötig fein 
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. 21Is fic aufbfatten, war die Sforte bes Kaufes geöffnet unb 
auf ber oberften Stufe ftanb eine hohe grauengeftalt . . ." 

nicht gefchont! du fefnenft ihn ju tennen, unb bein Slnblid ihn ju neuer 
SBut 3U reifen ?“ 

,,©r ift ein Söfewicht,“ entgegnete ber Obrift, „unb ein Schimpf für 
ben Solbatenftanb; jebes feiner grauen §aarc tönnte für eine Schanb- 
tat jälflen. Sch mor mit oor brei gahren bei ben unglüdlichen ©agen 
oon Klagbeburg, bu weifet, bafe uns ber ©eneraliffimus erft am jweiten 
©age bie ©rlaubnis erteilte, ber ipiünberung ©inhalt ju tun. 2Bas ich 
ba erlebt, es waren Sjenen bes ©ntfefeens, bie ich in mein ©ebäetitnis 
nicht jurüdrufen mag. 21us einem §aufe einer oerlaffenen Strafee 
tönten mir Klagelaute entgegen, dort fanb ich ben Suben mit ein 
paar oon feinen ©efelten, jwei grauen nadt unb blofe mtfehanbelnb 
auf entfefeliche SBeife, währenb bas Slut ihrer Serwanbten noch öen 
gufeboben rötete, der Sube trat mit entgegen unb wollte fich wiber- 
fefeen, ba traf ihn meindegen quer über bas ©eficht unb jeichnete ihn 
für ben Keft feines Sehens. Später habe ich gehört, bafe ihn ber Obrift 
§olt, unter beffen Sjaufen er ftanb, fortgejagt wegen Serbaclft bes 
falfchen SBütfelfptels. SBenn ihr ihn aufhenlt für ben heutigen Klorb, 
tut ihr wahrhaftig ein gutes 2Berf!“ 

„®s wäre nur fein perbientet Spfm,“ fagte Klonhetm, „bpeh fürchte 
ich, i’ufe er beffer davontommt, 
der Sürgersmann, ben er getroffen, 
ift nicht jehwer perwunbet, wie ich 
eben gehört pabe, unb ber Stabt- 
baber perbürgt fief» für fein Sehen, 
dasu Epmmt, bafe ber ^falagraf 
—- Se. herjogliche ©naben," oer- 
befferte er fid; rajeh, als er ben 
fragenben Süd bes greunbes be- 
mertte — „in betlei gälten fehr un- 
entfchloffen finb unb gern bie offe- 
nen ijänbel mit ber Solbatesfa ju 
umgehen fuchen, fo oiel |jetjeleib 
fie ihm unb uns auch fetwu ange- 
tan h«t- der ©efangene ift ein 
©ünftling bes wtlben ©orbuba, ber 
im Sager ju Sons befehligt; obgleich 
betannt wegen feiner Sosheit unb 
Söllerei. das Jlnglüd hat ihn ju- 
tüd in btefe Stabt geführt, wo er 
leibet geboren ift. Sein Sater war 
§auptmann in ber Seibgarbe bes 
perftorbenen S)er^ogs unb oielfach 
in jene unglüdlichen Seitläufe oer- 
widelt. die Katterbachs gehörten 
jur S4>enternjchenSpartei unb boten 
fchon bamais ju jebem fchlechten 
Streiche bie §anb. — doch lafe uns 
fchweigen oon btefen dingen unb 
jage mir liebet, wie es bir gegangen 
in ben fünf gahten, bie wir uns 
nicht gefchen unb feine Kunbe pon- 
einanber erhalten haben.“ 

„da ift nicht Piel ju crsählen, 
greunb,“ entgegnete ber Obrift. 
„Klir gings, wie es einem Kriegs- 

mann gehen fann in fo wilben Seiten, heute hier, morgen bort, heute 
Sieger, morgen ber Seficgte. 21ls wir uns in “pabna trafen, wo bu 
bie Ked)te ftubierteft, icb aber oom ©rjherjog hingefanbt war, bei 2(us- 
rüftung ber italicnifcben Kegimenter }u helfen, unb ich Partei nahm 
für bid», ben Sanbsmann, in bem Streit mit bem wcljcfien Kaufbolb 
beim Sechgelag, unb wir bann ber^lkbe greunbjehaft jchlojfen, einer 
an bem anbern ©efalien finbenb, ba bacijten wir wohl fchwcrüch 
baran, bafe unfer näd>ftes Sufammentreffen bei einem ähnlichen 2!uf- 
tritt in beiner Saterftabt gefchelfcn würbe, du weifet, weldjes Öntereffe 
ich fchon bamais empfanb für beine ©rjählungcn aus ber §eimat! 
Seit ber Seit war ich am §ofc in TOien, ich mm SKagbcburg, bei 
Seipjig unb palf die Süfeener Septacpt mitfchlagen. der ©influf} meiner 
Serwanbten mehr als meine Serbicnfte perfchaffte mir ein Komman- 
bo, unb als mein Kegiment in Sapcrn jiemiieh aufgericben worben, 
unb ich 5U beffen Kefrutierung in 2Bien war, inbes bas blutige ©tauer- 
fpiel ju ©ger gefebah, bu nahm icb gern ben Sluftrag an, ben faifer- 
iichen Kommijfatius mit bem Keft meines Kegimcnts b'cthcr ju 
begleiten unb einmal ben alten Kheinftrom wieberjufehauen." — 
„Klit deinem Kegiment?“ unterbrach ber Schöffe mit jdüecht oer- 
hehitem ©rftaunen ben greunb. „3pt fommt mit ©ruppen hierher?“ 

„Scofteht fich, greunb, wie follten wir fonft bem taiferlichen SBilien 
bie gehörige ©eitung perfd>affen, ba bei ben fpanifeben unb iigiftifchen 
SJoifern ber ©ehotfam ohnehin nur eine fchlaffe Sache ift. doch 
folgen mir nur ^wei gäintlein Kettet unb eine Kompagnie Krfcbuficre, 
bie bet Kaifer bem Sfetjog jum Schüfe fenbet auj feine Klagefcferift 
wegen ber Sebrüdungen, unb weil bem Setnehmen nad; in 2Beft- 
faien unb ben Kiebetlanben neue Schläge aeiponnen werben gegen 
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bie ti;ctnifcf)cn ^ürftentümer.“ ©er Sijentiat fcbüttelte bcn Kopf. 
„®ine fcfte fatferftcbe Sefofjung in unfcret Stabt, bas iff ein Singriff 
in bie berjogiicben Kerbte unb in bic ?!rioiIcgien ber 93ürgcrfcbaft! 
®s ift feltfam, toas bu mir ba fagft, unb tönnte bie 33ernuc!Iungen, an 
benen ©tabt unb fianb leibet, leicbt noch ärger machen. ®u bift aber 
bocb allein gefommen?“ 

„©er Keicbsbofrat hielt es für jtoedmäfetgcr, ben Fähnlein ein paar 
Sagereijen oorausgugeben, um erft hier bas Kotige ju oeraniaffen. 
®r mag überhaupt feine befonberen Snftruttionen haben, mas tüm- 
merts mich, i4> fatge öem erhaltenen Sluftrag unb meiner Pflicht unb 
gehe meinen3Beg gctabe unb feft,fern oon allen biefcnpoIitifcbcnSHrren 
unb Sntrigen, bie mir ohnehin in ber Seele oerhaßt iinb. Sollte bieie 
meine Stellung unb Kegleitung bir, als bem Sürger ber Stabt, auch 
unangenehm ober gegen beine KJeinungcn fein, fo lag fie bem fjteunbe 
nicht entgelten unb uns baoon abbrechen. Sage mir lieber, »er bie 
©ame »ar, bie heute fo unerwartet bei ber Serfolgung bes flüchtigen 
baj»ifcf>cntratunb einen fo feltfamenSinbruc! auf allcju machen feinen.“ 

©as tiefe Kachbenfen, bas fich Kconheims bei ber überrafchenben 
Kachricht bes freunbes bemächtigt ju haben fchien, »ich plö^lich einer 
anbern Stimmung bei ber Srwälmung ber ©ame. Sine leichte Kote, 
hoch oon bem freunbe unbemerlt, überflog fein ©eficht, unb jenen 
rafch unb fcharf anblicfenb, cr»iberte er: ,,©u felbft fcheinft ja fcfwn 
Setanntfchaft mit ben Snwolmern jenes §aufes gemacht ju haben. 
28enn mich ^ie ©untelheit nicht täufchte, fanb ich ^i^ i™ oertrau- 
lichen ©efpräch mit ber alten ©ienetin?“ 

„Sin feltfamer gufall,“ fagte ber ©raf, „liefe mich in ihr bie '•Pflegerin 
meiner Kinbheit, meine alte 3lmme, ober oielmefn bas Picht ber f adeln 
bei bemSluftritt oor bem §aufe fie micherfenncn. Sie fagte mir, bafe 
fie an ber Schweizer ©ren^e, »ohin fie in ben bbfen Seiten gezogen 
»ar, ben 211 ten mit feiner SnEelin tennengelcrnt habe unb in ihren 
©ienft getreten fei. 28as fie mir aber erjählte, »ar fo unoollfommen 
unb Hang fo oerworren unb feltfam, bafe cs bas Sntereffe, »as jene 
frembe bei mir erregte, nur noch mehr erhöbt unb meine Keugier 
jpannt. 28er ift fie, unb »ie fommt’s, bafe fie hier niemanb ju tennen 
fcheint? ©u allein fchienft oertraut mit if)r unb ihren Serbältniffen!“ 

©er Pigentiat fuhr mit ber §anb über bas ©eficht, »ie um einige 
finftere ©ebanten gu oerwifchen, unb fagte bann: „ — es ift eine feltfame 
unb geheimnisoolle Sache um biefe ftemben. ©er alte Klann ift ein 
©eutfeher oon ©eburt unb fcheint felbft in biefer Stabt früher gelebt 
ju haben ober gar geboren gu fein. St nennt fich jeboeb nur Kleifter 
Peonbarb, unter biefem Kamen ift er hier befannf, unb auch ich fenne 
{einen anbern, ober barf {einen anbern {ennen. Sr hat ben gröfeten 
©eil feines Pebens in Stalien gugebracht, bort fein cingiges Kinö, eine 
©ochter, an einen reichen italicnifcben Sbeln oerheiratet unb ift nach 
bem ©obe ber Sltern mit feiner Sntelin, »abtfcbcinltcb oon Sehnfucht 
nach ber §eimat ober oon einem anbern ©runbe getrieben, oon bort 
gurüdgetehrt, um hier ben Keft feines Pebens gu befchliefeen. Sooiel 
ich erfahren, brachte er gewichtige Smpfcblungen mit an ben Seicf>t- 
oater bes §ergogs unb mehrere anbere einfluferciche ©eiftliche, bie ihm 
bie Srlaubnis oerfchafften, ungeftört unb unbeläftigt unter fürftlichem 
Schuf; hier feinen Söohnfife gu nehmen. Seit jener Seit bewohnt er 
mit bem fjräulein unb jener 2llten allein bas Sjaus, halt fich fern oon 
aller Stell unb fo auch bie Seinen, unb wirb oon feiner Sntclin gepflegt 
mit himmlifcher ©ebulb in feiner (©redlichen Kranfbeit!“ — „Stic 
bas? ©ie Slrnme fprach oon Söabnroii;, bem ber ©reis unterlegen?“ 

„So ift es; — er mufe ein ftarter, träftiger ©eift gewefen fein in feiner 
gugenb. ffefet ift feine Seele oon büfterm ?ßafmfimt umnacblet, unb 
grauenooll follen bie Slnfälle fein, benen er unterliegt. 2lu© felbft im 
ruhigen Suftanb ift er finfter unb niebergebeugt unb fchlcicbt umher 
»ie ein Schatten ober — »ie ein raftlos ©epcinigter. Sr lebt in bcn 
ftrengften Sufeübungen unb bie erwähnten ©eiftlidjen finb bie eingigen, 
mit benen er aufeer mir oertchrt. ©as ift ber ©runb, weswegen im 
Kolle über ihn unb fein §aus oiele abergläubifcf>e ©crü©te umher- 
laufen unb man bas lefetere allgemein nur , bas tote §aus‘nennt.“ 

„2Die tommt es aber, bafe bu allein Sufritf haft gu bem Klten?“ frug 
ber Obrift. — „Sr bra©te ein Schreiben mit oon einem alten greunb 
an meinen Kater, ober mag biefem felbft oieIlei©t betannt gewefen 
fein oon früher her, i© habe nie etwas Kälteres erfahren. Klein Kater 
übernahm feine ®ef©äfte unb Angelegenheiten, ba bas 23ermögen 
ber ©ame einen Kecbtsbeiftanb unumgängli© ma©te, unb unterftüfete 
©n in feinen gclteimnisoollen Paunen. 2lls i© gurüdtclnte, nachbem i© 
meine Stubien gu Kabua beenbet, ber eingigen S©ulc, auf ber man 
jefet benfelben fi© no© ungeftört »ibmen lonnte, unb eine {urge Seit 
im Korben oon ©eutf©lanb mi© aufgehalten hatte, war mein Kater 
bereits fränfti© unb übertrug mir alle feine ©ef©äfte. Auf fein gait- 
wort übernahm i© au© jene Angelegenheiten unb ber wahnfinnige! 

©reis f©cint bas Sertraucn, bas er meinem Kater f©en{te, auf mi© 
übertragen gu haben. S© bin ber eingige, ber aufeer jenen ©eiftlicfeen 
guweilen Sütritt hat in bas paus, unb i© mufe unb werbe fein Ker- 
trauen ehren, barum frage mi© ni©t weiteres. Klein Kater ftarb halb 
na© meiner Küdfunft, Unb i© trat als ftüngfier ein in feine Stelle unb 
in ben Kat.“ 
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„Aber jene gungfrau felbft, warum ma©te it>r Srf©eincn foI©eu 
Sinbrud auf bie KEenge?“ 

„Sine unglüdli©e unb auffallenbe Aehnli©leit,“ entgegnete mit 
einiger Kerwirrung ber junge Kiann. „Sie oerläfet na© bem ftrengen 
28illen ihres ©rofeoaters feiten bas ©aus unb bann nur tief oerf©leiert. 
Ss war unoorfi©tig oon ihr, fi© bcn Augen ber Klenge blofeguftellcn. 
fjragc ni©t weiter, bu wirft cs erfahren.“ 

„Seltfam!“ fagte ber Kitter. „Aber wie helfet bie ©ame?“ 
„©iacoma, Klar©efa b'Origlia.“ 
„©iacoma? — helfet bas ni©i in beutf©er Spra©e ... „gaEobea!“ 

entgegnete ber greunb mit ernfter Stimme. „§üte bi© baoor, KhiltPP 
oon ©erolbftein, — es ift {ein guter Karne für bein ©ef©lc©tt    
©o© lafe uns aufbre©en, fiel), bein Kcglcitcr f©idt fi© gur §cim{chr 
an unb wintt bir. ©u wirft mübe fein oon ber Keife. Auf SBieberfehen 
morgen.“ 

St rei©te bem greunbe bie ©anb; ber Kei©shofrat nahm Abf©ieb 
oon ber ©efellf©aft, beren einige ihm bas ©clcit gaben bis gu feiner 
©erberge. S©weigenb unb finnenb gelangte ber Obrift in fein 
©ema©. Pange no© (©webte bas Kilb ber geheimnisoollen gremben 
oor ihm, ehe ber S©laf feine Augen f©lofe, unb au© bann faf) er es 
no© in feinen ©räumen. 

Albert Klonheim, ber Sürgcrf©öffe, aber fu©te fein Paget niebt fo 
halb. Sein 28inl rief mehrere ber Kefreunbetcn gufammen aus ben 
fjamilien ber Kongarbts, Ouoerladers, ©iepenbroi©s, oom Stein, 
Kernfaus unb anberen ©ef©le©tcrn, unb fie oerlicfeen gufammen bic 
©rintftubc unb begaben fi© in bie ©erberge gum (©»argen ©orn. Sn 
einer ©interftube, fi©er oor jebem fremben Ohr, teilte ber Pigentiat 
ihnen bic Ka©ri©t oon ber Kerftärtung ber Kefafeung bur© Eaiferli©e 
Solbaten mit. Allen tarn bic Ka©ri©t fo unerwartet, als fie ihnen 
wi©tig bünlte. Klan©es btohenbe 2Bort würbe gejpro©en. 

Als ber Obrift am anbern Klorgen in bas ©ema© bes Kei©shofrats 
trat, fanb et biefen bereits in oertrauli©er Knterrebung mit bem 
S?aplan ber oom ©ergog gegrünbeten oollonbeten gefuitcntir©e, bem 
©oltor gohannes Sirt, bem bergeitigen Sei©toater bes dürften, 
einem cinfluferei©en unb bem Sntereffe bes {aiferfi©en ©ofes unb 
feines ©laubens mit ganger Seele ergebenen Kiann. ©er ipater hielt 
bic Sricff©aften, bic ihm ber Kei©shofrat übergeben, no© in ben 
©änben unb f©ien mit biefem in beftem Sinoerftänbnis, inbem er no© 
(©eibenb oerfi©crte, bafe man fich gang auf ifm oerlaffen tönnc unb er 
alles mögli©e aufbicten werbe, ben dürften gu ben nötigen S©ritten 
gu oeraniaffen. 

Ka© etwa gwei Stunben folgten ihm bie beiben taiferli©en @c- 
fanbten gur erbetenen Aubieng bei bem ©ergog, begleitet oon ihren 
ftattli© aufgepufeten ©ienern; ber Kei©shofrat in feinem (©»argen 
Samttleibe, gegiert mit einer f©wcren golbenen ShrenEette, ber Obrift 
im militärif©en S©mud. 

©as hergogli©e S©(cfe war ein, wenn au© ni©t umfangrei©cs, 
hoch gicmli© ftattli©es ©ebäube. ©en ©auptflügel bilbete bas Sc- 
häube, worin fpätcr bie Klünge fi© befanb, bas bis an bas neue 
Kheinwerft fi© erftredte, unb entlang bemfelben bur© einen gweiten 
fjlügcl mit bem runben ©auptturm oerbunben war, beffen ©rümmer 
fi© noch majeftätifch erheben. Sin gweiter oierediger, aber Eleineter 
©urm erhob fich gur rechten Seite bes ©auptportals, besfelben, wo- 
bur© man in ben S©lofefeof gelangte. Unter biefem Kottal führte 
eine Kreppe in bie Korribors unb ©cmä©er fowie gu bem grofecn 
Kitterfaal bes S©loffes, ber in bem ©auptgebäube lag. ©er Klofe bes 
fpäteren Atabemiehofs unb ©alcticgebäubes bilbete einen Korhof, 
wo auf bet Stelle ber Statue bes Kurfürften ein grofeer eherner Spring- 
brunnen mit allerlei S©nötlcleien unb Allegorien fi© befanb. Um 
bas S©lofe felbft lief, wie f©on erwähnt, oom Khein aus ein mit ber 
©üffel oerbunbener ©raben, über ben am ©auptportal eine grofee 
gugbtüdc unb eine gweitc gegenüber bem ©urm an bas fpätere ftna- 
benhaus führte. Aufeer bem ©auptportal hatte bas Schlofe auf ber 
Stabt- unb Kheinfeitc brei Elcinete Kfortcn. 

©er Kurggraf bes Schlaffes, Kitlaus Koes, empfing bie Eaiferli©en 
Svommiffarien am Kottal, unb bie hergogli©cn ©aushofmeifter 2lmott 
Kail; oon fhreng unb Kernharb oon Koltrug geleiteten biefelben gum 
2lubicngfaal, wo ber ©ergog, umgeben oon feinen Kätcn unb oornehm- 
ften Sebienfteten, fie erwartete. Ss waren unter biefen ber Oberhof- 
meifter Freiherr oon SBonsheim, ©err SBalraw ©ppenbujch, ber Kige- 
Eangler, bie Käte fhrciberr oon ©rauened unb Kebro be la Sroce; 
ferner bie hcrgogIi©en Kämmerer S©all unb ©cinri©, bie ©of- unb 
S?änglcirätc ©r. Kernharb Süsfeolg, ©r. Sertram oon ©roef, ^tang 
©ofe, Kütgcr ©agen, ©r. ©cinri© Ktüdelmann, unb ©hontas ©üffel; 
bie Kefcrcnbarii o. 2ßecus, Scopen unb OllattcnElobt, bic Käte ffa- 
britius unb Sonffen, ber Panbrentmeifter oon Kintlin unb anbere 
mehr, fowie ber Obrift ber. hergogIi©cn ©rabanten ©err 2Berner oon 
OubaEer unb bic Kittmeifter Seiffärt oon Klerobe unb Pubolf o. Sal- 
©um, genannt So©aufen, ein wegen feiner Kühnheit unb Kermegen- 
heit biel heEannkr Kiann. 
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©er §erjog fa^ auf ber fürftlicfjen Sftrabc, umgeben »on feinem §of- 
[taat, bod) trat er rafcb unb bäflicb nach ben erften Segrüfeungen ben 
tängft crfctjnten Stommiffarien entgegen, ^err SBplfgang Söilbeim, 
^faljgraf uon 3tcuburg unb bei SSbein, ber burcb bie Sefibergrcifung 
im 3a(>te 1609 unb bie früt>er ermähnten Sraltate §err ber 3ülid>- 
Sctgijcben Sanbe gemorben, ftanb bereits in feinem 56, Sabre. Unter 
fcbmeren Seitläufen unb Witten juiu SKann gereift, mar et in jüngeren 
ffabren megcn feines tätigen unb energifcben ©elftes befannt, fpäter 
befonnen unb lebenstlug, im Sllter jelbft porficbtig unb ängjtlict) ge- 
morben, unb bem (Sinflufj feiner Umgebung, namentlich ber ©eift- 
ticbfeit, gar febr 9?aum gebenb. ©ennocb blit)te noch oft ein Quitte 
feines früheren entfcbloffenen ©elftes auf unb fpornte ihn jum 
träftigen ganbetn. 

3m ftetcn heimlichen ober offenen gmifte mit ber branbcnburgifcben 
gartet trot; aller SScrträge unb Ucbereinfommen, mar feine Otcgienmg, 
ba jene ipartei in ©tabt unb Sanb eine nicht unbebeutenbe Oppofition 
bilbete, bei ben oielen äußeren $ebrängniffcn ber geit unb bem ©tuet 
bes Krieges eine febr befchmerliche; 
bennoch führte er bie gügel mit 
Sorficht unb 35erftanb, mufjte ben 
31uin, in ben bas Sanb unter bem 
porigen gerjog burch bie ©chenlern- 
fjben Sntrigen geftürjt mar, mög- 
lichft äu heben, unb traf manche gute 
unb nut;liche ©inrichtung, (Sr er- 
meiterte bie {Jeftungsmerteber Stabt 
bebeutenb, erneuerte im gahte 
1614 ihre Siechte unb iprioilegien 
unb lieg feinen im ftat/te 1609 Per- 
ftorbenen Uorgänget gerjog gp- 
hann SBilhelm im gahre 1628 feier- 
lich beerbigen. ®r erbaute bie ge- 
fuitenürche unb grünbete bas Kolle- 
gium unb ©gmnafium babei; fomie 
er auch bie ©c Ui ten 1640 unb bie 
Kapujiner 1617 nach ©üffelborf 
berief, benen er ein Klofter grün- 
bete. Sr mar ein Otiann oon mitt- 
lerer ©rohe unb Iräftigem Körper- 
bau, noch ungebeugt oon ber £aft 
bes SJIters, mit ftarlen, boch freunb- 
lichen ©efichts^ügen. — 

„Seib mir milltommen, gerr pon 
©ectenborf,“ jagte ber gürft freunö- 
lich iu biefem nach ber feierlichen 
Begrüßung ber Kommiffarien;„mir 
tennen uns pon alters her, aus bem 
Streit mit @r. Siebben llnferm oiclgeliebten unb Piel unruhigen 
Setter, bem Kurfürften. Kaiferlichc Oüajeftät haben Uns etmas lange 
marten laffen auf Unfere unb Huf er et ©tänöe bringenbe Sefchmerbe, 
geben nur bie geiligen, bah menigffens jeljt genügenbe Olbhilfe 
finbe, unb ben ^lacfeceicn ein ®nbe mache“. 

,,@m. gerjogliche ©naben miffen felbft, non mie fchmeren Kriegs- 
nöten faiferliche ORajeftät bebrängt maren,“ entgegnete ber Oleichshof- 
rat. „©och haben fie bie erfte ©elegenbeit benütjt, Slllerhöchft ihrem 
Sunbcsgenoffen bie nötige Slbhilfe ju gemähren. ©ic Orbtes, fo ich 
an ben ©eneral ©orbuba bringe, finb bie ftrengften, unb gerjoglicbo 
©naben bürfen halb in fnefigen ©egenben ein anber Regiment ex- 
matten, ba ber ©eneral gaijfelb ben Befehl hat, mit feinen ©nippeu 
äum Schuh ber gürftentümer fich nach bem Oihein ju Rieben, ©rlauben 
®m. ©naben mir, bas Olntmortfchreiben taiferlichcr Stajeftät ;u über- 
reichen.“ 

©er gerjog ergriff unb erbrach es haftig, mahrenb bes Sefens aber 
übevmg mehr als eine büftere Söolle feine ©tim, unb ber gürft tniff 
bie Sippen jufammen, gleich als fliegen fefm unangenehme ©ebanten 
in ihm auf. 3Uit fchatfem ftoljem Slid mufterte et ben Oteicbsboftat 

unb feinen Segleiter unb fprach bann ju erfterem: „Kaiferliche SRajeftät 
finb fehr gnäbig unb menigftens jetst für Unfer Sßohl fein beforgt, bafe 
fie Such, ©c'tr Oieichshofrat, Uns in fo matterer unb jahlteichcr Be- 
gleitung hieherfenben. ©ollen bie gähnlein, fo unter bem Kommanbo 
bes getrn Obriften fteticn, ihr äeitmeiliges Ouartier in Stabt unb Um- 
gebung finben, fo tönnen 28it freilich nichts bagegen haben, benn leiber 
©oftes ift gürft unb Bürger (either fo an Sinquartierungcn, ‘Pacte- 
reien unb Sanb- unb Seutebefchäbigungen gemöhnt morben, baf; ein 
turjes Btah mehr ober meniger nichts basu tun tann. 2Bas aber eine 
förmlich ©ebutsmaebe ober Scfatjung anbetrifft, fo glaube ich fchmerlich, 
bafe i>amit mohlgetan ift. 9Bir haben anno 1621 bemiefen, baf; 20ir 
Uns nötigenfalls jelbft ju fchütjen miffen. ©te Stabt hat alle Siechte 
unb BriPilegien, in ber 2Bir fie nicht gern ftören, felbft um Unferes 
eigenen Borteils mitten nicht.“ 

©er SleichshofratPerbeugte fich, mähtenö bet Seicbtoater besgürften, 
ber hinter feinem Stuhl ftanb, ihm mintte, fich nicht irremachen ju 
laffen. „©rlauben ®m. gerjogliche ©naben mir eine geheime Unter- 

rebung ju erbitten, um mich meinet 
meiteren auf träge ju entlebigen; 
ich habe Befehl ju biefem ©efuch.“ 

©er gürft neigte leicht bas Sfaupt, 
beutete auf eine ©eitentür unb 
febritt bem 91eichshofrat bahin oor- 
an. Ohne eine befonbere aufforbe- 
rung abjumarten, fchloh fich ber 
©eiftliche bet geheimen Unterrebung 
an. 9lacb menigen augenblidcn 
mürbe auch bet 93i;etaii;lcr gerr 
©ppenbufch baju entboten. 

©ie Unterrebung mährte jiemlich 
geraume Seit, mahrenb bet ber 
Beichshpfrat, ein gemanbter ©iplo- 
mat unb unterftüijt oon bem ©eift- 
lichen, ben gerjog pon bet 3lotmen- 
bigteit einer einftmeiligen Bermeh- 
rung feinet eigenen gaustruppen 
burd) taiferlichc Bölfer ju über- 
jeugen muhte, ©er 91eichshofrat 
fehlen meit genauere unb ernftere 
Nachrichten über ben Suftanb ber 
©inge im gerjoglum unb bie 
brohenben ©efahren ;u haben, als 
ber gürft felbft. ©roh ber Berträge 
bauerten bie geheimen geinbfelig- 
teiten unb Sntrigen ber ehemaligen 
Blitprätenbenten, namentlich bes 
Kurfürften, noch immer fort, ba auch 

ber gcr;;og fich nicht befonbers an feine Berfprechungen gebunben 
hatte, unb jener fich bagegen jum ©clmt; feiner bebrängten unb be- 
leibigten ©laubensgenoffen berechtigt hielt. 

©er fluge Kanjler Openftierna, ber erfahrene Btin; oon Oranicn 
unb Nichelieus fchlaue Boütil boten alle gilfsmittel auf, um nach bem 
©obe bes Königs pon ©dnoeben unb bem balb barauf fich "eu er- 
hebenben Übergemicht ber taiferlichen' ^Partei berfelben ju fchaben 
unb ihr ben ©icg mieber ju entreihen. 21m gofe ju SBien aber empfanb 
man mie fchon früher auch leht bie bringenbe NotmenbigEeit, in ben 
rheinifchen gürftentümern fefte Bunbesgenoffen fich ;u fichern unb 
jenen Sntrigen entgegenjuarbeiten. Noch mar es feit bem Sabre 1621 
unb bem ©urchmarfch oerfefnebenet fchmebifcher Korps ;u {einem 
offenen angriff ber fehmebifeben Bartei auf bas gerjogtum mieber 
gelommen, jeboch fchienen bie Nieberlänber nur auf eine gute ©elcgen- 
heit ju einem energifcben Schlage ju marten, unb in ber Stabt unb 
unter ben Stäuben jelbft herrfchte, mie bereits früher erjählt, ein grojjes 
germürfnis, unb bie branbenbutgifebe Bartei mirEte raftlos im füllen 
fort unb fammelte anhänget. 

(gortfetjung folgt.) 

„... fie nahmen in einet ®de bes ©emacbes an einem unbefet;ten 
©ifche Blatj, um ungeftört unb traulich miteinanber ju fprechen . ..“ 

if! pfiiefft ba«* ©ufe ju futiy bob man tun fan^ nici)f aber aileb Unglücf in ber. 3öelf auftubeben, 
ba basu fein einjefner bie 3)fad?f büf; Mffe er fie, fo märe and? bieb pflid)f. £)ie pfiiefff gefft grabe 
fo toetf aio bie ^raff. ©chopenhauer. 
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Sweater/ ^unf! unO 
on ^etn un5 

(Kurse ^urffdjou) 
2)üffe(t>orf. (Oper unb Sponserte.) Srei im ©erlaufe tuentgcr 

Sage faft sufälUg nebenemanber jteljcnbe ©eranftaliungcn runbeten 
jicf> wie port felbft ju einer 9?id)arb'©trau^-2Bocl)e. guerft er- 
fcf;ien ber 2>icifter fdbfi im Sonjertfaal, um als ausgeäeic^net anfcfuuieg- 
famer ^Begleiter feiner Sieber ju glänäen. Seiber befci)ränfte fiel) bie 
2iuswa()l potwiegenb auf teicS)Ud) Sctanntes, ©er ©aritotujt §ein- 
r id) Siel) temper, ber aft (el)r gerühmt wirb, fang (>iet bacb re4t feelen- 
los. ltnb trofi ber ®d)öril)eit ber ©timrne haften il)r empfinblid;e ted)- 
nifd)e 3JlängcI an. ©ann wirttc ©traufj am ©irigentenpult im ©tabt- 
theater. ®s gibt piele Seute, bie feine „©alptne“ perabfd)eucn. Unb 
boef) — wiepiel fabelhaft ©clones ftedt in biefer ©lufit, fowoi)! in 
®injelf)eiten als aud) im ©ef amtauf bau! ©as alles tritt bpppelt £lar 
in ®tfd)einung, wenn ber Sleifter felbft äum Sattftoct greift, ©enn 
er ift jugleicf) einer unferer beften ©irigenten. (Sin pollenbetes ©tufi- 
jieren, ein ewiges fjliefjen unb ©treben! ltnferem Ord)efter mug jum 
Sobe nadjgefagt werben, bafe es auf alle 9Bünjcf)e bes genialen Seiters 
mit reftlojer Eingabe einging, ©P war ber Srfolg berechtigt unb grofj. 
auf ber Sütjne hinterliefe ©gnes 38ebe£inb-SÖenbt (©taatsoper 
©erlin) in ber ©arftellung ber Sitelrolle jwingenben Sinbtud. Ob- 
WPI;1 bie ©timme einen ©eil ihres alten ©langes eingebüfjt t>at, war 
buch auch bie gefängliche Seiftung ppller Steige, ©urch eine günbenbe 
SOiebergabe ber finfonifehen ©ichtung „©ill ©ulenfpiegel“ — einem 
ber beften unb ergotjlicbftcn SBerte bes ©leifters — unter Seitung pon 
©rieh Orthmann eingeleitet, folgte fobann bas neue ©allett „Schlag- 
obers“. ©iefe etwas jeltfame Sffiienerifche ffiegeichnung bebeutet nichts 
anberes als — ©ddagfahne. ©tedt in biefem ©itel etwa ©eibftironie 
über bie (ich ftart bemertbar machenbe ©üfelichleit? ©etabc neben bem 
geiftfprühenben finfonifehen gugenbroert laffen fich bie ©chwächen bes 
aiterswcrles nicht perfchlciern. ©ie Sahl wirtlich wertpolier ©infälle 
ift auffallenb bürftig. ©o bleiben hnuptfächlict) nur inftrumcntale 
Reinheiten unb bie fabelhafte geffaltcrifche Straft, mehrere ©hemen 
gugleid) gum ©rtlingen gu bringen. Qm ©angen ftedt wohl allerlei 
§umor, bet einem Schwächeren ©hre machen würbe; aber bei einem 
fo Starten ift man über bas ©rgebnis hoch recht enttäufcht. 32'ütunter 
lebt echt ©ängerifches auf; aber es perfladert immer wieber. ©ie auf- 
führung felbft, pon 32!ar ©emmler betreut, wirfte in einigen ©ängen 
wie eine ©eneralprobe, hatte aber an anberen ©teilen fd)öne Kunbung. 
©äfte bewiefen tängerifche ©üchtigteit, ohne allcrbings Überragenbes 
geigen gu tonnen, ©ertil SOetjelsberger nahm fich ber Partitur 
mit aller erforberlichen Seichtigteit an. 

Qm 22iufitpcrein fpielte Starl Riefet;, ber potnehme ©eiger, mit 
fchönem ©on unb in reifer auffaffung bas 95rahmfd)c 35iolintongert. 
©ie 23etanntfchaft mit bem jungen Kuffen aicolai Orloff, ber bas 
gweite Stlapiertonjert pon ©. 9!achmaninoff fpielte, war felpr lohnenb 
unb genuBteict;. ■—©djabe, baß bem ®ach-93erein Obcrtajfel tüchtige 
Stimmen fehlen! ©enn hier wirb unter Seitung pon Sofef aepfcs 
ftets mit grofjem Qbealismus mufigiert. ©ie aSiebcrbelebung alter unb 
t;albpergeffener 92!eifter ift eine bantbare unb erfpriefjlicbe aufgabc, 
um fo bantbarer, wenn ein oon fo töftlichem nu;jtijd;em ©eift erfülltes 
©tüd wie bie Kantate „SBenn ber §err bie ©efangenen gu Sion er- 
löfen wirb“ oon 92!athias 28edmann (1621 bis 1674) ausgegraben wirb, 
auch eine Safjfaniate von Heinrich Schuh (1585 bis 1672), von bem 
23afsbuffo unferer Oper 28alter 9?ies mit auffallenber ©tilficherheit 
unb fchönem ©on gefungen, erwies fich als mobern anmutenber Soll- 
treffer. ©as Kheinifche ©rio ocrhalf ©metana unb ©fchaitowstp 
gu neuen ©hren. ©in abenbbes S?ötfcher-Quartetts gebaute breier 
©üffelborfer Slomponiftcn. ©as erfte Streichquartett bes perftorbenen 
hiejigen ftäbtijchen 92!ufitbirettors gulius Suths erfreute wieber 
öurci; ben eblen perfönlichen ausbrud in tlaffifcher Rorm; bas ©treich- 
trio pon §ans ©bert baut mit unterfd;ieblid>em ©lüd eine wenig 
gepflegte ©attung weiter, wäf)renö bas Ouartctt pon Rrih Sranbt 
fehr fein alten unb neuen ©eift in ©intlang gu bringen oerfucht. Qnt 
Qmmermannbunb fpielte bas ausgegeichnete § a P e m ann-Quartett 
brei moberne 2Berte. Schöpfungen pon Spl). Rar nach unb ai. 8em- 
linstp (bem SComponijten oon „Kleiber mad;en Seute“) geigten — 
trot; großer Serfchiebenheit ber äüttel unb bes ausbruds — große 
melobifche unb formale Sorgüge. ©ehr intereffant in ihrer echt mufi- 
tantifchen Slnlage wietten brei fleine, cbenfo wiijige wie herglofc ©tüde 
bes rabitalen Muffen Qgor ©trapinstp. —e— 

©^aufpiblhdUö; ©ie Hoffnungen, bie bie ©emeinjehaft berRrcunbe 
bes ©chaufpielhaufes unb barüber hinaus bie Stunjtfreunöe bes gangen 
aieberrheins unb bes auhrgebiets auf bas nouerftanbene ©chaufpiel- 
haus gcfdjt hatten, hoben fich in bem bisherigen Serlauf ber ©pielgeit 
mehr als erfüllt, aüdblidenb auf ben lebten ©pielmonat erwähnen 
wir por allem bie wirtlich glangoolle 28iebergabe pon „Slaifer unb 
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©aliläer II. ©eil: Rulian“. 2Bie bet ber ©rftaufführung hinterlief; bas 
2Bert in ber eigenen Scarbeitung bes ©chaufpielhaufes einen tiefen 
nachhaltigen ©inbrud. 'Peter ©ffet als flaifer Rulian war überragenb, 
ihm würbig boten 5¾ar I 5¾pfer unb auguft 2Beber oorgügliche Sei- 
ftungen. Sin ben Sülmenbilbetn ©buarb Sturms tönnte bas ©üfjel- 
botfer ©tabttheater manches lernen, ©in ebenfalls großer ©rfolgfür 
bas ©chaufpielhaus war bie 2lufführung oon „©emetrius“, bem 
©rauerfpiel in fünf aufgügen oon aibrccbt ©ebaeffer unter ber aegie 
^aul Hellwigs. Hellmuth Sergmanns ©emetrius war eine gute 
Seiftung, wie auch Harrp Rlatow als Rürft Sco ©apieha unb 
Relicitas Verfing, Sötte Sieoen unb Qnger Sinben über ben 
aahmen ber aufführung hinaus ihre aollen herporragenb pertörperten. 
Rebenfalls gebührt ber aegie unb ben ©arftcllern bas Hauptpcröienft 
an bem ©elingen ber 2luffüt)rung, gumal bie Sühnenbilber piel oon 
bem ©lang oermiffen ließen, ben man, pielleidtt burch „SMfer unb ©a- 
liläer“ perwöhnt, erwartet hatte, ©inen guten ©riff hat bas ©chaufpicl- 
haus mit ben brei ©inattern pon ©urt ©oeß: „©ie tote ©ante unb 
anbere Scgebenheiten“ gemacht, bie auch weiterhin ein hübfebes 8ug- 
unb Slaffcnftüct bleiben werben. 22!an mertte förmlich ben eingelnen 
©arftellern bie Rreube an, mit ber fie ihre aollen wiebergoben. Rrang 
©oebels gab ben bcinlofen apotheter in überwältigcnber S?omit unb 
war als Heinrich Kraft aus Köln-aippes eine glängenbe Rigur. 28alter 
aeumann tief als ‘profeffor aägelcr wahre ®eifallsftürme heroor. Re- 
benfalls werben fowohl bie ärgerliche, als auch bie titfdnge unb erbau- 
liche Segebenheit gufammen mit einem Rrang ©oebels ftets ein bant- 
bares ‘publitum finben. als ©äfte weilten im ©chauipielbaus bie 
Haas-23erfotp-©ruppe unb bie ruffifche Künftlergefellfchaft „©er 
blaue 23ogel“. ©ie ©piele, bie bie ©äfte boten, würben oom “pu- 
blitum als Slbwcchflung bantbar empfunben unb erfreuten fich eines 
fiarfen ®cjuches.   —r-— 

©ortmunb. aach puccini, ©ounob, aicperbeer unb nochmals 
Puccini enblich aicharb 28agner mit feiner „©ötteröämmerung“. 
28o bleibt bie italienifche unb frangöfifche aiufit bei ben überwältigen- 
ben Klängen biefes beutjehen Pleijters? Unerreicht erjeheint 28agner 
hier nicht nur als ©rfinber anfchaultcher unb treffenber aiotipe, burch 
bie ©ebanfengänge unb -perbinbungen entftehen, bie auch bem Saien 
bas 23erftänbnis ber ©ichtung erleichtern, fonbern auch als 92teifter 
hunbertfacher, burch Rarbe, ahpthmus unb 93ortrag fich unterfcheiben- 
ber 23eränberungen unb llmbilbungen. ©er aahmen, in ben 921a): 
©amphaufen bas Reftfpiel gefpannt, war burchaus würbig unb wirf- 
fam, bie ®ilber oon wunberbarer plaftit. ©ünther-Sraun gab ben 
©iegfrieb mit großgügiger auffaffung unb trefflicher ©timme. SBrun- 
tnlbe fanb in Rrau Korft-lKbcicI; eine oorgügliche Qnterprctin. ©ie 
erfte 28ieberholung brachte als ©aft in ber äolle ber Srunhilbe bie 
Kammerfängerin Hetcne 2BiIbbrunn, oielen geläufiger, als Heleuc 
20ehrcnpfennig, ba fie noch unfer war. 2Bir tönnen uns barauf be- 
fchränten feftguftellen, baß fie als Vertreterin biefer Qbealgeftalt 
28agnerfchet Rraucn taum ihresgleichen haben bürfte. 2Benigct fagte 
fie uns gu, ba wir fie wenige Sage fpäter im 32!ogartjd;en „©on Ruan“ 
als ©onna anna wieberfahen. Qhre gewaltigen ©timmittel unb ihre 
fieghaft imponierenbe ©eftalt ließen bie reigenbe Qntimität, bie bem 
2Bertc eigen, nicht auftommen. Überhaupt hatte man, wohl mit aüd- 
ficht auf ben illuftren ©aft, ober Pielleid;t auch auf bie gerabe gu ©nbe 
gchenbe ©ortmunber SBerbewoche ber auffüt>rung eine gu große auf- 
machung guteil werben laffen. 92tan tann — befonbers bei aiogart — 
bes ©uten leicht gu oiel tun, —- 2Beit beffer im ©one getroffen war 
aubers tomifche Oper „Rra ©iaoolo“. Über bie ©päße biefer 23an- 
biten fann man fid; auch heute noch freuen, ©ie ©itelpartie galt oon 
jeher für einen fchaufpielgewanbten ©enor als ©langrolle. Rür unfern 
©pieltenor Sufacs war fie cs nicht, ©eine nafale ©ongebung läßt einen 
ungetrübten ©enuß nicht auftommen. ailerliebft war bagegen Rräu- 
fein Rud>s als bes 28irtes ©öchterlein Serline. ©en Hauptanteil am 
©rfolge barf Dr. Kolisto als mufifalifcher fieiter buchen. ■— 22!an follte 
glauben, mit ber Seit würbe auch bas breitere Publitum bet Veröijchen 
Sragitim2Balgetrbpthmusübetbrüffig. Scfud; jebod; unb Suftimmung 
währenb ber „©rpubabour“-aufführung laffen bas ©egenteil per- 
muten. 22!an freute fich töniglich über bie allcrbings wirtungsooll gu- 
gerichteten, wenn auch unwahrfcheinlichen Sühnenoorgänge unb war 
gerührt oon ber ftellenweife gerabegu trioialen 92!ufit, ber Dr. ©uste 
burch flotte ©emponahmc einigen ©efdmtad abgugewinnen fuchte. 
28ir meinen: „®hrt eure beutfd;en 921eijter, bann bannt ihr gute 
©eifter 1“ — aun ift auch bie ©angpantomime größeren Stils in unfe- 
rem ©heater gu ihrem acd>tc getommen. aitta aodft, bie 921eifterin 
ber choreogtaphifdjen Kunft, brachte in tünftlerifd; hochftehenber Rorm 
bas Vallett „Soppelia“ pon ©elibes heraus. 92!an mag über ©ang 
unb ©angtunft feine eigene 921einung haben, fo jebod), wie fie hier 
geboten würbe, hat fie ebenfolchen anjprud) auf tünftlerifche Sewer- 
tung, wie bas gefprochene ober gefangene 28ort. ©ie tängerifche aus- 
beutung biefer finnfälligen, pridelnben 92iujif burch Rräulcin aodft 
unb ihre ©d)ar, aus ber wir notwenbig Hewn ©corgi herausheben 
müfjen, mutete an wie ein 92!ärchen aus ©aufenbunbeiner äaeht. 
92tujit unb ©ang permählten fich 5U wunberoollcr Harmonie, auch in 
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(jenifcfH't unb vcmepmlict) beleucptungstecfmifcfyec bebeutete 
öic 21uffüf;cung eine §öcl)jtleiftung. — Sincn „Sombenerfolg“ ijatte 
auef) 6as „3ucgn)a((ti;catet“ mit 6er frijei) aus Serlin importierten 
„©räfin SKarija“ in 6er Vertonung oon Smmeticl; Sralman. «Sin 
rec(;t annehmbares, fauberes Libretto, eine teijenöc, |c[)inifjige, toenn 
auch nicht ganj neue 2Su(if finb an jich gute 95orbe6ingungen. Kom- 
men hinju eine foich glanjenbe Siusjtattung, blenbenbe Kofturne, erft- 
ttajjige Sefetjung 6er Hauptrollen, 6as ausgejeichnet geleitete Ot- 
chefter, oerjtärlt 6urch eine richtiggehenöe gigeuner-Kapelle auf 6er 
©jene, fo ift 6er erfolg oon oornherein gefiebert, „©räfin SRarija“ 
toirö gemife noch recht fide Serehrer fin6en. Kühring. 

Sortmunb. ©as ©ortmun6cr Konjertleben ift in 6iefem 
©inter trotj 6er ©elbtnappheit unb 6er leeren Säle augcrorbentlicb 
regfam. ®s toirb in biefer §injicht für ©ortmunb oiel ju oiel geboten, 
©as ©ertoollfte auf biefem ©ebiete finb immer noch bie ©infonie- 
tonjertc unferes prächtigen ftäbtifi^en Orchefters. 2J!an hbrte in 
letter Seit beten jmei, unb jtoar führte im erften 33la^ fjiebler (®ffen) 
mit ausgejeichneter geiftooller ©eutung ben Stab. <£s ertlang Schu- 
manns D-33tolI-©infonic 3Tr. 4 (op,120), SKenbelsfohns Kiaoierlonjert 
in D-33loll, 6cm l5prof. Karl fjriebbcrg ein überaus tüchtiger 53or- 
tämpfer toar, unb Srahms romantifchc ©infonie Sir. 2 in D-©ur. 
©as stoeite leitete toieber ©ilhelm ©ieben (©ortmunb) mit bem bei 
ihm gewohnten Semperament. (St wartete mit Slnton Srucfners 
fünfter ©infonie in B-©ur unb ber finfonifchen ©ichtung ,,^5aolo unb 
f^rancesta“ oon ?paul oon Klenau auf. 

©er h<efise „^hilhurmonifche Serein“ oeranftaltete wiebet 
einige wohlgelungene Kammermufifabenbe. ©o gab es einen 
©onatenabenb, in beffen ©erlauf Süele Queling (©eige) unb ipaula 
©tebel oon ©ach bie E-©ur-, oon Sieger bie C-STwll- unb oon Seet- 
hooen bie G-©ur-©onate (op. 96) mit feiner ©elilateffe jpielte. Künft- 
letifch abgetlärte Stiftungen bot bas ©ürjenich-Ouartett unter 
SKitwirlung bes Kiarinettiften ©löget, bas je ein Klarinettenguintett 
oon SHojart unb ©rahms unb bas Seethooenfchc Quartett in G-©ur 
(op. 18 Sir. 2) ju ©ehör brachte. 

Slufjerorbcntlich gtofe war auch bie Sahl ber geiftlichen 2luf- 
führungen unb KirchenJonjcrte. ©o führte ber oerftärfte Siiän- 
nergefang-©erein „Säcilia“ unter SilajE ©pinbler jufarnmen mit 
bem erweiterten „Kronenburg-Örchefter“ ijänbels Oratorium „gofua“ 
mit fchönem ©dingen auf. ©er Serein für KirchenmufU an ©t. 
^3etri forgte unter Kurt gunlgarben für eine fein ausgeglichene 
SBiebcrgabe bes Oratoriums ,,©ie letjten ©inge“ oon ßpohr. (Sbenjo 
fanben auf tirchcnmufitalifchem ©ebiete xwei ütaufführungen 
ftatt, unb jwar brachte ber oerftärtte Sh01 ber griebcnstirche, oom 
Komponiften felbft fichet geführt, eine recht wirtungsoollc, grofi an- 
gelegte Kantate in C-Süoll mit ben SÖorten bes 90. $falms für ge- 
mifchten ©hm» Knabenchor, Sopran, Senor, Sariton, Streichquartett 
unb Orgel bes tnefigen Organiften 2B. Hante-2Bernburg hetnus. 
Sm 86. Orgelfonjert oon Slufirbirettor Karl Holtfchneiber 
würbe ein Sarghetto für Siolinc unb Orgel oon bem einheimifchen 
©onjeger Otto Heinermann aus ber Saufe gehoben. Sötte Hel!" 
wigs (©eige) reife Kunft ftanb babei hilfreich äur ©eite, ©ie Ser- 
anftaltung würbe ergänjt burch tlanglich wohlgeformte ©efänge bes 
Slabrigalchores (©luds „©cbet“ unb Soltmanns „Slhenblicb“) 
fowie burch Sieber oon 9teimann unb ©pora!, bie bie ©ortmunber 
©opraniftin grau Dr. ©chilb fpenbete. SJeiter batte ber „3aeb- 
nerem“ unter Hdtfcbneiber $u einer mufüalifchen Totenfeier in ber 
Seinolbifirche eingelaben. ®s gelangten hier unter Hinjujiehung nam- 
hafter ©oliften bie Kantate „SB.-r weif;, wie nahe mir mein ©nbe“ 
unb ber £h°ral „Stächet auf, ruft uns bie Stimme“ oon Sach jum 
Sortrag. ©ie 60. Kirchenmufit in ©t. Slarien bot einen ausge- 
feiltcn Sifjt-Sbenb. 2ln ihm waren Hebwig Stiemer-Sähler (Sit) 
unb gr. ©ehrober (Orgel) beteiligt. 

Slucb an ©in^dfonjerten unb Sorträgen fehlte es nicht. ®s gab 
natürlich beren gute unb weniger bebeutenbe. Sch will mich hiec auf 
bie befferen ©arbietungen befchränlcn, fie würben fonft alljuDiel 
Saum in Slnfprud) nehmen. Unter ben einheimifchen Künftlcrn ragten 
befonbers ©uftel Kaffcl (2llt) unb 2luguft Saber (Sariton) heroor, 
bie einen fünftlerifch fwchftdwnben Sieber- unb ©ucttcabenb mit 
gewählter Sortragsfolge gaben. 2lls ©äfte weilten hier ©mil Sauer, 
ber feine Sleifterfchaft auf bem Klaoierc in Söerlen oon Sameau, 
Hummel, Schumann, ©hopin, ©gambati unb Scethooen glänjen liefe, 
fowie ber Siünchener Tonfünftier Suöolf Seters, ber ficb als ein- 
bruds- unb ausbruefsftatfer Seethooen-Snterpret erwies, ©eine eige- 
nen Stcrfe, bie er fpidte, waren etwas ju ftart oon Seetbooenfchem 
©eifte beeinflufet. ©eh* intereffant unb gcnufereich geftaltete fich ein 
91icharb-©traufe-2lbenb, ben Sicharb ©traufe am glügcl unb 
Heinrich Sehfemper (Sariton) beftritten. Stöbert Kott>e errang im 
Serein mit feiner “Partnerin Sies Sngelharbt hi«* wicber neue 
Srfolge. 2luch bie Tänjerin Slarp SBigmann erntete ftürmifchen 
Seifall. 2luf wiffenfcbaftlichem ©ebiete bewegten (ich ber Sortrag 
Hanns gifchers über „Sonne, SBetter, Seele“ unb bas etwas unoer- 
jtänblich geformte Thcma „©ie nacherpreffioniftifche Sage“, über bas 
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Dr, gechter (Serlin) fprach. Ons Otcicl; ber Poefie führten jwei 
©ichter, Subolf ©. Sinbing unb Hans grand, bie beibe Slusfcbnitte 
aus eigenen unoeröffentlict)ten SBeclen unb ©ebiebten lajcn. Sluch fie 
fanben oiel Unflang. 2lls echte, einbringliche Sorfämpfer für bie 
©ichtfunft geigten fich griebrich Kapfeler, ber ©oethes „SBerther- 
©ebichte“, ©pffans „Schweftern Hdlwege“ unb Offenbachs „SBeltcn- 
mär“ erftehen liefe, fowie Dr. Subwig SBüllner mit ©jenen aus bem 
erften unb gweiten Teile oon ©oethes „gaufi“. Schliefelich fei noch 
Slarcdl ©aljers gebacht, ber grohfmn unb grbhlichtdt in biefer 
trüben Seit ju neuem Seben rief. grit; Steuter. 

©ortmunber ©Chaufpiel. Om ©egenfafe ju bet geringen 9teg- 
famfeit ber Oper betätigte fich bas ©chaufpiel in erfrifchenber, oon 
fünftlerijchem SSÖillcn befeelter Slrbeit. ©er Sooember brachte gleich 
jwei Uraufführungen: „Staler ©anbhas“ oon grife ©roop unb 
Hans grands Siebcsfomöbie „Startha unb Staria“. ©roops 
©chaufpiel, ein Künftlerbrama in gebunbener unb ungebunbener 
Sebc — um bie jwicfpältigen ffielten bes ©eiftes unb ber förperlichen 
Söitflichfeit auch ftitiftifch ju formen — fucht bie Orr- unb SHtrniffe 
eines inmitten einer SBelt oon Sanaufen unb felbftgerechten Phari- 
fäern lebenben, nach Söahrheit tingenben Künftlers bis ju feiner ®r- 
löfung burch gläubige ©efolgjchaft einer unberührten Stäbchenfecle 
bramatifcb ju geftalten. 2Bof;l gelingen bem ©iii)ter einbrudsoolle 
©jenen unb Serfe ooll flingenber ©chönhcit unb leuchtenber ©e- 
banfen, aber bie Hanblung ertrinft in ben Sprismcn ber faum ju ent- 
witrenben fpmbolifchen ©rfcheinungen, oerflüchtigt fich m quälenben 
Sängen unb ber Unflarheit bes lefeten Sieles, ©tärfere SBirfung oer- 
mochte grands „Ptartha unb Pcaria“ ausjulöfen. Scwufet unb nicht 
erfolglos fnüpft biefe Komöbie an bie guten Trabitionen bes tlaffifchen 
Sujtjpiels eines Seffing unb Klcijt an. 2lus ernftem ©ejcliehcn mit 
ftart tragifchem Unterton erblüht eine oon ftill-fröhlichem Humor um- 
fpielte Hanblung mit befreienbem Slusflmig. 0n Ptarthas ©chidfaf, 
eines medlcnburgifchen Pfarrherrn Tochter, bie nach jahrelanger 
Surüdbämmung aller triebhaften SBünfche in ftärffter grauenlciben- 
fchaft erbebt, oertörpert fich bie Tragif bes unoerheirateten älteren 
2Jtäbchens. Über blutenben Hcrjens fommt fie mit ihrem geftrafften 
Tafwillcn jur Sebensbejahung unb legt bie Hänbc ihrer ©chmeftcr 
Ptaria, bie bas befte Teil erwählt, in bie Hänbe bes auch oon ihr ge- 
liebten Ptannes. Trotj einiger Tinwenbungen, bie bejüglich ber Ser- 
wechfelungsfjene unb ber nicht immer anfprechenben gigur bes Sitars 
Sollermann ju erheben finb, ift bas ©anje eine beachtliche Seiftung 
bes fchon öfter erfolgreichen ©ramatiters. Scnorc geins ungewöhnliche 
fchaufpielerifche Seiftung als Ptartha oerftärtte ben Seifall, für ben ber 
anwefenbe ©ichter fich immer wieber bebanfen tonnte. 

Om Surgwalltheater gaftierten auf Tinlabung ber „Siterarifchen 
©efellfchaft“bieHaas-Serlow-Spiele. ©as„parabeisfpter‘oer- 
mochte in feiner allju naioen Sinienführung bem heutigen Tmpfinben 
Eaum ftärtere Sinbtücfe ju übermitteln, währenb hingegen beim 
„Totentanj“ aus wunberoollem Sufammentlang oon SBort, Plufit, 
PhDthmit unb ©ebärbe ein ©rlebnis oon plaftifctwr Slucht unb uner- 
hörter Sinprägjamteit fich formte. On ©ogols „Seenot" fanb jwar 
bie ruffifche Umwelt treffenben Slusbruct, allein ben hohen Pnforbe- 
rungen, welche biefe Komöbie bes oerrotteten ruffifchen Seamtentums 
an bie Tlmratterifierungsfunft ber ©chaufpieler ftellt, ift bie Plehrjahl 
ber Haas-Sertow-@char hoch nicht gewachfen. ©ie follte fich auf bas 
ihr eigentümliche ©ebiet ber mittelalterlichen Spiele befchränten unb 
nicht oerfuchen, gleichfam oon hinten wicber in bas alte Theater, aus 
bem fie cinft mit jtoljen 28orten ausjog, hmeinjutommen. — Hec- 
mann Sofeborfs „Sahnmeifter Tob“, ein hanblungsarmes, breit 
ausgefponnenes ©tüd oom Sahnwärtcr, ber feinen Sorgefetjten aus 
Tifcrfucht in ben Kanal ftöfet, liefe trot; ber guten, ftart realiftifchen 
28iebergabe tühl, jum Teil wohl beshalb, weil cs ber hoebbeutfehen 
Übertragung an ber frifchen ürfprünglichteit unb ber oidfältigen 
©chatticrungstunft bes Pieberbeutfchen mangelt. 

On Srftaufführung für ©ortmunb würbe uns weiter Tolftois 
„Sebenber Seichnam“ nahcgcbracht. 2luf bem Hintergrunbe grau- 
einförmiger, oon Hans SBilöetmann ftart ftilifierter Sühnenbilber 
rollte in gefteigertem Tempo bie quälenbe unb in Huffnungslofigteit 
enbenbe Stwicnsöbie faft paufenlos bis ju bem bramatifchen ©chlufe- 
effett ab, in ihrer Sintönigteit nur unterbrochen burch bie ©jene in 
ber gigeunerfchenfc, in ber Dr. Himmighoffcns Pegie leuchtenbe 
garben, ruffifche ©angesweifen unb bunte Sewegtheit ber Piaffen 
ju ftimmungsgefättigter (Sinbeit jufammenfliefecn liefe. 

©egenüber biefem SBerte bes ruffifchen SBahrheitsfucljcrs offenbarte 
Obfens ©chaufpiel „Pora“ bei feiner Aufführung im Kammerfpidhaus 
wicber bie glänjenbe bramatifche ©nthüllungstechmt unb ben forgfam 
burchöaehten, lüdenlos ineinanbergreifenben ©ialog bes norwegifeben 
©rüblers, wiewohl auch feine ©ramen allmählich anfangen, leichten 
Pltersftaub anjufeijen. —■ 

On fonntäglichen Ptorgenfeicrn fprachen grife ©roop unb 
Hans grand eigene ©iebtungen, währenb PHllp Sufchhoff- 
Serlin mit erläuternbcm Sortrag unb ausgewählten Pcjitationcn 
mit ber neueren ruffifchen ©ichtung betanntmachte. Dr. R. 
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Sodjjjm. Su einem ©cfjubert-Äpnjeri im epangelifd^en 55er- 
einsi;aufc i)atte öer SKänncrgefangpcrcin „©uöfto^SJocte“ einge- 
laben. Ss berührte angenehm, baß ber 53erein ein Programm cot- 
legte, bas bem Smpfinben für Sfüreinbeit ent)pracb. Unter ber 
Leitung »on 9?uboIf §off mann, S3pci)um, legte ber 55crein Scugnis 
ab ppn gutem ßtimmaterial unb (teuerem können, gingeleitet würbe 
ber Slbenb mit ber „©cutfcben SReffe“, bie ben (Stimmen ©elegen- 
beit gab, ganj aus fiel) tjerausjugeijen. 5)ocf) !(ang auct) bas piano, wie 

S3, im Agnus Dei rcd)t fein, unb in il)rer (§efamtt)eit bintcrliefjen 
bie ein^clnen ©efänge ben günftigftenginbruct. Sn bengfwren„Siebe“, 
„$>cr gntfernten“, „©as ©prfd>cn“ bewies ber Scretn, baf; er 
auch bem rein Sprifctjen gerecht ju werben permag, unb befpnbers in 
bem letjteren tarnen bie frozen Klangfarben in fci)öner SDeife jur 
©ettung. ©en 3tbfrf)(uf; bes Slbenbs bilbete ein SRännercbor in 53e- 
gleitung Pan pier Römern: „Stacbtgefang im Söalbe“ (op. 139). 
Sufammen mit bem „28 alb barn-Quartett gffen“ gab ber ©bpr ber 
9tacbtftimmung getreuen Sluebtud, unb wie in ben anbern gbören 
perftanb es ber ©irigent auch bi«*) mit feinem SRaterial ber feinen 
©önung Scbubertfcbcr Kunft reellen Slusbruct gu pcrleiben. gwifeben 
ben gbprwerten fang Kammerfängcr S)ans SBujel ppm ©taatstbeater 
in gaffel einige Sieber unb ber 53ianift g, ippttbof aus 23atmen 
fpielte bie A-bur-Sonate für Klapicr (op. posth.) ©er ©änger perfügt 
über eine anfebnlicbe ©timme, im 23ortrag feboeb fehlte es an ber 
geiftigen ©urebbringung, fp befpnbers in ben ©efängen bes ffarfners. 
f)err ipottbpf fpielte mit piel Eingabe unb geigte bie Klcmiertunft ©ebu- 
berts in beftem Siebte, ©P perlief bas Kongert im gangen gut pellen 
gufriebenbeit bet gubörer, bie mit reichem Seifall für bie ©arbietun- 
gen bantten. 2Bir mochten nur noch anregen, auf bem ^Programm bie 
Serfaffer ber Septe angufübten, ba bies gut allgemeinen Klarheit 
beiträgt.   Wft. 

Sbeater« unb SRufitleben in SRülbeim a.b.CRubr. ©ie SRufcn haben 
in 2Rülbeim immer ein tümmeclicbes ©ajein gefriftet. ©as tleine 
gentralballcntbeater, bie ©täfte ber mobernen Operette, tonnte (ich 
mit biefer 28 are auf bie ©aucr nicht halten, gür einige 28ocben batte 
man eine baperijebe gruppe gewonnen, bie unter ©irettor ©anb- 
bicblers Seitung neben bartnlofen Solfsftücten auch Slngengrubers 
„SReineibsbauer“ unb „^Pfarrer pon Kircbfelb" recht gut auffübrtc. Sm 
Kircbboltesfcben ©aal, ber als Snterimsjaalbau neu aufgemaebt ift — 
mit gu reichlicher ©toffperbrämung freilich, bie ben eingigen ffiorgug 
biefer „SRufitfcbeune“, bie Sltuftit, erheblich beeinträchtigt —•, führte 
§aas Serfow mit feiner gruppe ©ogols „Steoifor“ unb ben „Soten- 
tang“ auf, mit ber biefen ©pielern eigentümlichen SReifterfcbaft in ber 
Sewcgung unb bem Sübnenbilb. 

©ehr lebhaft gcftaltete ficb bie erfte SBinterbälfte in mufitalifeber 
Scgiebung. fjaft tonnte man pon einer mufitalifeben 3nflation fpreijen, 
womit teineswegs ein 28crturteil begüglicb ber Qualität ausgefptoeben 
fein foil, ©ie batte aber gut fjolge, baf; felbft gute Kongerte nur mäßig 
befuebt waren, ©ie ©oetbe-©efcllfcbaf t, bie bas Stofe-Quartett, 
©iefefing unb SJembaur ficb oerfd)tiebcn batte, tonnte ficb eingig 
unb allein pollbefeiitec §äufer rühmen, ©ie pollenbetcn ©arbietungen, 
beren jebc in ihrer 2lrt tlaffifcb unb pon unnachahmlicher ©cbönbeit 
war, fanben im lichten feinabgeftimmten Suloftfaal ftatt, wäbrenb bas 
pon ber Soltsbocbfcbule peranftaltete ©pmpbonietongert unter 
Seitung bes ©uisburger ©eneral-9Rujitbirettors ©cbeinpflug im 
Kircbboltes-©aalbau gegeben würbe, Slufjer ber Seonoren-Oupcrtüre 
unb Seetbopens D-©ur-Kongert. bas ©repesmübl fpielte, würbe 
Sructners feebfte ©pmpbonie mit meifterbaftem ©cbwung gu ®ebör 
gebracht, ©as ©repesmübl-Quartett, feit gabren pon ber Solts- 
bocbfcbule eingelabcn, um ein größeres 53ublitum mit feiner Kammcr- 
mujit betanntgumacben, fpielte biefes SRal aufger ben SReiftern ber 
tlaffifcben unb romantifeben Seit auch einen Srucfner unb einen §inbe- 
mitb. ©et Stufitoerein peranftaltete eine 2luffübrung pon „Sara- 
bies unb 53eri“ unter 5Rufitbirettor ©cbebels Seitung, bie nicl;t auf 
ber §obe ftanb, bie por bem Kriege bie Oratoricnmufit in JRülbcim 
einnafym. daneben fanben noch Heinere Seranftaltungen mufitalifeber 
Rrt ftatt; fo bat bie ©oetbe-©efellfcbaft Dr. gricb {yifebers „§aus- 

fomobien“ auffübren laffen, ber Sautenjänger Kotbe fang in ber 
©efellfcbaft für Kunft unb Siteratur leiber nur eigene Kompofitionen. 
alles in allem eine grojge Sülle unb SRanmgfaltigteit mufitalifeber 
Seranftaltungen, bie ficb teilweife entgegenarbeiteten. gs fehlt bie 
große, einheitliche Seitung, bie hoffentlich tommen wirb, wenn ber 
neue SRülbeimer ftäbtijcbe ©aalbau an ber 9?ubr, ber feiner Sollenbung 
entgegengebt, fertig ift, unb SRülbeim einen mufitalifeben Senter er- 
hält, ber feiner guten alten mufitalifeben Srabiticm entfpriebt unb ba 
antnüpft, wo 1914 bie gäben abgerijjen jinb. ©ann wirb es möglich 
fein, bie SRufit in SRülbeim fo ausgubauen, wie es feinen heutigen 
©röfjenperbäitniffen entfpriebt. H. S, 

(Siacomo puccini •f. ©iacomo ipuccini, geboren am 22. guni 
1858 gu Succa, ift am 29. Sooember bes petgangenen Sabres geftorben. 
3Rit ihm ift einer ber interefjanteften aller Sübnentomponiften babin- 
gegangen. ©ie rabitalen Sung-Staliener, bie bie Sühne pom alten 
romanifeben Opern-Klingtlang crlöfen wollen, flehen ihm jum grofjen 
Seil febr ablebnenb gegenüber, puccini bat, wie bie meiften auslänber, 
in ©eutfcblanb regfte görberung erfahren. Unb fo febr man ihn auch 
troijöem bei uns betämpft bot — bie meiften beutfeben Komponiften 
haben ihm in wenigftens einem 2Bert Sribut jollen müjfen. ©ie 
Opern Suwmis, in benen ficb ©nflüffe Serbis unb 2Bagners mit 
gigenem mifeben, haben feit langem ihren unauftjaltfamen ©iegesjug 
um bie ganje 2Belt angetreten. 2Borin beruht bas ©ebeimnis ihres 
perblüffenben grfolges? gs ift unenblicb febwer ju fagen. ©enn Sid)t 
unb ©«batten befämpfen unb ergänjen fi«b nur feiten mit ähnlicher 
©tärte unb Sebeutung wie in ©«baffen unb Sebeutung biefes SReifters. 
3Ran tann ihn tabeln unb oerurteilen unb muß boeb im felben augenblict 
einfeben, baf} man ihm Unrecht tut — man tann ihn rüctbaltlos loben 
unb bewunbern unb bat ihn bann boeb ebenfowenig erfafjt. Sn all 
biefem S)in unb Sjet bet gmpfinbungen fiegt immer wieber eines: er 
gwingt uns trot} allem, ihn liebjugewinnen. gr war tein übermäßig 
ftarter unb meloöifcbcr grfinber, weil feiner Segabung bierju bie grobe 
Sinie fehlt — unb boeb atmen biefe tfeinen mofaitartig burebeinanöer 
gewürfelten melobifcben ©ebilbe eine ©üße, bie unbefcbrciblicb wirtt 
unb uns in einen beraufebenöen Sraum einlullt, gr war tein pollblü- 
tiger ©ramatitcr — unb boeb haben wenige fo oöllig aus ben ©efeßen 
bes gbeaters heraus gefebaffen wie er. ©as ©ebeimnis ber Sübnen- 
wirfung bat ficb ihm geeffenbart wie taum einem gweiten. Unb felt- 
fam — wenn ihn bie Sorgänge ba oben nicht intereffieren, fo tann er 
porübergebenb tübl werben bis jur Sangweiligteit. ©ennoeb finb nur 
wenige fo oielfeitig unb anregenb wie er. ©enn er ift ein glän^enber 
SIluftrator, ber bie tleinfte Sufallsfituation mit perblüffenb einfachen 
SRitteln nacbjujeicbnen perftebt. Sn biefem ben gffett mit taltblütiger 
Stube bereebnenben 3Terpenmenjcben — bem echten Kinbe eines nüch- 
ternen geitalters — jittert boeb auch immer bie ©ebnfuebt na«b oer- 
febwunbener Somantit nach. 5>ier haben wir eine ber wefentlicbften 
Quellen feiner 28irtung. ©o ift es ihm möglich, bas §erj ber liebenben 
ffrau, bie bei ihm }umeift ©riebwefen ift, in äarten Sarbcn porju- 
täufeben. ©o ficber ppräutäufeben, baf; man perfuebt, ihrer gebtbeit 
ju glauben. Stoch ein anberes gibt feinem 2Bert 2Bert unb Sebeutung: 
bie raffinierte SRifcßung inftrumentaler unb barmonifebet Farben, 
bas auf blühen einer nicht gan} echten, boeb unbebingt eigenartigen 
gpotit. 3Ran tann ihn ben Smpreffioniften jujablen (Seweis: feine 
fabelhaften, in feltfames Swielicbt getauchten 9iaturf<biföerungen) unb 
ebenfogut ben Seriften (Seweis: bie ungebrochene Klarheit unb ©acb- 
licbteit ber realiftifeben ©arftellung). Unb boeb wilier ficb nt« bem Swang 
irgenbeiner ginorbnung fügen, ©enn er ift eben ein bur«baus gigener, 
bet, ohne eine überragenbe 53«fönlicbteit }u fein, boeb ftets ben gbaratter 
ber ©elbjtänbigteit }u behaupten permag. ©eine perblüffenbegbrlicbteit 
bat nie mehr ju geben perfuebt, als er ju geben permoebte. ©och was er 
geben tonnte, ift reich genug, ihm für immer einen gbrenplaij unter ben 
für bie Sühne Schaffenben ju fiebern, ©enn noch einmal: er war ein 
§ercnmciftec, bem alle SRittel ju ©ebote ftanben, uns jur Siebe ju 
jwingen. Unb biefe Siebe wirb ftets — au«b, wenn wir uns ihrer er- 
wehren wollen — etwas Saufcbbaftes haben. garl Sjeinsen. 

3wr ^¢r ^dttfatide 
ie Sebeutung bes Sabres 1925 für bie 9?beinlanbe liegt barin, 
baß por gerabc 1000 Sabten ber letjte Seft bes linten 9?beinufers 
nach mancherlei wecbfelpollen Säbrlicbteiten mit ben übrigen 

beutfeben Staaten auch ftaatlicb für immer pereinigt würbe, wäbrenb 
bie tulturelten unb geiftigen gufammenbänge nie getrennt 
waren. Sugleicb ift aus biefer Serbinbung erft bas öeutfebe Seich er- 
waebfen, wie wir es nach Umfang unb Sebeutung in unferer ©efebiebte 
tennen. König §eincicb I. bat im Sabre 925 biefe große ©at polt- 
enbet. 3m gebührt bähet ein bantbarcs ©ebenten. ©ie abeinlanöe, 
bie 2Biege ber gefamten mobernen ©taatenbilbungen unb ©taatsoer- 
faffungen, ber fabrtaufenbealte Kampfplaß in bem 2Biöerftreit 
äwif«ben ©ermanen- unb Somanentum, rüften ficb ju einer würbigen 
Seiet biefes großen ©teigniffes. ®s gilt, ben ©ebanten ber gujammen- 
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gebörigteit unb ber oölligen ginbeit aller beutfeben Stämme neu ju 
beleben unb ju flatten, unb pon biefem ©ebanten fallen alle geplanten 
Seftli«bteiten getragen werben, bie nicht nur ausbängefcbilö für aus- 
ftellungen ober }ur Serftärtung bes Stembcnpertebrs fein follen. 

Köln will einen Überblict über ben 28etbegang ber Sbeinlanbc nach 
perfebiebenen Sichtungen bieten, außer einer ©arftellung bet geo- 
grapbifeben Sefcbaffenbeit bes Sanbes bureb SRobelle, Karten, Sanö- 
fcbaftsbilber foil bie ftaatlicbe gntwictlung bureb bas 9Rittelalter 
unb bie Seujeit bis auf unfete Sage gejeigt werben, ©abei werben 
befonbere Sebeutung bas römifeb-beutfebe Kaifertum, bie tbeinißben 
Kurfürften, bie Kultur bes abets, bet Säuern unb ber Sürger be- 
anfprmben. gs follen u. a. ©rinnerungsjcicbcn an bas römifeb-beutfebe 
Kaifertum aufgeftellt werben, wie fie in biefer Sülle feit bet Krönung 
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bes lebten tömtfcf)-bcutjd)en ^aifers nid)t mcl>r gefammdt gefeiert 
wutben. Sie ©at'|teHung ber !ird)Iicf)cn SrittokEtung bet 2\i)etnlanbe 
wirb ©elcgenijeit bieten, bie i>ert'lic[))ten Scbatje fitci)!ic!)et S?un(t oor- 
5ufüi)ten. ©ie Kbinct ©c^teine, alten »otan bet ©teilönigenjc^tein, 
bet ©iegbutger <Sd>aty, bie S?unftn)erte ber alten ®ird>en bet Kiainjet 
©iöjefe, aus Stier unb anberen im 32tittelalter bebeutfamen ©täbten 
finb bet 3tusfteltungsleitung bereits jugefagt. StucJ) ©pe^er unb SBorms 
werben be|onbcte ¾bteilungen mit i^ten ©c^ätjen fällen. 2tn bie 
^ati)ebralEirct)en wirb fiel) ein ÜbcrblicE über bie ©orf- unb ipfarr- 
Eirdjen, bie S?löfter unb 2BaIIfaf)rtstircf)en unb ii;te ©d)äi;e anfc^liejjen, 
unb barunter werben jafilreicfje Ijeroorragenbe ©cl)äpfungen ber 
mitttelalterlicl)en Stalcrci unb ^Majtit beionbete Stufmertiamteit er- 
l)eifc[)en. 21ucf) bas ^unftgewerbe mit feinen feinen Slrbciten an 
fird)licf)en ©eräten unb bürger- 
lichem Hausrat aller 2lrt wirb 
eine (fülle herrlicher ©tücie jur 
©chau ftellen. Sieben ^unft, 
©heater, SBiffenfchaft, Unterricht, 
Siteratur unb ipoliti! werben bas 
gefellige £eben, ffagb, ©pkl unb 
Surnicr, 93ol!strachten ufw. Se- 
achtung finben. ©aneben wirb 
noch in einet befonberen Ab- 
teilung bie wirtfchaftlichc unb 
fojiale ®ntwictlung ber Slhetn- 
lanbe oorgeführt werben. 

Slach ben bisher »on ben 
mahgebenben ©teilen gemachten 
Sufagen ift mit einet folchcn 
ffülle wertoollen Slaterials ju 
rechnen, baf; mit Siecht bie im 
nächftcn S^he tu Köln ftattfin- 
benbe Ausftellung wohl als bie 
wertoollfte unb fehenswertefte 
bejeichnet werben barf, bie in 
SBejtbeutfcblanb je oeranftaltet 
worben ift. 

©ewiffermaffen als Sorfpiel 
ber beoorftchenben ffeftlichtciten 
fanb am 1. ©ejembet in Köln bie 
feierliche SBeihe ber ©t. ipeters- 
glocte ftatt, bie an bie ©teile ber 
bem öaterlanb geopferten großen 
Kaiferglocte tritt. Snmitten bes 
ffauptportals bes ©omes ruhte bie 
mächtige ©lode jwifdjen frifchem 
©rün unter einem roten 23al- 
bachin, als bet Srjbifchof oon Köln, 
Katbinal Schulte, in ©egenwart 
mehrerer Sltinifter, ber ©pi^en bet 
Kölner Sehörben unb anberer 
heroorragenber 9perfönlichtciten 
bie Söeihchanblung oolljog. On 
feiner anjchliefjenben ffeftrebe 
führte er u. a. aus, baf; bie neue 
©lode ein ©innbilb werben fol; 
oon bes beutfcf>cn 23oltes unb bes 
©eutfehen Sleiches Sinheit unb 
5ugleich bes cnblich wiebcrerlang- 
ten äußeren ffriebens unb ber > 
Sölteroerföhnung. „ffriebe fei ihr 
erft’ ©eläute!“ ©ie foil uns ein 
f)eto!b bes ©ottoertrauens, ber 
Suoerficht, bes Sroftes unb ber 
Kraft fein. 

Saute Siebe, Freiheit, ffrieben, wie ein SBacbter, wie ein §irt, 
©afe ein Alohlergehn auf Srben allen guten SJlenfchen wirb. 
Kölner ©om — ein ewig Seichen, auferbaut ju ©ottes &)i', 
Säute bu aus Snmmclswottcn uns ben Obern ©ottes her. 

©ie für bas Saht 1925 in ©üffelborf oorgefehene grofte Kunft- 
ausftellung jergliebcrt fich in jwei Abteilungen: in eine hiftorifche Aus- 
ftcllung rheinifchcr Kunft in größtem Umfang unb in eine moberne 
Silberfchau, oeranftaltet oom 93ercin ©üffelborfer Künftler jur 25er- 
anftaltung oon Kunftausftellungen. @s foil eine Ausftellung werben, 
bie auf ber S>öl>e früherer beffercr (fahre ftcht. ©er lünftlerifche 
Seiter bes ganzen Unternehmens ift ©ireltor Kötfchau, unb er 
hat bereits Schritte unternommen, um für bie hiftorifche Schau bie 
überall äerftreuten bebcutenben Silber ber alten guten ©üjfel- 
borfer Künftler jufammenjubelommcn. Auhetbem h“* öer Ober- 
bürgermciftcr Dr. Sehr an ben Serein gefchrieben, er müffe fich vov' 
behalten, folche Kunftwerte, bie nicht in ben Sahnten ber Ausftellung 
paffen, jurüdäuweifcn. ©ie Serwaltung hfffi) i**6 Ausftellung 
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bes ffahtes 1925 ben Auf ©üffelbotfs als Kunftftabt oerbeffern wirb. 
Sei ber Kunftausftellung wirb cs im ffahre 1925 nicht bleiben, ©ie 
ftäbtifette Serwaltung jagt fich mit Aecitt, baf; eine ©emälbefchau 
allein nicht oermag, Srembe in größerer Anjahl nach ©üffelborf ju 
jieften. @s lag ba nahe, angefieftts ber im gahre 1925 erfolgenben ®in- 
weihung bes ©tabions an eine ©portausftellung 3U benlen, unb ber 
ehemalige Öberbürgermeiftcr Dr. 2Bitms, ber als Seiter ber großen 
Onbuftrieausfteltung 1902 fich als auherorbentlich fähig erwiefen hat, 
würbe mit ben Sorarbeiten beauftragt, ©ieferlpian ift jeboch nunmehr 
für bas ffahr 1925 fallen gelaffen unb auf 1926 oerfeftoben worben. 

Om Sahre 1926 wirb ein bebcutfames ©reignis in ©üffelborf ftatt- 
finben, nämlich bie Tagung ber beutfehen Aaturforfcher unb Arjte. 
©ie ©tabt beabficlttigt f'anläfjlich biefes AiefcnEongreffes eine Aus- 

ftellung für ©efunbheitswcfen, fo- 
jiate f^ürforge unb Seibesübungen 
burcltjuführen, unb 3war in Ser- 
binbung mit bem gtänjenbraus- 
geftatteten Sfpgicne-Acufeum in 
©resben. ©ie Ausftellung wirb 
gtof; aufgejogen unb bürfte eine 
Anziehung erften Aanges werben, 
©ie Serfammlung ber Atjte unb 
Aaturforfcher, bie an fich ja nur 
einem Heineren 4eile berSeoölte- 
rung äugänglicb ift, foil mit allen 
Kreifen auf breitefter ©runblagc 
Fühlung nehmen baburch, baf; 
oon namhaften ©elefuten in ben 
Abcnbftunben allgemeinoerftänb- 
liche 25orträge gehalten werben, 
©aburch betommt fie einen Sin- 
fluf;, ber weit übet bie rein ört- 
liche Scbcutung hinausgeht. Om 
Atittelpuntt ftcht bie befannte 
hpgienifche, mebijinifehe unb eth- 
nographifche ©chau ,,©er Alenfch“, 
bie fclton im Sahre 1911 auf ber 
©resbener Sfpgieneausftellung ge- 
waltiges Auffchen erregte unb 
injwifchen noch weitet ausgebaut 
werben tonnte. On weiteren Ab- 
teilungen follen Sierfcuchen unb 
Sflanjentranfheiten, Arbeits-unb 
Arbeiterhpgiene, Slrbeits-iphllf*0' 
logic unb fArbeiter-Sfpchologie 
behanbclt werben. Auch bas 
20olmung&-unb ©ieblungswefen, 
ferner bie fojiale gürforge, ein 
©ebiet, bas noch niemals in einer 
Ausftellung bargeftellt worben ift, 
finben Serücffichtigung. ©a Sport 
unb Seibesübungen oon Sfpgiene 
folgerichtig nicht getrennt werben 
tönnen, wirb bie juerft für 1925 
geplante ©portausftellung als 
grof;angclegtet ©eil ber Sfpgicnc- 
ausfteüung gleichseitig mit burch- 
geführt. 

Aufecr 'ber Kunftausftellung 
bringt bas 3obrH925 für ©üffel- 
botf noch eine Slumenfchau unb 
eine Ausftellung bes beutfehen 
®ifcngief5cteiwefcns in !,23erbin- 
bung mit ber ©agung rbes Ver- 
eins ©eutfeher ©ifengief;eteien 

unb bes 23creins ©eutfeher Ongenieure. ©iefe 23eranftalfung wirb über 
ben Aalimen einer Kongrefetagung weit hmausgehen. Sämtliche Aus- 
ftellungen finben in ber großen §allc hinter bem Kunftpalaft unb in 
ben'Ateffebautcn ftatt, bie oon ber ©tabt jur Verfügung geftellt werben. 

©ie ©tabt ®ffcn wartet ebenfalls mit ocrfchicbenen Ausftellungs- 
plänen auf. ©ie will im Sahre 1925 eine Sehens- unb ©enufjmittel- 
ausftellung oeranftalten, weiter wieber bie rheinifche ©abatmeffe unb 
fobann eine neue fjachmufterfchau, unb jwar bie rheinifch-weftfälifche 
©rogiftenmeffe, bie bereits für 1923 oorgefchen unb oorbereitet war. 
Om Frühjahr 1925 foil bann bie für 1923 geplant gewefene Ausftellung 
„Anfer Sport“ jur ©atfache werben, ^inju tommt weiter eine ©agung 
ber beutfehen ©efellfcbaft für'öewctbebpgiene unb eine SSauausftellung. 
Om übrigen trägt fich Sffen noch mit anbeten ipiänen auf biefem ©e- 
biete, ju welchem ßnwde ber 23au einer neuen Ausftellungshalle unb 
bie Auffchliefeung weiteren Ausftellungsgelänbes oorgefchen ift. 

On ©uisburg t>at man fich auf eine Aeihe oon Öeranftaltungen 
in einer oom 6. bis 14. fjuni bauernben fjeftwoche geeinigt, ©iefer 
geht im April eine Kunftausftellung heimatlichen £hal:atters ooraus, 
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bie aber naef) Öfter» eine Itmgejtaltung erfährt, »eil ein Seil ber 2lus- 
ftellunggftüde ju ber großen Slusftellung nacb Stöln gel;t. @6 fallen 
weiter gebilbet »erben ein Slusfcfmfe für tünftlerifcf^e Seranftaltungcn 
(fjeftfpiel, Sweater, ®ufit), Slusfcfjüffe für Slusftellungen, für gilm- 
oorfüljrung Heimatlicher 2lrt, für Sportaereinigungen, ein ^Preffe- 
unb ein SBetbeausfcfnifj, ein folcl)cr für 93er!cl)t6- unb SSJohnungs- 
fragen, bem an cf) bie Slnregung jum feftlid)en (Sct)muct unb jut 2lus- 
fd)müiJung ber ®ejct)äfte obliegt, ein Stongrcfeausfclmfs, einer für bie 
Verausgabe ber (^eftfebrift unb ein fyiuanjausfcbufj. <£s »urbc bann 
noef) befchloffen, für ein iplatat unb bie ©ructfachcnausftattung einen 
Wettbewerb aus^ufehreiben unb bafür greife _oon 1000 Sllart unb 
500 Wart ausjufehen. 

Sei ben Xheaterauffühuingen follen Stücfc jur 2lufführung tommen, 
bie jum Otieberrhein ober ben 9?h«inI<>n&enpn Sejiehung ftehen, wie 
etwa „Sohengrin“ ober „Oberon“, ©inngemäh gebenlt man bei bem 
©chaufpiel ju oerfahren, wobei auch baran gebacht fei, Werte rheinifcher 
Zünftler aufjufübren. Son mehreren mufilalifchen Seranftaltungen 
tonnte bie eine Seethooen, bie anbere Werte, junger rheinifcher Stu- 
fiter bringen, ferner hat ber Slusfchuf} an ein großes ©portfeft gebacht, 
etwa einen ffeftaft im ©tabion mit anfcl)Iief;enben leichtathletifchen 

Sorführungen unb einem fjufjballfpiel. Slufjerbem tonnte bie Auf- 
führung eines befonberen ^eftfpiels in ffrage tommen. Anjuftrebcn 
fei, für bie ffcftmochc gcofjc Serfammlungen oon Sercinigungen aller 
Art am Siebetrhein aus ber Aheinprooinj ober barüber hinaus nach 
Ouisburg ju jiehen. Oie Veimatausftellung foil Ouisburget ©rinne- 
rungen an Alertator, bie Anioerfität, Stört um ufw. bringen. Scbliefj- 
lich ift oorgefehen eine Ausftellung oon Werten bes in Steiberid) ge- 
borenen, währenb bes Krieges geftorbenen Silbhauers Wilhelm 
Sehmbruct ju ocranftalten, oielleicht auch eine Ausftellung bes gleich- 
falls in Ouisbutg geborenen Walers unb Kabierers Sraf* Siefegang. 
©er vorläufige Sorfi^enbe Dr. Seder in S>aan würbe mit ber Wapr 
nehmung ber ©efchäfte betraut. 

©ie ©tabt Srier plant ein Wittclrheinifchcs Wufitfeft, wofür 
Wufitbirettor Knapftein brei Sage in Ausficht genommen hat. ®r 
will unter ben rheinifchen Stornponiften ein Spreisausfchreiben für bie 
befte Xonbicbtung ocranftalten, bie bann bei bem Wufitfeft jur 11 r- 
aufführung gebracht werben foil, 3m Anfchluf; baran ift ein Sühnen- 
feft geplant, ©ie Vanbwerter- unb Kunftgewerbefcfmlc feiert nächftes 
3ahr ihr 25 jähriges Seftehen unb hat bie Abficht, aus biefem Anlaf? 
eine Ausftellung ihrer eigenen Srjeugniffe ju oeranftalten. ©ann ift 
ber ©tabt ©tier mitgeteilt worben, bar; im Sfcrbft 1925 in Srier bie 
grof;e rheinifche lanbwirtfchaftliche Ausftellung ftattfinben »erbe. 

Aheinifdfe .fbdmatfpide antciplicl) ber 3at?rtaufenbfcier ber ^heinlanbc. 
3m gahrc 1925 begehen bie Sänber am 9?hein eine ©ebentfeier oon 
gan^ befonberer Sebcutung: ©ie Sahrtaufenbfeier ber Ahcin- 
lanbe. Saufcnb Qapre ift bas rheinifche Solf unb £anb untrennbar 
mit bem Seicbe oerbunben, unb teilt feit 925 feine ©efdndc. 

Sebörben unb ©täbte rüften ju großen Seranftaltungen. ©üffel- 
borf bereitet eine Kunftausftellung oor. Aachen wirb eine Krönungs- 
Ausftellung, ©oblenj eine Weinfachausftellung, Srier eine lanbwirt- 
fchaftliche Ausftellung, baneben ein Wufiffeft, ©ffen unb ©uisbutg 
werben ebenfalls befonbere Seranftaltungen burcf>führen. ©ine ber 
bebeutenbften ftäbtifchen Seranftaltungen im Aahmen ber Safü- 
taufenbfeier wirb bie gahrtaufenbausfiellung in Köln werben. 

Sieben btefen jahllofen ©injeloeranftaltungen, bie allju leicht bie 
©efaf)r ber Serfplitterung in fiel) tragen, foil eine grofje gemeinfame 
Seranftaltung bes gefamten rheinifchen Soltes ftattfinben. ®s muf; 
als ein wahrhaft glüdlicher ©ebanle begrüßt werben, baß Dr. Seder, 
©üffelbotf, bie rheinifchen Serbänbe ju biefer Xat ^ufammenrief. Sin 
ber fagenumwobenen ©tätte rheinifcher ©rbc, am ©iebengebirge, 
foil fiel) bas ganje rheinifche Soll, ohne Anterfchieb oon Selenntnis, 
Partei unb ©tanb, mit feinen ©ehweftern unb Srübern aus bem 
großen [Saterlanbe 311 einer gemeinfamen, einbrudsoollen Veirnat- 
feier: ben rheinifchen Sjeimatfpielen jufammenfinben. Slus 
allen rheinifchen ©auen werben bie Waffen ber ffugcnb, ©tubenten-, 
©port-’ ©um-, Vcimat-, Sertehrs-, Wanber- unb ©efangoereine am 
gußc ber ficben Serge jufammenftrömen. 

©ie rheinifchen Veimatjpielc 
follen ber glanjoolleAuftaltgu 
ben Sahrtaufenbfeiern bilben. 
Als geitpuntt ift ber 14. bgw. 
21.3 uni in Ausficht genommen. 

©ie©pielefollenburch große 
gugenbtreffen im ©iebenge- 
birge, ber ©rpelcr Sep, bei 
Sonn ufw. eingeleitct werben, 
gugenb aus allen beutfehen 
©auen wirb fich pier um ihre 
Jührer fcharen. Slm ©onntag 
follen bie Seranftaltungen ber 
Seibesübung treibenben Ser- 
bänbe folgen. Son ben tüfto- 
rifchen ©tätten ber Ahemlanbe 
werben ©ternläufe unb -führ- 
ten gum „Alten Soll“ in Sonn 
burebgeführt. Auf ber ©tredc 
©obesburg—©rachenfels foil 
bie rheinifche S)eimatftaffel 
ausgetragen werben unb auf 
ber Sfrede Wehlcm—©obes- 
berg bie öeutfehe Aegatta, Auf- 
fahrt ber ©egelboote, Kanu- 
boote unb Wettfahrt ber Wo- 
torboote follen bie waffet- 
fportlichen Seranftaltungen 
befchließen. ©ine berert)ebenb- 
ften feiern im Aalimen ber 
©piele wirb bas fjefifpiel unb 
bas ©ingen ber rheinifchen 
©änger bilben. ®s ift oorge- 

ftplagen, bie Weihe bes Sunbesbanners bes rhcinifd>cn ©ängerbunbes' 
mit ben Spielen gu oerbinben, um ben etwa 20000 Sängern bie 
WöglüpEcit gu einem gewaltigen Waffenfingen gu geben. 

3m Wittelpunlt bes ©onntagnaepmittags wirb bas ©ingen bes 
rheinifchen ©ängerbunbes unb bas (Jeftfpicl bes rheinifchen ©iepters 
Vetng ©teguweit ftepen, bas bie War oon ©ooned, ber Surg bei £orcp, 
jene alte (Jepbe gwifepen Soonedern unb ffürftenbergern gum ©egen- 
ftanb pat. Ob fiep bie große ©tromfaprt oon Wannpeim bgw. Waing 
bis ©üffelborf ober ©uisburg unb bie Fernfahrt bes rheinifchen Auto- 
mobiltlubs, ob fiep bie freiem in bem oorgefcplagcnen Aapmen burep- 
füpren laffen, läßt fiep peutc mit Seftimmtpeit no<p niept überfepen. 
©as eine läßt fiep allerbings fepon fagen, baß fämtücpe größeren 
heimifepen Serbänbe unb ©täbte fiep begeiftert hinter ben großen ©e- 
banfen geftellt haben. Wenn es gelingt, bie ©piele in bem oorge- 
fcpricbcncn Aal;men burcpgufüprcn, wirb ipnen ein großer ©rfolg unb 
eine lang anpaltenbe Wirlung befd)ieben fein. 

Dr. War Srücper f. Am 24. Aooember ftarb in ©pangpai an 
ben folgen einer Sungcnentgünbung fjerr Dr. War Srücper. ©er 
Serftorbene gepörte bem Kongern feit 1921 an. @r trat feinergeit in 
ben Sorftanb ber Sicmens-Cpina ®o. in ©pangpai ein, bem et bis 
gu feinem ©obe angepörte. ©as befonbere Arbeitsgebiet bes gerrn 
Dr. Srücper war ber Sertricb ber ©rgeugniffe ber in ber Siemens- 
Apeinelbe-Scpudert-Anion gufammengefcploffenen Wontanwerfe fo- 
wie bas fjrembfabcifatgefchäft. Wir oerliercn in ipm einen Witarbeitcr 
von außergewöhnlicher ©epaffenstraft, beffen Scrluft wir aufs tieffte 
bebauern. gert Dr. Sriicper pat ein Alter oon 51 Sapren erreicht. 

©er ©epaeptberg bei £öbejün um 1800 
Sn Stgönjung unjeres ‘üufiages „Ser Setgbau bei tBettin unb SBbejitn ein(i unb je^t“ aus ßeft 9 bringen mir nact)träglicb bas obige Silb 

614 X/50 



IV. 3aftrg, ©a«i Berf Mt io 

Secfrmfcfcc ®c6cnftö0c für 3onuor 
2. 1. 1873. ©ie er[tc ©raf)tfeilt>af;n 6cutfc^cn Spftcms, erbaut oon 

Sngemeur Slbolf Sleictjert, lommt in Setrieb. 

2. 1. 1847. ©er Sirtilierieleutnant SBetner Sicmene überträgt ben 
Siccbcmifern $öttci)er unb halste bie Slnfertigung eines e(ettrifcf)en 
Telegraphen; ber erfte «Schritt Jur Sereinigung »on Siemens unb 
falsie. 

4. 1. 1850. Oecf)cIi)äufer, Söilhelm »on, ©r.-0ng. e. i>., ©enerai- 
bireltor (geft. 1922), geb. in ftrantfurt a. b. O., befannter ©as- 
techniter. 

4.1.1873. Sbmunb OUtmpler, bet ausgejeichnete giugjeugteci)m!er, 
geb. in SBien. 

4. 1. 1455. ißeter Sijcber, geb. in 2türnberg, geft. 7. 1. 1529, be- 
rühmter Srjgicgcr. 

7,1.1834. Philipp^eis; 8eb*in ©eln^aufen, ©rfinber besTelephons. 

7. 1. 1625. Sbuarb Knappe oerbefferte juerft bas SSagenrab butch 
©infehen einer SKctailbüchfe in bie 91abe. 

8. 1. 1898, ®ie erfte Heifebampf-Sotomobile toirb bei 91. SBolf in 
92lagbcburg-Suctaü in Sau genommen. 

9. 1. 1875. ©tünbung ber beutfehen Seewarte in Hamburg. 

12.1.1625. 3an Sruegel ber ältere, Slalcr, ftirbt ju Slntmerpcn. 
®r ift ber Schöpfer bes berühmten in Scrim befinblichen ©e- 
mälbes: Schmiebe bes Sultan. 

12. 1. 1863. ©tünbung ber Höchfter Farbwerte burch Sucius unb 
Olbolf Srüning. 

14. 1. 1575. Sarbara Itttmann, geb. Slterlein, aus Nürnberg, 
geft. jü ärtnaberg, bie bas Spüjentlöppetn einführtc. 

14. 1. 1845. 2Bcrncr Siemens grünbete mit anberen jungen iPh?- 
fitern bie „9ßhpfitalifche ©efelifchaft“, bie helPise „©eutfehe 
‘PhPftWifchc ©efelifchaft“. 

14. 1. 1822. Scan Senoir, geb. ä« SUuffp-Ia-Sille in Sclgien, ber 
©rfinber ber erften brauchbaren ©asmafchine. 

15. 1. 1898. 3u Sonbon ftirbt Honrp Seffemer, ber bebeutenbe 
©ifenhüttenmann. 

17. 1. 1845. Sergmcrtsbirettor Karl ©otthelf Kinb erhält bas 
Satent auf ben frei haltenbcn Sohrer für Tiefbohrungen. 

17. 1. 1833. fhriebrief) König, ©rfinber ber Suchbructfchnellpreffe, 
ju Oberjell geftorben. 

18. 1. 1861. H«ns ©olbfehmibt, ©r.-3ng. e. h-, '«Prof., geb. in 
Slünchen, geft. 22. 5. 1923, betannter 
©homiter, ©ntbectcr bes Thermits. 

19.1.1736. Sames Statt, Srfinbcr ber 
©ampfmafchine, ju ©renoct in Schott- 
lanb geboren. 

20. 1. 1865. ©as Karlsruher “polp- 
teefmitum toirb Technifche Ho<hf«Hule. 

22. 1. 1900. ©aoib Sbtoarb HuSh«s 
ftirbt }u Sonöon. <Sc ift ber ©rfinbet 
bes nach ihnt benannten ©ructtelc- 
graphen, bes Kontatttelcphons unb ber 
Snbuttionsroage jur Prüfung ber 
Stoletulartonftitution ber Slctalle. 

23. 1. 1710. ©tünbung ber erften euro- 
päifchen Sorjellanfabrit ju Sleihen 
burch Söttcher. 

24. 1. 1712. fhricbtich ^er ©rofee geb., 
ber grofte görberer bes ©eroerbetoefens 
unb ber Snbuftrie im bcrgifchen, mär- 
fifclten unb fchlefifchcn Sanbe. 

24. 1. 1750. ©eobat ©up Siloain be 
©olomicu $u ©olomieu geboren. 
Sach ihm ift bie ©efteinsart ©olomit 
genannt, bie ein Siittelbing gtoifchen 
Kalt unb Sitterfpat bilbet. 

29. 1. 1700. ©er Slathematiter ©aniel 
Sernoulti geb. ju ©roningen in 
Hollattb. Serühmt burch feine Theorie 
bes ffiafferftofjes, ber töaffer- unb 
SBinbräber, ber Spumpen- unb SOaffer- 
fchrauben. ®r erfanb ben Süctftof;- 
Sropeller für Schiffe. 

^3^of. 9¾. Sennecfte, Berlin 

Son ber ©eutfehen äutomobil-äusftellung 1924 

®tne 3en3in-XanhfäuIe auf ber Sfrafee, ber gegen Entgelt Slufoniobiüften unb Wotorrab- 
fabrer Senjin entnehmen können. 

93bot. 9¾. ©ennecte, Berlin 

Son ber ©eutfehen äutomobit-äusftettung 1924 
Sin neuer Seitenwagen für ORo to trabet, ber fomplett für bie ^euertoebr ausgerüftet ift unb 

aufjerbem brei fheuerwehrleute beförbert 
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ßrtaufdtfes au« km ^ifdjfaflcn 
^laubsrei oon 92ta3e ^arl 23öttd>er 

ff!“ machte bcr Slal unb rife fein SKauI auf unb 30g fo 
nid Söaffer ein, als er faffen fonnte. ©ann breite 

_(t unb manb er fiel) im großen rote eine 
a>ilbgeu>orbene Schlange, machte alle $?ameraben rebel- 
Itf($, ftkff Inet einen alten ^arpfenpater por ben Saud), 
fp ba^ ber ©reis ein ganj griesgrämiges ©efiept fetmiti, 
fct)pb eine ^ereile, bie gerabe bepaglicf) an einem fetten 
Segempurm lutfebte, pom gebecl'ten Stfd; unb achtete 
nicl)t auf bas empörte (Schimpfen ber^alteingefeffenen Se- 
tPopner bes Saffins. 

„Slnmafeenbes ©efcl)öpf!“ fcljalt ein pprnepmer Sacps 
aus eblem ©eblüt, ber fiep gerabe mit einem jungen 
Sepleienfräulein über bie peurigen f^ifeppreife unterpielti 
- „3e teurer mir merben, beftp länger ift unfer Seben 
gefiepertt“ meinte ^täuletn Scpleie. 

„ffa, ja, bas gemeine Splf, ber Heine SWann, fpeift ja 
faft überpaupt nur UPCP bie Strokten unferes ©efepleepts: 
6epellfifdp, gering, Kabeljau, — aber unfereins?! 2lep, 
bu lieber Fimmel, mer ppn ben Slenfcpen fann fiep peui- 
3utage nuep einen £acps leiften?!" 

„3pr pabt gut reben!“ läepelte fepmersliep bie (Scpleie 
unb gebaepte bes graufigen Sages, ba fie bereits in bet 
grpfien ^ifepmage gelegen patte, aber bann mieber ins 
Saffin jurüctgemerfen mürbe, meil fie ber $rau S>ottpr 
3U teuer gemefen mar. 

|S>er Seuantömmling im ^ifdltaften, ber 2lal, tpbte 
meiter. ©as mürbe bem £acps nun benn bpep ju bunt. — 
„SBplIt 9pr nun enblicp einmal 9tupe geben unb ©uep ge- 
fittet benepmen, «Scpmager 2lal!“ rief er empört, ©a ftanb 
ber 2lal ftill unb beäugte ben potnepmen §ertn. „®P — 
fp, gefittet benepmen?! — 3pt pabt gut reben, f^reunb 
Sacps! ©uep pat man fprgfam in einem SBaffersuber 
pereintranspprtiert, aber icp — uff — icp bin in einen 
S?prb mit naffem ©ras gefteett mürben unb pabe fp fünf 
€5tunben lang unferes ©lementes entbepren müffen. 0PII 
man ba niept aufgeregt fein?!“ — 22Ut einem (Scplage mar 
ber 2lal eine intereffante Serfönlicpteit im g'ifcptaften 
gemprben. 

„f^ünf Stunben Ppne 3Baffer?!“ ftöpnte ber Sfatpfen- 
pater, unb ipm mürbe gan3 mies, unb bie Segenbpgen- 
fprelle betam beinape Söeinträmpfe, menn fie baran 
baepte, bap ipr bas je in iprem Seben paffieren tönne. 

,,0p, fp! — gainf Stunben opne SBaffer? ©ann tann 
icp ©ure Aufregung uerftepen! 91icpts für ungut, <Scpma- 
ger!“ begütigte ber Sacps. ©er 2lal fcpüttelte bie bluffen: 
„Scp nepm's ja gar niept übel, aber ein ^unbeleben mar 
bas bie lepten 0tunben!“ 

„2BP pat man ©uep benn perpaftet?“ 
„3m Steere, birett ppn ber §pcp3eit meg! ©erabe, als 

icp laicpcn mpllte, benn icp bin nämlicp eine 2lalin!“ — 
©a brängten bie ^ifepgenpffen pinsu, unb ein junger $ecpt 
fpraep: „9Jtit Serlaub, f^rau Stalin, mpllt 3pt uns niept 
©ure Sebensgefcpicpte erjäplen, 3pr rnüpt bpep allerpanb 
burepgemaept paben?!“ 

„(Sicper niept mepr'als ber ppcpeble Sacps, ber bas lln- 
glüct patte — mie icp fepe — gerabe im fepönften £)pcp- 
3eitsftaate gefapt 3U merben.“ 

„«Stimmt, 5rau Slal, es mar eine fureptbare ©efepiepte. 
3n einem ©ebirgsbaep, ber fiep in ben Spein ergiept, 
mollte tep ^pepjeit feiern. 3ep mar unpprfid)tig unb tpll 
ppt ©iferfuept, ba paclte miep bie taupe §anb eines 
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gtfepers, unb icp mupte meine fepönfte gtau, beten £aicp 
icp gerabe bemilcpen mollte, ein paar freepen gunglacpfen 
überlaffen! ©s ift 3um SerrücEtmerben! ©prfeigen fönnt’ 
ich miep, menn icp baran benEe!“ 

„®r3äplt! Srgäplt! Ö, bas ift ja riefig intereffant!“ baten 
bie ^ifcpEameraben unb bebrängten ben -Cacps unb ben 
Slal. — ©ie beiben ©belfifcpe fapen fiep an. — „SBollen 
mir unfere ©epeimniffe preisgeben?“ fragte bie Slalin. 

„3cp benEe, es pat Eeine ©efapr! Stnfere gupörer finb 
ja ftumm mie ein g'ifcp unb merben feproeigen!“ 

„So rebet 3pr suerft, SHonfieur Sacps!“ 
„So lofet boep!“ rief ber fcplaue $ecpt, braep ein StücE- 

epen Sllgenftengel in 3mei©eile unb ftecEte beibe unter feine 
Sruftfloffe, fo bap nur bie Spipen peroorlugten: „$ut3 
fängt an!“ tief er. Slal unb Sacps supften mit bem Sllaule 
bie grünen Stengel peroor, fjrau Slal patte „Eurg“ gegogen 
unb begann: ,,©ie Sllenfcppeit, bie ba meint, alle ffieispeit 
mit Söffeln gefuttert gu paben, fpriept 00m ^lupaal unb 
Seeaal, ©as ift Hnfinn, bas ift 23Iecp. ©s gibt Eeine f^lup- 
aale, benn mir Familie ber Slale merben im SHeere ge- 
boten, ©ie 33innengemäffer finb nur ber Summelplap 
unfer et gugenb, bie SHeerfapvt ift unfere Skautfaprt, bie 
©iefe bes Ogeans ift unfer S)ocpgeitsbett unb unfer ©rab, 
benn mir gepören gum Stamme jener ,Slsra', bie ba fter- 
ben, menn fie lieben!“ — Stille, tiefe Stille perrfepte im 
gifdpbecEen, nur Fräulein Scpleie flüfterte iprem SJräu- 
tigam, einem arroganten Scpleiericp, gu: ,,©ott, mie 
intereffant!“ — Slber ber SuEünftige ber Scpleienjungfrau 
ftiep feine 25raut mit ber Scpmangfloffe in bie Seite unb 
gebot ipr mit einem mütenben 23licE Scpmeigen. f^rau 
Slal fupr fort: „Sie fepen alfo, liebe S?ameraben, ©eburt, 
£aicpgeit unb ©ob fpielen fiep bei uns im SKeere ab, mir 
Eönnen alfo niept als Süpmafferfifcpe angefproepen mer- 
ben. ltnfere SHütter legen ipre ©ier ^unberte oon Slletetn 
tief im Slleere ab, unb bem Saicp entfcplüpft niept etma, 
mie bei 3pnen, ein fertiges Sungfifcplein! © nein, fonbern 
einSÖefeninSaroenform, SlnfereSceugeborenen fepen aus 
mie ein flacpes Sßeibenblatt, finb feeps bis aept — feeps bis 
aept — na, mie nennt boep gleicp ber Sllenfcp bas Sllafg?“ 

„Sentimeter!“ palf ber Slarpfenoater, ber im Xtnioer- 
fitätsteiep gu ©übingen 26 Semefter Slegenmurmelogie 
ftubiert patte unö als bemooftes §aupt ins f^ifepbaffin 
geEommen mar. 

„©ante, §err ©oEtor!“ meinte bie Slalin unb fupr fort: 
„Sllfo unfere Sleugeborenen finb feeps bis aept Sentimeter 
lang unb faft glasartig burepfieptig, ja, felbft unfer Slut 
ift in biefem Sllter farblos. Slan Eann, menn man eine 
unferer Slallaroen auf ein Slatt gebrud'ten Rapiers legt, 
burcplefen. ©as poepmütige, alberne SolE ber Sltenfcpen 
pat’s probiert. — Siacp unb naep mirb nun ber £eib unfe- 
rer SlalmicEelEinber biefer, runber, bie gloffen bilben fiep 
aus, unb enblicp ift ber gungaal fertig, aber auep noep 
glaspell. Silan nennt uns bespalb in biefem Sllter ©lasaal. 
3cp Eann miep biefer Seit meiner Sugenb noep genau be- 
finnen. SHeine älteren ©enoffen gaben mir ein paar garte 
Seetangmurgein als Sleifeprooiant mit, auf ben SBeg unb 
fagten: So, nun marfcp auf bie Söanberfcpaft, bajg bu 
etmas oon ber Sßelt gu fepen beEommfi! — ©as mar nun 
eine munberbare Sacpe! Su SHillionen, es ift niept über- 
trieben, fammclten mir uns in ben Strommünbungen bes 
fjeftlanöes unb gogen flufjaufmärts in bieEen, ein bis brei 
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— ein bis bcei... na, beim 0eeigel! 2Bie fagt bad) gleich 
bet 92ienfcb?!“ 

„3Ba|)rfc^einlid) ,Sieter' in biefem ijalf ber 
Karpfen. 

„©anj red)t! ©anfe, §err ©ottor! Slfp in bieten, ein 
bis brei Sieter breiten ®cf)langenmajjen fetjeben mir uns 
pormärts. Sber es mar eine »erbammt gefätnlictje ©Ijofe, 
benn bie gefräßige Sienfct)l)eit fc^ä^t bie ©lasaate als 
feltene Secterbiffen gar au^eroebenttieb unb fing uns 

©tftaunt fragte ein fauler Karpfenjunggefelle: „3ft bas 
möglict)?" 

„©emijf, ffteunbl 2Bir minben unb fctjlängeln uns con 
Stein ju Stein, mir benutzen bie Seiber unferer toten 
S?ameraben als Srüde unb Stütze, ja, unfer ©rbfeinb, ber 
Sienfct), ift uns — natürlicf) aus fetbftfücfjtigen ©rünben — 
fogar babei bebilflict). ©r baut uns ,2lalleitern‘, bas finb 
feuchte ^otjrinnen mit Querrippen. Satürlic^ befemmen 
mir bei bet Snftrengung bes ©egen-ben'Strom-Scfjmim- 

3m ©üffefborfer 3oo 
®rnft te geerbt, ©üffelborf 

jentnermeife. ©ie Snjafil ber ©erlufte tonnen Sie fict) 
oorftetlen, menn Sie bebenfen, bafe auf ein ^funb taufenb 
Stüct gungaale get)en. Sian oerfpeift uns, befonbers in 
gtanfreief), mit Hühnereiern ju Omeletten oerbacten, 
Sber bie meiften ertoifchen bie Sienfc^en bcct) nicht, »or 
allem bie jungen Herren unferer Sippe nicht, bie bleiben 
hauptfächltch an ben ^lufmünbungen unb tummeln fiel) 
bort unb matten, bis bie Saljungfrauen Imchä^s^tf oon 
ber Söanberfchaft jurüctfehren. Sber mir meiblichen Säl- 
chen, bie ber menfehlichen Süfternheit entgingen, tvanbet- 
ten flugaufmärts, immer meiter, immer roeitert — 
Hinberniffe im bluffe, mie Stehre unb ffiafferfälle, über- 
minben mir mit eiftaunlicher ©attraft, felbft ben Sbein- 
fall bei Schaffhaufen hoben mit bejmungen.“ 
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mens mächtigen Hunger, unb bie Stitbemohner ber ©e- 
mäffer nennen uns ausgefprochenefSäuber. Stein ©ott, 
mas fann es helfen! Stan mufe leben unb jeber mufe fehen, 
mo er bleibt! So nafchen mir befonbers gern ^ifchlaich 
unb ...“ 

,,©as ift eine ©emeinheit!“ rief ber ©Ibhecht bagmifchen. 
„23itte, regen Sie fiel) nicht auf, Sefter! ■— Sie oller 

Hecht hotten am lebten ©runb, ben Storalifchen ju fpielen, 
ober nähren Sie fiel) etma oon Sutterblumen, he? ^— ©er 
Hecht ift ein Saubfifcf)! hörte ich einmal eine ScfmlHaffe, 
bie an lifers Sanbe ftanb, im ©höre fagen t" — ©er Hecht 
mürbe rot oor 2ßut unb fchmieg, ber Sal aber fuhr fort: 
„SHt Sale finb Sachttiere, benn bie Sacht ift unfere Saub- 
jeit. ©ibt es feine jjifcheier, fo gibt es frifchgehäutete 
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treble, 35utt?tlrebje nennen fie bie SKenfcben, 3lber mir 
nehmen and) mit Sias Dotlieb.1' 

„q3fui l“ 5ii'cl;elte bie «Sc^leienbraut. 0ie lutfct)te gerabe 
an einem garten SBafferlinfemnürgelc^en, ©ie Slalfrau 
achtete nic^t bes beleibigenben ginmurfes. — „ Sines 
lönnen mir fci;lecl)t »ertragen: elettrifcl;e Sntlabungen in 
ber Statur. 5)ann machen mir, bafj mir mät)renb ber Seit 
bes fcl)Iimmften ©emitters aus bem SBaffer tommen. Söir 
Quellen uns auf bie näcf)ftbeften naffen SBiefen unb mar- 
ten, bis bas Hnmetter oorbei ift, bann fcfjlängeln mir uns 
gurüd ins 9Öaffet. — <So l)abe id) nun brei 3al)re, es 
tonnen aud) oier bis fünf gemefen fein, im gluffe, im 
Haren, fauerftoffreidjen Staffer gelebt unb micl) mol)l- 
gefü^It. Slber plötjüd; pacfte mict) eine unbegminglidje 
@ef)nfud)t nad) meiner Heimat, nad) bem Sieere. Sei) 
liefe micl) ftromabmärts treiben unb benüfete ftürmifcfje, 
finftere 2täcf>te, meil aisbann bie 5ifcl)er lieber bal)eim 
t)oden hinter bem Ofen, als il)te Scefee ausgumerfen. — 
gtma 15 15 nein, i)err Oottor Karpfen, nid;t 
einl)elfen, id) meife es biesmal felbft: etma 15 Kilometer 
pro 2iad)t liefe id> mief) treiben unb tarn nad) etlichen 
Stocken an ber ^lufemünbung an. §iet gefeilte fiel) mir 
ein munberljübfdjer, fcl)lanter, galanter Slaljunter gu. Sr 
mar äufeerft nett unb guoortommenb, liefe mir bie f etteften 
Siffen unb fucl)te mir bie fdüeimigften fiaic^tetten gum 
0d)maufe, unb id) l)atte teinen ©tunb, il)m mein gam or t 
gu oermeigern. <So heirateten mir unb ftrebten gemein- 
fam bem SReete gu, mo id) nun meinen Sebensgmed er- 
füllen mollte. Renten 0ie, 1 bis 1½ SRillionen gier trug 
ich in meinem Seibe ..." 

„SBogu renommieren! 0ooiele Ihabe ich auch!“ ent- 
rüftete fich eine fette 0piegeltarpfenmutter. 

„Sch meife, ich meife unb mollte Sud) nicht gu nahe treten, 
Saute 0iloeftertarpfen. — 2Bie ich nun foeben in bie Siefe 
bes Ogeans tauchen mollte, meine gier abgulegen, mertte 
ich »or Aufregung unb gortpflangungseifer nicht, bafe 
ein Slefe nach mir hoffte — unb fchmapp, fafe id; ge- 
fangen!“ — $>ie Slalin fchmieg ergriffen in Söehmut ob 
ber oerlorenen Freiheit. 

Oie gifchgenoffen hatten ftaunenb gugehört unb mollten 
nun über bie mertmürbigen Srlebniffe ber Stalin bebattie- 
ren, aber ba begann auch ber eble Sachs fd)on gu fprechen: 
„0onberbar, mein Seben »erlief gerabe in umgetehrter 
golge unb hat hoch eine unleugbare 2ihnlid)teit mit bem 
unferer »erehrten grau Stal. SDir Sad;fe nennen uns 0ee- 
fifdje, obgleich mir in liesHaren, frif«i)en ©ebirgsbächen 
geboren merben. ltnfere Sltern allerbings halten fich un 

SReere auf unb fteigen im grühjahr in Trupps »on 30 bis 
40 0tüd in ben 0trömen aufmärts, um §ocj)geii gu halten. 
0o tat auch ich mit, nad)bem ich »^her an öcn Slufe- 
münbungen mehrere ®od;en an ben 2üed;fel gmifd;en 
0alg- unb 0üfemaffer gemöhnt hatte. Sch mar ein Iraft- 
ftrofeenber 95urfch mit filbrigen 0eiten unb meifefchim- 
mernbem 23auche, unb bie gifd)er nannten uns — be»or 
mir laichen — 0alm. SRanche meiner Kameraben blieben 
lange, etma ein 3ahr, ohne in bas Saichen eingutreten, im 
unteren Steile ber 0tröme. 0ie betamen bann gartes, rot- 
gefärbtes gleifch unb finb fo als Secferbiffen am begehr- 
lichften. Sch aber gog mit ben anberen meiter unb betam 
nach unb nach mein töftliches ^ochgeitsfteib, bas 0ie ja 
bemunbern tonnten, als ich äu Shnen gebracht mürbe ins 
23affin: ben famtfehmargen SUiden, bie glanten mit bren- 
nenben tupfen gefchmüdt, ber 93auch färbte fich utange- 
rot. SRein Zlnterfiefer — meil ich ein männlicher Sachs 
bin —- mud)s fich 3U einem ebergahnartig nach oben ge- 
bogenen Säten aus, ber mir fpäter gut 93erteibigung 

meines,SBeibchens bienen follte. Oie 23efruchtungsorgane 
muffen fo, bafe ihr ©emicht ein Siertel meines ©efamt- 
gemid)tes ausmachten. Slber baburd) mürbe ich am übri- 
gen Körper tlapperbürr. Stun paette mich ein unbänbiger 
SBanbertrieb unb bie 0ehnfucht, mich gu »ermählen. Sch 
übermanb alle Sinberniffe unb felgte mein Seben aufs 
0piel, menn es galt, SBel;r ober Sßafferfall gu über- 
fpringen. Sch ftütjte mich auf bie 0chmangfloffe unb 
fchnellte hoch, habe es auf brei bis »ier SReter Sähe unb 
fünf bis fechs SReter SSeite gebracht. Oft hunbertmal 
mufete ber 0prung mieberholt merben, bis er gelang. 
SRancher meiner armen ^ameraben gerfchellte am 0tein 
ober geriet aufs Orodene unb mufete fterben. Oluch ich 
trug oiele 0d)rammen ba»on, aber ich tarn »ormärts. 
Unb babei, 0ie mögen's glauben ober nicht, habe ich mäh- 
renb biefer gangen abenteuerlichen Srautfahrt nichts ge- 
geffen. gs mar eine »erbammte Seit. 2Rein ©ebife »er- 
tümmerte infolge 9Uchtgebrauchens, 2Ragen unb ©ebärme 
krumpften gufammen. Oiefe Steife geht bis in bie tlem- 
ften ©emäffer, bis in hod>Ö<:teS<me ©ebirgsbäche.“ 

„Slber marum in aller SBelt? geiert Shr hoch gute 
^ochgeit im Salflufe!“ matf ein ©olbbarfch ein. 

„Shr rebet, mie Shr's »erfteht! — Serrfd;aften, mir 
Sachfc finb ein hochebles, »ornehmes ©efchlecht, unb nicht 
jeber fahle, ftintige Sürnpel eignet fich gur 9öiege für 
unfere hochgeborene 23rut! — Brutpflege, ©enoffen! — 
JBir brauchen abfolut reines, fauerftoffreiches Gaffer über 
tiefigem ©runbe. Oie mit in bie ©ebirgsbäche gemanber- 
ten Söeibchen — bie, bem Fimmel fei es getlagt, ein 
treulofes, »erliebtes Bolt finb, unb jebe Sachsjungfer be- 
günftigt ein altes unb mehrere junge 2Rännd>en—, alfo bie 
üüeibd>en fchaffen fich mit ber 0d)mangfloffe burch em- 
figes, träftiges Segen eine Said;grube im ©runbties unb 
fetjen in biefe in etma gmei bis brei 2Bod;en ihre gier ab; 
es tönnen gehntaufenb bis breifeigtaufenb 0tüct fein. Unb 
mir SRännchen giefeen bann fofort unfere SRilch barüber. 
Oie befruchteten gier beden mir bann leicht mit 0anb gu. 
Slber für mich mürbe bie ©efd)icl)te fehr »erhängnisooll. 
3d) mar eiferfüd)tig unb tampfluftig, unb es gab erbitterte 
Kämpfe mit efelid)en aufbringlichen Sachstaoalieren, bte 
tie meiner ^rnu ebenfnlls bemilc^en molltem ©n 
ging es milb gu. Unb aufpaffen mufe man mie ein §eftel- 
macker, benn — es ift ein <S£anö<*i — wäfytcttb man mit 
einem ober gmei ber Stioalen fämpft, fd)leicht fich ^et 
britte hmgu unb fcharmugiert mit ber lieben grau ©e- 
mahliu unb läfet fein farbiges ^ochgeitstleib »erlodenb 
funteln unb leuchten unb gibt fchnell feine SRild) ab auf 
ben Stögen. Oonnertiel, ba gab es aber auch $ote! Unb 
im rafenben Sorn ber ©efahr nicht ad)tenb, blinb »or 
giferfud)t, mertte ich nicht, mie bie rauhe §anb eines 
gifchers nach mir griff unb mich maffermeibgerecht oer- 
haftete ! Slber ba er mol)l mufete, bafe mein gleifcf) oon 
ben 0trapagen ber Brautfahrt fabe unb meichlich ift, 
gönnte er mir im abgefperrten gifchguchtmaffer ein paar 
SBochen grholung. Stun feht Shr mich i)iet in guter mer- 
ten ©efellfchaft.“ 

„Unb mas ift mohl aus guter Brut, guter grau unb 
ben anberen Sachfen gemotben?“ 

„SReine Brut? — Sch fche fm nimmer. Oret bis »ter 
SRonate brauchen bie gier, bis bie lieben gifchlein heraus- 
fdhlüpfen, bie etma gmei gahte an ihrem ©eburtsorte 

— Ungefähr 40 gentimeter lang, treten fie aisbann 
ihre Söanberung gum SReere an, mo fie ihre Steife ab- 
watUn, um bann felbft auf bie §ochgeitsfahrt gu gehen. 
Unb bie ©lüdlichen, bie nicht gefangen mürben, laffen 
fich nach ber Saichgeit bem SReere gutreiben, mo fie fich m 
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wenigen Söpdjen jd)nell Pon öen Slnftrengungen i>ec ^pd)- 
jeitsreife etl)plen.'‘ 

©er efcle £ad)s fdjwieg. ©te $ametai)en waren taftPPÜ 
genug, feinen ©4>merg, 2BeU>, Binder unö fyrei^eü per- 
Ipren gu ^aben, gu e^ren uni) ftprien il)n nicf)t. ©er gifei)- 
I)äni)Ier allerbings befafe begreiflidjerweife biefen ©a!i 
nid)t. ©ie Jrau Spräjibent mit Stöd)in unb §au6mäbd)en 
traten in ben Saben. 

„fjaben 6ie einen guten, feiften £ad>s?“ fragte fie. 
„©ewife, gnäbige ^rau!" @r fe^te bas 2te^ in ben 

laften, unb mit fieserem ©riff ^Pb er ben £acf>s aus bem 
SBaffer. 3öütenb peitfd)te ber 2irme mit bem <2d>wang. 
©s i;alf nichts, gwei 92tinuten fpäter war er erlebigt. 

©ieS?pd>in äugte inbas ^ifdjbaffin. „ O, ber ^errlid)e Stal! 
ZBenn wir ben aud) npd; mitnel)men fpnnten!“ rief fie aus. 

,,©ang frifd), gnäbige 5rau!“ empfat)! ber 5ifd)t)änbler. 
„5a, aber £ad)s unb Stal?“ fragte bie ^3räfibent 

bie S?pd)in. 
„©en Stal in Stfpit am ^plterabenb, bas wäre etwas 

feines!“ Ipdte bie ^üdjenfee. 
„©ann gut, wiegen <Sie it)n ab t“ 
Itnb treij bes grämten Sprpteftes rnufgte aud; ber Slat bies 

irbifd)e Sammertal perlaffen. 
„Sft’s ein 6ee- pber Stuf]aal?“ fragte bie grau ‘präfi- 

bent. ©as t)prte gerabe npet; ber Stat, als it)m bereits bas 
fd;were SJteffer auf ben ftepf faufte, unb fein tester ©e- 
bante war: „<So ein Quatfd), infamert“ — Slbet bann 
tangten it)m btaurete gtämmdjen ppr ben Stugen, unb et 
pcrfd)ieb. 

Übernommenem (Erbe 
§. So 

eim Serget'§ari6 lag tucml;oc(; fJcingefpaiten öec Bereitet- 
Raufen, öen Jtutig-griePel in toenig Sagen geicMagert 
unfc ge{cl)id)tet I;atte. 3mmet unb immer totebet toaren bie 

turjen, i;arten Schläge gefallen, Unis unb rechts bie Scheiter oom 
Slocf geflogen. 9?afcf) unb gefeftidt fcfjtoang ber griebel bie bliijenbe 
Slrt. ©as tat itjm fobalb feiner gleicf). 

©a (tanb er, bie unterfetjte ©eftalt aufrecht, bie §embärmel bis weit 
hinter bie ©lienbogen aufgefrempelt. 21n ben braunen Slrmen fprangen 
bie SKusteln l)croot toie Stränge. Sr büdte fiel; hierhin, borthin, et 
fchlug unb fchlug unb fah nicht um fich. ©ie Sielt oerfant ihm im 
fplitternben ^olge. 58er ben ffriebel fo werfen fah, würbe es faum 
glauben, baf; er ju^eiten fo fchlimme Sage hoben fonnte.    

®s ging auf ben Stbenb, als er funftgerecht mit ber 21rt bas letjte 
Stüd oom Sobcn hob unb auf ben Stfotj legte. 2lun war es getan! — 
„Serbammt, bas war ein Stüd Slrbeit 1 — Slber wenn man will 1 — 
Soll einer fommen unb fagen, ber ffriebel fönne nicht holjen!“ Sn 
hohem Sogen flogen bie letjten Scheiter auf bie Seige. 

„fjeierabenb,“ fcholt es fräftig unb ft0(¾ oon Griebels 2Runb. ©ie 
harjfleberigen ginget prüften bie Schärfe feines 20erfjeugs. „§aut 
nicht mehr otel für morgen jum Stotar,“ brummelte er, hob bebachtfam 
ben SRudfad aus ber ©de unb fdnelte nach bem Sauer, ©er Serger- 
§ans fam eben burch bie faftgrüne 2Baffermatte bahergefchrittcn. 
©em Sache nach ftanben bie tiefgelben ©otterbtumen, leuchteten bie 
Srimeln. gellgrün unb äitternb ftanb bie junge Saat, ©er Sauer 
hatte frohe 2lugen, unb wie er ben mächtigen goljhaufen fah, oor bem 
ber Stiebe! eben in feine Slufe fct>lüpfte, lobte er: „3a, ja, bas mufj 
man bem fjrutiger laffen, fcheitern fann er wie fein äweiter. 21uf- 
nehmen fannft’s mit jebem. Stomm in bie Stube, wir rechnen gleich 
ab.“ ©er ffriebel nahm täglich feinen Siter 3!iilcf) beim Sergcr-gans, 
wenn er nicht oorjog, mit bem ©edelforb in bie SBirtfchaft ju laufen, 
itam ihm aber bas ©elüft an nach „geläuterten Slepfeln unb 3wetfchen“, 
wie er ju fagen pflegte, tonnten Stilch unb alle anbetn eßbaren ©inge 
fein, wo fie wollten, ©a fnechtcte ber Scfmapsieufel ben galtlofen, 
baf5 bas brennenbe Serlangen ftärfer unb ftärfer würbe unb ber Sjöllen- 
branb feiner .^ehle immerfort neue Fühlung heifchte. Unb ba oer- 
meinte ber griebet, bas geuer mit neuer ©lut löfchen ju fönnen. 

2ln folchen Sagen war bas alte gäuslein am äufjerften ©orfenbe wie 
ausgeftorben. ®s war ohnehin ein troftlos baufälliges SBohngelafe, in 
bem ber goljer häufte, mehr Scheuer als SBohnung, unb gehörte bem 
Schattenholenbauer. ©er griebel war gunggefelle. 3hm war es in 
bem Sie ft gut genug. Schon feine ©Item hatten hier gehäuft, ©er alte 
grutig, mit ber immer plärrenöen Seibensftimmc unb bem „Sittern“, 
bas er fich angetrunfen, ging im Sommer auf Saglolm. 3m SBinter 
flocht er ben Säuern Körbe unb Strohfinfen unb — fcfmäpfelte, heim- 
licherweife anfangs, offenfunbig fpäter. ©ie Slnnabatbara grutig 
war eine fleißige grau, bie mit oiel gingebung unb Steue ihre Slrbeit 
tat. 2Bie fie oerftanb feiten eine bie 5Bäfcf)e ju beforgen. Son gaus 
äu gaus oerrichtete fie mit gleicher Sorgfalt ihre Slrbeit, war früh am 
Sforgen unb fpät am Slbenb. Sie war eine begehrte SBäfcherin. Sie 
ftanb am 3uber, grofj unb ftattlich, bie hellen gaate an ben Schläfen 
altoäterifch in ftraffe 3öpfe geflochten. 3n bem berb-rotwangigen 
©eficht ftanben hell unb wafferblau bie Slugen. Sie hatte eine grobe, 
fadleinene Scfwrje oorgebunben. ©ie gänbe fchwangen in bem milch- 
weißen Schaum, tneteten, llopften, rieben, bis bie gloden flogen. 
Slbenbs lain bie Stnnabarbara tobmübe unb burdmäßt heim in bie 
muffige Stube, wo bas Sämplein trübe in ben flberheijten 9laum 
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lichtete, wo ein Süchlein oon Sranntwein lag, wo ber grutig in fchein- 
bar eifrigjtem SBerfcn faß. 

„Stet), jetjt noch geuer machen unb Kaffee lochen, ift bas mir ju- 
wiber,“ fagte hie unb ba einmal bie Stnnabarbara unb hodte fchläfrig 
unb mübe in ber Ofenedc. ©as harte Sagwert braußen, bie Kälte, 
bas naffe ©ewanb oerbroffen bie mübe grau unb lähmten ihren 
2Billen. On folchen Stomentcn war es, baß bet alte grutig, halbbe- 
bufelt wie er war, liftig fagte: „SBegen mir brauchft leinen Kaffee 
machen, unb bir täte ein Schlud ,©ebranntes', nid;ts fchaben, bas 
llepfte bich wieber auf bie Seine.“ 

2luf folcf>e 2?ebe hatte bie Slnnabatbara nur eine oerächtliche ©e- 
bärbe. Sie ftraffte ben müben Süden, fchlug Kleinfmlä unb lochte in 
ber rußigen Küche noch fpüt bas Siachteffen. Itnb wie ber Sub ihr jur 
Seite fo munter in bie Suppe hieb, blieben ihre Säugen wohlgefällig 
an bem runben Kinbcrgeficht hangen. So ftarl unb ftolj wie ber 
griebel war leiner in ber Klaffe. 3a, ja, ber hatte aber auch genug 
SHilch unb betam nicht ein folches Kaffeegefchlüber wie bem Sepp 
gans feiner, ©ie Slnnabatbara wiegte bebeutfam ben Kopf unb war 
gufrieben mit fiel) unb aller SOelt, ©er alte grutig fchlürfte feine ©affe 
leer, ftumm, mit ausbrudslofem Slid, 28ie bie grau bie Singen nach 
ihm wanbte, ging ein Ilnmutsfeufjer übet ihre Sippen, ©aß hoch ber 
©augenichts bas Stinten nicht taffen tonnte. 3mmcr, trot; aller Strbeit 
bie ©ürftigteit im gaus t Sicht einmal Siegen im Stall. Sie ©elb. 
©roß allem gleiß ihrerfeits. Stnbere grauen ... Slber ba ftanb bie 
Stnnabarbara auf unb räumte mit harten gänben bas ©efcfnrr ju- 
fammen. Kleinlaut unb blobe trollte ber grutig hinaus, ©ine turje 
28eile fpäter war es finfter im gäuseßen. ©er griebel fchlief ben Scßlaf 
ber 3ugenb, bie Stnnabarbara ben ber ©rfcfwpfung. Sie fant jeweilen 
fchlaff unb feßwet auf ihre Äagcrftatt, unfähig jeglichen ©ebantens. 
©er alte grutig oetfchlief ben Staufcb, blies mit sollen 93aden unb 
fehnareßte bajwifchen. ©ie Stacßt entwanb bem Saftet bas Opfer, 
aber fo wie ein junger $ag graute, redte es neu bie gierigen gänbe nach 
bem Srinter.    

©ie 3ah*e sogen. Stus bem griebel war ein fröhlicher ®ub unb flei- 
ßiger Schüler geworben. 28as er in ber Kinbheit oetfproeben, hatte er 
gehalten: er war ein ftarter, ftämmiger Surfcfie, bas ©benbilb ber 
SKutter. ©ie Stnnabarbara ging fetwn in ben günfjigern unb fpürtc 
täglich meht bie grohn harter Söcrlcltage. ©efchlagenoor ©rfchßpfung, 
unfähig äu mehr als ben bringenbften häuslichen Strbeiten, tarn fie 
abenbs heim, ©aju war eine heimliche Slngft in ihr. Oft mitten in ber 
Strbeit, wenn es galt einen fchweren 3ubet ooll SBäfche ju heben, fchoß 
ein fehneibenber Schmers burch ihren Selb. Sr ging, wie er tarn, itnb 
wenn fie, in oerhaltenem Sltem bas Schmcrjgeftihl nachempfinben 
wollte, war es nicht mehr. Itnb boef fraß etwas an ber Stnnabarbara. 
Ohre ftattliche ©eftalt fefwanb. ©ie roten SBangen würben um einen 
Sd>ein blaffet. ©ieSlugen blidten zuweilen fo mübe unb hoffnungslos, 
als fpiegelten fie ein abgrünbiges gerjeleib. — 28ar bas Selben lörper- 
lich ober feelifch, wer wußte es? ©ie grau wohl felber nicht. 
neue SKorgen faß fie wieber ba unb bort an ber gewohnten Strbeit. 
Slber bet ©ag ift lang, unb bie Slrbeit einförmig, ba blieb bet SBäfcherin 
3eit, ihren ©ebanfen nachjuhängen ... ©ie breßten fich immer um 
basfelbe: 2Barum waren fie unb ber grutig nie auf einen grünen 
3weig gelommen. 25)arum?   ©er Sranb-gans hatte geftern 
feine brei Küße unb'biet Siegen auf bie SSeibe getrieben, als fie bei 
Ochfenwirts wufeß. ©rei Kühe unb oier Siegen t — Sogar ©loden 
hatten bie Siere am gals, — ja, fogar ©loden 1 ©ie bimmelten, unb 
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bajtt)tjd)en Jnallte öer §ans mit bet ©eifjel unb fcfwute n)Dt)lgefäIIig 
unb t)pcf)mütig nacf? bet ^nabatbata t)in. „Stack’s md)t ju jauber,“ 
tief et hinüber. —• 2Öas (lang nicfjt a(!es aus ben mentgen SBortcn, unb 
mas lag nid)t aües in bem Slid? Spott, §ocf»nut, Stiump^ — Stit- 
leib. — ©a rieb fie an bem §cmb, bas i()r gcrabe unter ben §änben toar, 
jo ftart, bajj im ©emebe ein Sife tiafftc .... ,,„§ab’ Beine 2lngft batum, 
gab jie mit lacl>enbem Siunbe surüd. Sn it)t aber Bockte bic @d)am unb 
brobelte bet Seib. 

®injtmals toaren fie 0d;ul£ametaben getoefen unb mochten fiel) gut 
leiben, bet Stanb-§ans unb fie. Unb fpätcr I)aftc bet §ans einmal 
nachts unter intern ffenfter geftanben unb gefleht: „Slnnabäbeli, fo 
maef)' bocf> auf, id) l)ätte bit ctoas 2Bicf)tiges ju jagen.“ 

Sie ^örte ben 9Buf tool)l. Sinbringlidf) unb leife fam er nod> ein 
paarmal: „Slnnabäbeli, f)örjt’s?“ 

fe gelüftete fie mof)I ju flöten, toas ber Sranb-§ans il)r jagen roollte. 
Sie mufjte an fiel) galten, ba^ fie nid)t 
aus bem Sett fprang. Slber — ber 
Sranb-§ans — .mit bem wollte fie 
fiel) eigentlid) nid)t einlafjcn, fie, bie 
Slnnabatbara Stoll — nein. — 2Ba- 
tum? — @s war halt nur ber Stanb- 
§ans aus bem 2lllmenbl)äu8cf)en ... 
3f)tet neun S?inber waren baljeim. Xlnb 
jie, bie Slnnabatbara, Bam eben aus bem 
3BeIfd)lanb l)eim unb l)atte ben Kopf 
ooll l)od)fal>renber ipiäne. Sein, bejfer 
ift’s, jie gibt bem §ans Beine Slntwort. 

©er §ans Bam nie wieber. $lus bem 
nachbarlichen Kirchfpiel heüe er fich 
jpäter eine fjrau. 

2ln all bas muhte bic fjrutigerin 
heute benteri. Sie rieb, Blopfte, jehlug 
unb wuhte nicht, bah fie es tat, unb fie 
rieb in fich bas ©ebenten an jene Seit 
tot. Söie ein Sturm war cs über bie 
einfame gtau gegangen. Sh1 ®ejicht 
fah grau unb oerwüjtct aus. 2tn jenem 
©age crlojch in ihr ber 9tcft ihres einft- 
mals fo frohen Lebenswillens, ihrer ge- 
junben 2lrbeitsfreube, ihr Stolj auf 
bas Lob, bie hefte 2Bäfchetin ju fein. — 

2ln jenem Slbenb, als jie heim Bam, 
tat fie, was fie früher polier ©rauen 
oerabfeheute . .. ©ort bot fich ihr bas 
gewohnte troftlofe 2M!b. ©ic muffige 
Stube, bie greuliche ilnorbnung, ba unb 
bort perjcttelte SÖeibenrutcn, Stroh .. 
Stuf einem Schemel hodtc ber Korber, 
halbbebujelt, unb mühte fich oergeblidh, 
mit äitternben gänben bic pfeife in 
Sranb ju bringen, ©ebrochen fanB bic 
fjrau in bie Ofenede. ©ic war Bait... 
Sonic! permochte ber Korber 311 er- 
Bennen: 92tit ber 2lnnabarbara muh 
heute etwas befonberes los fein. So 
jammerpoll fah fie aus. So perbraucht. 

®r jtanb auf, ergriff bie jJSajche unb 
goh mit unfichcren gänben ein ©laschen 
Schnaps ein, ®r hielt es ber fjrau hin. 
Slusfeincm perBommenengerjen fprang 
ein ffünBlein atitlcib. ,,©a, nimm bu, 
bas tut bir gut.“ — ©as hatte er fchon 
oft getan, unb jcbesmal bafür oon ber 
Slnnabatbara einen perächtlichen SltcB betommen. Sie hafetc ihren 
lieberlichcn 9Jtann um feiner' Schwäche willen, geute aber — ergriff 
fie bas ©las unb leerte es in einem fjug. — 

23erb!üfft gaffte ber fjrutig nach ihr hin. SKahlos oerblüfft, als 
hätte ber Slih ju feinen frühen eingefchlagen... 58ar cs möglich? 
©ic Slnnabatbara, ber ©ugenbbolb, bie fo manchmal bie ifdajebe in 
Scherben gefchlagen, wenn jie fie erwifchte. ©ie fich taufenbmal hoch 
unb heilig Pcrfd>woren, lieber ©ift als 23ranntwein ju nehmen.  
So, fo! ©je Slnnabatbara. on feme Slugen fprang ein liftiges 
©limmen, in bie SKunbwinBel ein höhnifches ©rinfen. 3iun bie fjrau 
es ihm gleichtat, fühlte er fich himmelhoch erhaben über fie, unb ein 
lächerlicher gochmut gab ihm bie SBorte ein: ,,©elt, bu, fjrau, hab’ 
ich’s nicht immer gejagt, wir jwei werben hoch noch gleicher SKeinung.“ 

Slber ba ftanb bie Slnnabatbara Betjengerabe mit brohenbem Süd ■ 
unb ballte bie Sauft. SeBunöenlang lag in ihrem ©ejicht ber Slusbrud 
glühenöen gaffes. 3n beftifchem fjeuer brannten bie SOangen. ltnb 
bann jäh, wie fie fich erhoben, fan! fie in fich jufammen unb 
fchleppte fich 3U ibrem Sager. 

Slnbetn ©ages ging fie ber Slrbeit nad; wie fonft. Slm Slbenb, wie 
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ber grutig fich braujjen etwas ju fchaffen machte, geriet fie ihm über 
bie fjlafche unb leerte äwei ©läfcr Sranntwcin hinunter. 

Salb barauf tarn bie Seit, wo ber fjriebel oon Sater unb SJIutter 
heimlicherweife ©elb beBam unb eine leere fjlafche, mit ber SBeifung, 
fie im „Ochfen“ füllen ju laffen. „SKach nicht, bafe bie STaitter es ficht, 
wenn bu mit bem Korbe Bommft,“ fagte ber 33ater 3U bem 23uben, 
wenn er ihn Schnaps holen liefe. ,,©as fagft bu bem SSater nicht, oet- 
ftanben,“ herrfchte bie Slnnabatbara ben jtiebel an, wenn er einen 
folchen Stotengang für fie tun mufete. Scheu gingen bie Kinbctaugen 
ju ber SKutter. {?ür ben Sätet hatte er fchon immer Schnaps holen 
muffen, aber bie SZJutter, bie S?!utter! —    

Slls er ben erften ©ang jold)erweije für fie getan hatte, lief er wie 
gehefet ins Obergaben in ben hinterjten, finfterften SBinBel, prefete bie 
fjauft por ben SJlunb unb fdduchjtc aus Srofe unb gerjeleib bis er ein- 
fchlief. 3mmet feltener Bniftertc abenbs im gerb bas prajfelnbe fjeuer. 

©er jjriebcl mufete entweber feine SKilch 
Butwarm trinBen ober Bait. 

Sin paar Slbcnbe lang machte er jelber 
fjeuer unb lochte SRilch- 2lus lauter 
©rofe gegen bie Siutter, unb wenn jie 
heimBam oon ber Stör, fafe er por bei 
bampfenben Schüffel unb tunfte mäch- 
tige ©roden 95rot barcin. Söohl fah es 
bie Slnnabatbara. ©er fülle Sorwurf 
aber, ber in bem ©ebaren bes Kinbes 
lag, traf fie nicht mehr. ®s ging bergab 
mit ihr, Sleufeerlid) war fie wohl noch 
bic fleifeige, Bräftige SBäjcherin, bie 
Seele aber biefes SBeibes war ftumpf 
unb tot, bas judenbe SBeh barin er- 
würgt. 

3m ©orfe tufchclten bie grauen, bie 
Jrutigcrin fei eine rechte „SBilbc“ ge- 
worben, unb bet Küpfer-Senj behaup- 
tete fteif unb feft, fie wäre Bütjüct) faft 
ins Keffi geftolpert, ins Bochenbe SBaffcr, 
wenn er fie nicht antSlrm jurüdgeriffen 
hätte, ©twas Ungutes fei los mit ber 
ffrau, bas fehe er wohl. — ■— 

®s ging wieber auf ben SBinter. 93on 
ber Slachmittagsfchulc trollten fich bie 
Siuben unb SUäbchen heim ju. Singenb 
unb fich hajdjcnö jagten fie bie ©orf- 
gaffe entlang, hier eins unb ba eins in 
einem gausgang perjehwinbenb. ©er 
fjrutig-fjriebel unb bas Slaufer-Selli 
waren bie legten unb bogen eben ins 
f^ufeweglein ein, bas nach ipten SBohn- 
ftätten führte, ©a jog bas Setli ein 
mächtiges Sutterbrot aus ber ©afct>e 
unb bife herjhaft hinein, ©en fjriebel 
befiel ein jitternbes 93erlangcn. Süt 
lüfternen äugen fah et Setlis weifee 
Sahne (ich in bie gerrlichBeit pergraben. 
,,©ib mir auch einen 23ife,“, bettelte er. 
Stnb bas^93etli liefe ihn abbeifeen, ein- 
mal unb noch einmal, getabe genug, 
um ben gunger ju fteigern unb aufs 
höchftc ju reijen. ©ann war er ba- 
heim. ©a fchaute aus troftlofen Slugen 
bas gäuslein.  

©as Setli 30g weitet mit feinem 
gimmelsbtoden, bieweil er bie iiottet- 

türe auftlinBte, Stoch gingen bie hungernben Slugen nach bem Kinbe. 
©er 23ater lag por bem Ofen auf bem fjufeboben mit offenem SKunbe 

unb fchnatdüc. Offenbar war er im Siaujcb hinuntergefallen. Sieben 
ihm lag ein geflochtener Korbboben. Stingsum ftanben bie SBeiben 
hoch. 2öie brohenbe Sänger redten fie fich aufwärts, als wollten fie ben 
Schlemmer jur Pflicht mahnen. §>md> bic blinben Scheiben fah ber 
büftere Stopcmberabenb. 

©ine ungeheure ©roftlofigBeit überfiel ben Knaben, gungetnb unb 
frierenb burchftöberte et bie rufeige Küche unb fanb im Küchcnfchrant 
ein Stiid Srot. ‘ipiöfelich Bam ihm ju ©inn: „geute hätte er unter 
©laufers Stufebaum ein paar Stüffe gefunben. gaftig langte er in bie 
©afchcn. ®r holte einen Stein unb jerguetfehte bic ©cbalen. Srot unb 
Stüffe fehmedten herrlich, wunberbar, faft wie bem Setli feine SlnBcn- 
fchnitte, faft! Slber trocBen war’s, troden, einen Schlud SBaffcr müfetc 
man fchon haben 3um Slnfeuchten. Ober SKilcb? — ©er ©opf 
war leer unb bie Slbenbmilch noch nicht ba. Slber bort! SBas ftanb 
bort in ber ®de pom ©d)ran£, perfchämt unb perborgen?— ©ine 
gdafche! ©ine grüne, gewöhnliche glafd>c, bie er im Soerftcdtcn fo 
oft fchon ins ©otf, in bie SBirtfcfjaft getragen. 

ommrifir nidi! am ©lürtü 
Stöbert gamerling 

O perjweifle nicht am ©lüde, 
ob getäufcht auch oiel unb oft! 
Stiebet fchwebt’s auf golbner 23rüde 
plöfelid; bir unb unoerhofft! 
llngerührt pon Klagen, SBeinen, 
wie’s auch lange jögern mag, 
einmal wirb cs hoch erfcheinen, 
einmal tommt fein SBonnetag ! 

SBanble nur auf feinen ©puren; 
beinern gläubigen SSertrau’n 
Bonn’s erblühen auf ben gluten, 
oon ben ©ternen Bann es tau’n, 
aus ben Lüften Bann es regnen 
wie ein fallcnb Stofenblatt, 
plöfelich Bann es bir begegnen 
mitten im ©emüf)! bet ©tabt. 

SBo fich in bet SBüjte ©chweigeu 
ganj bein SKut oerlorcn glaubt, 
Bann fich’s plöfelich ju bir neigen 
wie ein licbeflüfternb gaupt. 
SBo fich bricht an Kerfermauern 
ber iSerjweiflung banges glelm, 
Bann es bir mit SBonnefcfeauetn 
plöfeüch in bie ©eele wehn. 

©ahft bu beine gugenb jd)winbcn 
unb es blieb bir unerfleht, 
Bann bem SJlann es Kränje winben; 
nimmer Bommt es ja ju fpät. 
Stoch ben ©reis Bann es entjüden. 
unb noch in ber ©obcsftunb’ 
Bann es feinen Kufe bir brüden 
fegnenb auf ben bleichen SKunb. 

mmmm 11% 
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„®inmal ocrfuct)en 6a»on/‘ ging es bem Jrtebcl burci; ben J?opf. 
„Sinmal ift {einmal.“ St i)atte folcben ®urft, ioldjcn §unger ... 

Sr (topfte ficf) beibe ffiangen ooll ©rot unb Sfiupetne, unb bann 
jeijte er bie Sleid> an ^en SKnnb — unb tran{, eine, jtoei, brei 
... einen tiefen 3ug- 

§ei, toie bas brannte unb burci) bie S?et)Ie rann, toie glüt)enbes geuer. 
3>as Söaffer trat if)m in bie Stugen, ber Scbtoeit; auf bie Stirn. — 
S>as toärmte. §>em Griebel fror nidtt mehr. 3m ©egenteil, jeljt batte 
er beifi, oiel gu beife. Söar’s fcbledtt? — ©ein, eigcntlid) ftblecbt war’s 
gar nicht; wenn man bas ©rot unb bie ©üffe fo recpt jeriaute unb 
ben ©efcbmact oom Sranntwein noch recht ba5wifchen fpürte, war es 
(ogar (ehr gut, (ehr fchmadhaft. 

©er fjriebel ftanb (ich felber ©ebe unb Stntwort unb befchwichtigte 
fein ©ewiffen unb feinen junger. 

Sr mufete bem ©ater recht geben, ber ftets behauptete, ©rot, ©üffe 
unb Sranntwein (eien bas Sejte, was es auf ber 28elt gäbe. Sr ge- 
bachte auch bes ©aterwortes, es fei einer tein rechter Sub nicht, ber 
ein „fcfnefes Staul“ mache, wenn er einen ©chluc! Schnaps trintc! — 
— i)«tte et ben ©tunb oerjerrt? Sr wufjte cs nicht. Stber probieren 
tonnte man bas hoch einmat. Sr fetjte bie fflajcbe an ben ©tunb. Sr 
äwang bas ©eficht ju bem gewohnten gleichen Stusbrucf. Ss gelang, 
aber ihn fcfmubcrte bennoct». ©ein Kopf war bumpf. Ss wogte unb 
raujchte barin. ©ie 5ühe waren fchwer unb unficher. ©as war 
ber erjte Schritt auf böfem 2Bege. ©en wtefen eines leichtjinnigen 
©aters Sc ben unb Söorte. — 

©ie Slnnabatbara heutig würbe es erft gewahr, baf; eine heimliche 
Krantheit an ihr frafi, als es ju fpät war. Keine ärjUicbc Kunft oer- 
mochte bas erlöfchenbe Sicht neu anäufaepen. §ager unb fap* fchleppte 
fie fiep müpfclig unb warb mit jebem Sag gelber im ©efiepi. Sängft 
tonnte fie niept mepr iprem ©eruf naepgepen. ©ie Krantpeit jwang fie 
ins §aus unb auf ipr ärmlicpes Säger, ©ie ©cmeinbepflcgerin tarn 
täglich unb forgte für bie Krante, baff ipr bas ©ötigfte niept mangelte, 
©er alte (heutig war mifjmutig. ©as 2lus unb Sin ber ^Pflegerin ftörte 
ipn. Sr war niept reept bapeim, tonnte fiep niept in alten ©ewopn- 
peiten ergepen, mufete forgfam bie grüne f?lafcpe püten, bap fie {einer 
fap ... burfte feine Saunen niept einmal an ber fronten Stau aus- 
laffen. 2Benn es bie Scpwefter pörte, würbe fie ipn oerflagen beim 
©emeinberat. — — Sr trug ba opnepin einen ©rief in ber ©afepe. 
Sinen ©rief... ©arin ftanb oon Serforgung in einer Srinterpeü- 
ftätte. §a pa, was bie noblen Herren »om ©emeinberat niept alles be- 
fcptiefjen J ©ie tonnten wopl, bie auf ipren ©elbfäcten faulenjen unb 
befehlen, fa ja, befehlen I 20er aber ein armer Seufcl war feiner Sebtag, 
ber blieb einer. — 3n ©ottes ©amen. — 

Slm Sette ber alten fprau ftellte ber fhrutig folcp tieffinnige Se- 
traeptungen an. Smmer wieber tarnen folcpe unb äpnlicpe Srgüffe, unb 
jebesmal, wenn er foweit war, fcplug bas ©ejammer in pilflofes 
©lätten um. ©ie Slnnabatbara wanbte ben Kopf unb lag (till. Sie 
tlagte niept unb trug bie ©ot ber Seiben in ftiller Srgebung. ©ur ab 
unb an, wenn ber (Jriebel in fepeuer Scflemmung an iprem Sette fap, 
ging ein jitternber Seufger über ipre Sippen. SBopl oerfuepte fie pic 
unb ba in erwaepenbet, alter ©üte bem Kinbe näpetäufommen. ©ber 
bas fonnige Söeglein ber gegenfeitigen Siebe lag oerfepüttet, begraben. 
Snttäufcpung, wuepernbes ©Jifjtrauen erftietten in (friebels Seele ben 
©rieb, ber fterbenben ©lütter Siebe $u erweifen.  

Ss war wieber grüpling. 3n ben ©fatten lag ein jartgrünes, famtnes 
Seucpten. Sin einjiges, fürwipiges ©äumlcin ftanb beim f)o!cnpäus- 
epen in Sluft, als ber Seicpenjug bet ©nnabarbara fhrutig aus bem 
(jufjweglein in bie ©orfftrape bog. 3ulept war ipr ein friebfames 
§inüberfcplummern befepieben gewefen. hinter bem Sarge fepritt ber 
alte grutig, ein Silb ber Sertommenpeit. ©er (hriebel baneben war 
blap unb fcpeu, mit oerbiffenen ©ränen. §art traf ipn ber ©ob ber 
©lütter. 33lit einem ©lale ftanb bei ipm bie ©ewifjpeit, alles oerloten 
ju paben, §eim unb Sltern. 

Oftern, wenige ©age naep bem Segräbnis ber ©lütter, warb ber 
(priebel ber Scpule entlaffen. 20ie im ©raum erlebte er bie ©age, bie 
feine traurige Kinbpeit befcploffen. 

©araus rip ipn eine 20ocpe fpäter bie patte Slirtlicpfcit. ©er ©e- 
mcinberat oerforgte ben alten (heutig in eine ©nftalt unb ben (hriebel 
ju einem Säuern, ©eu unb ungewohnt war pier bie ©rbeit. Sr patte 
aber ©efcpict unb guten SSillen. (holgfam tat er alles, was ipm be- 
fohlen würbe, ©er (hriebel war gern gelitten; etwas wie §eimatgefüpl 
erwaepte in ipm in biefem S)aufe. 

Sr fcplug aus ber 2trt. — Unb boep rann in feinen 2lbetn ein ©röpflein 
(hrutigblut, lag in feiner Seele fcplummernb ein Öuintlein ©iftes, bas 
feine (Jugenb oerbatb. 

©b unb an patte ber (hriebel einen roten Kopf unb faprige §änbe. 
Sr rebete oiel unb laut. 3n ben ©ugen brannte ein (hlacterlicpt, ein un- 
gutes. ©as tarn feiten oor, aber wie bie Seit ging — häufiger, ©us {lei- 
nen ©nfängen wueps bas Übel, ünb es napm ©eftalt an unb ©ewalt, 

©m liebften fepaffte ber (hriebel im 20intcrwalb. ©ie Kälte pielt ipm 
niepts an. 2ßeg unb Steg waren ipm oertraut. Sis weit in bie ©aepbar- 
gemeinben fannte er alle ©emartungen, wuftte jeben Sejiijer, nannte 
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bas Sapr, in bem biefe ober jene ©eupflanjung ober Sicptung gefepepen. 
Sr fpraep mit ben Säumen wie mit ©tenfepen. (hrüp fepon am ©age 
fepritt er, bas 20erfjeug am ©üefen, bie §änbe in warmen 3wilcppanb- 
fepupen, burep bas oerfcplafene ©orf, bem SOalbe ju. Serjonnen 
blieben feine ©ugen pängen an ben buntlen Sartefcpen, büfteren 
©annen, rafcpelnbenSicpbäumen, benen ber ©aupreif über ©aept weipe 
Ketten, matte ©etlenfcpnüre gefponnen patte, ©lillionen jarter, 
güpernber Sternlein umwoben bie Säume, fepufen in einet ©aept aus 
bem fcplummcrnben ©otenreiep ein märcpenpaftcs20unberlanb. gept 
fiel bie Sonne barein l — 3ept ftanben bie Säume in licptoertlärtem 
Silbctgefcpmeibe! Seltfam, wie folcpe traumfepönen ©age bem (hriebel 
ans Sjerj griffen. Sr ftaunte wortlos in ben Sauber, unb in feiner 
Seele lag es wie Söeipnacptsftimmung. Sr baepte an bie ©lütter, als 
fie jung unb gut war. ©uf einmal war ipm bie ©lütter fo nape gerüeft, 
fo nape ... ©ber bann tarn wieber bas anbere, bas ©untie, ©rieb- 
pafte, überfiel ipn, oergcwaltigte ipn inmitten ber fropen ©rbeit. — 
— ©a oerlor ber 28alb für (hriebels ©ugen feine liepte Scpönpeit. ©ie 
4)änbe erlapmten. ©ie treifenbe Säge oerftummte. ©urep ben win- 
terlichen 20alb Hangen niept mepr bie Icbenbigen ©ptpiebe. 

gaftig gof; ber (hriebel ein paar ©läsepen Scpnaps pinunter. Sinen 
Smbip mufjtc man boep paben l 20as tonnte man jur 20intersjeit anberes 
mit in ben 20alb nepmen? 

Sr befepwieptigte tropig feine innere, mapnenbe Stimme. Scpeu 
unb gebrüctt jcplicp er bann peimju. ©ie ©lärepenftimmung war oet- 
flogen. ©ie buftpetlen ©annenpeefen fepienen erlofcpen, bie (helber 
grau unb winterfapl.  

Ss wunberte eigentlich niemanb, als ber (hriebel eines ©ages wieber 
fein altes einftiges Söopngelap, bas golenpäusepen bejog. ©as patte 
leer geftanben. Ss war teine oerlocfenbe SBopnftätte. 28er ben (hriebel 
befragte, warum er wiebet ba ju paufen gebente, bem tiep er wiffen, 
es fei ipm oerleibet bei ben Säuern ... er möcpte lieber ganj ber eigenen 
©rbeit leben, bem goljen! — ünb babei blieb cs.  

(hünfjcpn Start unb ein paar ©ictel trug ber (hriebel peim vom 
Serger-gans, naepbem fie abgerechnet patten, (hünfjcpn ©lart! — 
Sine geringe Summe für einen, ber ©elb genug pat. ©em (hriebel 
fepien es ein tleines Sermögcn. Sr unb ©elb tarnen feiten jufammen. 
ünb noep feltcncr blieben fie beifammen. ©ber biesmal war er ooll 
guter ©runbfäpe. ©uf bem geimwege überfeplug er in ©ebanten, was 
er alles mit bem ©elbe wollte. Sin neues gemb, bas war bas erfte. 
Sr patte barin geringen Sorrat, ganj geringen... Sins am gag 
unb eins am ^Pflag, wie man etwa ju jagen pflegt. Seim (hriebel 
baumelte wirtlicp bie ganje 20ocpe über, war's fcpön, war’s wüft, oor 
ber Sotterpütte an einem bürftigen Seil ein elenbes, oerwafepenes 
blaugewürfeltes gemb, grau oon ©nfepen. ©er (hriebel wufcp es felber. 
©ber oon ber Kunft feiner ©lütter patte er barin wenig übernommen... 

(Ja, alfo ein neues gemb, unfehlbar ... unb bann ... jwei (paar 
Soden. (Ja, Soden! ©Icicp brei (paar .... wenigftens. ©aju würbe 
es wopl langen. — itnb morgen jäprtc es fiep wieber einmal, bap bie 
©lütter geftorben. Sigcntlicp patte er immer fepon ein Kränjlein auf 
ipr ©tab taufen wollen — immer fepon. ©ber biesmal, gewip, biesmal 
follte es fein. — ©leiep naeppet wollte er eines beftellcn. 

©ie ©lütter war boep eine gute gewefen, eine braoe, unb wenn fie 
pie unb ba ein ©läsepen genommen fcplieplicp bawibcrpalten 
tonnte man ipr eigentlich niepts! — Stwas mupte fie auep paben auf 
bet 20elt t  

©er (hriebel ift bapeim. 3n ber Kücpe legt er ben palbcn Srotlaib, 
ben bie jhtau Serget ipm mitgegeben, in ben Kücpcnfcprant. ,,©ut 
ift’s, bap bie Serger-©nnelies miep noep jum j’Sacpt cingelabcn,“ 
bentt ber (hriebel, „jept btauep icp mir niepts mepr ju toepen,...“ Sr 
ift mübe. „Salb ins Sett will icp,“ finnt er weiter, „©tan fpürt’s boep, 
wenn man fo btauflosgefcplagen ben ganjen langen ©ag, ja ja, man 
fpürt’s.“ — „Sine Sfeife rauepen, braupen uf bem Säntli,“ gept’s ipm 
burep ben Kopf. „3a, bas will icp.“ — Still ift’s ba in bet Stube, füll, 
©ur bie llpr tidt leife. Sonft tein ©on, tein Saut, tein bipepen greube. 
ünb braupen ift boep ber grüpling im Sanb. Sr patte am ©iorgen 
oergeffen bas genfter aufjutun. 3ept reipt er es ungeftüm auf. ünb 
weift fiep felber jureept: „Sacptc, griebel, faepte, fonft tlirrt bie papiet- 
oertlebte Scpeibe unb fällt aus bem wurmftiepigen ©apmen.“  
©un ftemmt er bie Stlbogen auf bas ©ejimfe, wueptig unb jepwer, unb 
brütet in ben ©benb. ©ie Suft ift lau. Sine ©mfcl fingt in ber oer- 
bämmernben gerne. 28icber ftept bas früpe Säumlein im Sluft. Set- 
peipungsooll brängenb bepnt fiep bie SBeite. 

©a — plöplicp fäprt ber griebel mit rafeper Sewegung burep ben 
28ulft ftropblonber, ftruppiger gaare, gleicpfam als wolle er einen 
pemmenben ©ebanten fortwifepen. ünwirfcp ift bie ©ebärbe .... 
ünb bann trollt er fiep in bie Kücpe, widelt in einen alten Sappen eine 
grüne glafcpe — eine gewbpnlicpe, grüne glafcpe, unb legt fie in ben 
Korb, ©lit leieptem gauftfdplag feplägt er ben ©edel feft.  

©urep bie einbreepenbe ©aept gept ber griebel ins ©orf ... ©uf 
ümwegen ... gaftig unb fcpnelf... 

©as ©tab braupen im griebpof, bas ©tab ber ©nnabarbara grutig 
pat nie ein Kränjlein gefepen ... 
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[Reiöemdfier, 3öger und Cedrflnge im ©rodiftondmerf 
Son S:l)om6c, Söcrdol)! eeit der 2tuffüf)rung pon Srnft Sittlingers „Söget 

pon Stltena“ auf der 5reiltcf)tbü^ne der Surg 2(ltena 
find 3?etdemeifter und Söget 3tuet Figuren, die 

einem meiten Greife pertraut geworden find. 2Iun t)at der 
93erfaffer uns allerdings die Vertreter des alten weft- 
fälifct)en ©rafitbandiperts in einer fojialen 2lbftufung und 

feiner iotalen und i)iftorifcf>en Vorarbeiten für das S>rat)t- 
getperbe der landläufige Vegriff der Slbftufung pon 
Vteifter, «Sefelle und Settling im i)andtper! porgefc^webt, 
im ©rama unbewußt jedenfaifs SiusdrucE gefunden i)at. 
Unbewußt überträgt er die 93ert)ältniffe in der 28ertftatt 
auf das §>rai)tl>andtper!. 

Oeuffd?e 
Srnft te geerbt, ©äffelborf 

Rangordnung porgefüt)rt, die der gefd)id)tlict)en Söirt- Setrad;ten wir 3unäci)ft den Reidemeifter. 5>as 2öort 
(iefiteit nici)t gerecht werden, was jedoch die ©üte des Rieifter darf uns da nid)t irrefül;ren, in ii)m einen S)and- 
«Stücfes im literarifd)en Sinn nid)t mindert. Slber au cf; werfet 3U fef)en, der dem heutigen Rleifter, dem mit- 
dadutd;, daf5 oiele Sefet mit dem mittelalterlichen 2öirt- arbeitenden Skrfftatteigner gleicht. Sn der Literatur 
fd;aftsleben nur durd) die Sünfte der 5)andwerfer per- hetrfc!)t feine pöllige ®inmütigfeit darüber, wie das Söort 
traut find, ift Veranlaffung gegeben, die Segriffe Reide- Reidemcifter genau ausjulegen fei. Slber fo piel läfet fiel) 
meifter, Söget und -2ef>tling eines der intereffanteften einheitlich feftftellen, daf; der Reidemeifter 3Ut ©ruppe 
©ewetbe unferer §eimat ein wenig nähet 3U betrachten, der Unternehmer gehört, und nur in Rusnahmefällen 

Rlan fann wohl annehmen, dafj auch Sittlinger troh — 3U Seiten, als das ©ewerbe in den Slnfängen fteefte — 
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perfönltd) mit $ant> anlegtc. Sm ©tegerlanft un5 tm 
©crgtfd)enlie^cnfte»on£o^natt>citcrnJ)ie2öarcn^ctftencn 
unf> übernahmen nur ben Stbfah ber Fertigwaren. Sn 
Sferlohn beforgten fie ben Settrieb non Söaren, bie fie 
burd; anbere, aber auf eigene Rechnung herftellen liefen. 
Sn allen Srflärungen wirb immer bas Hnternehmerartige 
betont. «Seien bie Setriebe eigene ober gemietete, ber 
Seibemeifter war Slrbeitgeber, war Kaufmann ober 
Fabritant ober eine Slittelperfon jwifchen beiben. Stets 
wirb bas Fafaiftnäfeige bet Unternehmungen betont, 
©amit entfernen wir uns fchon ein gut Stücl oom §anb- 
wer!, bas auch im ©egenfatj oom ©rahtgewerbe eigentlich 
nur auf ben totalen 2lbfalj bebacht war. Schon früh aber 
gingen bie Srjeugniffe ber Slltenaer Drahtrollen unb 
berer in ber Hmgegenb in bas nahe unb bas ferne 2lus- 
lanb. Der llntet)d)ieb oom §anbwerl würbe um fo größer, 
je mehr bie Serwenbung ber Söaffertraft jum Draht- 
äuge Fortfchritte machte. Das Drahtgewerbe nahm jeht 
in jteigenbem Sla^e tapitaliftifche Formen an. Denn wer 
eine äettgemäf$ eingerichtete Solle betreiben wollte, mufete 
in erfter Sinie bemittelter ©tunbbefiher an ben Söaffer- 
gefällen fein, unb bie technifche Einrichtung erforberte 
überbies bie F^fttegisng oon Sarlapital, ba ber gefamte 
Spparat ein äiemfich toftfpieliger war. Sn biefer Seit er- 
fcheinen bie Seibemeifter überwiegenb als bie technifchen 
unb faufmännifchen Leiter ber Siebereien. Das fehltest 
nicht aus, bafe ein Seibemeifter feine eigene Solle oft an 
einen Söget oerpachtet unb ftch felbft nach alter Steife nur 
auf ben Sertrieb bes Drahtes legt. Der Unterfclneb 
gegen früher liegt barin, baf? ber Stertseigentümer nur ben 
^anbel pflegt. Selbftrebenb ift ber unabhängige Draht- 
äieher, ber Sichtreibemeifter, ber Söger, ber eben auch 
frembe 9?ollen pachtet, niemals ganj oerfchwunben, 
wenn bie ©efamtheit ber 9teibemeifter auch ftart bemüht 
war, Seute biefer 2lrt nieberjuhalten unb ju unfelbftän- 
bigen Lohnarbeitern herabäubrüden. — Dem heutigen 
Sleiffer entfpricht in oielen Einjelheifen mehr ber Söger. 
Namentlich bort, wo er Eigentümer ber Nolle ift unb 
fich felbft nur auf bie ^erftellung ber Drähte, nicht auf 
ben Sertrieb oerlegt. Es ift bal;er oerftänblich, wenn alte 
Schriftftüde oon biefen Leuten nicht als oon Sögern, 
fonbetn oon ben Fobritanten reben. Das heifet in ein- 
faches Deutfeh äurücfübertragen im wörtlichften Sinne 
bie „Sjerftellenben“. 

Es mag ooräugsweife in ben Heineren Setrieben am 
längften üblich gewefen fein, öaf$ bie Neibemeifter, unter- 
ftüht oon ihren Söhnen, perfönlich mit §anb anlegten. 
Smgelehrt ift über bas Seteiligungsoerhältnis ber Neibe- 
meifter an ben Nöllen heroorjuheben, baft fie recht oft nur 
einen Sruchteil an bem Setrieb befaften. Sie „fon- 
trollierten“ nicht ben garden Setrieb, fonbern nur eine 
Sn^ahl „Scheiben“. Die Seteiligungen brüdte man in 
falben, Sierteln, Scftteln ufw. aus. Slit fteigenbem Ein- 
fluft unb Slohlftanb ftieg nun bie 3aht bet Snteile ent- 
weber an einem Stert ober an mehreren, fo baft in Eefta- 
menten oft oon einer ftattlicften Snäahl Nöllen bie Nebe 
ift, an benen ber Erblaffer beteiligt war. ©erabe biefe 
Seteiligung in Sruchteilen, bie in ber Ofemunbinbuftrie 
ebenfalls oortommt, ift etwas burchaus Eigenartiges unb 
oom S-janbwert ©runboerfchiebenes, bas uns bas S?apita- 
liftifche, Snternehmerhafte ber Drahtinbuftrie beutlich 
ju beobachten geftattet. Diefes ijineinwachfen ber Neibe- 
meifter in fapitaliftifche Stirtfchafts- unb Setriebsformen 
ift ausfehfaggebenb für bie Seftimmung bes Neibemeifter- 
begriffs. 

S)ir hoben gefehen, baft ben Neibemeifter äunächft 
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bie rein technifchen Sngelegenheiten bet Drahtherftellung 
wenig tümmerten. Das war Sacfte bes Sögers, beffen, 
ber technifch bie Nolle betrieb, ber ben Draht äog. ©egen 
Enbe bes 17. unb 18. Sahrhunberts waren biefe urfprüng- 
lich fcharfen ltnterfchiebe fchon ftart oerwifdü, ba bie 
Neibemeifter eben Stertseigner würben unb ber Söget 
mehr unb mehr eine bem Setriebsmeifter ober Sorar- 
beiter ähnliche Stellung einnahm, jebenfalls bie Nolle 
einer ^Jerfon fpielte, bie mitarbeitenb ben beoorjugten 
unb wichtigften Srbeitsplaft hotte. Stir nähern uns in 
biefem fünfte wieber ber «Stellung bes Sleifters im 
§anbwert, jumal bem Söger auch autoritatioe Sefug- 
niffe gegen ben Lehrling äuftanben. 

Die Serfplitterung ber Snteile an ben Drahtrollen war 
für bas ©ewerbe felbft nicht unter allen llmftänben 
förberlich. ^om es boch oor, baft an einem Meinen Stert 
3,4 unb mehr Setfonen beteiligt waren unb auch bamals 
galt fchon ber Saft: Siel &öpfe, oiel Sinne t llnb bas um 
fo mehr, wenn es fich um ©elbangelegenfteiten hanbelte. 
Sngefichts biefer fapitaliftifchen SntwicHung ift es eigent- 
lich nur eine hiftorifche Nücterinnerung an alte Seiten, 
wenn bie Drahtreibung bie alten Seäeicftmmgen Steiftet, 
Lehrling u. a. gleich bem ^anbwert beibehielt. Sinnge- 
mäfter wäre bie Seäeicfmung nach Steiftet, gelernten unb 
ungelernten Srbeitcrn gewefen. Stobei baran erinnert 
fein mag, baft Sarife bem Lolmwefen ber alten Snbuftrie 
burchaus nieftt fremb waren. 

Unb boch tönnen wir auch hicr Sntlänge an bas Sunft- 
wefen bes alten ^anbwerts feftftellen. So führte bie 
fteigenbe Sofü ber Setriebe unb bie äunehmenbe Draht- 
erjeugung bahin, baft Seftimmungen feftgelegt würben, 
wieoiel Srbeiter ein Setrieb unter Nüctfkftt auf feine 
©röfte holten, wer unb unter welchen Bedingungen er 
eine Nolle betreiben burfte unb wie er feine Srobuttion 
ber allgemeinen Starttlage anjupaffen hotte. (Leftteres 
ftreift fchon an bie mobernen ©runbfäfte bet Kartelle unb 
Spnöifate.) Süchtig war ftets bie F^oge, wieoiel Lehr- 
linge jemonb ju holten erlaubt war unb wir wiffen ja 
anfchaulich oon Sittlinger, baft man bamals ben geringften 
Stert barauf legte, anberen ©egenben als bem Sauer- 
lanb, unb ba nur ehtäelnen Orten, bie $unft bes Draht- 
äieftens bef’anntjugeben. Nur ber auf bie Saftung oer- 
eibigte Neibemeifter burfte junge Leute anlernen unb 
auch ber Söger hatte einen feierlichen Etb ju leiften gleich 
ben Schmieben, baft er fein Sethalten ftets ben 3ntereffen 
ber Sllgemeinheit (foweit biefe Draftt ä^S^ wohloer- 
ftanben!) unterorbnen wolle. Unb wehe bem, ber untreu 
würbe! Seltfamerweife war im 18. unb 19. gahrbunbert 
ber Setluft bes Neibungsrechtes teine ehrenrührige Sn- 
gelegenheit, fonbern hotte lebiglicft noch ben Eftaratter 
einer ^3oliäeiftrafe. 

Die eben geftreiften Seftimmungen hotten burchaus 
gewerbepolijeilicften Eharatter, nur baft bie Roheit in 
erfter Linie nicht oom Staate wie heute, fonbern oon bet 
©efamtheit bes Otahtbanbrnerts ausgeübt würbe. Dabei 
ift an bie bereits mitgeteilte Entfache ju erinnern, baft bas 
Drahtgewerbe nicht ben lotalen Sbfaft feiner Etjeugniffe 
pflegte wie bas ^anbwert, fonbern ftets Söert auf orts- 
frembe, fogar auslänbifche Sbfaftgebiete legte. Sunft- 
artig ift bie Seftimmung, baft jeher Lehrling nach beenbeter 
Lehrjeit ein 3«mgnis über biefe erhielt. Stenn er bann ben 
Sögereib leiftete, oerpflichtete er fich, nicht nur feinem 
fremben,fonbern auch f einem Singefeffenen bas Draftthonb- 
werf ju lehren, wenn biefer nicht jur „Fobrif“ gehörte, 
k; Nun betrafen jwar bie Sbmad)ungen ber Neibemeifter 
in erfter Linie betriebliche Sngelegenheiten, banben ihn 
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in fctefer §infid;t jmar perfönlici) uni) erfannten feincriei 
^rdsügigleit an. — 9Btc anders aber boc^) bas alte §anb- 
wert mit feinen fünften! ©art mar bie perfönlidje f^effe- 
lung eine ganj anbere. 9Kan bente nur an ben Suftanb, 
baf3 ein junger Slann nad) abgelegter 9Tceifterprüfung 
feierlich jum 23teifter ernannt unb in bie Sunft aufge- 
nommen mürbe, ©amit mar er aber nod? lange nid)t 
felbftänbig, unb ber 2Beg jum eigenen Setrieb führte oft 
nur über bie £janb ber 33leifter6tod)tet; menn er alfo außer 
ber beruflichen Sinbung an bie Sunft aud) nod) bie 
perfönlid)e auf fiel) nahm. Sie Smtfte maren im ©egen- 
fatj ju ben Bereinigungen ber Srahtreibemeifter jur Seit 
ihrer Slüte eben feine freien Serbänbe, fonbern obrig- 
feitlich geregelte unb geführte (Selbftoermaltungsförper, 

bie neben beruflichen, gemerbepolijeilichen fragen fich 
auch in fojialpolitifchen unb oor allem ftanbesrecht- 
lichen Slufgaben betätigten (f. 3Ttar ©pth, Ser «Sctmeiber 
oon Ulm). Seibemeifter fonnte aber jeber merben, menn 
er bie in erfter Sinie finan^elle ©ignung befa^. 2öas er 
früher mar, fpielte feine Solle. — 

3Bir haben uns nur mit ben ©runbjügen bes Schemas 
befaffen fönnen; benn es ift flar, baf] gerabe in einem 
©emerbejmeig, ber fo alt unb bebeutungsooll ift mie bas 
Srahtgemerbe, eine Stenge oon Smifchenftufen unb 
Bariationen oorfommt, bie fich ade irgenb einem ©runb- 
fat$ angliebern laffen, hier bas ©efamtbilb aber nur oer- 
mirren mürben. Superbem mürbe bet Sabmen unferer 
Betrachtung meit überfchritten merben. 

©er lifee« ber wiffenfehöfWen ^(ffrofogie 
für ben einjeftten Äe«f#en 

Bon Slma-Sngeborg ©oebel, Süffelborf 

SlUjufeb* unb allzulange fatten in ber ©egenroart ict)on bas 
Stoffliche, bas rein SUitjIicbe unb Staucbbarc eine faft unum- 
fcl)ränttc §errfcf)aft geführt, bis fiel) bie 9Kenfcl>hcit, unbefriebigt 
in ihrem geiftigen ®rang, oon biefem unerträglich roerbenben 
S>tucE bes felbftfüchtigen Stutens zu befreien anfing, um Sroft, 
Srl)olung unb ©tärtung im Reiche bes ©ebantens, bes ©eiftes 
5U juchen. ®ie Seele ber 9Kenfchen mar oerfchmachtet im hurten, 
unerbittlichen J?ampf ums S>afcin, ber f<l;ier alles, mas uns 
heilig mar, ju zermalmen unb ju oernichten brohte. §>iefe 
immer ftärter merbenbe Sehnfucht ftrebte auf oerfchiebcnen 
3Begen nach Sefriebigung, unb fo ift es oerftänblich, ba^ meite 
Streife beim Slnbtict bes geftirnten Rimmels fich ber 2iüro!ogie 
jugemanbt haben, um in ben Sternen ihr Scfnctfal ju lefen 
unb 2tat unb f>ilfe ju empfangen. Slus biefem ©runbe haben 
mir biefem Sluffat; 9!aum gemährt, ohne zu ben Slusfühtungen 
Stellung zu nehmen. Schriftleitung. 

je Stftrologie ift bie ältefte 3®t)fenfd;aft, fie ift fo 
alt mie bas Stenfchengefchlecht überhaupt. Bor 
gabrtaufenben mar fie Sefihtum ber alten Stultur- 

oölfer, Slegppter, Babplonier, 9nber, unb mürbe hi^ m 
ber Dauptfadie oon ber Bricf^cr^af^ ausgeübt, bie bie 
in ben «Sternen gefchriebenen SBeisheiten beuten fonnten. 
©ie hüteten biefe SBiffenfchaft unb oerfchloffen 
fie ber Slllgemeinheit mie höchftes Heiligtum. Bur Könige 
erlangten Btitteilung über iht 0chicffal unb bas ihres 
Sanbes. 

Snjnnfchen finb Saufenbe oon 3tthtcn über bie ©rbe 
gebrauft, unb burd) bie v?orfd;ung führenber ©eifter ift 
bie Bftrologie miffenfchaftlicl) begrünbet. ©>ie Blenfch* 
heit im allgemeinen h^t fiel) höher entmicfelt unb ihr 
©eift ift über bas ©robftofflid;e hmäus empfänglich 
gemorben für bie feineren Schmingungen ber Kräfte bes 
Sfeltalls, bie auf beftimmte Greife ftets ihren ©influff 
ausgeübt höben. 

Bfobl jeber Bcenfcb oerfpürt ju gemiffen Seiten ein 
fragen unb ©rängen in fich nad; llrfache unb Smed bes 
Sehens: marum ift biefes unb marum jenes? 28arum 
leben mir unb marum leiben mir? 3Bas fteht tyintet bem 
bunllen ©or bes ©obes? 23it Btenfchen, mit ©ebanlen 
unb ©mpfinbungen unb ber Sprache begabt, bie innere 
Borgänge ber Sluffenmelt melbet, bürfen hoch nicht 
etma glauben, bafe mir im ©obe auslöfdsen tonnen mie 
ein itbifches Sicht, .ober fterben tonnen mie ein ©iet 
ober eine Bflanje! ltnb in folchen Seiten, mo ber 
Blenfch nach höheren ©efetfen burch Seib ober ^reube 

in biefes ©rübeln hmehtoerfeht roirb, beginnt er ju 
fühlen unb 3U ahnen, mas er im merttägigen Seben 311 
empfinben nicht imftanbe ift. ©s umgibt ihn bann eine 
Stimmung, mie ©oethe fie erlebt höben mag, als er 
fein ©ebicht „2ln ben Blonb“ nieberfchrieb: „^ülleft 
mieber Bufch unb ©al füll mit Bebelglanj, löfeft enblid) 
auch einmal meine Seele ganj.“ 

Qa, auf biefes Söfen ber Seele tommt es an, unb mit 
bem Seife-höhet-heben bes geiftigen Sch mach ft eine 
©rtenntnis, bie mie mit liebenber ffanb eine Binbe oon 
ben Bugen ber im Sebenstampf ringenben Btenfchhdt 
nimmt. Bbenb für Bbenb, menn bas leud)tenbe ©ages- 
geftirn untergegangen ift, merben bie Sterne am 5)irnmel 
fichtbar unb prebigen in ihrer ftummen unb für fühtenbe 
Blenfchen hoch fo berebten Sprache bie emigen Bot- 
fchaften bes großen SBeltgeiftes ©ott. Bichts in ber 
38elt ift jmectlos unb nichts ohne ©runb t Blies, unb 
fei es noch fo Hein ober noch f° unfaßbar groff, h«t oine 
llrfache unb eine Söirfung, unb jebem Blenfdien finb für 
feinen ©rbenlauf JÖegmeifer unb Reifer beigegeben; er 
foil fich nU£ bie Blühe machen, fie ju fuchen. Bnb menn 
er fie gefunben hat, muff er banad) ftreben, fie ju er- 
tennen, um ihre Sprache ju oerftelien. Solche Boten, 
bie göttliche ^ürforge ihren Kinbern mit in bte BHege 
gegeben hot, finb bie Sterne unb bie Planeten, bte oon 
©migteit 5U ©migteit im Steltall treifen unb ihre magne- 
tifchen Kräfte auf uns mieten laffen. ©ie miffenfehaft- 
liehe Bftrologie1) lehrt, bafz mir Blenfchen alle aftral 
burchflutet finb, unb bie ©eftirneinflüffe uns behetrfchen, 
menn mir uns millenlos treiben laffen; bagegen merben 
mir ju Herren unferes ©efdiids, menn mir unfere Ißillens- 
fraft fo fchulen, bag mit tatfräftig SBiberftanb leiften fönnen, 
menn unharmonifche Strahlungen uns treffen, unb, im 
umgefehrten Sinne, menn mir uns günftige ©eftirn- 
mirfungen junu^e machen. @s gibt empfinbfame Blen- 
fchen, bie bie ©eftirneinflüffe ohne meiteres fühlen unb 
genau miffen, mann fie biefes ober jenes ju tun ober 3U 
laffen haben, um ©rfolge ju erjielen, aber bie Blehrjahl 
ift burch öen flampf ums fieben, jumal in ber Setjtjeit, 
fo in Bnfptuch genommen, bajj fie biefe feinen geidjen 
nicht beachten! 

1) Slfltolügifcpe 23ibltotl)et, «öetlag 93oIltatI)-£cipzig. 
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§ter fe^t nun 5et 50ert öcc Stftrologic ein, un5 jmar 
5k unftenfdjafütdje ^orojitopk. S>ec äfkologe !ann 5k 
©cfticnffän5c tm 2(ugcn5Itcf 5et ©cburt eines SKenfc^en 
mat^ematifcb genau berechnen un5 für 5en Sebensrueg 
$mu>eife geben* Sllfo mir t)aben 5en Sd^lüffel un5 
fönnen unfer Seben felbft betrachten! 2BeIct) munber- 
bare 2Baffe im Sebensfampf! 28ir brauchen nicht »om 
fogenannten Sufall (5en es m. ©. nach überhaupt nicht 
gibt) abjuhängen, fonbern mir fönnen bas ©rtennen 
haben, menn mir mallen! gebes STcenfehen Söilk ift ja 
nun mafegebenb für fein Sehen; mer fich einfach treiben 
läfct unb ju bequem ift ju „mallen“, bem gehört eben 
bie ©rfenntnis nach nicht! Slber man bebenfe bacb, mie 
aiele SJlühe unb mie mancher itmmeg gefpart merben 
fann, menn man fein Seben erfennt. ©ine unferer 
befannteffen Slftrologinnen, grau ©bertin, äußert fich 
treffenb, menn fie fchreibt: ,,©>arin befteht eben ber 
praftifche Siu^en ber 
Slftralagk, baß man fich 
fein Sebensprogtamm 
im ©inflang mit ben 
«Sternen fa gut als 
möglich jurechtlegen unb 
mit aallem Semu^tfein 
über beftimmte Sehens- 
abfchnitte bisponieren 
fann.“ 

©>amii es ben Sten- 
fchen, bie fich 2lftra- 
logie begeiftern, nach un^ 
nach ermöglicht mirb, ihr 
Sehen fennenjulernen, 
auch Phne im 33efih ih^es 
Doraffaps gu fein, merbe 
ich aerfuchen, parerft bie 
§aupt-©eftirneinflüffe 

an £janb eines §oraffaps 
gu geigen, ^araffop be- 
beutet: Sebensuht; f a mie 
mir auf bie Surmuhr aber 
§ausuhr fehen, um gu miffen, mie mir uns eingurichten 
haben, um planmäßige Slrbeit gu kiffen, fa meiß ber 
^Iftrolagiefunbige, menn er fein |jaroffap betrachtet unb 
mit ben ©eftirnftänben aergleicht, mas „bie lißt ge- 
fchlagen“ h«t, unb mie er fich einrichten muß. Sch benfe 
hierbei an bie aielen 2Jtenfchen, bie mich baten, ihnen 
boch bie Dauptrichtungen ihres Sehens angugeben, mas, 
eingeln behanbelt, natürlich nicht fa fchnell möglich ift — 
bagu müßte ich ungegarte §änbc unb ftöpfe haben, benn 
ein ^oroffap aber ein 3}cenfchenfchi(lfal ift boch nicht ein 
S>ing, mas aeraielfältigt in Rimberten aan Stücfen ein- 
fach gegriffen unb perteilt merben fann. Sch fann gur- 
geit immer nur ein £)oroffop beleuchten unb erflären, 
unb bagu gehören eingehenbe Sereclmungen unb aiel 
Seit. Slber jebet, ber im felben Sierfreisgeichen unb 
unter gleichem Sonneneinfluß geboren ift, fann fich aUÖ 

nachfolgendem bas hetaushalen unb ins 93emußtfein 
prägen, mas er teilmeife unbemußt fühlt, aber mas ihm 
fein aergangenes Sehen bereits gum Seil geigte. So 
fagte mir ein befreunbeter §err, baß er feßr ftarf aan 
bem 92lanbe beeinflußt mürbe, ©in Slid in fein ^araffap 
geigte, baß ber Stanb bei ihm Sebensherrfcßer ift unb im 
feurigen Seichen Same fteht, im Srigon (120°) gu Stars 
unb Senus. ©>iefer §err mirb nie ein ©efchäft bei ab- 
nehmenbem Stanblicht anfangen aber abfchließen; er hat 
bie aftralen Strömungen an fich empfunben, ohne etmas 
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pan Sftrologie gu miffen ober baran gu glauben. 2üm- 
meßr ift er allerbings ein fjreunb bkfer 2Biffenfd)aft! 

©s gibt nur Sehnliches im Sehen, nie ©leiches. 2Bie 
fein Stenfch bem anberen gleich ift, immer nur ähn- 
lich fcta fann, fa ift auch fein Schidfal unb auch fein 
ijoroffop bem anberen gleich. 

©s ift ja befannt, baß bie Sonne in jebem Saßt am 
21.Stärg in bas ©ierfreisgeicßen „Söibbet“ tritt; Süll ©rab 
ffiibber ift ber ^rühlingspunft. Sn jebem Slonat fchreitet 
bie Sonne burch eines ber 12 Seichen, aam 20. Slärg bis 
21.21prii alfa burchmanbelt fie ben„38ibber“,pom21.2ipril 
bis 21. Slai bas Seicßen „Stier“, aam 21. Slai bis 21.3uni 
bie „StPillinge“ uff. Sorliegenbes ^oraffap (fiehe Sb- 
bilbung), ift bas eines 3uni-3Kenfchen, einer jjtau. ©>as 
Seicßen „ Smillinge“ beeinflußt gu Sielfeitigfeit unb Saft- 
lofigfeit, bas Sehen unterfteßt einer bauernbenSemegung. 
©>ie ©rfaßrung lehrt, baß Stenfcßen, bie unter Sannen- 

einfluß im Seicßen 
, Smillinge' geboren mür- 
ben, große 2kigung für 
geiftige Sefchäftigungen 
unb ergieherifch mirfenbe 
Sufgaben haben. 

©>as §aroffap biefer 
grau läßt erfennen, baß 
fie außerorbentlich aiel- 
feitig oeranlagt ift unb 
fie einen muftergültigen 
Smillingstppus barftellt. 
Sie Sanne in Simmels- 
mitte im 10. |jaufe in 
ftonjunftion mit 23enus 
unb in harmonifchen 
Sfpeften gu „Sears unb 
Uranus in ftonjunftton“, 
läßt alle guten ©igen- 
fchaften bes Seichens 
„Smillinge“, harmanifch 
oerbunben mit bem 
Sannencharafter, gur 

Stirfung fommen. ©>ie Sonne perkißt hi^ SBürbe, Slut 
unb ©ereeßtigfeit unb geigt bas ©rreießen haßer Siek 
an. ©>urcß bie ©inflüffe bes Stars, bes Planeten ber 
Sätigfeit, in günftigem Sonnenafpeft unb bisharmoni- 
feßer Seftraßlung bureß Sterfur mirb bie §aroffapeignerin 
bauernb nachhaltig angeregt, fa baß biefe 3rau ftänbig 
tätig ift, entmeber geiftig ober förperlicß, unb glaubt nie 
genug gu feßaffen. ©s mürbe biefe ftete Seforgnis unb 
raftlofe Semeglichfeit oon ©eift unb Körper gum oorgei- 
tigen SSerfcßkiß ißret geiftigen unb förperliäßen Kräfte 
füßren, menn nießt ber Staub bes Stars in 15 ©rab 
2Bage (alfo genau bie Stitte bes Seicßens „Siage“), bie 
Seigung gur Süße unb bes Susgkicßes gäbe! §ier halten 
fieß bie Kräfte bie SBage unb fönnen bureß ben llmjtanb, 
baß bie Seireffenbe ißr Sehen bemußt lebt unb es mit 
$ilfe bet Sftrologie übermaeßt, bemeiftert merben. ©>as 
gmeite §aus gibt Suffcßluß über Sebensbebingungen unb 
23ermögen bes ©eborenen; bie Snmefenheit bes friege- 
rifeßen Slars in ^onjunftion mit bem ßößer geiftigen 
Uranus an ber gmeiten ^äuferfpiße (bie beiben ©den 
bes Segments an ber Peripherie) beutet &ampf an um 
unb für bie §ocßgkk biefes Sknfcßen; ber Stampf mirb 
aber fiegreieß fein unb ßerrlicße ©rfolge bringen auf geifti- 
gem unb materiellem ©ebiet. Sleßnlicß mirft in biefem 
|)oroffop ber bem irbifeßen Stenfcßenkben feinblicße Sa- 
turn. ©r fteßt ßkt in feiner 25ernid)tung unb feine Siraft ift 
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gejcf>tt>ckf>t; aber er bringt bennoeb Saften unb Selben, 
jeboeb jum fjei'e ber Seele, unb es i)t miebtiger, baß ein 
33lenfcbenleben für ©eift unb Seele ein Vorwärts bringt, 
als bafe es in tatenlofem 9Bob^eben unb gemütlicber 9?ube 
abläuft. 93ei bem berechnen noch fo uieler ^oroftope b^be 
icb immer mieber gefunben, bafe ben feinblicben ©inflüffen 
ber ©eftirne immer gütige, b^rmonifebe Scbiuingungen 
entgegenfteben, unb menn SKenfcben ficb über ein gar ju 
hartes Scbictfal beflagen, fo liegt gemiß ein gut ©eil ber 
ilrfacbe hierfür barin, bafj fie bie barmonifeben Strömun- 
gen Heb nicht junube machen aber fie bureb $rt>b, S«1' 
natismus ober falfcbe ®debrungen gurücttoeifen. deines 
Slenfcben ^reug ift febmerer, als er es gu ertragen fähig 
ift — er bat es ficb ja felbft gefebaffen —, es finb boeb 
nur bie 21usn>irtungen feines lebten Sehens! 3c hebet 
ein atenfeb ftrebt unb je ebler et ift, ein um fo feböneres 
Seben mirb fein näcbftes fein! 

®s toäte noch »icl gu fagen über bie Seftrablungen ber 
Planeten untereinanber unb ihre Söirtungen in ben oer- 
febiebenen Käufern, boeb tönnte bas ju n>eit führen. §ier 
mill ich nur noch ermähnen, baft bie Sefiberin bes ab- 
gebilbeten S)oroffops über glänjenbe gefunbbeitlicbe 95er- 
bältniffe perfügt unb über eine Slusbauer unb gäbigteit 
lörperlicben Slnftrengungen gegenüber, bie ihre Umgebung 
febon oft in ©rftaunen oerfebte, ba bie ©eftalt fdjlanf unb 
ber Knochenbau bes Körpers fein, faft gart ift, alfo Kraft- 
leiftungen faum oermuten läßt. Ser 92conÖ im töniglicben 
3eid)en Söme, im §aufe bet Sonne, im Septilfcbein (60°) 
gum Sonnenort unb in Konjunftion mit bem Königsftern 
Regulus, gibt Siebe gur Kunft unb inienfioes, erfolgreiches 
$öberftreben auf allen geiftigen ©ebieten; bie Same befibt 
eine ftarfe 93orliebe für geiftige unb tünftlerifcbe Singe unb 
ein großes 93erftänbnis für Slftrologie unb Ottultismus. 

2Hit oorbetigem habe ich nun gegeigt, mie meit es einem 
Slenfcben möglich ift, bureb fein Doroffop ficb felbft, feinen 
©barafter, feine Sebensbebingungen, greunbfebaften unb 
Unternehmungen gu erlennen. Sarübet hinaus lann er 
bureb ben 93ergleid) feines ^oroftops mit bem Sauf bet 
2öanbelfterne (erfiebtlicb aus ben ©pbemeriben), ben ©e- 
ftirnftänben bie Momente erfeben, mann ihm eine Unter- 
nebmung ©rfolg bringen mirb unb mann nicht, mann er 
ficb ü£,r KranEbeiten in acht nehmen ober feelifeber ©r- 
regung aus bem SSege geben foil. Sieb gufpitgenbe feinb- 
li<be Seftrablungen oon feiten ber 9üanbelfterne gu ©e- 
ftirnorten eines ^oroftops hüben gemöbnlicb ben $öbe- 
punEt einer ©ntfebeibung, unb man mufj fühlen, mas 
man gu folcb Iritifcben Seiten tun ober unterlaffen foil; 

es bängt bann gang oon ber “^erfon ab, ob fie ficb nan 
ben ©eftirneinflüffen leiten läjjt ober ihren Söillen ba- 
gegenfebt unb ^erausforberungen aus bem 5öege gebt. 
Srfiebt man nun aus ben ©pbemetiben für 1924, bafc ficb 
g. 93. ein Saturntranfit nabt, b. b*, baf^ Saturn über 
feinen Ort im ©runöboroftop gebt, fo achte man mäbrenb 
ber Seit befonbers gut auf bie ©efunbbeit. 3m porliegen- 
ben 3aüe auf 5)erg, 9Eüctcn, Seiten, Stippen unb Stoercb- 
fell, ba Saturn in bem abgebilbeten SgorofEop im Seichen 
Söme ftebt, bas bie oorermäbnten Körperteile beberrfebt. 
©rifft nun in folcb Eritifcber Seit ein bisbarmonifeber 
SaturnafpeEt ben Slats, ben 93eberrfcber bes ©obes- 
baufes (§aus 8), fo ift fogar bas Seben bebrobt unb 
hoppelte 95orficbt muß malten, ©s ift aber nicht immer 
gefagt, baft eine fcblecftte ©eftirnEonftellation ficb ftets 
bureb Steigung gu KranEbeit ausmirEt, ein Singriff Eann 
auch auf geiftigem ober feelifebem ©ebiet erfolgen, unb 
es Eann eine ©emütsbepreffion ftattbaben, bie jebe 
geiftige ober Eörperlicbe Slrbeit unmöglich mad)t. Stucb 
habe ich febon Seobacbtungen gemacht, baft gerabe 
Saturn im ^öbepunEt einer ©ntfebeibung ber ScbicE- 
faloollftrecEer bei SlnglücEsfällen ober Selbftmorben ift. 
dagegen finb es bie ©ranfite ober b«*nionifcben SlfpeEte 
oon Snpiter unb SlerEur, melcbe bureb iftre aftralen 
Strömungen Sllenfcben pom Slbgrunb ber 93ergmeiflung 
unb KopflofigEeit gurücEbolten. 

Silan fiebt aus all biefem, mie mertpoll es ift, bemuftt 
fein Seben gu übermacben, um auf alle 93orEommniffe 
pprbereitet gu fein unb um bas „©lücE am Schopfe 
faffen“ gu fönnen, ©ranfite, Oppofitionen unb Quabrat- 
febeine ber „fcbnellen Planeten“ SlerEur, SHars, 93enus 
unb befonbers bes Sllonbes mähren nur Eurge Seit 
(einige Stunben), bagegen Eönnen 95orübergänge bes 
Saturn, Steptun unb Uranus moeben-, ja monatelang 
bauern, gumal, menn einer biefer Planeten tücEläufig 
mirb unb bann noch heftiger mirtt. Solche Seiten müffen 
aisbann mit ©ebulb unb Stufte ertragen unb, fomeit bas 
möglich, iftre StusmirEungen bemeiftert merben. Oas 
finb bie 93rüfungsgeiten ber Seele, bie uns reifer maeften, 
ftofter bringen follen. So oerliert benn jebes Seib, in 
biefem Sicftte betrachtet, feinen Stacftel, benn für iebifefte 
Stot löft ber Seibenbe ©rEenntnis ein. Stucft ^riebrieft 
StücEert mar moftl oon biefer SBaftrheit bureftbrungen, 
menn er jagt: ,,©>aft fie bie ^erle trägt, bas maeftt bie 
SHufcftel EranE, bem 5)immel fag für Scftmerg, ber bieft 
oerebelt, OanE.“ 

Zottig ^einridj ber SinEler 
93on p. Söecus 

it 95ermunberung lefen mir in ben Sericftten über 
bie ägpptifcften Königsgräber unb bie baran an- 
fcftlieftenbe gPrfcftung, baft in biefem Sanbe ein- 

mal ein bocftentmicEeltes Staatsmefen breitaufenb Saftre 
lang faft unperänbert beftanben ftat. Obfcfton biefe et- 
ftaunlicfte ©atfaefte moftl in ©ftina ein ©egenftücE ftat, 
Eommt fie uns, an unferer eigenen ©efeftiebte gemeffen, 
faft unbegreiflich oor. 93on ber Seit oor breitaufenb 
Saftren miffen mir oon unferem 95olE nur, mas ber Spa- 
ten in ber $anb bes gorfefters müftfam bem 93oben ab- 
ringt, ober bet Scftarffinn bes Spracbforfcfters in forgfältig 
ermogenen Sd)(uftfolgerungen fcftlieftlicb gu einem 93ilbe 
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gufammenfügt. ©rft aus ber Seit oor etma gmeitaufenb 
3aftren beginnt fieft bas OunEel burd; pereingelte ge- 
nauere SBerieftte einigermaften gu licftten, aber mir ftaben 
bas ©mpfinben, baft uns in allen unferen heutigen 8u- 
ftänben unb SSerftältniffen SBelten unb gernen oon biefer 
Seit trennen. Selbft menn mir noeft um ein meiteres 
Saftrtaufenb in ber ©efeftieftte porangeften, erfefteint uns 
ber Unterfcftieb gmifeften bamals unb fteute noeft immer 
unermeftlicft, unb maftrlicb, melcfte 95eränberungen auf 
politifcftem, mirtfd;aftlicbem unb rein geiftigem ©ebiet, 
Eurg, in allem unb jebem, mas unfer Oafein bebingt, 
ftaben in biefen leftten taufenb gaftren ftattgefunben. 
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2(berJ>enn£>d)»erlnüpferiuns5aI)Ilofeunfkt)t{>are^äfcenmtt 
btcfer Seit, unb tyeute t>ot taufenJ) Sagten fyaben in unferem 
Saterlani) (Sreigniffc ftattgcfuni)en; i)cren,®rtnncnmg ge- 
rade in 5er ©egenn>art non beConfcerem Söert ift. 
. 3m 22iittelpun!t biefer Sreigniffe fie^t 5ie mad)tt>oIle, 

Jernige ©eftalt ^einricl) 5eö ^intiers, 
i>es erften fäd)fifd)en Königs, 5er im 
3at>re 919 »nn 5en ©rofeen 5es 
Sanöes auf 5en 0d)il5 gehoben 
wmbc. 20ir Unnen alle bas fdmne 
£ie5, mie §err §einrid) fcf>on bei 
Sonnenaufgang im taufrifci)en 2öal5 
5em Sang 5er 2tmfeln, ©roffeln un5 
hinten laufest, ummeljt oon 5em 
roürgtgen ©uft 5er ®td)en un5 
33uc|en, im 5eutfd>en 58al5; 5em 
unfer 25oIt entfproffen ift, mobin alle 
5ie Sefmfud)t jie^t, 5enen nod) 
5eutfcl)e8 Slut in 5en 2l5ern rollt. 
i)ier brüeften 5ie fäcftfifc^en ©5len 
5em I)ac59^ac5fenen, blauäugigen 
Seelen jaucl)5en5 5en löniglic^en 
Seif auf 5ie blonben -Soden, 5en 
i^nen fterbenb ®ßnig S?onra5 I. 
gefanbt 5atte, meil er feinen bis- 
herigen mächtigften ©egner für 
feinen mürbigften Sachfolger h^lt. 
©s ift möglich, 5afe 5er gefchilöerte 
Sorgang nur eine fpäter entftan5ene 
Sage ift, aber fie ift ein treffliches 
Spiegelbilb oon Seit un5 Srt. 

3n feinem Supern fchon 5en 
hohen ©ebieter oerfün5en5, geigte 
fich &önig Heinrich, 5er nach unfe- 
ren Segriffen ganjlid; ungebil5et 
mar, als ein felbftän5iger, meit- 
fchauen5er un5 fchaffenöer ©eift, 
5effen Sinnen un5 brachten nur 
auf 5ie ©röfte ©)eutfchlan5s gerich- 
tet mar. Unentwegt oerfolgte et 
5as rein 5eutfcf)e Siel, nicht mit 
Se5en, Schlagmörtern, Klügeleien 
un5 fchlauen Jöinteljügen, fonhern 
mit l)an5hafter Sat un5 mit felbft- 
bemugter Kraft förberte er 5ie ©in- 
heit, Stacht un5 2öür5e 5es Seiches, 
un5 5iefen beutfeheften alter unferet 
Könige müffen mir als öen eigent- 
lichen ©rünöet öes ©>eutfd>en 
Seiches betrachten, ©r ebnete fei- 
nem Sohn Otto, einem Kaifer f^rieb- 
tid) Sotbart unb einem Subolf 
oon fiabsburg bie Sahn, er mar 
5er ©rünber 5es Oeutfchen Seiches, 
bem ber König oon ©nglanb lehns- 
pflichtig mar. ©r bereitete ben So- 
ben, auf bem einft bie mächtige $anfa 
ermachfen follte, er ftreute bie Saat, bie im SUttelalier 
auf allen ©ebieten bie herrlichften Früchte beutfd;en 
©eiftes jeitigte. ©r eröffnete jenes ritterliche Seitalter 
oon bes Saterlanbes Slacht unb §errlid)leit, ba es bei 
ben f^remben eine ©hre unb ein Sorjug mar, ein 5>eut- 
fcher 3U heilen. Söenn auch bie ©efthichte nicht itrm, 
fonbern feinem Sohn Otto ben Seinamen bes ©rofeen 
gegeben hat, fo bürfen mir bennoch ihn als eine ber größ- 
ten §elöengeftalten unferes 93olles betrauten. 

x/as 

©>rei Satfachen finb es insbefonbere, bie mie leuchtenbe 
Sterne aus feinen S^anblungen heroorftrahlen unb beren 
©lanj nimmer erlöfchen barf. Sunächft brach et ftyw 
gleich nach feiner 28ahl mit ben Überlieferungen feiner 
Vorgänger. 2lls man ihm nahelegte, fich oom ©rjbifchof 

Röntg §etnrtcf>8 28abl 
2Ius „Silberjaal 25eutf(^er ©efdjidjte“, Union, 2)cuij^c»33erlag5gcjßUf^aft, Stuttgart 

oon Stains meihen unb trönen 5U laffen, antmortete er 
ftols unb abmeifenb, bafe er als beutfeher König ber Steihe 
eines Sifcbofs nicht bebürfe. ©r fühlte fich gans als ber 
Sprof3 jener beutfcl>en ©belinge, bei benen SÖollstum 
unb ©ottesbegriff untrennbar sufammenfchmolsen unb 
bie in jebet 5)infid;t allein als Rührer auftraten. ©>en 
beutfehen ©roßen ber bamaligen Sott mar ein feftgefügter 
einheitlicher Staat nicht nach bem Sinn, einer ftraffen 
§errfd)ergemalt fich su fügen, miberftrebte ihrem Stolj, 
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uni) fo i'af) |id; §eimici) gcjtpungcn, fid; feine StnerJen- 
nung allentt>ali>en fermer ju erfämpfen. S>en §erjog 
33urtt)arö non @d)u)aben untenuarf er öurci) unerbittliche 
Strenge, uni» i>en ^erjug Strnulf pon Sapern brachte er 
burch gütliches gureben uni) Einräumung faft pölliger 
Selbftänbigleit jur Sreue jum 9teich surüct. Eine mehr- 

jährige Slrbeit machte ihm bas ^erjogtum Sothringen. 
E»as unter ben Siachfolgern ^arls bes Etpjjen entftanbene, 
überwiegenb »on ©eutfehen bemolmte Speich Sothringen, 
bas fich gnufchen bem öftlichen ©eutfchlanb unb bem rueft- 
lichen ^rantreich »on ber Siorbfee bis an bas 22tittelmeer 
erftredte, hotte fich burch ben im Sluguft bes Jahres 870 
gtuifchen Starl bem Wahlen unb Subruig bem sDeutfchen 
getätigten Vertrag gu 32terfen aufgelöft. S>er größere 
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Eeil biefes Staates, ber norböftliche, ;u»ar burch biefen 
Kaifer, ber barum ben 23einamen „ber Seutfche“ erhielt, 
an E>eutfchlanb getommen. S?önig Heinrich mar nun 
beftrebt, auch ben $eil Sothringens, ber fich bem 
Jranlenreich unterftellt hotte, an ©eutfcijlanb gu bringen, 
mufete ihn aber 921 im ^rieben gu Sonn bei f^ranlreich 

laffen. 3m Qahre 925 aber er- 
reichte er fein Siel* §ergcg 
Sifelbert ertannte im Einperftänb- 
nis mit bem 5?ijntg ppn ftraniretch, 
S^arl bem Einfältigen, bie Ober- 
hoheit ®önig Heinrichs an, ber ihm 
gum ©anf feine ©echter oermähltc, 
unb fo tear auch biefer ©eil bes 
ehemaligen Reiches Sothringen, 
nach ^oifer Sothar II. fo benannt, 
mit ©eutfchlanb oereinigt. 

&önig Heinrich fetjütgte auch [bie 
Oftgrenge bes Reiches gegen : bie 
oerfchiebenen flaoifchen 93öl!er- 
fchaften burch Errichtung oon 2Hart- 
graffchaften; er unterbrüdte mit 
harter fjanb einen Slufftanb ber 
Söenben in ber blutigen Schlacht 
bei Sengen 929, too ©aufenbe unb 
aber ©aufenbe gefallene 2öenben 
bas Schladüfelb bebedten. 3m kor- 
ben machte er Schleswig gur Erenge 
gegen bie ©änen, inbem er bie OTcatt 
Schleswig mieberherftellte. ©as 
toidjtigfte Ereignis feiner Regierung 
mit allen feinen Folgerungen ift fein 
S?ampf gegen bie Ungarn, ©iefes 
93olf ftanb ähnlich ben fmnnen ber 
93öllerwanberung auf ber tiefften 
Stufe ber Eefittung. 91ohes gleifch 
unb ^ferbemilch war ihre Währung, 
ein f^ell ihr $leib. 2luf unanfehn- 
lichen,aber fchneIlen91offen fchtoätm- 
ten bie fchwarghaarigen, häßlichen 
unb Irummbeinigen ©efellen gleich 
Sienenfchwätmen feit etwa 900 über 
bas beutfehe Sanb, fengenb unb 
brennenb, raubenb unb morbenb, 
©rümmer unb gefd)änbete flauen 
unb Stäbchen gurüdlaffenb, fofern 
fie bie beutfehen Frauen, toorauf 
fie fo fehr erpicht waren, nicht mit 
fich fortfchleppten. Heinrich gelang 
es 924, einen ihrer oornehmften 
Anführer in feine Eewalt gu be- 
lommen, unb bies benuhte er, um 
für Sachfen unb ©hüringen einen 
neunjährigen Söaffenftillftanb gu er- 
langen. Er hotte ertannt, baft gur 
Selämpfung biefer brennenben 
Schmach eine grünbliche 53or- 
bereitung nötig fei, unb nun 

pollbradde er feine gweite ©rofttat. Er unternahm 
es, bas ^riegswefen ocllftänbig neu gu geftalten. 
Er fdntf eine regelrechte, georbnete Seilerei unb wirb 
besholb als ber Erünber ber Sitterfchaft unb ber ©ur- 
niere heute noch gefeiert, ©er grofte Staatsmann war 
fich oöllig bewuftt, baft ©eutfchlanb, oon allen Seiten 
oon gierigen unb neibifchen Fetnben umlauert, gur 23er- 
teibigung feiner Erengen unb beren allmählicher 21us- 
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öelmung eines ftarlen, in fid) gefd)lt>jjenen jtei)eni)e-n 
feeres fiets bedürfen werde, deffen gaif;rer rom ©eifi der 
!raftt)olien Sat befeelt fein müffen. 3m 8ufammeni)ang 
hiermit erweiierte und »erftärfte et fd)on »ori)andene 
Burgen und legte fejte ^Jlö^e an, aus denen fief» fpäter 
Städte entwictelten, geder neunte 3Kann oom Sande 
mufete in die Stadt äief>en und gu i^rem Sd>u| bereit 
fein, die anderen ad?t mußten den dritten Seil aller 
geldfrüdjte dort- 
hin abliefern, da- 
mit die Flücht- 
linge, die »or dem 
Feind dort Sclmt; 
fuchten, baven 
leben tonnten. 
©arum hot man 
ihm den 23eina- 
men des Städte- 
gründers gege- 
ben. 23(it der 
geit wurden die 
Städte der Sam- 
melpuntt höchfter 
Bildung und ftil- 
ooller ©emütlich- 
leit, und es er- 
übrigt fich wohl, 
näher auf die 
grofre Bedeutung 
der Städte in 
unferer©efchichte 
eittgugehen. 

^önig Heinrich 
®te Mngam 

Slus „Silberfaal Seufjdjer ®e[cf)iii)fc“, Union ®eut|d)e iBerlngsgcJeUfiiiaft, ©tuügari 

oollführte nun feine dritte ©rofetat. 2lls ©eutfchlands 
Straft durch die Schaffung des feeres und der feften 
^lätje gefiebert war, perweigerte er nach Slblauf der 
Söaffenftillftandsbedingungen den Sribut und liefe an 
Stelle deffen den fremden Slbgefandten einen räudigen 
§und por die Füfee werfen. SButentbrannt fielen nun 
die Ungarn in gwei gtofeen Schwärmen über die Saale 
in ©eutfchland ein, aber die ©eutfcljen unter ihrem 
Deldenfönig Heinrich liefeen mit hotten Föuften der- 
mafeen ihren 3otn on dem fremden ©efindel aus 
— bei Slerfeburg war es, 933 —, dafe weite ©efilde mit 
Seichenhaufen bedeett waren. 3u Sebgeiten Heinrichs 
tarnen fie nicht mehr wieder. 

Sticht nach Stalien und dem ©lang der römifchen 
^aiferfrone gog es S?onig Heinrich, fondern ein gtofees, 
ftartes, feft gefügtes ©eutfchland als STiittdpunft Suropas 
war das 3ieI> t*ßm er guftrebte, aber pon diefem flar por- 
gegeichneten 2öege find alle feine Stachfolger abgewichen. 
Sein Sohn Otto der ©tofee gog fd)on nach Stalien und 
liefe fich frott gum ®aifer frönen, fein ©nfel Otto II. war 
fcholaffifcf) gebildet und beteiligte fich on lateinifchen 

©isputationen, 
und fein Itrenfel 
Otto ging fclwn 
pollfommen in 
italienifcher Bil- 
dung auf. ©amit 
war das Sdncffal 
des Kaufes Sach- 
fen gum Schoden 
©eutfetüands be- 
fiegelt, wie es 
auch fpäter den 
Jjohenftaufenund 
anderen ergangen 
hat. ©ie ©efetneh- 
te ©eutfchlands 
hätte einen gang 
anderen 23erlauf 
genommen, wenn 
die fpäteren deut- 
fcf>en Itaifer auf 
Heinrichs Sah- 
nen weiterge- 
wandelt wären 
und fich Ptw l'0' 

manifchem 28efen und dem Streben nach SBeltherr- 
fchaft freigehalten hotten, ©er gtofee Silann ftarb drei 
Fahre nach der Sjhlacht bei Slerfeburg mitten unter 
planen und ©nttPürfen, feinem Sohn ein mächtiges, 
einiges Speich hmterlaffend, wo eingig und allein deutfeher 
2öille und deutfeher ©eift mafegebend waren. 

§och über allem Solf und allen Sauden ftand er als 
©rfter unter ©Ieicf>en, der echte deutfehe ^önig, der 
höchfte dichter und Heerführer des gangen Solfes, die 
lefete Suflucht der Sedrängten und llnterdrüctten, der 
oberfte Schirmherr der Kirche. 

(girte feftene Frau 
Son Siesbet ©ill 

„9lid>t$ iff in öer Welt fcfmtccj[icf)ct, 
als fein Satetlanb ju »erlieren.“ 

s hot wohl feine ^pringeffin fchlechter an einen 
Hof gepafet, als Sifelotte, die ©achter des ftur- 
fürften ^arl Sudwig pon der ^pfalg an den glän- 

gend übertünchten, bigotten Hof P£m Serfailles. ©ie Sfalg 
war pon Kriegen bedroht, man wollte fich und die Ser- 
wandtfehaft oor neuen ©infällen fchüfeen, Sifelotte war 
das ^3fand. Sie wurde dem Sruder Sudwigs XIV., 
dem perwitweten Hergog pon Orleans, als gweite ©e- 
mahliu perfprochen. Sie mufete gur tatholifchen Religion 
übertreten, in Heidelberg wurde der Slbfchied feftlich be- 
gangen, in Strafeburg der Heiratsfontraft untergeiclmet, 
in Slefe erfolgte der feierliche Übertritt gur tatholifchen 
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Kirche, ©ann fuhr die junge Siabame 9topale weinend 
gur neuen Heimat und dem unbefannten ©emahl ent- 
gegen ... Sie hot ihre fcfwne ‘psfalg nie wiedergefehen ... 
Shre ©he war eine beiderfeitige ©nttäufchung . , . 

©ie Snngeffin war feine Schönheit, terngefuud, oon 
derber Suftigfeit, wifeig, fchlagfertig, fie liefe fich niefü 
perblüffen durch den ©lang, der fie am Hofe des Sonnen- 
fönigs umftrahlte . . . und hot fich eine Stellung gu 
fchoffen gewufet an diefem Hof- ©5 war feine leichte 
Arbeit, ©wig in ©eldperlegenheit lebend, „man fann 
nicht magnific fein ohne ©eld ...“, in einer ^elt, in der 
ihr alles falfch, töricht und unwahr etfdnen, mit diefem 
degenerierten ©reis, dem ©atten . . ., der „nur Söeiber- 
arbeit liebt, für feinen ©eint fürchtet, fich gern pufet und 
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fcte Sercmonten fdjä^t“, &ic fie „5er fein ©elö mit 
feinen Suben unb ben Safaien oertut" in ftänbiger ©e- 
meinfci)dft mit bet 32taintenon, bie biefen §of be^errfd)te, 
mit bet fie fid) nie oerftanb, I)in unb t>er laoierenb jtoifcijen 
bem ^ö|iig unb biefer oerfxifjten Maitresse en titre .. . 

3toifd)en beiden freuen beftanb eine offene, ehrliche 
Jeinbfcbaft, oon bet Eöniglicfjen 32Jätreffe burd; ’glatte 
f^orm cacpiert, aber in ben 23riefen SKabames fommt fie 
Iräftig jum Siusbruc!. ©ie mar nid)t umfonft ein S?inb 
bet “^fals, eine ei)rUcf)e beutfdje ©eele, gutmütig, toenn 
man fie in ^rieben lief?, aber toenn man fie reist, s^igt 
fie iljre betben ©tadeln . . . 

©ie läftt fiel) burcf) ni<J)ts blenden, meber burd) den 
f)öfifd)en Son, nod) bie glansoollen fjefte, bet denen fie 
fid) „^albtot gä^nt“, nod) bie aufgetragene f^römmigteit, 
bie damals SUobe getoorben toar, toie die ^rinolinen und 
bie eilenden g’rtfuren, bie fo ^oef) toaten, bafe man bie 
©änften der Hofdamen erf)öi)en mujjte, damit fie ein- 
fteigen fonnten ... am toenigften aber liefe fie fid) täufdjen 
burd) bie fransöfifd)e S)öflici)feit, bie fie burcf)fd)aute. 
3f)re 2lugen faf)en flat auf ben ©rund der !5>inge. Bfyte 
®l)e mit bem toüften §ersog Orleans toar taum eine ©l)e 
SU nennen, ©s beftanb stoifdjen ilmen feine geiftige ©e- 
meinfdjaft, unb nachdem fie einfat}, bafe l>ier if>re 3Jlad)t 
auff)örte, gab fie fid) toeiter feine 22lüf)e, biefen Sllann. 
der fein 321ann toar, su feffeln, aber fie but auf ihrem 
)poften, auf ben fie ihr Sater einmal geftellt, ausgebarrt 
... bis sulefet . . . ,,©s ift, mie es ift“ . . . man but fie 
nun einmal an biefen traurigen S)of oerpflanst, fie mufe 
ausbulten. 3n der §eimat buben fie genug ©orgen. 
©ie findet fid) mit ihrer ©bc ub, toie mit ihrem Seben in 
^aris, aber nie mit bem ^eimtoeb nach der oer- 
lorenen ^eimat, der ^fals . . . 

„^apa butte mich auf bem §alfe, toar bang, ich möcbt 
ein alt güngfereben toerben, bat mid) alfo fortgefebieft, 
fo gefebtoinb er fonnt. ©>as but fo fein follen, toar mein 
93etbängnis . . ." Oas ift alles. Kein Söort der Klage, 
feine 93ortoürfe, feine Steinen, fie fcblucft alles tapfer 
hinunter unb fiebt ficb in biefer neuen 2:0eit um, in der 
ihr alles im^eimlic^ unb fremd toar . . . 

Oie erfte ©emablin des Sjersogs toar oergiftet morden, 
auf bie smeite mar man gefpannt, mie fie ficb emftnben 
mürbe. 2Z!an lächelte, als Sifelotte der oergolbeten §ocb- 
Seitsfaroffe entflieg, ©ine ©cbönbeit mar bas mabtlicb 
nicht, reich mar fie auch nicht... eine einfache pfälsifd>e 
^kinseffin. 3br ©emabl mar febt enttäufebt, unb fie 
oon ihm . . . Slber bie ^atifer liebten SKabame ... fie 
amüfierte fie, fie achteten fie, fie nahmen für fie gegen 
bie oerbafete 2ttaintenon leibenfebaftlid) Partei. 3Ttit bem 
König ftanb fie gut, fie achtet ii>n unb febäfet ibu, fie mirb 
ihm gerecht, „an feiner ^perfönlicbfeit ift fein Sabel. . .“ 

Slber feine Umgebung macht ihr fiel su febaffen, mit 
der fcblägt fie ficb tyemm. 0ie bufet die Krinolinen, bie 
bie 22tontefpan erfunden bat, fie macht ficb luftig über bie 
dumpfen Sllfooen, morin bie fransöfifeben Oamen 
fcblafen, über ihre ungefunben Setten, biuter Sor- 
bängen, in denen fie erftiden mürbe, ©ie but gern frifebe 
Suft unb ©onne, ift beiter unb guter Saune unb derb in 
ihren Slusbrücfen. 

©ie liebt bie Komödie, „fo febt auch die Sfuffen da- 
gegen oon ben Kanseln plärren, merb id) bmeingeben ... 
ich lafe mich unterhalten, bas ift feine ©ünb\ Oer König 
febmieg mausftilU“ 

©ie langmeilt ficb mit 21nftanb bei ^of. Sie darf ficb 
bei der ©pieltafel nicht feben laffen, 2Honfieur but Slngft, 
fie bringt ihm Zlnglücf, fie mufe „alle alten SBeiber ber- 

630 

meil unterhalten, bas macht Spafe, unb greulich gähnen.“ 
©ie gebt gern auf bie ffagb und ins Sweater, 

Oer ©obn lebt liederlich, oermüftet feine ©efunbbeit, 
der 93ater mill basu nichts fagen, unb fie febmeigt auch ... 

„22ionfieur ift mehr auf Suben erpicht." ©en ©obn 
haben feine Sllätreffen in fänden, „febmarofeen, fteffen 
unb faufen mit ihm“. Obres ©obnes ©emablin but ihren 
SJlann nicht lieb, ©cbmere ©orgen bat Sifelotte . . . 

„2!öenn ich allemal bie ©tim runsein follt, menn ich 
bier etmas febe, mas mir nicht gefällt, mürbe ich finger- 
bide Ofunseln buben.“ 

„3cb lucbe nur noch feiten.“ Oagegen bat fie gar nichts, 
bafe ihr ©obn Scabemoifelle 2tinon de Senclos öfters 
befuebt, denn biefe „bat bie beften Planieren unb er but 
gar feine . . .“ 

„Oie fransöfifeben 2öeiber, fobalb fie su alt merben, 
feine Siebbaber mehr su buben, merben fie beoot ober 
ftellen ficb, als ob fie's mären.“ ' 

©ie fiebt bem Sreiben fpöttifcb lächelnd su. früher 
bat der König fie gebeten, su erlauben, bafe bie 22!ain- 
tenon mit ihr fpeifen dürfe, jefet fifet bie Olcaintenon, nach 
bem Sob der Königin, in einem b*>b«n 21rmftubl an der 
föniglicben Safel unb man bietet ihr, der §ersogin oon 
Orleans, ein Saburett an. Slber fie banft für bie ©b*«* 
2Senn der König in ben ©ärten fpasierengebt, fifet die 
22iaintenon in einer Sänfte, bie oier Kerls tragen unb 
„er gebt nebenher mie ein Safai". Silles bas amüfiert fie. 

Oie junge launifebe £>ersogin de 23ourgogne, bas enfant 
terrible des £)ofes, „reitet auf eittem ©fei, rennt bie 21acbt 
im ©arten umher, tut, mas ihr in ben Kopf fommt“, 
aber felbft biefes Kind, bas oor niemand unb nichts Sich- 
tung but, but Slabame su Sfefpeft ersogen und es ein- 
mal „dichte befdneben“, als es gegen fie frech mirb. 

©egen bie rbeumatifeben Scbmetsen but STiabame 
feebs Meine Bündchen im 93ett, bie fie marm halten. 

„3cb finde feine Sorbeit im Suftigmacben, denn das 
ift gefund. Oas Sraurigfein macht front.“ 

STcan but jefet mabrlicb oiel $roft oonnöten — Kriege 
und Steoolutionen geben an ihr oorbei, die ©Item, die 
freunde daheim fiebt fie nie mehr, fie leidet mit ihrer 
ffeimat, der alten serftörten ^falj. Sie ift umgeben oon 
fremden Sltenfcben, bie eine fremde büfifebe Sprache 
reden. „3cb bin in allem, auch im ©ffen unb Orinfen, 
noch gans teutfeb,“ febreibt fie, „mie ict> all mein Seben 
gemefen.“ Oie fransöfifebe Küclje imponiert ihr nicht, 
fie siebt die deutfeben ^5fannfud)en oor, fie fingt in ihrer 
Kammer deutfebe ^pfalmen, und in ihrer Kutfcbe, menn 
fie fpasierenfäbrt, fingt fie deutfebe Siebet. Sie fammelt 
Slcebatüen und febmärmt für die perfönlicbe Freiheit. 
Sie ift feine STcoraliftin, ©ott bemalne. flögen die 
anderen treiben, mas fie mollen. Sie fiebt su* ©us 
Seben ift für fie ein 2?lacionette:ntbeater, auf der man die 
^perfonen fommen und geben macht und der 2dd ein 
ifansmurft, der einem ben Stofe gibt unb oom ©bautet 
megftöfet. Slber als bie Sltaintenon die ©oebter Slladames 
an einen Saftard des Königs oerbeiraten mill, oerteidigt 
fie ihr Kind mie eine Sömin ihr Qunges. 23tan butte 
Slngft oor Scadame, menn fie ins Simmer trat in jenen 
©agen. Slber die ©efabr ging oorbei und der ©uc du 
SJlaine murde mit einet anderen ^prinseffin oerbeiratet, 
mit einer Smergin, der berühmten 23ucbeffe du Sltaine, 
bie auf ihrem prächtigen Scblofe STällionen oerfebmenbete, 
um fi<J) eine g’eenmelt su febaffen, in der fie betrete. 

„Oie Oeooten liebt Sifelotte nicht, die heuchlet und 
^pbutifäer. Sie macht ficb felbft über ihr Stusfeben 
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als Patrone luftig. QScrrunjeltc Stugen, fangende 
23a<fen, fcf)necu)et§e6 §aac unt> sDoppcHinrt, hide, breite 
@ct)iiltern, abfd)eulid) bide lüften, bie Seine finb fet)r 
gefdjmollen, bie gätjne finb alle abgebrochen, ausgefallen 
ober fchioarj.“ (Sie fyat Sltemnot unb knie unb ^ü^e 
fchmetjen fie. (Einmal ftiirjt unterroegs bie ^utfcl)e um, 
bie §ofbame fällt in Ohnmacht, aber Sifelotte lacht fyetfr 
li<f> bei bem ilnfall. „©ebulb überminbet Suttermilch.“ 
„0o mich ettoas ärgert, fuche ich hun^^* (Sachen hecoor, 
bie mir 3etftccuung geben unb übertoinbe es in toenig 
S'agen, gehe meinen geraben 28eg fort unb laf$ ©ott mal- 
ten. 3d) roünfch ben $ob nicht, unb fcheu ihn auch nicht.“ 

6ie mar nicht „an bie 2öelt attachiert“. ©s mar teine 
geiftreiche ©>ame, bie fich einen Salon fcfmf, in bem fie 
|jof hielt, fie macht fich nichts baraus, 311 glänjen unb auf- 
jutreten, bas überläßt fie anbern gern. 

3hre ©erabheit, ihr 2?lut jUr 2Bahrheit, ihr Mares 
Urteil, bas ben Saget auf ben $opf traf, bas Orollige 
ihrer Slusbrudsmeife, ihr fchatfer Serftanb, ihr betber, 
grunbehrlicher §umor machte fie 3U einer ^erfönlichteit, 
an bie fich niemanb heranmagte. 0ie fe^t fich burch, 
ohne 3U intrigieren ober jemanb ju fchmeicheln. 0ie 
mar grofeügig unb gut . . . ein Original, bas man be- 
lächelt, beftaunt unb um bas man etmas fcheu herumgeht, 
ohne es anjutaften. 0ie hat nicht oiel mitgebracht, bie 
Meine ^fäljerin, als fich felbft unb ihren guten Samen, 
aber bie Stmofphäre oon Seinheit unb Slahrhaftigteit, 
bie um fie mar, mirtte an biefem §of, mie menu frifche 
2öalbluft in ein überheijtes, parfümiertes Simmer bringt. 
Snb Submig XIV. mar ein Stenfchenlenner. ©r hat 
Stabame geachtet unb hochgehalten, mie fie ihn . . . als 
Stenfcf). Sie hot fich butchgefe^t in einer 2öelt, in ber 

man bie Stenfchen unb alles nach Suherlichteiten be- 
urteilt, in ber fie nicht am (plai;e mar, fie hnt ihren Soften, 
auf ben fie nun einmal geftellt mar, ausgefüllt, hat fich 
nie in Oinge gemifcht, bie fie nichts angingen unb bie fie 
nicht oerftanb. 
F Sie ift eine pfäljifche (prinjeffin geblieben unb fie hat 
ihr Oeutfchtum haehgehalten mie etmas Ejeiliges . . . 
unb mehe bem, ber an ipre Heimat rührt 1 

„Sichts ift in ber Söelt fchmetjlicher, als fein 93ater- 
lanb 3U oerlaffen." ,,©eht es uns übel, fo haben mir es 
mopl oerbient, unb gept es uns mohl, ift es lautere 
©nabe ...“ Sie lann fich noch gegen ©nbe ihres Sehens 
nicht an bas franjöfifche Söeifebrot gemöhnen unb trauert 
bem guten Sruchhaufener <2<fywat$btot nach. Sie ift für 
©jcerjieren. „Oteifeig gahre bin ich äu ^ferb unb in 
S?alefchen gejagt.“ Sie mar gern in ber grünen Sinfam- 
teit Fontainebleaus. Ejier pat fie nad> ihrem ©ufto 
leben bürfen, reiten unb jagen . . . Über ihres Sohnes 
Stegentfchaft hat fie nie Freube empfunben. ,,©s ift 
fepmer, es allen reept ju machen, ©in Königreich regieren 
ift eine grofje Sach • * ♦“ 

Sie ftirbt langfam an ber tBafferfucbt, aber auch baraus 
macht fie nicht oiel Aufhebens. 3hre flutter ift an ber 
28afferfucht geftorben. „Stirb ich an ber Söafferfucht, 
ftirb ich an feiner anberen Kranfheit ... es mag gehen, 
mie ©ott mill . . .“ 211s fie am Sterben mar, fdüdie fie 
bie Srjte fort unb nennt fie Scharlatane, Sie miffe ja, 
bafj fie fterben müffe. 2Barum meinft bu? fagte fie ju 
ihrem Sohn, bem Regenten, müffen mir nicht alle 
fterben? unb 3U einer Ejofbame, bie ihr bie §anb füffen 
mollte, fagte fie, füffen Sie mich auf ben ®lunb, ich gehe 
in ein Sanb, in bem es feine Stanbesunterfdnebe gibt. 

©je 3Jiufif her armen £eufe 
93on Dr.-3ng. h. c. F» 

nfet Seierfaften, unfere Drehorgel, nimmt unter ben 
32lufifinftrumenten fchon feit ben Sagen längft 
bahingegangener 2lhnen cinc ©onberftellung ein: 

oon jeher maren bie ©rehleiern unfünftlerifche, armfelige 
Snftrumente, aber ftets fpielten fie bem nieberen 93olf, 
bas im Sllltagsleben ber tröftenben Slufif entbehren 
mu^te, auf. — ©ie 21hncn nnferes Seierfaftens finb bie 
Orgel unb bie ©rehleier. 

©ie Orgel ift anfeheinenb im brüten gahrhunbert oor 
©hriftus in Slle^anbrien erfunben morben. Schon auf 
©enfmälern ber römifd>en Seit fehen mir Meine, tragbare 
Orgeln, bie im Hmhetjiehen mittelft einer Saftatur ge- 
fpielt mürben. Solche tragbare Orgeln — legale genannt 
— blieben bis ins 18. Fahrhunbert hinein in SSermenbung. 
©efonbers hänfig fieht man auf ©emälben bes 15. unb 
16. Fahrhunberts bie heilige ©äcilia ober ©ngelsgeftalten 
auf foldjen tragbaren Orgeln fpielen. 21ud) in ben ©at- 
ftellungen bes Sotentanjes ift biefes Snftrument gegen 
©nbe ber ©otif niept feiten anjutreffen. 

©ie 3Mechanif ber tragbaren Orgel mar bietnämliche 
mie bie bet großen Kirdjenorgel. ©ie leicht anfpreepenbe 
SUecpanif ber Saften mar noep niept erfunben; bie 28inb- 
bälge maren benfbar einfach fonftruiert unb ber Umfang 
ber Sonreipe mar ein fepr befepränfter. 2tucp eine reept 
Meine tragbare Orgel mar nod) ein läftiges unb fepmeres 
Snftrument. 

©in leicptgebautes, tragbares 3nftrument, bie ©rep- 
leier, Settler- ober Sauerleier, Slinbenfibel ober Sab- 
leier, oerbrängte bie tragbare Orgel im Slbenblanbe etma 
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2fbb. 2 (anno 1722) 

feit i)cm 9. B^c^unbect tmmet met)r. ©tc S>rel)lctet 
gehört ju ben Bri^tonsinftrumenten, b. f). benjenigen 
Whifitinftnimenten, beten Hanggebenbet Sonlötpet — 
bet fptüot)! aus ©arm- als Sletalljaiten, tt»ie aud) aus 
©lasglocfen ober aus gläfernen, l;öljetnen unb metallenen 
»Stäben befielen fann — butd; Reibung in 93ibratton ge- 
fegt u)trb. ©te $>tet)leter beftebt aus einem meift Ipra- 
förmigen Sd)alltörpet, über ben met)rere ©armfaiten 
gefpannt finb. Über ben (Scballförpet tagt naef) bet einen 
Seite ein fetyr futjes ©riffbrett mit ben Spanmuirbeln 
fät bie Saiten mäbtenb auf bet anbeten Seite 
eine Meine Kurbel betausrast» ©iefe Kurbel fetjt ein 
bbljernes 9?ab in Semegung, butd; bas alle Saiten gleich- 
seitig gefttidjen metben. S>utci) Saften, bie an bet einen 
Seite bes ©tiffbrettes fitjen, tuetben bie Saiten 311 ent- 
fpreebenbet Sonf)öf;e uerfürgt 2lufoet ben uerfütgten 
Saiten fummen einige Saiten ftets im ©tunbton mit. 
©ie mittelaltettid>e ®rel;leiet mürbe im 3at;tc 1716 in 
Serfailles uerbeffert unb erhielt fich fa bis über bie 3?er>r>- 
lution hinaus als pornehmes Snftrument in ben Salons. 

21!arm unb roo unfer Seierfaften erfunben mürbe, (äfd 
fich ni4>l feftftellen. 7lnfd;einenb gefchah es in Stalien 
gegen ©nbe bes 17. Bahthunbetts. — 921an hatte nämlidh 
fchon feit bem 2. B^hefun^ett nach Sh^if^us llalgen mit 
batauf eingefetjten Stiften »etmenbet, um bie Saften 
Meiner Blötenmerte rhpthmifch niebergubrücEen; ber 211e)e- 

632 

anbriner §eron bet Sltcre befchrieb uns bamals betartige 
BlötenmerJe mit Stiftmalgen. S>a bie §eronfchen Schrif- 
ten bem THittelalter belannt blieben, unb ba man fie aud; 
frühgeitig butch ben ®ruct oeroielfältigte, mürben Orgel- 
merfe mit Stiftmalgen fdmn ums B^ht 1Ö00 oerfebiebent- 
lich befannt gemacht. Slllerbings ift es bisher noch nicht 
ermiefen, baf$ man tragbare Orgelmerte mit Stiftmalgen 
oor bem Bähte 1702 tannte. 23iclleicht geigt ein Silbchen 
non 3* 3* nan 23liet (2lbb. 1) eine Drehorgel. 

S»er etfte, ber uns ben Seierfaften, b. h* bie tragbare 
Orgel mit Stiftmalge, befchrieb, mar ein TJiitglieb ber 
Iparifer Sltabemie ber 2Biffenfchaften im Bähte 1702. ©r 
nannte bas Snftrument Orgue de Barbarie. Smangig 
Bahre fpäter bilbet ber Staliener Suonanni bie ©reh- 
orgel (2lbb. 2) in feinem Gabinetto armonico in ben |)än- 
ben eines „armen hetumgiehenben ©eutfd>en“ ab. Sm 
Bahre 1742 finbet man ben ©rehorgelfpieler in einer 
Serie oon lliipferftid;en bargeftellt, bie ber Strajgenaus- 
ruf in Iparis miebergibt. Sn ähnlichen 93ilberferien aus 
anberen Stäbten ift ber ©rehorgelmann im Saufe ber 
nächften fwnbert Bnhte immer mieber gu finben. Ilnfere 
gmeite Slbbilbung geigt aus einer folchen 93ilbetteihe ber 
„Stusrufs in ©angig“ einen ©rehorgelfpieler um 1780, 
ber fein Siebchen gu ben Silbern einer Bäuberlaterne 
leiert, bie ein anberer Ausrufer -— auf bem folgenben 
Slatt — auf bet Strafte geigt, ©er gelehrte Stblung fagt 
im Bohre 1758: „©ie Sanbläufer tragen foldje Seperorgeln 
häufig auf ben ©affen herum.“ 
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2lbb. 4 (um 1760) 

2tbb. 5 (anno 1804) 

2[bb. 6 (anno 1815) 

Sefcmnt ift 6tc ®räctf)Iung, &ct junge gomes SBott, 
5er jpötere grofee Reformator 5er ©ampfmafctjine, 5ie 
Rufmerlfomteit auf fein med>anifd>es Salent lentte, als 
er eine oom Kontinent nad) @nglan5 getommene Srel)- 
orgel olme irgen5u)elcl)e Kenntnis oon 5iefem Snftru- 
ment a»te5er iuftan5fe^te. 

Sine in 5en Simmern oornelimer ©amen beliebte ©rel)- 
orgel mar 5ie fogenannte 93ogelorgel. ©ies Snftrument 
enthielt eine ober mehrere Stimmen unb gab 5ie ©öne 
toieber, bie man einem Singoogel beibringen roollte. 
Rtan findet ocrfcl;iebeue ^upferfticfje bes 18. gal)rl;un- 
berts, bie eine ©ame in iljrem gimmer mit einer Meinen 
©reliotgel geigen. ®lan mirb in biefen ©arjtellungen aucl) 
ftets ben Vogelbauer finben, für beffen Snfaffen fiel) bie 
©ame mit ber Meinen ©rel>orgel bemüht (2tbb. 4). 

9m gal)re 1775 mar ber ©rel)orgelbati in g-rantreid; 
fcl)on fo bebeutenb, bafe bas erfte £el)rbucl) jur ^erftellung 
oon ©rel)orgeln unb ©refyorgelmaljen in Claris tjeraus- 
gegeben mürbe, ©egen ©nbe bes 18. gadr^unberts fer- 
tigte gol)ann ©aniel ©ilbermann in Strafeburg unb ©res- 
ben oorjüglicfje ©refeorgeln unb menige gafere fpäter mer- 
benSerlinunb Sonneberg als gabrüationspläfee genannt. 

Sine l)übfcl)e ©arftellung eines ©reljorgelfpielers, beffen 
^Begleiterin in einer Schellentrommel bas h^ubgemor- 
fene ©elb einfammelt, finbet man im gafere 1804 (€bb. 5) 
im erften §eft ber Seipjiger Rleffefjenen bargeftellt. 

Rad) alten, erhaltengebliebenen ©rehorgeln haben mir 
oergebens in ben Sammlungen mufifalifcher 9nftrumente 
nad)gefotfd)t. ^aum einer ber alten -Ceiertäften — aus- 
genommen einige Vogelorgeln — geht ins 18. galn- 
hunbert surüct. Ob fich bie ©relmtgel erhalten hat, bie 
im gahre 1709 oon Vuonanni in feiner Vefchreibung bes 
oon bem berühmten gefuiten Kircher begrünbeten Mu- 
seum Kircherianum gu Rom (Seite 309) ermähnt mirb, 
liefe fich nkfet feftftellen. VJäre biefes Snftrument in ber 
jetjt endgültig aufgelöften Kircherfchen Sammlung oor- 
hanben, fo hätten mir jmeifellos eine ber älteften über- 
haupt gebauten ©rehorgeln oor uns. Sie enthielt 24 pfei- 
fen unb fpielte 12 perfd)iebene Rlelobien. 

21n ted)nifchen Verbefferungen hat bie ©rehorgel nur 
eine mid)ttge Sonberbeit aufjumeifen. Ss ift ber foge- 
nannte SPnoetlängerer, ben bie girrna Vietfchmann u. 
Söhne im gahre 1876 in Verlin erfand, ©urch biefe ^on- 
ftruttion ift es möglich, bie ©runbtöne lange anjuhalten; 
es entfteht alfo ber ben ©tehorgeln eigene Magenbe ©on. 

©ie Rcufi! ber ©rehorgel ift leine fchöne, aber eine 
oollstümliche. Von ben oielen mechanifchen 9nftrumen- 
ten, bie mir heute haben, ift fie immerhin noch bie erträg- 
lichfte. Heinrich Seibel, ber ©ichteringenieur, fagt mit Recht: 

Scr §ert 9)5u(ilptofeffor fprkfjt: 
$>ie ©rcfjorgcln, btc bulbe man nicfyt! 
6ie finb eine ?piage unb ein SEanbai! 
Tüein lieber iProfeffor, nun i)oren <2ie mai. 

llnb nun erjäblte Seibel in feiner einfachen, ergreifen- 
den ©id)tungsmeife, mie ber Setermann in einen leeren 
5)of einjieht unb einen luftigen ffialjer fpielt. ©en Srmften 
ber Slrmen bringt er fo bie Rlufil, oerfenlt fie in Srinne- 
rungen an meit jurüdliegenbe, glüdfelige gugenbträume. 
Sin Sieb folgt bem anderen, bis er durch ,,©ie TBacht am 
Rhein“ alles in Vegeifterung megreifet. ©ann aber blidt ber 
Seiermann um fid), damit fein Sohn ihm nicht entgeht: 

Unb fici). ber 0egen bleibt nicl)t fern, 
Senn Slrmut gibt ber Slrmut gern. 

Unb ob auch ber §etr ^rofeffor fc^reit — 
§ier fütjlt man nichts als ©anfbarteit, 
Denn ein toenig Sicht ins graue §eute 
gSringt bie SUufif ber armen fieute. 
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Stirnen, (Sport unfr QpieQ ^umorifftft^eg unO CRätfet 
Oöt»a(5 (Sport uni) 2Sirff#off 

93on §cinj f>aeffs, ©üffdborf 

ijt jd;wct, Sport unb 58irtjd)att in 93cäiei>ung ju bringen unb 
M Jr bie 23erbunbeni;eii brefer beiben £ebensäu^emngen jubeweifen, 

wenn man in ber fportiieben Setätigung ber jungen ©eutfeben, 
gleich ob jie fyufjbaü, §octcp ober Sennis jpielen, gleid) ob jie laufen, 
fpringen, rubern ober jclnoirnmen, nur bie Sefriebigung bes menfeblicben 
Spieltriebs fiebt. 9Bir «oiffen jeboeb, bafe bie grofee 93ebeutung bes 
Sports befonbers bei ben 32iannfcbaftsfämpfen liegt, in ber Srjiebung 
bes Sportausübcnben jum ©emeinfebaftsgeift, jum 93crantmortungs- 
gefübl; fie liegt in ber SBccfung bes SahoiUcns, ber eine Unterorbnung 
unter [clbftgemäblte übtet nicht binbert. So jinb benn S?amcrabjcbaft, 
Opfertoilligfcü, $rcue, Satbercitfcbaft unb fjübrerleiftung Früchte 
unjetet fportlidjcn ©tjicbung; barum ift Skfenntnis jum Sport Sc- 
tenntnis jur 3Joltsgemeinfcbaft, 2BtHe jur Selbftbebauptung, SSüle 
jur $at. 

Scb betrachte ben Staat, in biefem fjaüe bie beutfebe Solfsgemeinfcbaft 
©eutjcblanb, als einen lebenben Körper, bei bem jebes ©lieb feine ihm 
oorgefdjriebene Slrbeit ju erfüllen bat. Qeber organifierte 93oIfs«>iUe ift 
©lieb unferes Staates, ber ohne bie Slrbcit feiner ©lieber vectümmein 
rnug. ©ie Scöeutung ber SBirtjcbaft für unfer Soll ift (ängft ermiefen, 
bie ©atfaebe, bag bie SOirtfcbaftsfübrer bie 93ebeutung bes Sports in- 
ftinttio ahnen unb fie oft !lar erfannt haben, erleichtert bie Seant- 
mortung ber fjtage nach ben Sufammenbängen jtoifeben 2öirtfcbaft unb 
Spott unb ihre 33cbeutung für bie beutfebe 93ollsgemeinjcbaft. 

9Senn ficb bie beutfebe SÖirtfcbaft anfebiett, mit ben beutfeben Sport- 
lern eine Kampfgemeinfcbaft gu hüben, fo finb für fie nicht n)ittj<haft- 
liebe SOirtungen entfebeibenb, fo milltommcn ber Sportinbuftrie ber 
Sportsmann als Käufer ihrer SBare ijt. Beb glaube auch nicht, bag bie 
SBirtfcbaft ben Sport als ihren Sunbcsgenojfen toilHommen helfet, nur 
toeil bie SBirlung bes Sports auf Körper unb ©eift ifer ffübrer unb 
3Sitarbeiter fcfecnlt, bie ben gefteigerten Slnfprüchen ber SOirtfcfeaft an 
bie Seiftungsfäbigteit bes eingelnen eben burct; ifere fportliche Srjicbung 
müfeelos gerecht gu toerben permögen. Beb glaube oielmebr, bafe, toie mir 
Sportsleute bie Sebeutung ber Söirtfcbaft für Staat unb Sol! erfannt 
haben, toeil fie ja in ber Dichtung unferer Solfsgufunft liegt, bie 98irt- 
febaft bie Scbcutung unferer Sportbemcgung neiblos anerfennt, meil 
unfer 8iel: „Sicherung ber beutfeben gufunft bureb tatmillige gum 
©emeinfebaftsgeift ergogene gugenb“ auch bas Siel unferer SBirtfcfeaft 
fein mufe, toenn fie ifere hohe SOeltmiffion erfüllen mill. 

* 

8u ben ©eutfeben, bie bie engen Segiebungen gmijeben ben beiben 
Scbensäufeerungen SOirtfchaft unb Sport flat erfannt haben, gehört 
Osmalb Spengler. Sn ber erften gubiläumsausgabe ber ©eutfeben 
Sergmerfs-Seitung fagt Spengler u. a.: ,,©ie beutfebe Bnbuftrie ent- 
fcbliefet ficb febmer, rein politifebe fragen mit bem Srnft gu bebanbeln, 
ben fie erforbern unb ber in rein mirtfchaftlichen fragen immer als 
etmas Selbftoerftänblicfees porbanben ift. 21uf mirtfchaftlicbem ©ebiete 
mill man, unb erreicht öcsbalb auch bas Siel, auf politifebem möchte 
man nur. Silber in einem erfebütterten Staate fann bie Sßirtfcbaft ficb 
nicht fchüfeen, menn fie ficb auf ihr eigenes ©ebiet bejebränit.“ 
28er Spenglers Such „Steubau bes ©eutfeben Sfciches“ aufmerffam 
burcbgelefen bat, meife, bafe bet SSüncbener SBictfcbaftler hier nicht nur 
an eine rein politifebe Setätigung ber 28irtfcbaft benft, Bm gmeiten 
Kapitel bes hier oben genannten Sucbes, „Staatsbicnft unb Spcrjön- 
licbfeit“ überfebrieben, finben mir brei galtoren angeführt, bie bem 
Solle bie nötige „ffübrerfebiebt“ bringen fönnen. Spengler febreibt ba 
oon ben brei ©ingen, bie bas englifebe Soll gu feiner Söeltftcllung be- 

fähigen unb fagt mörtlich: „©er Spuritanismus, melcher bem cingelnen 
bie fitfliche Siecbtfertigung oor ficb felbft gufchiebt unb ifem bamit bas 
grofeartige Sicberbeitsgefübl gibt, bafe bas, mas er mill, bas Süchtige 
fein mufe, meil ©ott ifem fonft biefen SBillcn nicht eingegeben hätte, 
bie faufmännijebe 58irtfchaftsgefinnung, rnelcbc bem eingelnen oöllig 
freie Sab« läfet, ihn bafür aber auch nicht ftüfet, menn er oerfagt, enblicb, 
unb nicht gum menigften, bet Sport, ber im ©egenfafe gu ben un- 
perfönli^en Surnibealen Sahns ben Sieg oon ber per- 
fönlicbcn ®ncrgie bes eingelnen abhängig macht (im Such 
in Sperrbrucf), haben einen Süenjcfecntppus gcgücbtet, beffen Säb'gfeit 
bis jefet menigftens jeber ©efabr gemaebfen mar.“ Sn bemfclben 
Kapitel finbet man bann rneitcr folgenbcs SSctenntnis: „(Jür biefen 
Umbau aber bat ficb in aller Stille febon ein neuer beutfeber ©ppus 
gebilbet, ber mit bem Sport ber letjten Sahrgehnte unb bem lang- 
famen geiftigen Obergemicht inbuftrieller unb taufmännifeber Stellen 
über bie jtaatlicfeen auftam, bas Sefte, mas bie Seit bes mirtfefeaft- 
lieben Slufftieges nach Sismard an lebenbigem SKaterial beroorgebracht 
hat. ®s hat in ben jungen ^reimilligen oon 1914 ben erften praebt- 
pollen Slusbrucf gefunben. ©iefe „firen Sungen“, um eine Segeicf)- 
nung gu gebrauchen, finb unfere Sufunft (im SSuch in Spcrrbrud), 
als ©harnfict) als angelegter Sppus, als aiöglicbfeit, menn jemanb 
perfteht, etmas baraus gu machen. Seht felbftänbig, ©urchgänger, 
oon praftifchem ©riff, rafch entfcbloffen, gern mit Scrantmortung be- 
loben unb allein auf einen Soften geftcllt, gu intelligentem ©eborfam 
bereit, beffen Smcd jie mit einem 23lid überfeben, gut Sufammenarbeit 
fähig nicht butcb bas Schema einer ©ienftocrorbnung, fonbern burch 
ein inftinftioes ©efübl bafür, mas jefet fommen mufe, finb fie eine 
©eneration, bie etmas perfpriefet. Sie finb in Stoffen an ber {ycoiit 
gefallen, aber fie roaefefen nach, unb für biefes jüngftc ©eutfcfelanb 
möchte ich mold ein Silb geichnen, mie ich mir bie Staatsoermaltung 
mit ihnen unb bureb fie porftclle, fo mie fie finb, tlug, ftolg, perjönlich 
unb innerlich frei, Sräger eines beutfeben Stbos aus altgermanifcber 
Seit, bas erft jefet mieber aufgemaebt ift als beftes Srbe aus ben Sahren 
bes Sfcicfesaufftiegs.“ Spengler fagt bann im Kapitel ,,©ie Srgiebung 
■— Sucht ober Silbung“ : „Sum Scfelufe hätte ich ben 28unfcb nach einem 
beutfeben Stbos, nach einigen Schulen cbclfter Sucht oon beroorragenb 
begabten Sttenfchen. SBarum folltcn nicht aus Scbufpforta, bem ©übin- 
ger Stift, bem Sohanneum in Hamburg, ben grandefeben Stiftungen 
in §alle, bem Klofter ©ttal folcbe Schulen gefchaffen metben fönnen, 
mit grofeen Slnlagen für jebe benfbare 2lrt oon Stubium: ein Slufent- 
halt in Stille unb Freiheit mit oicl Sport unb mit ben 93cfuchen be- 
rühmter SJtänner, bie ficb gerne einige ©age bort aufbalten, um bie 
heranmachfenbe fjugenb auf mögliche Slufgaben hin gu prüfen, unb bie 
aus hoher Srfabrung heraus mit ihr über bas fpreeben, mas bie SBelt 
eines ©ages oon ihnen forbern mirb?“ 

SBenn Spengler, beffen Slutorität mobl faum gu leugnen ift, meint, 
bafe “Puritanismus, taufmännifebe SBirtfcbaftsgefinnung unb Sport 
bie brei ©inge feien, bie bas englifebe Soll gu feiner Jöcltjtellung be- 
fähigen, menn Spengler ber beutfeben ffiirtjcbaft unb bem beutfeben 
Sport eine fo grofeeSebeutung für ben Stcubau unb Sluffticg bes ©cut- 
feben Stcicbes beimifet, liegt es ba nicht nabe, bafe 2Birtfcbaft unb Sport 
ficb gu einer Scbidfalsgemeinfcbaft gujammenfcbliefeen? — 

Scb betenne mich gu ber SKcinung, bafe 2öirtjcbaft unb Sport ein 
Siel haben: ©ie Rettung ber beutfeben Sufunft. ©a beutfebe 2öirtfd;aft 
unb beutfeber Sport beutfehes Scbidfal bebeuten, follen fie in gemein- 
famer Kampffront marjehieren gumL Siege. 

SIIIö dem 0p0rtfageftud) 
28ie in Serlin nach ben planen Dr.©iems bie beutfebe Sportftabterftehenfoll. — 2lus ben 28interguartieren bes Sportlers 

enn bie piäne, bie Dr. ©arl ©icm, ber ©cneralfcfrctär bes 
©eutfeben Keiefesausjcbuffcs für Seibcsübungcn, auflcgt, in ber 
beutfeben Sportmelt, bei Staat unb Kommunen Entlang finben, 

mirb bort, roo in Petlin-örunemalö aus bem ©rün ber Kcnnbabn bas 
©eutfebe Stabion leuchtet, bie beutfebe Sportftabt erfteben. Uber 
ben Keicfesjportparf bes beutfeben Stabion — fo nennt ©icm fein 
projeft — ergäblt er folgenbcs: 

©as ©eutfebe Stabion beginnt für bie Sntmidlung bet Seibesübungen 
in Serlin nicht mehr ausgureieben, ©er tägliche Übungsbctrieb bat ficb 
fo gehoben, bafe es nicht mehr möglich ift, bie iibungsf!äd>e bes Stabions 
in mürbigem Suftanb gu erhalten, ©a ber innerjte fjufeballplafe ge- 
fperrt ift, brängen ficb bie Übenben auf bie Sjalbfteifc unb ben Pob- 
bielsfi-piafe; infolgebeffen finb biefe ©rünflächen futg nach Seginn bes 
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Sommers pollfommcn abgefpielt unb liegen ohne ©rasnarbe ba.— 
©as Stabion bilbet beute einen Slngicbungspunft ber Stckbsbaupt- 
ftabt, gablreiche Sefucber bes Bn- unb Sluslanbes bejichtigen feine 2ln- 
lagen, Sportfreunbe ber gangen 28elt ftrömen gufammen, um biefe 
bcutfche SRuftcranlage gu feben; ba ift es bringenb münfehensmert, bafe 
jie nicht enttäufefet oon bannen gehen. Schon ermeden bie getbrödelnben 
jjiguren auf ber Scbmimmbabnfcite ben ©inörud, bafe bas Stabion im 
Petfall fei, fäme noch ein bauernb abgefpielter Stofen bingu, fo märe 
bas Urteil über bie Anlage entfcfeieöen. 

Slufeerbem fteigt ber Übungsbetrieb rneitcr, ©ine Keifee oon Schulen 
pflegen ihre Spielnachmittage unb Jßanbertagc in bas Stabion gu 
petlegen, bie Said bet Pereinsübenben mäcbft, bas ©reiben mirb immer 
lebenbiger. Sollten mir es abbroffeln? 
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©ie lirtücitetung i)t jeöocl; nod) aus einem stueiten Sfniaij notoenbig: 
aus ber (gnituidlung bet ©eutjefjen §oct)ict)ule tut Seibcsübungen. §eute 
tuijfen wir, bag ber im gaijre 1920 gefaxte ©ebante, in Serbinbung mit 
ber §auptübungs(tätte eine £e[;t- unb ^orjcbungsanjtalt einjuriebten, 
fief) bewährt but. ®s erwies {icb als frucbtbringenb, bafe biefe iScbuie ihre 
tbcoretifeben unb in ber fiebrarbeit erworbenen ©rfabtungen im Stai- 
ningsbauptquartier bes beutjeben Sports mit benS'übtern unbSReiftern 
ber $urn- unb Sportbewegung bauernb burebpriifen tonnte. 

Sieben biefern praftijeben SSorjug jeigte fiel) auch ein ibeeller: bie 
23erbinbung oon §ocbfcbu!e unb Stabion jebuf ein 23ettrauensoerbält- 
nis ber Surn- unb Sportleute ju ibr, bas jicb in einem augetorbentticb 
regen Sefucb ber wiebtigften gortbiibungslebtgänge aus bem ganjen 
Sleicb tunbgab. ®s ijt beute, »om Scbülcc angejangen, über alle Surn- 
unb Sportjweige hinweg bis in bie Steife ber Sirjte unb Sebrerfcbaft 

Sm Slotben befinben ficb, an bie Ipferbcrennbabn anfcbliefjenb, bie 
tief eingefebnittenen ehemaligen Scbicfjftänbe, bie für ein Übungs- 
gelänbe nicht geeignet finb. 3m Söeftcn finb bie 23augrunbftücte bereits 
angefduiitten unb butcb Straben oertleinert. 3m Süben unb Often 
bagegen ift noch {Jläcbe für bie 23ebürfniffe bes Stabions oorbanben. 
©ie geeignetere ift biejenige im Often, jw if eben bem Hntergrunbbabn- 
bof „Stabion“ unb ber Stennbabn in einem Slusmafj oon runb jebn 
ijettar, ©ie unmittelbare Serbinbung mit bem Stabion tonnte burct; 
einen jweiten Sunnel, ber unter bem ©eläuf bet Ipferbercnnbabn 
binburebgebt, b«tgeft«llt werben, ©ie babei gewonnene ©rbe würbe 
jur Sluffcbüttung eines langen Streifens in ber Slicbtung bes Siel" 
geläufs Setwcnbung finben tönnen, fo bafj bamit auch ein SSunfcb ber 
Sßferbefportleute, eine annäbernb getabe 1000-m-Strede, erfüllt wate, 
©as Stabion aber hätte einen jweiten Sugang, ber für alle oon ber Unter- 

©ie ©eutfeben betreten ben Sampfpla^ 
93om Sänberfampf ©eutfcblanb — Stalien in ©uisburg (0 : 1) 

febon ein Slnjiebungspunft, einmal einen Sebrgang im ©eutfeben 
Stabion mitgemaebt ju haben, ©ureb biefe fjortbilbungslebrgänge ber 
gocbjctmle mit llntertunft unb Sletpflegung im Stabion finb §ocbfcbuIe 
unb Stabion erft aunt pollen Sefitj bes beutfeben Sports geworben. 

Slun war bas Stabion oon oornberein nicht für eine Jjocbfcbule ein- 
gerichtet. ©as eigentliche §ocbfcbulgebäube tonnte erft im Sabre 1921 
errichtet werben, bie jcbmale, langgeftredte Saufläcbe mit bem Swang, 
bie notwenbige ijöbe ber Önnenräume bureb Slusfcbacbtung betbei- 
aufübren, fpriebt oon ben Scbwierigteiten, bie Sehr- unb ^orfebungs- 
arbeif ber S)ocbfcbule jmedmäbig untcraubringen. ©ie beute porbanbe- 
nen flbungsräume ©urnballc, Saboratorien ufw. reichen nicbtmebr aus. 
©ie Unterbringungsräume finb noch oiet mehr befebräntt. hierfür finb 
eigentlich nur bie acht Simmer bes neuen §ocbfcbulgebäubes eingerichtet, 
bie mit je acht Stubenten Diel enger als roünfcbensmert belegt finb. ©ie 
übrigen Untertunftsräume, ber grobe Scblaffaal unter ber §auptloge, 
bie SBobnräume im ®brenbof unb in ber Slennbabntribüne 3, finb 
urfptünglicb für gana anbere Swede gebaut unb recht unoollfommen. 

©ie Srweiterung ber flbungsfläcben unb Sleubau non SBobnräumen 
in unmittelbarer Serbinbung mit bem Stabion ift eine Lebensfrage. 
9Tun liegt bas Stabion felbft im Snncrn bet ipferberennbabn: es wirb 
alfo ein ©elänbe im Unfcblufj an fie gefuebt werben müffen, unb a»ar 
fofortjbenn wenn bie ©rweiterung nicht je^t erreicht wirb, fcblicfjt {ich 
ber Sillengürtel eng herum, unb jebe fpätere Uusbebnung ift unmöglich. 
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grunbbabn tommenben Sefucber eine grobe Slbtüraung unb im ©egen- 
jat! aum jetjigen Sanbweg eine grobe Slnnebmlicbteit bebeuten würbe. 

©iefer neue Sportpart würbe aunäcbft brei grobe ffubballfelber, eins 
banon mit einer Übungslaufbabn umgeben, enthalten, ©aau tämen 
noch ©ennispläbe, freie Surnplätje, Ubungsplätje für fflurf unb Sprung 
ufw. ©ann aber würben in fjorm einer groben Sporttolonie alle bie- 
jenigenSaulicbtcitenentftcben tönnen, nach benen ficb bie grobe beutfebe 
©um- unb Sportbewegung febnt. 6s finb bie feblenben SBinter- 
Ubungsgelegenbciten, 28obn-, Lehr- unb 93crwaltungsräume. §eute 
aerftrcucn ficb bie einaelncn ©efcbäftsfteUen bes Keicbsausfcbuffcs unb 
ber ©um- unb Sportoerbänbe über bie ganae Stabt. 3n Sufunft 
würben fie alle ncbcncinanber liegen, ©ann würben bie aablteicben 
auswärtigen ©cilncbmer pon Öbungslebrgängen, bie Sorftänbe unb 
Öerwaltungsmitglieber ber SJeiebsperbänbe, bie ju Sitjungen unb 
Sefprccbungen nach Serlin tommen, bequeme unb billige SOobnge- 
legcnbeit haben. Scbliefclicb würben bie Käufer ber einaelncn 33crbänbe 
auch beren Sebeutung würbig repräfentieren, ihren SBefiü, ihre gähnen, 
ihre ©btengaben, ihre Sltcbioe, ihre ^Büchereien aufnehmen. So ift 
bas eine Sjauptgebäube bes neuen planes bas §aus bes ©eutfeben 
Sleicbsausfcbuffcs, bas anbere bas §aus ber ©eutfeben ©urnerfebaft, 
gegenüberliegenb bas §aus bes ©eutfeben Sportbunbes, piclleicbt auch 
ein folcbes für ben Serbanb ©euffebe Sugenbtraft. 2llle SBobnbäufer 
finb fo geplant, bafj fie in benUntergefcboffen bie Slrbeits-, 93erfamm- 
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lungs- un5 95crwaltungsräumc, in öcn Obergefdjofjcn bte ©afträumc 
für 6te betreffcnbcn 23erbänbc befi^cn. S>as 5weite £)auptgcbäube ift 
bas bet ®cutfcf)en §ocl)fc!)ule für Leibesübungen, bie mit ii)ret unge- 
ahnten Sntwictlung ben bisher gegebenen Sabinen gefprengt hat. ®in 
©emcinfchaftslebcn ber Stubierenben foil baburch erreicht werben, bag 
fie im ©egenfat; ju ber bisherigen unjureichenbeu Hntertunft ein aus- 
reichenbes SBoImhaus erhalten. 

Ilm ben ganzen Slrbeitsbetricb auch ben SÖinter über butebführen 
ju tonnen, ift ber Sau eines grofjen Söinterftabions, einer SBintcr- 
fchwimmhalle mit rujjijch-romifchen Säbern, bteict weiterer $urn- 
unb ©pmnaftithallen geplant, ©as SHnterftabion foil eine etwa 
40 x 60 m große Snncnflache haben unb in auffteigenben Stibünen 2- bis 
3000 gufchaucrn Slalj gewähren. Sine große Sühne, SSanbclgang 
unb ähnliches ift oorgefehen. ©as 38interj(hwimmbab wirb ein Seelen 

beutfehen .itutfurwitlens bebeuten. ©iefe Stätte wäre nicht nur eine 
Siülturftätte bes Leibes, fie wäre eine Siuiturftätte bes gangen Sienjcben, 
unb wer wollte bcgweifcln, baß wir einer Seit entgegengehen, in welcher 
ber Sefiß folder Slnlagen burch bie in ihnen oertörperte ©efamterjiehung 
guru Srüfftein Pom ©erte einer Soltstultur gehören wirb! 

* 

fyußballfport. 3m Siittelpuntt bes Sportintereffes ftanb bas 
Länberfpie! ©cutfcblanb—Stalicn, bas pon ben fjußballmannfchaften 
bet beiben Länber am 23. SOP. im ©uisburger Stabion ausgetragen 
würbe unb nach überlegenem fyelöjpiel ber ©eutjeben mit 1:0 für 
©eutfchlanb perlorcn ging. 28ir hätten bei einigermaßen fchußficherem 
Snnenftürmer bas Steffen 3:1 ober 4:1 gewinnen tonnen. 2Bit 
haben perloren, perbient perloren, weil unfer 3nnenfturm mit all ben 
pielen fieberen Torgelegenheiten nichts anjufangen wußte. Sjättc 

oon 12x25 m auf weifen, bie große Surnhalie eine tlbungsfiäche 
pon 21 x 31 m, bie beiben tleineren eine folche pon 12 x 21 m. 

©anf biefer Serpollftänbigung aller Übungsgelegenheiten foil burch 
ben Sau eines Sanatoriums (in einem abgefchloffenen Sejirt) unb 
einer höheren Schule eine Slusnüßung ber Slnlage nach allen Sichtungen 
erreicht werben. Leibesübungen müffen noch Pie! mehr als bisher ßut 
Teilung Pieler Rrant'hciten, unter anberen auch ber „Stalltrantheiten" 
bes Slenfchen, wie fie Ißrof. Siet fchwerjwcife nennt, benußt wetben. 
©tes tann porbübiieh nur in einem kanten- unb Jietonpalesjenten- 
heim gcfchehen, bas alle Einlagen muftergültig befitjt unb fich burch bie 
Lehrträfte ber ©cutfchen §ochjchule für Leibesübungen aller neueften 
unb feinften Srfenntniffe bet Sraris unb Sfyeoiie bebienen tann. 

Söas unfere Schuler}ichung anbclangt, fo laffen wir heute unfere 
gugenb burch einen unnatürlichen Sißjwang in Körper, ®haraüer unb 
Serftanb pertümmern. 28ir werben eine Anbetung biefer Srgiehungs- 
form nur bann erreichen, wenn wir praftifch beweifen, welchen Sorteil 
eine firjiehung, bie ben Körper perpolltommnet, auf ben ganjen Stcn- 
fchen ausübt. Ss gilt eine folche Stuftcrfchule ju fchaffen, bie bem eng- 
lifchen Sollege in Ston befpielsweife (ich an bie Seite fidlen tann. 

©ic Slnlagc würbe eine Slnjiehungstraft f ür Serlin bebeuten. 2<ber auch 
bas Oteich würbe wohl ftolj barauf fein, baß fich mit ben Obealen ber turn- 
unb fportfreubigen fjugenb immer irgenbwie ber Segrif f ber Seichshaupt- 
ftabt perbinbet, woburch wieber Stolj unb Seichsfreubigtcit entftchen. 

3m gangen würbe bie Stnlage einen fichtbaren Olusbruct bes neuen 
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Stollens Singriffsquintett fo gahlreiche Torgelegenheiten gehabt, bie 
Otieberlage ©eutfchlanbs wäre pcrnidhtenb geworben. 

©as brittc Setluftfpiel ber beutfehen Länbermannfchaft in ununter- 
brochener (folge (©eutfchlanb—Schweben 1: 4, Ungarn—©eutfchlanb 
4:1, Stalicn—©eutfchlanb 1:0) hat im Slätterwatb bet beutfehen 
treffe lauten Söiberhall gefunben. Sine Slnficht foil hier ohne Kom- 
mentar wicöergegcben werben. 

„2Ran befam pon pielen fogenannten Sachfennetn OHeinungen auf- 
getifcht, bie bem unbefangenen Seobachter bie ijaare 311 Serge treiben. 
Sille ,28enn' unb ,2lber‘ haben ja (einen Sweet, ©as Spiel gegen 
Stalien würbe perloren. ©iefe Tatfache fteht feft. Ob es perloren 
wetben mußte, ift eine anbere (frage, bie fich nicht fo ohne weiteres 
richtig beantworten läßt. Slit Sebingungsfäßen, wie ,wenn Verberget 
nicht perleßt worben wäre* ober ,wcnn bie beiben §albftürmer nicht 
Pöllig Perfagt hätten', ift (eine reftlofe OlufEIärung gegeben. Scan muß 
ba tiefer geßen. ®s ift eine traurige Tatfache, baß ber ©(fS.-Spid- 
ausfefmß ben Kanonen aus Nürnberg fei;on oft nachlaufen mußte unb 
nachgelaufen ift, wenn ein Länberfpiel por ber Türe ftanb. ©ie per- 
wöhnten unb perhätfdhelten Söhne aus Sübbeutfchlanbs Hochburg 
fagten auch gegen Stalien ab. 28as tann man aber pon Spielern, bie 
eine folch lape Sportauffaffung an ben Tag legen, auf bem Spielfelbe 
erwarten? 23enn man hört, mit welcher Segeifterung fich Otaliens 
Stationalelf auf bas Spiel pprbereitete unb anberfeits bas tläglicße 
Sorjpiel betrachtet, bas fieß in Slütnbergs SRauern 48 Stunben por bem 
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füc Sen Seutfcfjen ^ufjbaUfpott fp überaus »mefütgen Spiele abtüicfelte, 
jo !ann man jtcl) über bie beutjci>e9tieberlage !aum tminbern. „Solange 
wir !eine SKannfcbaft auf (teilen, bie in fiel) nationalen (Sbtgcij trägt unb 
(id) Eörperlid) unb geijtig würbig auf bas Ereignis einftellt, unb folange 
unfere Sportpreffe nur 9per(onenluttus, babei möglid>ft aus partüula- 
riftifd)er Sinjtellung heraus, treibt, werben wir nie einen ehrlichen 
Srfolg erjiclen.“ $>iefen Slusfpruct) tat nach bem Duisburger Spiel 
ein beEannter SßSS.-fyühter, 2Bir Eönnen ihn nur ürtterfchreibcn. 
3n (pieleri(cher §inficht i(t gewifj mancher Starnberger nicht leicht äu 
erfetjen, aber ehrlicher SBille, Opferbereitfd;aft unb energifcf)es ®infetjen 
ber ganzen Straft macht mangclnbes Können bis ju einem gewijfen 
©rabe wett, Unfere SKeinung geht bahin, bah wir in Sänöerfpielen 
nur oertreten (ein bürfen oon Spielern, bie mit £eib unb Seele auf- 
gehen im Spiel, bie Körper unb ©eift einjetjen, um alle Storteile, bie 
(ich irgenbwie erhafchen laffen, für ihre SHannfchaft herausjuholen, 
Söollcn bie Stürnberger — (ie haben bas 8«ug baju — mit bem nötigen 
©rnjt bei ber Sache (ein, fo (inb (ie uns willEommcn. 3m anberen Sülle 
muffen wir (ie als 33ertreter unb StorEämpfer bes beutfehen Sufjbalifports 
ablehnen. Das lehtc Sänberfpiel biefes Sahrcs Deut(chlanb-Schweiä 
Eonntc oon ber Deutfcften Sänber-SIf, bie mit einem norb-fübbeutjehen 
Sturm fpiclte, 1:1 — alfo unentfehieben beenbet werben. So i(t benn 
ju hDffcu, bah nach e>nct ?5ech(cric Deuifchlanbs Sänberfpiele wieber 
einmal befjere ©rgebnifjc bringen. §offnung für bas 3ahr 1925. 

3m ©cbietc bes Deutfchen Sufiballbunbes (DS©.) geht ber Kampf 
junächft um bie Setbanbsmei(ter- 
fchaf t feinen oorgefcf)riebenen ©ang. 
3n SZorbbeutfchfanb fd)eint ber §am- 
burger Sportoerein nicht unteren- 
Eriegen ju fein. 3n Sübbeutfchlanb 
hat ber 1. S®.9türnberg wieber gute 
©hancen. ?Bcr in Sranbcnburg 
9tteiftcr wirb, ob Qertha SS©., 
Sltemannia, 3Torben-3torb, SBeft 
ober 30acter, wifjenbic ©ötter. Un- 
getlärt (inb auch bie Scrhältniffe im 
Süöoften. §ier liegen Sportfreunbe, 
S©. 08, Schle(ien-3tcpib unb §erta 
nur wenig SunEte auseinanber. Sn 
ORittelbeutfchlanb ift bie Sage eben- 
falls ungeflärt. Ob hier bie Seipjiger, 
bie Dresbner ober bie Seute aus 
pdte Obcrwaffer gewinnen, liegt 
in ber gutunft DunEel. 

3n SBejtbeutfchlanb, wo beEannt- 
lich nach ben Seftimmungen bes 
„2teuen 2Beg“ nur eine Serie ge- 
(pielt wirb, batf man Eeine Sermu- 
tungen ausfprechen. 3m Scrg.- 
9HärEifchen©au Eönnen fünf Sereine 
oorne enben, Schwatg-ffieifi Sar- 
men, S©. ©Iberfelb, Sortuna Dü((el- 
borf, Solingen 95, ©9tU, Düfjclborf, 
S©. 99 Düjfelborf, S®< Kronen- 
berg. 3m Sieberrheingau wirb woi)l ber Steibericher SS. (eine Spihen- 
pofition an bie tüchtige Stannfchaft bes Duisburger Spieloereins 
abtreten muffen. 3m 9?uf)rgau liegt Schwatj-SBcig ©ffen, gefolgt 
oon ©.’(fentireben 07, Suer 07, SS. Stlteneffen, oorne. 3m Shein- 
gau ©tuppe Süb liegt ber Sf9t, rechtsrh. burch bas Unentfehieben 
feiner fcf)ärfftcn Kioalen Sotmer (fS, unb ?thenauia Elar in Rührung, 
bie et Eaum abgeben wirb, Sn ©ruppe SQeft hat ber Shepbter Spiel- 
oerein wieber bie meiften 21usfid)ten. 3m ©au Sübweftfalen finb bie 
Sportfreunbe Siegen unbefchränEte Sehertfchcr ber Sage, fo bah in biefet 
©lf ber biesjöhrige Sertreter biefes ©aues su fuchcn ift. 3m §effen- 
S)annooer-©au wirb bie hartnäcEige Sorujfiagulba bie Spiije wohl halb 
ben Kurheffen Kaffel abtreten müffen, ba biefe TKannfchaft über bie 
befferc ©efamtleiftung perfügt. Sei ben SBejtfalen ift bie grage auch 
nod) immer nicht geElärt, nad)bcm bie Slrminen aus Sielefelb wieber 
jur Hochform aufliefen unb unter©infatj ihres ganjenSöollens ben Spiel- 
fportlern aus Osnabrüc! ben Sieg oerfperrten. Selbe Slannfchaften 
ftehen nunmehr punEtcgleid) hinleo ber §ammer Spielocreinigung, bie 
um einen Sutift beffer ftct>t. ©iner biefer brei Sereine wirb ben ©au in 
ben ©nbfpielen oertreten. Die Sanuarfpiele bürften langfam Klärung 
bringen. Die fportlichen Sejiehungen jwifchen beutfehen unb frangö- 
fifchen ^uhbatloereinen würben, wie betannt, butch c*n ©pie! ber Dennis 
Soruffia (Serlin) gegen ben ©lub f?ran<;aife in 'Paris wieber aufge- 
nommen, Sn ben oergangenen 28od)on fpieltcn bann bes öfteren 
beutfehe gegen franjöfifche Slannfchaften. Die ©rgebniffe ber Spiele 
beweifen, bah «s mit ber franjofifehen SpielftärEe nicht alljuweit her 
ift. Dennis Soruffia Serlin, bie ben ©lub (jrangaifo fefjon in Saris 
3 :1 fchlagen Eonhte, blieb auch im SücEfpiel, bas in Serlin jtattfanb, 
5:1 Sieger. Der fjmlmrger fjuhballclub fpiclte in Strahburg 1: 1 
unb ber Karlsruher fhuhballoerein in Sotbeaur 7: 2 unb 1: 0, SSenn 
man bebentt, bah bie eben genannten beutfehen ©lubs nicht 5U unferer 
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SleifterElaffe gehören, werben fyuhballfämpfe jwifehen beutfeher unb 
ftanäöjifcher SleifterElaffe Siegfpiele für uns fein. 

SeichtathletiE, Der 3wifcf)en bem Steftbeutfchen Spieloerbanb 
unb bem Scrbanb Sranbenburgifcher SthletiEoereine für bas Eom- 
menbe 3at>t in Köln oereinbarte Seid)tatl)letit-2BettEampf, 311 bem jicb 
fpäter nod) Sübbeutfchlanb gefeilte, t/at noch eine weitere Slusöelmung 
erfahren, ba nun auch noch Slittelbeutfchlanb unb 9Torööeutfcl>lanö 
hinjugeEommen fihb. 

ffed>ten. Die fportlichen Sejiehungen jwifchen Dcutfchlanb unb 
Stalien follen feijt eine ©rweiterung erfahren burch bie beabfichtigte 
offisiclle Sinlabung oon beutfehen Rechtem ju bem im Oltai 1925 ftatt- 
finbenben groben internationalen fyechtturnier oon ©remona. Die 
Staliener wollen biefes Durnier 311 einer Jlcoancbe für bie olprnpifchen 
Spiele machen, wo fie wegen Dif f erenjen mit ben ungarifchcn Sertretern 
oorjeitig oom Schauptah abtreten muhten. Unb ju biefem Seoanche- 
Eampf foil auch Deutfchlanb, bas ber Sarifet Olpmpiabe fcrnblcibcn 
muhte, eingelaben werben, ba man auch im Sanbe ber Sitronen bie 
beutfehe gechttunft als international ebenbürtig anertennt. gür eine 
berartige ©rpebition Eommen in erfter Sinie ber mehrfache beutfehe 
OKeifter ©asmir (Dresben) fowie ©houifon unb Siurero in Srage, bie 
bie beutfehen Sntereffen aufs befte in ©remona oertreten bürften. 

Schwimmen. Die Saifon ift offiäiell gcfdüoffen, um ben faft 
Sonntag für Sonntag im kennen liegenben Schwimmern bie nötige 
SBinterruhe ju oerfchaffen. Die Sereine oetfud)en burch SBafferball- 

fpiele unb SBerbeabenboeranftal- 
tungen bas 3ntereffe auch ben 
TBinter über wachjuhalten. 3u 
SBafferballfpielen in Düffclborf unb 
9?h«?)bt waren jwei hollänbifche 
Slannfchaftcn, ber ©oubjehe Swem- 
©lub unb ber 31mfterbamjcf)e gwem- 
©lub, 311 ©aft. Die §oI(änber 
Eonnten alle Spiele gewinnen, ©e- 
fchlagcn würbe ber weftbeutfehe 
Sleifter ??ht>nl|s Köln 3: 0, Sanitas- 
91hc?bt 1:0 unb ber Olllgemcine 
Schwimmoerein-Düjfelborf 4:1. 

* 

Segelfport. Seitbem bie beut- 
jehe Dages- unb gachpt^je7 foweit 
fie für ben Segelfport Sntereffe hat, 
bie bisherige abletmenbe §altung 
ber fd)webifchcn Segler gegenüber 
bem Sefuche ber beutfehen SBett- 
fahrplähe wieberholt mihbilligenb 
Eritifiert hat, hat fich in ber fd)wc- 
bifchen Sreffe neuerbings eine Se- 
wegung bcmerEbar gemacht, welche 
auf einen Sefuch ber beut}cl)enSSett- 
fahrten hinjieltc unter bem §inweis 
barauf, bah man Deutfchlanb in fe- 
gelfportlichen fragen wahrfcheinlich 
fehr halb bringenb benötigen würbe. 

Snfolgebeffen hatte ber fcfwebifche Seglertag ©clegenhcit, (ich mit biefer 
fycagc eingehenb 3U bejd)äftigen. Die fchwebifchen Segler haben be- 
fchloffen, in gröberer 3a()! an ben Wettfahrten ber Kieler Woche, bie 
oom 4. bis 12. (Juli im nachften Sahrc ftattfinbet, teilsunehmen. Um 
bie Überfahrt für ben einseinen 3U erleichtern, foil ber erfte ©eil bet 
Strecte StocEholm—Sisbi) in (Jotm einer gernwettfahrt abgchalten 
werben. Die Schluhftrede Sisbp—Kiel foil anfeheinenb bem freien 
©rmefjen bes einseinen Deilnehmers überlaffen bleiben. 

* 

9tuöerfport. Die SahrcsftatiftiE bes Deutfchen SRuberocrbanöes 
über bie ©rfolge ber Subcroeteine im abgelaufenen Sahre, auf ©runb 
beren bie 2lus3eid>nung für befonbers erfolgreiche Drainer oerliehen 
wirb, liegt jeht oor. Slan muh jebod) oorweg bemerEen, bah bas ‘punEte- 
wertungsfpftem ben fportli^en Seiftungcn oieler Sereine nicht in 
oollem Slahe gerecht wirb, ba bie SBertungstabelle wohl bie Slnsahl 
ber Siege berüdfid)tigt, ohne aber bie ©ewinne in ben erftllaffigen 
Prüfungen befonbers 3U berüdfichtigen. So ftehen beifpielsweife bie 
Serliner Sport-Soruffen mit 21 PunEten, bie 3umeift in crftElajfigen 
91cnnen crsielt würben, erft an fiebenter Stelle. 2tad)ftebenö bie 
Puntttabelle: Kölner Klub für Wafferfport unb Slainser 91S. je 34, 
(jtanEfurter 9?©. ©etmania 27, Offenbacher 91©. Unbine 25, 91S. 
Wratislaoia Sreslau 24, Kaffeier 91®. oon 1884 23, Dresbner 91S. 22j 
Serliner 91©. Sport-Soruffia 21, Sjciöelberger 91©. oon 1875 19, 
91©. (Jaoorite pammonia Hamburg 17, 91©. am Wannfee, 91©. Widing 
Seipsig, Waffcrfportoerein 9!tülheim-91uf)r, Stuttgarter 91®. 1899 
je 16, UEabemifcher 91S, pannooer 15, (frantfurter 91S. 1865, Königs- 
betger 91®. je 14, ©oblenser 91©. oon 1921, 9191. bes ©ffener Dg®., 
91©. oon 1874 9!eIfon, Sjalle, Kölner 91S. 1877, Potsbamer 91©., 
91©. Worms je 13, Serliner 91®. Hellas, 91©. 91benania 1877/97 
©oblens je 12, Sremer 91S, 1882, Dansiger 91S., (JranEfurter 91©. 
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1882, fttanffutt a. 6. O., 97lagbcburgcr 9?£., SKündjncr 9?£. 1880 
je 11, 21®. Siftocin Sandig, 95®. §anfa sDortmunb, Simbutget 91®. 
1907, Sübecfcr 91®. 1885 je 10, 1. Sßrcslaucr 9193., 9193. Kutbeffcn 
Staffel, 91®. ©effau, 91®. §anno»er-£inbcn 1889, Sinjer 9193. öfter, 
£ubn)igst)afener 9193., ORaitnbeimer 9193. Slmicitia, 91®. Sricr, Himer 
91®. ©onau, 9193. 93i!lacb je 9, 91®. 98icting 93erlin, 91®. §at)el 93ran- 
benburg, 9Bafferfportt>cretn ©üffefborf, 9193. SBtcftng Sirtj, 9Ret^ncr 
91®, 21eptun, 91egensburget 91®, 91®. Sriton Stettin' je 8 93untte. 

* 
^octepfport. 91acf)bem ber 98cftbeutfcf)e ^octepperbanb mit feiner 

23crbanbsmamifcf)aft gegen bre norbbeutfebe 91usn’ob!elf in S)anm>vet 
5: 6 »erlor, finb 93ereine anberer 93erbänbe wieberbclt ®äfte am 91bcin 
unb in Söeftfalcn gemefen. ©ie Spiele gingen für bte mcftbeutfcljen 
911annfcl)aften faft alle perloren. 

Überall fiel)t man uacl; bem Kriege ein sal;lenmäf!iges Slnmacbien 
ber Sjoctepbemegung, par allem im 2Beften unb im Sübcn, tt>äf>tenb 
ber Horben, ber 1910 über bie meiften 93eretne perfügte, an fünfte 
Stelle äurüdfällt, bafür aber eine nad) innen intenfipere ®nttpicflung 
jeitigt, iPie bie Hir^af;! ber fpielcnben OKannfcbaftcn betPeift. 28äf;rcnb 
im Herben auf jeben 93crein 5,6 9Kannfcl>aftcn fommen, Wellen fiel) 
biefe Sablen für bie anberen großen 93crbänbe weit ungünftiger, unb 
pear im Horboften auf jeben Hierein 5,4 Hiamijdiaften, im Süben unb 
Sübpft 4 OSannfcbaftcn, in 9Hittel 3,9, in Scrlin 3,6 unb im SSeffcn 
nur 3,4 22?annfcf)aften. §ier geigt fiel) fofort bie Überlegenheit bes 
Horbens. 28cnn man oon bem guten ©urchfct>nitt bes Süboftens ab- 
fehen mill, fo gehen bie ©urchfcfmittsgahtcn ein ungefähres 93ilb pon 
ber 91eihenfoIgc ber Spielftärte. @s ift ja auch felbffoerftänblich, bah 
bort, mo ben Hercinslcitungen eine größere 2lngab( altipcr Spieler gur 
93erfügutig fteht, mo ber Hnbrang ber gugenblichen ftärfer ift unb nicht 
gulcfit, mo bie Hlaffe bie größeren ©elbbeträge einbringt, eine beffere 
©urd?arbeit unb OJusmahl ber Spieler getroffen werben fann. ffier 
bürfte für uns 9Beftbeutfche ein ©runbübe! gefunben werben bafür, 
bah es uns nicht gelingen mill, bie letjte Stufe gu fchaf fen, um uns ben 
23ereinen anberer Sanbesoetbänbe oollfommen gleichmertig gu ftellen. 

SBäbrenb ©amen- unb ßwrioven-fflamu(haften, auf bie HJaffe ber 
93ereine ber 93erbänbe oerteilt, ungefähr überall gleichen ©urchfctmitt 
ergeben unb bamit auch geigen (mas bie 9Birllich£eit ermcift), bafe mir 
SBeftbeutfchen auf biefem ©ebiete ben anberen 23crbänben gleichmertig 
finb, hinten mir bei ben gugenblichen unb Knaben (ben jüngften) ge- 
maltig nach. ®s tommen: • 

1. Sugenbmannfcbaft 1. Knabenmannfchaft 
im Horben auf 1,8 1,8 
in 93erlin „ 1,7 2,5 
in 9Jlittc „2 3 
im 9Beften „ 2,5 6,8 (!) 23ereine 

Hier gilt es für ben 9Üeften gang anbere Hrbcit gu leiften als in ben 
letften Bohren. Hier liegt bie grofge ©efahr. Töährenb in ben anberen 
23etbänben gerabc bas ©ebiet bes jüngften Hachmuchfes bas michtigfte 
ift, pernachläffigen bie meftbeutfehen 93ereinc gerabe biefes für bie 
gutunft unerläßlich micfWige ©ebiet. Hier gilt es für bie 93erbanbsbe- 
hörben immer mieber barauf gu permcifen, baß es nicht bas 28icf>tigfte 
ift, baß möglichft picl erfte Hcannfchaften Sonntags in ben Kampf gehen, 
fonbern baß mir unfern Sport fwuptfächlich ber ffugcnbpflege gut 
93erfügung ftellen müffen. ®s barf überhaupt feinen Herein geben, ber 
nicht minbeftens über 11 Bugenblicbe, übet eine Hiannfcbaft oerfügt. 
Sft bas erreicht, bann wirb ber Horfprung anberer Herbänbe oon ben 
9thein- unb Hufuleuten halb eingeholt fein. 

©ennis. Heben ber Sremer Sennishalle unb ber türglich eröffneten 
neuen Halle in ©angig merben ben beutfehen Sennisfpielern in Kürge 
noch gmei meitere Hallen gur Herfügung ftchen. Sresfau befifet neben 
ber 28interrabbabn bereits eine Hallenftätte für ben Sennisfport, unb 
gmar hat ber betannte ©ennislehrer Herrmann im SHcßgelänbc eine 
Halle gepachtet, mo auf einem ifJIaße ben gangen Sag über gefpielt 
merben tann. — Huch ben SÖünfchen ber Serlinct Sennisfpielcr nach 
einer Übungs- unb Surniergelegenheit mährenb bes 98inters bürfte 
in abfehbarer Seit Oteclmung getragen merben. Sei ben Serhanblungen 
für bie große Holfsfraftausftellung Spiel, Sport, Surncn, 2Banbern 
in Serlin 1925 ift bie Signung ber feit Bahren für bie Kunftausftellungen 
benötigten Hallen im 93er!iner fianbesausftellungsparf feftgeftellt 
morben unb bie fofort eingcleitetcn Scfprectmngen bürften gu einer 
Breigabe ber Häume führen, ©amit märe für ben Sennisfport ein 
michtiger Bortfehritt ergielt. 9Jlit Keinen Umbauten ließe fi<h hier eine 
ibeale Hnlage fchaffen. * 

Söinterfport. Huf eine bringenbe Singabc ber'Stabtpermaltung 
Satmen unb bes Sauetlänbifchcn Sfi-®lubs hin hat bie Sifenbalm- 
bireftion ©Iberfclb ausbrüctlich erflärt, baß fie im fommenben 9Binter 
bie früheren 28interfportfpnbergüge mieber ablaffen mill. Huch anbere 
Srleicbtcrungen follen ben 9Binterfportlcrn gugeftanben merben. So 
mirb in Srmägung gegogen, bie Sonntagsfahrfarten nach SSintcrbetg 
mit einem Sufchlag auch für bie Senußung ber D-Süge gugulaffen. 
©leichgcitig follen Sonberfahrfarten eine ©ültigfeit oon 14 Sagen 
erhalten. 93lan ift augenblidlich babei, in ben anbeten ©ireftionsbe- 
girlen ©tbebungen anguftelten, mie gu biefem oon ®lbetfelb-Sarmen 
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abgehenben SSinterfportguge Henbelgüge eingerichtet merben tonnen, 
©ie Töinterfportfonbergüge merben ©Iberfclb unb Sarmen etma Sams- 
tags gegen 3 ühr nachmittags oerlaffcn unb oon ©üffelborf, ©ffen, 
Bochum, ©ortmunb, Hagen ufm. geeignete HnfclWußgüge betommen, fo 
baß bas Saucrlanb bem gangen Snbuftriegebiet bamit erfchloffcn mirb. 

gmeifellos mirb biefe Hacßricbt bei allen 9Bintcrfport[ern, bie unter 
ben fctWechten Herbinbungen nach bem Sauerlanb (eiben, Breube aus- 
löfen. ©ie Hin- unb 91üctfahrt gum Sti-©ebiet bes 98eftens mar außer- 
orbentüch fchmierig unb befchattete ftart bie ©inbrücte, bie man auf ben 
Hölgern empfangen batte. Hun hat auch bas oom Sauerlänbifchen 
Sfi-®lub aufgeftellte 9Bintcrprogramm hoppelten 28erf, meil burch bie 
©inrichtung bet Büge einet Piel größeren Schicht ©elegenhcit gegeben 
mirb, bie Herbanbsmettläufe gu bcfuchen. 

Hon öeutfeher Seite ift angeregt morben, im HnfctWuß an bie unter 
beutfeher Seilnahme in ©aoos ftattfinbenben eisfportlichen Kämpfe 
einen £änbertampf auf bem ©ifc gmifeben ben Hcitgliebern bes ©cut- 
fchen ©islauf-Herbanbes unb bem Königlich HoHänbifchen Schlitt- 
fchuhläufer-93erbanbe gum Hustrag gu bringen. Seiber finb bie Ber- 
hanblungen noch nicht befinitio gum Hnfchluß gelangt. 921an mill Per- 
fuchen, ben Scrmin auf Hnfang Bebruar 1925 fcftgulcgen, 9Benn ber 
Sänbertampf gur Husfühtung gelangt, fo mirb er im Schneilaufen 
über 500, 1500, 5000 unb 10 000 m bcjtehen. SBcnn bie beutfehen 
Säufer einigermaßen HusficfW auf ©rfolg haben mollen, fo merben fie 
fich einem fach- unb fachgemäßen Staining untermerfen müffen. Huch 
hierfür ift bereits Botfotge getroffen, ba fich ber ©®93. mit bem Snter- 
nationalen Schlittfclmh-®lub ©aoos in Herbinbung gefeßt hat, um für 
fachocrftänbige Scitung beim Staining ©ernähr gu haben, ©a mir in 
©eutfchlanb über nur roenige ausfichtsrciche Schnelläufer perfügen, 
fo mirb es uns nicht leicßt gemacht merben, ben hollänbifchen Schnell- 
läufern gegenüber bie Hofition gu mähren. HIs Seilnchmer tommen 
u. a. Bollftebt, Stöbr, Külper sen., ©runb, OKülIcr unb Heuftiffer in 
Btage. Hon biefen bürfte ®. 9?. Stöbr (Serliner Scßlittjcbub-Slub) 
noch bie meiften ©hancen haben, tonnte fich hoch ber Serliner über alle 
Pier ©treefen beim leßten internationalen ©cfmellaufen auf bem ©ife in 
©aoos gufammen mit bem beutfehen 91teifter 9B. ©. 9Itülter (Serliner 
Schlittfchuh-®lub) günftig oor ben HoHänbern ®. 3- i>e Koning unb 
H. ®. <3. Krul (beibe Koninflijt Hcberlanbfcbe Schaatfenrijbers Sonb) 
plagieren. Bür bie beiben furgen Strecten über 1500 unb 1500 m 
mirb man unferen beutfehen Säufern bie befferen HusfidWen geben 
müffen, mährenb auf ben beiben langen Strecten bie Hollänber ben 
Sorrang mold behaupten merben. 

* 

Huto- unb Hlotorrabfport. Smifcßen bem Hilgemeinen ©eut- 
feßen Hutomobil-®lub unb bem ©cutfcßen OHotorrabfaßrer-Herbanb 
ift cs naeß gmei Baßren Swift gu einer ©inigung gefommen. Bür bas 
laufenbe Baßr ift eine Kommiffion, befteßenb aus gmei H©H®.-2Hit- 
güebern unb gmei ©932S.-9Kitgliebern, unter 93orfiß bes Sportpräfi- 
benten bes H©H©. als fünftem 9Hitglieb, eine Sportgemeinfchaft ge- 
grünbet morben, bie bie Hufgabe ßat, ben Sermintalenber für 1925 
gu regeln, bamit eine Sportorganifation ber anbern nießt aus Kon- 
furreng am gleichen Sage eine anbere Heranftaltung oor bie Hafe feßt. 
Hußerbem pereinbart biefe Sportgemeinfchaft mit ber Snbuftrie bie 
für Hcflame freigugebenben Seranftaltungcn unb oerteilt fie, betämpft 
milbe Seranftaltungcn unb feßt feft, ob Seranftaltungcn unb gegebenen- 
falls melcße für 9Jlitglieber beiber Hertragsteile offen finb. 

Scibe Parteien perpflicßten fieß gegenfeitig, OHitgliebermcrbungen 
in ben Ortsgruppen ber ©egenpartei gu oermeiben unb ausgefproeßene 
Seftrafungen gegenfeitig anguertennen, ebenfo Hrcffeangriffe ober 
fonftige Hngriffe in ber Öffcntlicßtcit gegeneinanber gu unterlaffen. 

f ©en Hlitgliebern bes©9KH.merben bie internationalenfiigengen bureß 
Hermittlung biefer Sportgemeinfchaft oom H©H®. gegen Saßlung einer 
©ebüßr oon 20911t. erteilt, internationale Seranftaltungcn bes ©9HS. be- 
bürfen ber ©eneßmigung ber f^äberation bureß Hermittlung bes H©H®. 
unb fcßließlicß ift ein Hertreter bes ©931H., ber jeboeß ein H©H®.-22tit- 
glieb merben muß, gu ben Sißunaen ber Böberation eingulaben. 

5Bie man fießt, ift ber Settrag moßl geeignet, bie Oleibungsfläcßen 
gmifeßen H©H®. unb ©21193. gu befeitigen unb fegensreieß für bie 
Sufunft gu fein, ©aß ber H©H®. naeß ©ingeßen bes Hertrages mit 
bem ©9HS. feine Herbote auf ©oppclmitglicbfchaft fomie bie bamit 
petbunbene ©isgualifitation aufßebt, ift tlar. 

* 
Habfport. ©ie außerorbcntlicße Hauptperfammlung bes 23unbes 

©eutfeßer Habfaßrer in 2Beimat naßm unter ftarter 93eteiligung einen 
für bie 9Beiterentmict[ung bes füßrenben beutfeßen Habfport-Herbanbes 
benfmürbigen Herlauf. Hunb 250 ©elegierte aus allen Seilen bes 
Heicßes maren anmefenb. 68 ©aue hatten ißre Hertreter entfanbt. 
©er Hunbcsporfißenbc Stepens (Köln) eröffnete bie Herfammlung 
mit ber bebeutungsoollen 91!ittcilung, baß bie feßmermiegenben ©iffe- 
rengen, oon beren Scßanblung man fid> eine äußerft bewegte Husfpracße 
Pccfprocßcn ßatte, in ben oorausgegangenen Herßanblungen bes Hun- 
besoorftanbes getlärt morben feien, ©ie ©aue Serlin unb Sreslau 
hatten auf ©runb biefer Husfpracße ihre Hnträge gurüctgegogen. Hucß 
bie gegen bie Habballmannfcßaften ©ebt. Hicßter, ©ebr. Heibenreicß, 
Scßimeßef, Stroßcßenf ufm. ausgefproeßene ©isgualifitation mürbe 
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mit 6cm S8S>9?-Sage aufgehoben. §terbutcf) toaren btc §aupt- 
bifferenjen im Sntereffe einer etfpriefjüAen SBeiterarbeit unb <Snt- 
toiefiung bes Sunbes aus bem SBegc geräumt. 2tus bem Qabresbericht 
ift 5« entnehmen, bafe ber Sunb 102 000 3Ritg(ieber jählt. S>er Slntrag 
bes ©aues Serlin auf Trennung bes Slmtes ber fteilocrtretenben 93or- 
fihenben in ein weiteres Slmt würbe abgelehnt, bagegen ber oom 
Sunbcsoorfihenben eingebrachte Stntrag auf Schaffung eines britten 
ftclloertretcnben Sorfihenben, ber jugicich bas Slmt eines Scitmts- 
meifters unb ^propaganbawartes betleiben foil, angenommen, ©ie 
Sleuwahl bes 93orftanbes ooll^og fich, abgefchen oon einer tleinen ©e- 
batte jwifchcn 93erlin unb ©übbeutfchlanb wegen ber Sefe^ung bes 
britten fteilocrtretenben Sorfi^enbenpoftens, in ruhigen Sahnen 
unb jeitigte folgenbes Silb: Sunbesoorfihenber: Steoens (S?öln), 
ftelloertretenber Sorfitjenber unb Sottii; bes Sport-Slusfchuffes: 
Sggert (Serlin), ftelloertretenber Sorfitjenber unb Sorfitjenber bes 

Slusfchuffes für SBanberfahrtcn: ©ergers-Slielfen (Slltona), ftelloer- 
tretenber Sorfiijcnber unb SBerbewart: ©raf (Slugsburg), Sunbes- 
wart für Saalfahren: Sauer (©armftabt), für Sahnfahren: fffrcnjel 
(Seipjig), für ben Seichsausfchufj für Scibesübungen: Sect (Serlin). 
©er erweiterte Sorftanb feijt (ich juiammen aus Stenger, Särr (Sfalle), 
J?arl Soll unb $irchheim, SBibmann (f^antfurt a. SK.), fjuffebmibi 
(Slacben) jowie 'ben Sorfitjenbcn ber äwölf Sanbesoerbänbe. Sine 
fefjr ausgebehute Slusfprache beanfpruchte bk Seitragsfrage. SKit 
großer Stimmenmehrheit würbe fchliejflicb ber gahresbeitrag auf 
5 SKI. feftgefetjt. ©ann würbe bie Sitjung auf SKontag oormittag ocr- 
tagt. — ©ie Sunbeshauotoerfammlung würbe am SKontag fortgefeijt. 
©ic in ben Seratungen ausgearbeiteten neuen Salbungen gelangten 
jur Sinnahme, ebenfo ber Sfaushaltungsplan für 1925. Sine anregenbe 
©ebatte löfte bie fyragc ber Slnerfennung bes Sereins ©eutfeher Slma- 
teurbahnen unb feiner Satjungen aus. ©er Sorfi^enbe bes Sereins, 

28101^05^(911.-61066011)), begrünbete biefen 
Slntrag. Sluch ber Sunbesoorfif;enbe tonnte 
bie Setfammlung oon ber Sebeutung biefes 
Sereins überzeugen, ©er Sunb bentt oor- 
läufig nicht baran, ben nicht angefchloffenen 
Sahnen bie Slbhaltung oon SOettbowerben 
für Sunbesfahrer ju oerbieten. ©er 3u- 
fammcnfchlu^ ber 42 Sunbesbafmen erwies 
fich als unbebingt notwenbig. ©er Serein 
ift, an ber 8af)l feiner Sahn gemeffen, er- 
heblich ftärter als ber Serbanb ©eutfeher 
Sabrennbahnen. 3m Ontercffe ber reinen 
Sunbesbahnen fet;te fich öllch §uffchmibt 
(Stachen) für bie Slnertennung bes Sereins 
©eutfeher Slmatcurbalmen ein, bie wiber- 
fpruchslos genehmigt würbe, ©er 4.©eutfd)e 
SÖanbertag wirb ju Sfingftcn 1925 als beut- 
fches§eimatfeft von allen Sanbesverbänben in 
großzügiger 2Seife burchgeführt. Sluf Slntrag 
Dr, SKahlers gelangte bie Serfammlung in 
berf?tagc ber beutfchcnSunbcstameraben in 
Öfterreich, ber ©fchechoflowatei unb anberen 
abgetrennten ©ebieten zu folgenber Snt- 
fchließung: „Sie beutfehen 9iabfportlcute 
aller £änber finb bem Sunb ©eutfeher 9tab- 
fahrer als Ccinzclfabtet willtommen. SBiefich 
biefe ®inzelf ahrer in (Jorm oon Sereinen ufw. 
gruppieren, bleibt ihre Slngelegenheit. ©ine 
fportliche ©ätigteit ift nur auf ©runb einer 
ll©3.-£izenz bes ©omiziltanbes zuläfüg-“ 
©ie Setfammlung ging mit einem „Slllgeil“ 
auf ben beutfehen Sabfport auseinanber. 

Slbgefehen oonSeruf sf ahrerrennen auf ben 
SBinterbahnen in Sreslau unb Serlin herrfcht 
imSabfportlager bie9?uhe oor ben „6 Sagen“. 

©ie § a I i en-§ an b b a 11-921 ei ft er f ch a f t 
SRannfchaften ber ©portoereinigung „(Siemens“ 

Die Sötigfrif öer 0poHt)eremtgung //0iemcti0// in ©icmenöflföW 
Son ©. 

Is fich nach Seenbigung bes Krieges bie Sportbewegung zu 
einer machtoollen Kunbgcbung eines natürlichen Soltsbegehrens 
cntwictclte, bie ©um- unb ©portoereine ungeahnten Suwachs 

an 911itgliebern erlebten unb aus bem ilberfclniß an ©portintereffenten 
neue Sereine ins Seben traten, würbe and) ber ©runbftcin für bie 
heutige acf)tunggebietenbe (Sportoereinigung „«Siemens“ gelegt, ©ie 
Sorbebingungen für ein großzügiges Unternehmen waren recht glüct- 
liche, ftanben hoch bet Sercinigung außer einer oorzüglicf>en'plaßanlage 
mit erftllaffiger 400-m-Slfchenbahn unb gut gepflegter Slafenfläche noch 
einer ber heften beutfehen ©portlehrer, §err ©ollingcr, zur Serfügung. 
Slus tleinen Slnfängen heraus, wobei fich bas Setätigungsfelb in erfter 
önie auf bie brei SBettfampfarten §ocfep, Seichtatbletit unb gußball 
befchräntte, entwictelte fich im Saufe ber nächften Bahre bie Sereini- 
gung infolge heroorragenber fportlicher ©rfolge zu einem erftflaffigen 
Serein, ber jeßt in einzelnen ©portgebieten zu Scrlins beften rechnet. 

Stach einem Serfonenwech'el in ber ©portlehrerftclle tonzentrierte 
fich ber Übungsbetrieb auf folgenbc Sfauptgebiete: ©pmnaftit, Seicht- 
athletit, Sjanbball, gußball, §ocfcp, 91ughp unb Soren, ©ie aus 
ca. 700 92litgliebern beftehenbe Sercinigung wirb in brei ©urnhallen 
gpmnaftifch burchgebilbet, wobei in oerfefnebenen Sllters- unb ©e- 
fchlechtsgruppen, wie ©cfniler, Bugenb, Sllänner, alte fjerren fowie 
92läbchen unb ©amen, geübt wirb, ©iefe grunblegenbe allgemeine 
.körperausbilbung hat bann auch zu beachtenswerten fportlichcn ®r- 
folgen geführt. 3n ber Seichtathlctit ertämpften bie Sertreter im 
Saufe oon brei Bahren ben Slufftieg oon ber 4. klaffe zur beften .klaffe. 
3m §anbbaüfport nimmt „©iemens“ überhaupt eine führenbe Stel- 
lung in Serlin unb tcilmcife auch im 9teicf)c ein, hat hoch bie ©amen- 
mannfehaft zwei Bahre hintercinanber bie 92!cifterfchaft oon ©eutfeh- 
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lanb erringen tonnen, ©ie Sfanbbaliabteilung ift aud) bie größte ©piel- 
abteilung in ber Screinigung überhaupt, inbem fic brei 222änner-, 
oier Bugenb-, zwei ©amen-, zwei Schüler- unb eine SKäbchenmann- 
fchaft in ben 922eifterfchaftsfpielen bes Serbanbes Sranbenhurgifchet 
Slthletitocreine tätig hat. Son ben bisherigen ©rfolgen biefer Slbtei- 
lung ift außer bem feßon erwähnten Sieg ber ©amen in ber beutfeßen 
92teiftcrfchaft aueß noeß bie ©rfämpfung ber Sranbenburgifcßen 92leifter- 
feßaft bureß bie Bugenb- unb ©chülermannfchaften ßeroorzuhehen. 
©ie erfte 911ännermannfchaft tonnte im oorigen Baßre eine Slbteilungs- 
meiftcrfchaft oon Serlin gewinnen unb fteßt aueß in biefem Baßre 
wieber an ber Spiße ber Serliner Sereine hinter bem ^Polizcifport- 
oerein Serlin. ©ie gußballabteiluna, welcße ebenfalls brei Öllänner- 
unb zwei Bugcnbmannfcßaften befißt, ßat im oorigen Baßre b:n 2luf- 
ftieg zur 1. klaffe bes Serliner Scrhanbes ertämpft. ©ie §octep- 
abteilung zeigt rege ©ätigteit buteß ©eftellung oon brei 97tänncr- unb 
Zwei ©chülermannfcßaftcn, wobei befonbers bet gute Tlacßwucßs 
Slcifterfchaftsausficßtcn befißt. ©ie Slugbpabteilung ßat troß ißres 
erft einjährigen Sefteßens feßon reeßt nette Seiftungen oollbracßt; ge- 
lang es boeß ber 1. Ollannfcßaft, gegen ben Serliner 921cifter „g. ©. 
^Preußen“ ein unentfcßiebencs Sefultat ßetauszuholen. ©ie SO-E- 

abteilung tonnte ebenfalls bes öfteren Sorfüßrungen zeigen, bei benen 
bie ©iemens-Sertreter reeßt gute Seiftungen boten. 

2lus allben angeführten ©ätigteitsberießten ber einzelnen Slbteilungen 
ift erficßtlicß, baß bas Seftreben, reeßt oiefe 92litglieber bureß praftifeße 
95etätigung im befonberen in ber ©pmnaft t unb im Spiel zu befcßäfti- 
gen, ooll erreießt ift. ©er Scfiß eines ßoffnungsoollcn Olacßwucßfes gibt 
ferner bie ©ewißßcit, baß aueß in tommenber Seit bie ©ntwictlung ber 
Sportoereinigung „©iemens“ wertoolle gortfeßritte erleben wirb. 
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SBinters gehört auct) 5as Söanbern. Slltgemein betrachtet man 
ja nur bte Sommermonate als bie richtige SOanberjeit unb bleibt 

mährenb bes Söinters lieber untätig baheim, ober geht Serftreuungcn 
nach, bie mit Seibesübungcn nichts ju tun hoben. 

Slnbets benit unb honbelt unfere Sugenb aus ber 20ertfchule, aus 
ben SehrroerJftätten. Sie jtocimal wöchentlich ftattfinbenben ©c- 
länbeläufe genügen nicht mehr. 2luch bie Sonntage werben benutjt, 
um fich bie wohltätige SDirtung ber frifchen, reinen 58intcrluft auf 
Körper unb ©eift ju oerfchaffen. ©inmal finb es Slabtouren, bann 
wieber ein- unb äwcitägige SBanberungen. 
Smmer herrfcht bas 93cftreben, ben Körper 
in Sicht unb Suft ju haben, ©ine befonbcre 
2lbwechflung in bem Söinter- Übungsplan 
bietet immer eine fjuchs- ober Sd;niyeljagb 
3m folgenben foil nun eine folcf>e guchsjagb 
in ber fog. §arbt befchrieben werben. 

Slusgerüftet mitipapierfchniheln unb fonfti- 
gen Slegejeichen fuhren wir „Jüchfe“ — 
fechs an bet ßahl — in aller fjrüh« mH ber 
23abn na4' Sinfen, bem Slusgangspunft bet 
f?iKhsiagb. feiner Stegen riefelte hernieber. 
Über 2Balb unb fjelb biette ber Slebel. Socf) 
unocrbtofjen übet bie feuchte ©inleitung 
unfercr ffagb fcblugcn wir uns mit Sjumor 
in bie „93üfche“. ©alt es hoch, bie Sagb- 
gefellfchaft, welche mittels Kraftwagen bem 
Slusgangspuntt Sinfen juftrebte, oieloer- 
fprcchenb auf bie fjährtc ju fefien. ®em 
Kompaß folgenb, fcbleichen wir bureb bie 
Söälber. Spärlich jerftreute Scbnihel weifen 
ber „93!eute“ ben 9Beg. 93ejonbers oerfchla- 
gene unb fchabenfrohe t?üchfe fteden Seiten- 
ipuren, welche fich oerlieren, alfo bie 23ct- 
folger irreführen. 5ör biefc liegt ber 9teij 
barin, bie Spur, bie manche Schwierigt'eiten 
bieten barf, aufjufinben. ©>a bie 9Baibwege 
finnfälliget OTertmale entbehren, ift cs fclnr er, 
ben folgenben Sägern bie Säbrte anbets als 
buref) $apicrjchnit;cl ju weifen. Sur 9lot 
fann man an Scheibewegen unb 20egtei- 
lungen auch ijegewifche benutjen. 

ünfer 2Seg führte uns abwechfelnb burch §>ie Kennmannfcha 
ünterholj, über ©räben unb anbere §inber- 
niffe. Sängs- unb qucrlaufenbe Schneifen, 
burch welche oft ein wahrer Srrgartcn oon SGÖegcn entfteht, würben be- 
nuht. 2Belcf)e Suft bereitet es boch, burch bie äßälber ju eilen unb bie 
herbe, Kare Suft ber herbft- unb winterlichen Statur 31t atmen. 2luf einer 
SInhöhe machen wir Staft. Unter uns breiten fich bie SSälber. ®urcb 
eine niebrige Sannenfchonung nehmen mehrere Sjafen unb fogar einige 
Stehe ihren 28eg, nicht ahnenb, baf; mehrere „Süchfe“ aus jichcrem 
93erftect fie beobachten. Still, gare, füll ift’s Ino* oben im 23crgwalb, 
unb nur juweilen geht ein feines Klingen burch ben SOalb. Sjerbftlich 
buntes Saub rafchelt hernieber unb unterbricht bas ewigteitstiefe 
Schweigen bes SOalbes. 2Bic fchrieb boch ©oeti)e —: 

®ich reut lein Sag, ben ich auf 23erg unb Sjügel, 
3n ©ottes freier MSelt burchfchwärmt, 
93om Sturm burchbrauft, in feiner Slllmacht glügel 
93om Sonnenfehein in feiner ©unft erwärmt. 
Zlnb war’s lein ©ottesbienft im Kitchenjtuble, 
Itnb war’s lein Sagewerl im Soch ber Pflicht — 
Sjocf) oben auf ben 23ergen hält bie ©ottheit Schule! 
Slid) reut es nicht. 

Unfere ©ebanlen eilen ben 9Seg 3urüd, ben 93erfDlgcrn entgegen. 
2Bo mögen fie fein? Sinb fie noch auf ber richtigen ^ät^tc? ©etn 
jähen wir bie enttäufchten ©ejicbtcr, wenn piöhüch auf einem Seiten- 
wege bie Spur fich ocrlicrt. 2lber wie — wenn fie nun fctmcller wären 
als bie fyücbfe? ©iefer ©ebanle läjft uns wieber aufbrechen; benn es 
wäre ju febabe, wenn wir ju früh eingefangen würben. SJlit frohem 
Sang gings barum weiter über 93erg unb Sal. 

©egen Slittag erreichten wir ben Stimmberg, bie höchfte Srhebung 
ber (üblichen Sfarbt. ©in laufctnges 93erfted follte uns oerbergen oor 
ben mit gerngläfern bewaffneten Sägern — fo glaubten bie (Jüchfc. 
©och weit gefehlt. 8m gleichen Seit fafjen bie Säger auf einer ent- 
fernten §öhe, wohl eine Sßegftunbe oon unferm Serfted, unb beob- 
achteten unfer ©un unb ©reiben auf ber 93crgluppe. Sie teilten mehrere 
Kolonnen ein unb marfchiertcn getrennt auf unfer öerfted los. 3n- 
jwifchen rafteten wir unbeforgt unb oertricben uns bie Seit mit allerlei 

Kurjwcil, weil wir noch „toeit oom Schuf?“ waren. — 2tach etwa 
l1^ Stunben erreichten bie oerfefnebenen Kolonnen unfern 93erg- 
fegel unb begannen bas „©inleffeln“. 93on allen Seiten pürfchten 
fie fich heran. Sober wollte ber ©rjtc fein unb ben güchfen „bas Sel! 
iiber bie Ohrenjäiehen“. 9Jlit großem §allo (türmten fie unfer 93erfted 
unb nur bie 2tnwefenhcit eines beinahe grauen Suchfes fcbüijtc uns 
oor ber jagbluftigen 9Keute. 

9lach bem Slustaufch ber beiberfeitigen ©rlebniffe ging es mit frohem 
©efang ben 93crg hinab einem ©otfe ju. Schnell würbe ber Kaffee ge- 
locht unb ber mitgebrachte Streufelluchen oerteitt. ©efang unb Scher? 

ft ber Spottoereinigung „Siemens“ beim Staffellauf 
„9iunb um 93erlin“ im §erbft 1924 

wechfelten ab unb licjjcn bie Seit bis ?um 2lbmatfch ?ur 93ahn nur ?u 
fchnell oerfliegen, ©ine turje JUidfcbau über bie wohlgelungene Sogb 
fowie ein bantbares ©rinnern an ben Stifter oon Kaffee unb Kuchen 
löfte einfreubiges ©dw aus. ©in breifaches„©ut§eil“ auf bie gteunbe 
unb Sörberer unferer inbuftriellcn Sehrjugenb befcblof? bie Sagbfeier. 

Surnen. 120000 ©taffelläufer aur ^ermannsfeier. Slm 16. Slug. 1925 
wirb bas 50jährige 23eftehen bes beutfehen Slationalbentmals im 
©eutoburger SOalbe gefeiert werben. 93or 50 Sohren weihte Koifer 
SBilhelm I. bas mächtige Stanbbilb bes ©hcrusters, ber nach ber ©e- 
fchichtc ben erften 23efreiungsfieg gegen bas übergewaltigc 9lom feiern 
tonnte, ©as §ei'manns-©entmal im iüppiieben Sanbe bei©etmolb 
an ber ©rotenburg wirb eine grobe ©rinncrungsfeier fehen. ©ie jung- 
beutfehen Organifationen, Sänger, Krieger, Surfchenfchaftler werben 
mit ber©eutfchen©urnerfchaftan einer machtootlen Kunbgebung 
fid) beteiligen, bie über ben Stalnnen ber fonftigen Seftlichteiten weit 
hinausgeht. Siicht weniger als 120 000 Sumer werben fich ju einem 
grofjen Staffellauf ber ©©. äufammenfinben, ber in allen ©eilen 
bes Sleiches gleichseitig beginnen foil, um bann am §ermanns-©en£mal 
felbft jut offisiellen Sanbesfeier 311 enben. ©abei ift cs oon befonberem 
Öntercffc, baf? fchon heute 93otbereitungcn im Sluslanbe getroffen 
werben, bamit Sluslanbsbeutfche ebenfalls an biefem Staffellauf teil- 
nehmen tönnen. So werben aus ben 9!orbameritanifchcn Staaten, 
aus Kanaba, aus ben fübameritanifchen Sänbcrn, aus Slrgentinien, 
93rafilicn, aus ©hile unb 1f3eru, aus Snbicn, Sopan unb aus Slfrita 
fowie aus 'ßerfien Säufer erwartet, bie ihr ©eutfehtum am Hermann 
im ©eutoburger SBalbe erneut unb nad>örüdlichft beträftigen wollen. 
93efonbers ftart wirb bie ©eilnahme aus ben Sereinigten Staaten oon 
Storbamerita fein, ©ie Säufer unb ©urner werben nicht allein in ©et- 
molb felbft, fonbern in ber gefamten llmgcgenö untergebracht werben 
müffen. OTtan rechnet insgefamt mit bem Suftrom oon 300- bis 400000 
9Senfchen, eine Sohl, bie bisher bei öerartigen 93eranftaltungen noch 
nicht erreicht fein öürfto. 
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(5i(benräffe( 
25on 2Ö, 38epner, S>Pttmun6 

2tus jefcem fcer fotgcn&cn Söörtct (inb jwei aufeinanbetfolgcnbc 
93ud)ftabcn ju neijmcn; btcfclben ergeben aneinanbergereit)t ein 
3itat aus ©oetijes „$orquato Saffo“. 

5BUf)elm, 'Pupille, Slftranom, ©ulaten, Sperber, Scf)iffa^rt, 
Sluljr, Sirene, ijowa, Sleffus, $itanic, Jlir<$gang, Suobej, ipinie, 
Slmtmann, Oforno, ^embling, Kemagen, ©rbbeere, 2lb(er, 
31anfen, ^rcunb, 5auenburg, Snbpmion, ffremtfutt. 

(Sitoenrätfet 
Son Hermann Kocp, SocJjum 

21us ben nacf)ftef>enben Silben: 
a - at - ba - banb - bee ~ d>e ~ cf)ri - ba - be - be - bee - bi - ben - 
ber - bo - e - e - ei - ei - e! - er ~ erb - fei - feu - fi - frie - gel - 
gen - gie - gung - l>o - i - is -- ja - je - jü - {e - !ret - lus - lam - 
lief) - mas - na - mer - ner - nis - nu - nun - nö -o - on - ra - ra 
ral - re - re -- re - ree - rei - ri - fcf)e - fpie - jtab ~ ftus - ta -te - te 
- ten - teu - ti - ti - ti - ti - tor - trai - u - us - oer - roerb - wies - ji 
finb 30 ?ßÖrter ju bilben, beren Olnfangs- unb ®nbbucf)ftaben, beibe 
oon oben nacl) unten gelefen, ein 3itat aus (5oett)cs „jjaujt“ ergeben; 
„cf>“ gilt als ein Sucfjftabe. 

©ie SBorter bebeuten: 1. päpftlicber ©efanbte; 2. ©ebirge in 
OUifilanb; 3. ffeuenoerfsförper; 4. Cattftoct; 5. ftrucftt; 6. Vortrags- 
art; 7. Vereinigung; 8. tocibl. Vorname; 9. Scf)iffsbejit;er; 10. Ver- 
fügung; 11. Scf)(acl)tenort; 12. Slraftäuijetung; 13. ftrafbare §anbtung; 
14. Scbrectgeftalt; 15. Speife; 16. Stabt im Otl)einlanb; 17. Oicligions- 
ftifter; 18. ©ewerbe; 19. ©efäfe; 20. Saum; 21. Slonat; 22. jjigur 
aus §am(et; 23. Sebensnotwenbigleit; 24. ©ebanle; 25. Sportlehrer; 
26. beutfcf)et Sabeort; 27. Seligion; 28. Itletterpflanje; 29. türfifebe 
Stabt; 30. ©eftalt ber griecl)if^en S5x)tl>ologie. 

Jiöffeffprung 
oon £. 3Baffcnne, Sng. ber S.-S.-28., 3ö>eigniebeeI<Jffung Köln 

mun tig fläfch fie »ol Eüf ihr fügt 

füch d)en ei fe brü fein ge fchö fen müfet 

nicht macht trer ihr les au mein au voie bie 

n?dn fer öe ber frei ihr ? ift ne unb 

greun mich im tüünfd){ — t)on nun fen 

unb mei beim lieh in bie unb ben 

bie ent enb ber fchal mein fiegt mich burcf) ben 

nem lacht l;er hab trau fie n>on f>erä ftun nach 

ge wiegt Eüfj le lie be gan fü6 fun fcherj 

fro gen me ich ne ge ten a«s 

0i(benräffct 
e - ot - et - i - bi - mad) - 
ni - not» ~ i - le - l;e - gel - le 

§>ie jufammengefetjten Silben ergeben fed)s SBorte, unb jwar: 
1. OHafe 4. Sunb 
2. Sicr 5. Vorort Setlins 
3. Slabcftenname 6. Schimpfwort 

§>ie Slnfangsbucpftaben »on oben nach unten gelefen unb bie ®nb- 
buebftaben »on unten nach oben gelefen ergeben ein Sprichwort. 

bad) - fucht - e - er - i - fu - ma - Io - 
tef - bet - lau - me - bee - bürg - eis 
ger fi - fei - nams - tal - erb - cb - 
bin - fer - la - fau - ra - e - phi - amp - 
bet - re - (öf - bri - ib - fchwtnb - ban - fletf) 

5bie jufammcngefeijteit Silben ergeben oierjebn SBorte, unb jwar: 
1. Stabt in Olbenburg 8. 3Ballfaf)rtsort im bapr. Sejirt 

9. Stabt am Sil 
10. gaftenmonat b. Slohammebancr 
11. nicht metallifcher ©runbftoff 
12. Stabt 
13. Kreisftabt im Seg.-Sej. Sreslau 
14. Kranfheit 

©ie Tlnfangs- unb Crnbbucbjtaben, »on oben nach unten gelefen, 
ergeben ein Sprichwort („fch“ unb „ch“ = ein Suchftabe). 

2. Ort 
3. Sier 
4. fd)webifd)e ©ichterin 
5. Vfiuuje 
6. Frucht 
7. arab. ©eograpl; 

ötamanträffel 
Von 5. Sollet, Serlin 

Suchftabe 

©etränt 

Schimpfwort 

Serg ber Stufen in Söotien 

Se^eichnung für §änblcr 

Sugtier 

Suchftabe 

©te mittelfte fenhecfyte unb wagerechtc Sechte ergeben basfelbe. 

SWufJöfmtö 5er Söffet in £eff 9 

äffet: 
Von fjriebrich ©alebow 

©htifi-baum-fchmucE. 

0i(benräffef: 
Von Sulius §arras, SOattenfcheib 

Sllen Sefern ber Stonatsfd)rift „©as TOerl“ ein fröhliches 2Beil>- 
nachtsfeft. 
1. Sttentat, 2. Sconibas, 3. Siane, 4. ©bersbotf, 5. Sajeos, 6. Äiterat, 
7. ©mmericb, 8. Salamanca, 9. ©mben, 10. Sacbentatarrb, 11. Sicolai, 
12. ©omäne, 13. ©ite »on Seplow, 14. Sebus, 15. Slinute, 16. Öfter- 
reich, 17. Sagafaü, 18. Slugapfel, 19. Selegtaph, 20. Salbe, 21. Sol- 
fetino, 22. ©äfar, 23. ©jonnef, 24. Sebhuhn, 25. Sfolani, 26. gicf)te, 
27. Srocfenbod, 28. ©ominitaner, 29. SlJajie, 30. Safanow. 

Sichtige Söfungen fanbten ein: 
Sofef ©refch, ©üffelborf, Schwerinftr. — grau ©ip!.-3ng. Slfe 
gatlep, Serlin-28. 50, Vuffouer Str. 22. -- Slfreb glones, Sehr- 
ling ber ©elfentirchener Sergwer!s-21.-©., 3bt. Schalte (©ieTgerei) 
— ©ufti gorm, £aborantin bei ©ebr. Siemens, Sichtenberg, — 
S). griege, Steiger, Slengebe, ©ortmunb — SBillp Sjärtel, 
Süroangeftellter ber „©ortmunber Union“ 2(bt. Slaljwert. — §eiuä 
Owen, Sheinhanbel-Konjem 3. ©., ©üffelborf. — Karl Kellet- 
mann, ©aftrop, Slücherftr. 6. — Slug. Krome, ©uisbutg — 
Heinrich StejätiE, Seamter ber Oefterr. Slip. Stontangefellfchaft, 
SBien. — Sora Slüüer, S.-S.-2Ö. 28erfftatt, Köln-Siehl. — grit; 
Siebmann, Steiger auf 3ed>e ©temonia, ©ortmunb — grit; 
^5uhl, Sochumer Verein, Sbt. 28erE ^ontrop. — Karl £t)iele, 
Sürogehilfe ber ©eljenlirchener SergwerEs-S.-©., 3bt. Schalte 
(©iefeerei) — gri^ Siegle*, Sürobeamter ber Seche ^piuto, Slanne. 
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aSücfjerttiörfl 
S>ic elettrifd)e 22lcf5tec^niJ pen 3. Dermann, ^rof. 
öer Slctootecf^niJ an Bet Sec^nifc^en ^oc^fc^ule, Stutt- 
gart, I. §>ie elettttfc|)en STtefemet^Pöen im angemeinen. 
2Tdt 85 Figuren. Sammlung ©ofcljen. 1924. ®'(alter 
5e ©rupter & ©o., Serlin uni) Seipjig. 

5>as 2inicl)en, be||cn jtd) ^kofeftot §exmann auf biefem ©cbiet et- 
freut, bürgt jcfjon »on ootn^ercin für bie 93DrtrcffIictjfdt bcr por- 
(icgenbcn SlbbanMung, uni) fie bilbct ein »ertpolles ©Heb in ber STettc 
ber rüi)mlicf)ft belannten Sammlung ©pfd>en. 

Set 9i. Oli)enl)Purg in 2Mncl>en etjcljien eine „^arte 
i>et mittleren jä^rlicljen Seopllerungsjunaljme 
5er ©rite“, Me i>er belannte ©eograpl) ip*of* S^atl 
Sapper entmorfen ^at. 

gür bie Seurtcilung ber Sutunftsuuafic^ten ber einjelnen 23plter 
unb für bas 33erjtänbnis ber politifcfjen üage ijt bie Kenntnis ber 
a>ad)jcnben ober abne^menben Sepblterung ber Sanbcr Don grbjjter 
SBic^tigteit. ©ie Kartenbarfteliung ift auf bie Seit am Stnfang bes 
20. gaf)rf)unberts gegrünbet, unb aus ben perfducbenen garbcn, 
in benen bie cinselncn Sanber bescicfmet finb, laffen fief) bie Se- 
poUerungsberpegungen anjci)aulici) ertennen. gür weite ©ebiete, 
oor altem Stfrilas unb Slfiens, fel)lt es allcrbings an firmeren Unter- 
lagen, unb ber 2Belt£ricg t)at ftellenrpeife eine tpc[entlicl>e Sinbcrung 
ber Sebensperf)ältniffe unb Sepplterungsbctpcgung gebracl)t. Slber 
aucl) porter waren jtridjweije jct)pn jtarle 35eränberungen erfolgt, 
fo in Ollartinique bur cl; pu(lanifcl)e 21usbrücl)e, in ORerilo bur cl) 
politifcf>e Söirren unb in Ollasta butcl) bie geringere firgiebigteit ber 
©plbrpäjcf)crei. Sei regelrecl;ten Scrljältniffen pflegt bie Senbenj fief) 
feboel) lange gleicl) ju bleiben, ©ic gröfjte Sepöllerungssunaljme, unb 
jwar über 3,1 pom §unbert, weift Sorbamcrita auf, wo wiebetum bie 
SBcftftaaten mit 5 ppm Rimbert an ber Spitje jtcl)en. Slrgentinien er- 
fuhr eine Sunaf)me pon 4 pom §unbert, Stafilien pon 3,4 oom §unbert 
©eftauftralien ol)ne bie Ureinwohner pon 4,3 pom §unbcrt. Sibirien 
um 2,8 com £jun&ert. ©as europäifcfK Kufelanb ift mit einer Set- 
mehrung pon 1,1 bis 2 pom §unbert angegeben, worin jcbocl) butch bie 
fehrectlichen Sreigniffe nach bem SEOeltfrieg einige Seränbcrung ge- 
tommen fein wirb, ©eutfchlanb fteht mit einer Sunahme pon 1,4 Dom 
§unbcrt auf einet Stufe mit bem Saltan, Slgppten unb Sirma. 
grantreich weift eine Sunahme pon 0,2 Pom §unbert auf, unb ju ben 
Sänbern, bie eine Slbnahme ber Sepblterung seigen, gehören 3uIon, 
bie Sorbweftgebiete pon Kanaba, Orlanb unb bann mehrere Onfeln 
wie bie Sl^oren, Sarbabos, bie SKarqucfas-Snfeln ufw. 

©er t)cutfd)c Kalibergbau. S>er Vertrag pon 23er- 
failles bat bie beutfebe Kalimonopolftellung jerfcblagen. 
Um fo mehr bürfte es intereffieren, mas bie pierte Qu- 
biläums-Slusgabe „Kali“ ber ©eutfeben 23erg- 
tperts-Seitung, ©ffen, über ben beutfeben Kalibergbau, 
über ^robultionsgrunblage, Slbbau, 23erarbeitung, 23er- 
fauf. Secbnif, ferner über bie Konjern- unb Spnbilats- 
pert)ältniffe mitteilt. 20 Slrtitel (mit über 60 2lbbilbungen, 
ftatiftifeben Tabellen unb grapbif<ben ©arftellungen) in 
ber ^ra^is bes Kalibergbaus ftebenber erfter Fachleute 
geben jebem, ber ficb für Kali intereffiert, nach jebet 
Oticbtung fyin erfcbPpfcnbe Slustunft. S>ie Spnberaus- 
gaben „Steinfoble unb ©as“ unb „Sraunfoble“ bieten 
jufammen mit ber jetft erfebienenen „Kali“-Spnber- 
nummer einen umfaffenben Überblid über ben neueften 
Stanb bes gefamten beutfeben 23ergbaus. Sille brei Slus- 
gaben finb als bauernber 2öertbefits, Ms Orientierungs- 
quelle unb Siacbfcblagetper! unentbebrlicb- 
2(us 6cm Snhalt 6er 3ubiläums-21usgabc 31t. 4 „Kali“ feien folgen6e 
Sluffätw f>efon6ets erwähnt: ©eutfchlanbs Kalifalälagerftättcn. — ©as 
feinbauliche SBefen 6es Kaliums unb 6er Kalifalje. — Streiflichter aus 
6er ©efchiehtc 6er 6cutfcl;en Kaliinbuftrie. — ©ie firjeugniffe 6er öeut- 
fchen Kaliinöuftrie. — ©ie ®ntwictlungsgcfchicf)te ber Kalifa^per- 
arbeitung. — 9leujeit[ict)es Serfabten beim Slbteufen pon Kali- 
jchächten. •— gorfchungsarbeiten auf bem ©ebiete 6er StohfaläPer- 
arbeitung. — Kaligtofshanbel, Spnbitatsbilbung unb gefetjliche 
Regelung bet Kaliwirtfchaft. — ©er organifatorifchc 21ufbau bet bcut- 
fcf)en Kaliinbuftrie. — ©er Sinflufj bes Kalis auf Jwhe unb Qualität 
ber Srnte. — ©er Kaliperbtauch in ber beutfehen 4tanbwirtfcl;aft. — 

©et Kaliperbtauch im Sluslanö. — Kalibüngung unb Soltsernährung. 
— ©eutfchlanbs 91ährftoffcntnaf>me burch bie Srnten unb Slährftoff- 
jufuhr mit 2Birtjchafts- unb §anbelsbünger. — ©ie Sebeutung bes 
Kaliums für ben pflanjlichen unb tierifchen Organismus. — Kalifalje 
als tpflanäcnfchuljmittel, ■— ©er Kaliperbtauch in bet Snbuftrie. — 
©ie Kalicnblaugen. ■— Slufjcrbeutjcbe KaliqucIIcn. — Srobuftions- 
ftätien unb Slbfahgcbiete für beutfehes Steinjalj. 

211 bar: §>et 0cf)atten ©ottes auf Srben. 23on $ans 
22iucl). ©inl)prn-23crlag in Oaclfau bei 92cünd)en. 

©infülirung in bie ©lettrotedjnit. §pcl)fcl)ulppr- 
lefungen ppn Dr. ©. feinte, prb. ^prpfeffor ber ©leftrp- 
teefmi! an ber Sedm. ^Pcf)fd)ule 22tüncl)en, ©el). 2?eg.- 
2?at. 2. 2lufl. mit 560 Olbbilbungen. 23erlin unb Seipjtg 
1924. ©alter be ©runter & ©o. 
©urcf) feine grfahrungen als 5oel)fc!)ulIehrer hat fief) ber Serf affet per- 
anlafet gefehen, ftrebjamen Stubiercnben ein Hilfsmittel jur Xlnter- 
ftühung bes im Hotfaal ©ebörten an bie Hanb ju geben, ba ein forg- 
fältiges Slachfchrciben pon theoretifch gefaxten Sntwictlungen, ©ar- 
iegungen mit gejeiclmeten Safein, Suhlentabellen ufw. fehr fcbwictig 
ift. ©ie ^ifabe, auf benen ber 93erfajfer feinem Siele juftrebt, mögen 
nicht immer mit ben gewöhnlich begangenen Stegen ober mit 6cm her- 
gebrachten Schema jufammenfallen, aber barin liegt ja jchlicfelich bie 
(lügenart jeber Hochfchulporlefungen, baß fte burch befonbere Sluswahl 
bie Erreichung bes gefteetten Sieles auf eigenem, wenn auch nicht 
alltäglichem Siege anftrebt. ©er Sterfucl; bes Scrfajfers, ben Stu- 
bierenben ber teclmifchen §ochfcl;ule an einjelnen Stellen auch An- 
regungen nach ber pfnlofophifcheu ©eite ju geben, entfpringt ber 
Ueberjeugung, baß bie Susbilöung in Slicbtung eines freieren geijtigen 
©efamtumblicfes auf unferen technifchen Hocbfchulen ju fehr oernach- 
läjfigt wirb, ©iefe Swerte unb Siele werben burch bas Stert glänjenb 
erreicht. p. S5. 

Scdinifclier ^clbftuntcrric^t. Slnldtung gut @dl>ft- 
ausbilinmg in allen Jägern unb §ilfstpi)fenfcf)often ber 
Seclmit. Unter (Jlcitcirheit pon Sf3rof. Kleiber in 2iiünct)en 
unb betpäbrten anberen fjadimännern lietausgegeben 
ppn 3ng. Karl 23attl>. 21. Olbenbourg, 23erlag, 2Uün- 
ct)en, ©lücEftraffe 8. 
©ie beiben leßten Hefte bes III. gacf)banbcs finb nun erfchienen, wo- 
mit bas Unternehmen potläufig abgefcbloffen ift. ©as ganäe Slert 
gliebert fiel) in eine Sorftufe, bie in bie ©runblagcn ber Sechnit unb 
bereu HilfstDifiimicbaften einführt, unb gachbänöe, bie in forgfamer 
Suswahl jene Stoffe behanbeln, beten Kenntnis für bie Iptaris un- 
bebingt nötig unb für bas prattifche Seben oerwertbar ift. ©as 9Bert 
bietet gleichzeitig ein bauernb wertpolles Slachfchlagewert jum 9(uf- 
fuchen unb jur Suffrifcbung alter Kenntniffe. ©ie Koften biefes Stu- 
biums finb fehr gering. Sn fyalbk'men geb. Eoftet bie 93orftufc 325t. 4,20, 
ber 1. unb 2. gachbanb geb. je 955t. 6,40. Sur Senußung werben 93or- 
tenntniffe nicht oorausgefeßt; aber in folgerichtiger ©ntwictlung wer- 
ben alle ©ebiete ber 93au- unb 925afchinentechnit unb ber ®hemie er- 
fchloffen. 

Oer 23rud; im Sanöc. ©in 2öcftfaicnroman ppn Sllfrei) 
f^unlc. 3m ^eimat-23crlag für 0d)ule unfc §aus, 
§allc a. 5. 6aaie. 
955enfchen oon gleifch unb 23Iut, poll ftarfer Seibenfchaft unb urwüch- 
figer Art erfeßeinen por unferen Augen auf bem ©ebiet ber 91otcn Erbe 
jwifchen ©ortmunb unb Soeft. ©er Serfaffer felbft ift ein Kinb biefer 
Erbe unb tennt feine Sanbsleute bis in bie tleinfte gafer ihres Herzens, 
wie aus biefen pactenben Scljilbcrungen herporgeht, bie fich feinen 
früheren Sterten würbig anfcl;ließen. S^ei Seiten, bie alte unb bie 
neue, 93ergangenheit unb Sutunft liegen in heftigem, erbittertem 
91ingcn, in einem erbarmungslofen Kampf, ben ber Hofe pergiftet 
unb bas gefloffcne 93Iut perbittert. ©er Hoffehalte, 6er ternige weft- 
fälifche 23auer, ber ftolz auf ber pon ben 93ätern feit Urzeiten oer- 
erbten Scholle fiijt, wo bie 93Iätter ber hochragenben Sichen gcheimnis- 
poll raufcf)cn, ein aufrechter 955ann, wie ihn uns Smmermann in feinem 
„Obcrhof“ fdnlbert, tämpft ocrzweifelt für bie alte Seit, für fein un- 
gcfchmälertes @rbe unb — wirb bas Opfer bes Kampfes. 3n feiner 
maßlofen Seibcnfchaft wirb er fogar zum Sügner, er, ber noch nie in 
feinem fieben gelogen tmt, unb begeht noch Schlimmeres. Sein 
©egner, ber Vertreter ber neuen Seit, ift ber neue ©ireftor ber neben 
Schultes Erbe Hegenben Seche, bie er wieber neu in Setrieb bringt 
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unb baburd) Scfjultcs ®rbc fdwcr fdjabigt. 3lud) er ift ein Sauernjoijn 
aus bem gleichen Ort unb i(t aus bem gleichen §oIj gefdjni^t tuie ber 
§ofbauer; unb was bem einen fein ®rbc, bas ift bem anbern feine un- 
erfc()ütterlicf)e ?pflici)t. Sei folgen Saturen gibt es Eeinen Scnacl)bem- 
Sergtcid), ba gibt cs nur Siegen ober Sred>en, bu ober id>. Slbcr auch 
barin ift ber ©irettor ber cd)te £obn feiner Sjeimat, baf; er feinesroegs 
alles ber reinen 2Tüt;!id)teit opfert, fonbern aud) er feine ©tunben ber 
SKu^e f>at, in öenen er fiel) nid)t etoa überfd)r»engltd)en ^^antafien 
i;inc]ibt, fonbern finnenb am bemooften ©tein unb raufd?cnben Säd;- 
lein fiel) ber I)eimat;ici)en ©d)önt)eiten freut unb bie Silber ber Ser- 
gangent)eit an jid> oorüberäietjen läfet. ©ie brüte §auptperfon ift bie 
Siebe mit ifjren Soften in beiben feinblicben Sägern, bie eine glüd!id)c 
Sereinigung i>erbeifüf)tt. Seber Kenner SBcftfalens wirb mit Sor- 
gnügen bie ©c()ilbcrung bes börflid>en ©d)ü^enfeftes lefen, auf bem 
ber SBirt feinen iateinifäen .ftobl üppiger als fonft baut unb ber Sanb- 
rat feinem troctenen Spott unb 50üj bie Sügel fc^ie^en läfet. ®s ift ein 
beräbaftes Sud). ' o. 20. 

§ugo Otto. 1. 2tm Sorn 5er ^eimatliebe. —-2. 3tatur- 
5enfmäler 5er §eimat am 9?f>ein. —3. 9?t)einifcl)e ^eimat 
im 2Ban5et öes Saures. —4. Statur erjäfftt; ein 23uc{) oon 
5er Heimat, — 5. Oie Säugetiere 5er Stfjeinlanöe. — 
6. Oie 5eutfd>en Schulen im Oienfte 5er Statur- un5 
^eimatpflege. Sfi.-(SIa5bad; 1924. 93oHs-93erein6-93er- 
lag S?(.-©la5bad). 
©eit länger als 25 Sauren erfreut ber Serfaffer bie Sefer am Siebcr- 
rl)ein mit aiferlianb naturtunblicf)cn ©efd)id)tcn unb oetgnüglid)en 
tleinen Stittcilungen aus bem Saturleben. ©er grofee 2Bert feiner 
©d)ilberungen liegt in ber Setonung bes S)eimatlid)en, unb er oer- 
fte^t es ootäüglid), bie {Jrcube an ber lieben beutfd)en §eimat am 
5il)ein ju weden unb ju förbern. ' p. 90. 

^enrpSöalterSSates, ®If Satire am Slmajonas, Stben- 
teuer unb Staturfct)il5erungen, Sitten unb ©ebtäuebe 5er 
SBetPobner unter 5em Slquator. Searbeitet unb einge- 
leitet oon Dr. 93. 93ran5t. Sttit 19 Stbb. auf Safeln unb 
14 S^artenffijjen. 8°, XII unb 290 S. 93ertag oon Streeter 
& Sct)rö5er, Stuttgart, ©ebeftet 5 SItt., Seinenbanb 
7,50 STtt. 
©er erfte Sanb biefer neuen ©ammlung, Klaffüer ber ®rb- unb 
Sßlterlunbe, rechtfertigt burd) feinen wertoollen 3nl;alt unb feine oor- 
jugltcl)e Slusftattung allein fc!)on bas ganje Unternehmen. Sr beweift, 
bah es aud; in bem ©ebiet ber Söltertunbe Stlafjiter gibt, bie nie per- 
alten. Sates ift ein Saturf or jeher, bem es pergönnt war, in ein tropifches 
Sarabies tiefer einjubringen als alle feine Sorgänger. ©ie ©chilbc- 
rung wirb ju einer tulturgefchichtlichen Quelle erften langes, bie pon 
bem entfehwinbenben, ibpllifd)en, alten, noch nicht in ben Sanntreis 
moberner Söeltwirtfchaft unb erbumfpannenben Serlehrs gejogenen 
Srafilien tünbet, oon taum berührtem Onbianerlebcn, patriarchalifchcm 
Sflanjertum, Siegerjllaoerei, glänjenben tirchlichcn heften unb blu- 
tigen Slufftänbcn. Sates ift nicht allein fyorfcher, fonbern ein Zünftler 
ber ©arftcllung. Sn feinem 2Ber{e finben wir Selchrung unb (£r- 
bauung, es ift ein Srcoier tropifcher 2öunbcrwelt. 

©eoffrer) Söinttjrop So»ng. Oie Schule 5er 93erge. 
Oeutfct) oon Slictmer Slidmers. Stuf bejtem lioljfreiem 
Rapier, in ©ansleinen geb. 16 921t., mit 39 (Sinfctialt- 
bilbern nact) ^pti^tograptiien unb mit 19 Slbb. im Oeyt. 
93erlag J. St. Stodbaus in -Ceipsig. 
©as Sergfteigcn ift im Saufe ber Sahrjehnte eine piel geübte S^unft 
geworben, aber bas Sergfteigen perträgt leine geffeln. @s rnufj fid> 
frei entfalten, frei wie bie Sllpen finb, benen bie Stunft bes Sergftei- 
gens gilt unb in benen er fid) feine Schulung holt. Schwer ift bie Slainft, 
bie Piclfeitige Slusbilbung unb Kenntniffe bebingt. ®s finb oornehm- 
lich bie ©nglänber, bie bie hächften Sinnen, por allem ber 2öeftalpen, 
bezwungen haben, unb einer ber Ik’i'oorragenbften englifchen Serg- 
fteiger hat in biefem Such f>ie reiche Stfabrung feiner langjährigen 
genauen Sefanntfchaft mit ben Sllpen gcfammclt. Sin betannter 
beutjeher Sfochtourift, in ben Sllpen unb in auf;ereuropäifd)en Hochge- 
birgen erprobt, fdwf bie muftergültige itberjetiung, unb einer ber 
erften beutfehen Zünftler ber Ulpen gab ben Suchfclnnud, ben jahl- 
reiche prächtige Silber aus fjels unb gitn ergänzen. Sin Such, tas 
fo haben ©ewinn perbürgt, gehört in bie §anb nicht nur jebes Serg- 
jteigers, fonbern auch jebes greunbes ber Satur. 

28üt)clm oon |)umboI5t. 93rtefe an eine 5reun5tn 
(Sfiarlotte Oie5e). 15. Ottginalauflage. 91eu bearbeitet, 
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mit ©inteitung un5 Slnmerfungen oon feindet) SJleiönec. 
Silit 9 Stbb. auf Safcln un5 ein ^atfimile. Sn ©an^Ieinen 
9 921t. 5* 2t. 95rodf;aus, Seipjig. 
2öilhelm oon Jjumbolbts Sriefe an eine greunbin nehmen in ber 
reichen Sricffiteratur eine gam befonbere ©teile ein; fie fpred>en 
wenig oon Kunft, oon Salitit unb öffentlichen Slngelegenhetten unb 
gar nicht oon Siebe, es finb oieimehr Mitteilungen innerfter ©ebanfen 
über ©eben unb Sterben, gugenö unb 2llter, SetradUungen über 
philofophifche gragen in leicht faßlicher gorm, ba^wifchcn fürforgliche 
Satfchläge unb crsicherifche Söinte für eine grau, bie ein jufälliges 
©efdnd bem großen ©enter entgegengeführt hatte. — ©er ©ejet ift 
gegen bie früheren Slusgaben ein anberer geworben. Stuf ©runb ber 
Sergleichung ber im ijumbolblfcben gamilienarchio in ©egel aufbe- 
wahrten Originale würben wefentlichc Sluslaffungen ber bisherigen 
Slusgaben neu eingefügt, unb auch ba, wo frembe §anb Slnberungcn 
porgenommen hatte, würbe ber urfptüngliche Seit wieberhergeftellt. 
Sufammen mit ber Slusftattung ift es ein feines Such. 

28an5erungen 5urc5 5tc ticffifc^e 3n5uftric. ^eft I. 
©in ©ang 6urct> 5aö ©astoer! SHainj oon Dr. 6tau^, 
SHainj. §erausg. oon 5er Sentratftelte jur gör5erung 5er 
93olf6bit5ung un5 3ugen5pflege in 5)effen-Oarmfta5t 1924. 
©ie Scntralftelle äur görberung ber Soltsbilbung unb gugenbpflcge 
tn §effcn peröffentlicht feit über einem 3al)r aus ber geber bes §ettn 
Stubienrafs Dr. Staui; in Mains unter bem Sitel „Söanbcrungen 
burch bie heffifd;e Snbuftrie“ Sluffähe, bie in allgemeinoerftänblicher 
2öetfe ben Jlohftoff unb Söerbegang ber ©rjeugniffe cinjelnet inbu- 
ftrieller Unternehmen bes §effenlanbes behanbeln unb turj auf bie 
©efefnehte bes 2öertes, feine Sntftehung unb Sntwidlung eingehen 
unb äeigen, in welcher Söeife fiel) oft aus tleinen Anfängen burch gleif; 
unb Umficht bes ©rünbers bie bebeutenbften SDcrte enfwidelt haben, 
©ie Scntralftelle hofft bamit ben ©inn für technifches Schaffen unb 
©enten gu weden. ©as oorliegenbe, mit gahlrcichen 2(bbilbungen 
oerfehene §eft geigt nicht nur, wie ©as hcrgcftellt wirb, fonbern audh, 
welche Steinigung es por ber Slbgabe an ben Serbraucher burchmaci)en 
muff, wie forgfältig feine Sigenfchaften unterfudü werben unb welche 
Scrwenbung feine Stebenprobutte finben; ferner geben bie Ausfüh- 
rungen ein Silb oon ber fo überaus pielfeitigen Anmenbungsmöglid)- 
teit bes ©afes. 

llnfcrc $ot>len. ©ine @mfüf)rung in 5ie ©eologie 5et 
^o^len unter 93erüdfid)tigung i5rer ©etoinnung, 93er- 
toenöung un5 toirtfcf)aftiid>en 93e5eutung. 93on 93erg- 
affeffor Dr. ^3aul S?u!uE, ^rioat5p5ent an 5er Itnioer- 
fität 921ünfter. 3. oerbefferte Stuflage. 92lit 55 Stbb. im 
Oed un5 3 Oafeln. 118 0. El. 8°. (Stus 9!atur un5 ©eiftes- 
melt. 0ammtung nnffenfdiaftlicfi-gemeinoerftänbti^et 
Oarftellungen, 93an5 396.) ©eb. 1,60 92tE. 93ertag oon 
93. ©. Seubner, Seipjig un5 93erlin 1924. 
28elche ausfchlaggebenbe Sebcutung bie $ol>lc für bas ©eben ber 
Sölter gewonnen hat, haben wir „am eigenen Seibe oerfpürt“. Unfer 
SBirtfchaftslebcn wirb fie, auch wenn fie ihm nicht mehr fehlt, weiter- 
hin entfcheiöenb beeinfluffen. ©o bürfte bie foeben erfdnenene unb 
auf ben neueften ©tanb gebrachte 3. Auflage bes Sanbes „Unfere 
Sohlen“ ber betannten ©ammlung „Aus Aatur unb ©eifteswelt" eine 
gleich günftige Aufnahme finben wie bie oorhergehenben Auflagen 
benn fie gibt in tnapper, aber umfaffenber, burch gahlreidje Abbilbungcn 
ocranfd)aulid)ter ©arftellung Austunft auf bie pie[fad>en gragen, bie 
mit bem Segtiff ber Kohle oerbunben finb. Son ber gntfteimng ber 
Kohlengefteine, ihrer ©ewinnung unb Serebelung wie ihrer piel- 
feitigen tedmifchen Serwertung wirb eine ausführliche Uberficht ge- 
geben. Auch de für bie Kohlen in Setradd tommenben „Srfatjmittel“ 
werben betrachtet. 3um ©cfdufj folgen umfaffenbe ftatiftif^e An- 
gaben über Srgeugung, Setbrauch, greife ufw. ber lebten 3ahrc. 

©>ürer-^alcn5er für Kultur un5 S?unft. 13. 3at>rg. 
1925. §crausgegebcn oom ©eutfdgen &uIiuratcf)to 5urd) 
S?art 921au^ncr. 
2Bie bisher in feinem Untertitel „gür Kultur unb'Kunft“ wenbet fich 
auch biefer Kalcnber, ein wohlgeflochtener gahresftang, an Anöadds- 
geftimmte. Sei Setrachtung bet Slatt um Slatt tabcllos wieöcrge- 
gebenen ijolgfchnitte, Kupferftiche, Sithograpbien unb Aabietungen 
alter unb neuer Aleifter unb bei Sc jung ber finnigen ©ebiefde, ©prüci)e 
unb Setrachtungen empfinben wir mit ©tolg, welch reiche ©chätjc 
wir befi^en. ®s ift ber rechte beutfehe §cimatsla!enber, ber feiner 
epartei unb feiner Konfeffion angehört, unb alt unb jung wirb fich 
baran erfreuen. 
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S>eutfd)cr ^alenöer für gleürotedmtfer. Se- 
griin&ct t)pn Xlppcnbcrn, ^prausgegcbcn PPIT ^rpf, 
©r.-Sng. h. c. ®. ©ettmar. 42. Sal)rg. 1925/26. 720 S. 
300 2lbb. unb ^alenbartum, H. 8 °. Sn Seinen geb. 5 OH!. 
Set f\'n(enbec liegt jum 42. 2Kale Dot; wie immer beimnbelt Settmar 
unb feine 935itarbeiter mit ©rünblidjteit unb ©aci)!enntnis alle in bas 
©ebiet ber Steftrotecimit fallenbcn fragen. Sn feinem i)anblieben, 
taumjpatenben format unb nielfeitigcn Sntyalt tann man ben S^alen- 
ber als bas billigfte JtniDetfal-Sanbbucb ber Slettrotecfmit bejeiebnen, 
welches auf teine fycage ber 'praris bie Slntwort fcbulbig bleibt. SKel;- 
rere Slbfdfmitte finb ftarl peränbert worben. Sn bem über (gleftiijität 
würbe ber tljeoretifclje Seil über eieftcoteclptil eingefdwben unb im 
Slbfcbnitt über 211efjungen finb bie 2Kef;geräte unb SRefjwanbler ganj 
neu bearbeitet worben. Ktafcliinen unb Sransformatoren finb ftart 
erweitert cntfpre<!)cnb bem neuen REM unb RET bes VDE. Sbenfo 
würben bie Slpparate auf ©runb ber neuen REA unb ber §eiägeräte- 
STormen bes VDE ergät^t. Sine felir ftarte Erweiterung erfuhr ber 
Slbfcljnitt XII burcl) bie Neubearbeitung ber SBaffertraftanlagen, 
wäl)renb bie Sclcucbtung, ber neueren Entwicilung entfprecj)enb, um- 
gearbeitet worben ift. Sie neue Slusgabe erfclncn für bie 3al;te 1925 unb 
1926 äufammen. £ob oerbient bie wefentlicf) oerbefferte Slusftattung: 
fcl}öncs weifees Rapier unb ©anäteinenbanb. 2lucl) ber 1922 äule^t 
erfefnenene Ergänjungsbanb ift jum greife oon 1 21! 1. noch lieferbar. 

©ie 36ee 6er ©taatsräfpn in 6er neueren ©e- 
fd)ic^te ppn ^rieörid) OHeinede. 1924, OKünc^en un6 
Berlin, §>rucl un6 ©erlag ppn 91. O16en6ourg. 
Sas 545 ©eiten umfaffenbe Sud; will bie ©efebiebte ber ©taatsräfon 
feit 2Kact>iaoelli geben. Unter ©taatsräfon oerftet)t 2Heinectc „bie Er- 
wägung beffen, was awectmägig, nütjlicf; unb I;eiloo!t ift, was ber Staat 
tun rnufe, um bas Optimum feinet Eriftenj jeweils ju erreichen“. Es 
banbeit fiel; bi« um eine Sbcengefcfncfjte, in ber bie Swiefpältigteit ber 
©taatsräfon, bie in berSerbinbung oon Natur unb ©eift liegt, unb ihre 
Sebeutung in ben ijanblungen ber ©taatsmänner aufgejeigt wirb. 
Ser Natur jugewanbt ift bie ©taatsräfon, wenn in ibr bas Nlacbtftrcbcn 
oorlierrfcbt, bem ©eift jugewanbt ift bie ©taatsräfon, wenn allein bas 
©taatswofü erftrebt wirb, gwifcfjen biefen beiben Solen finben wir 
nun ein Unmenge oon Serbinbungen, unb gerabe biefc bunllen, ge- 
Iwimnispollen, oft bis ins Unbewufjte l;incinreicf;enben Sufammen- 
^änge bel;errfcben ben ©taatsmann in feinen Entfclüüffen. Nn ©taats- 
männern unb ©taatsle!)rern, bie jebesmat einen beftimmten Scitraum 
barftelten, werben biefe Swiefpältigtcit unb bie Screinigungen oon 
fittlid>en fjotbetungen unb 9Kaci;tanfprücl)en oom Serfaffer bargeftcllt. 
Ser §iitoriler jud;t l)ier bie Sebensoorgänge ber ©efcl)id;te oerftänbiicl) 
ju madjen unb barüber l;inau5 bie Kräfte i;eroortreten äu taffen, bie 
hinter ben greifbaren Singen wirten. Sas Sud) gibt fo nid)t nur 2(uf- 
fd;(ufi über bie oergangenen 3al;ri;unberte, fonbern will aud) bie tie- 
feren geiftigen ©runblagen ber neueften Entwidlung aufjeigcn. Sem 
einigermaßen pl;ilofopi;ifd; gebilbeten Sefer wirb bas Sud; oiel 2ln- 

regung oetfcljaffen. fjür bie Sebeutung bes SBertes fpriefit bie $at- 
fadje, baß feebs 28pcl)en nacb Erfcbeincn ber erften Nusgabe bereits eine 
jweite erfebeinen tonnte. 

221etn911)einl<m6tage6ucl). ©on©eneral$.$.2tüen, 
06er6efe{ilst)a6er 6et omeritamfdien Sefa^ungsormee 
im 91f)dtt!att61919—1923. ©erlag opn91eimar§p66tng, 
©erlitt. 
@d>on oor ihrem Srfct)einen bat bie beutfebe itberfeßung bes Nbein- 
lanbbucbs burd) bie oeröffentlicbten Nusaüge bie größte Nufmertfam- 
teit auf jicb gelenft. Sn feinem Sorwort fagt ©enetal Sillen als Se- 
grünbung für feine Seröffentlicbungen: „SOenn id) bie nacbfolgenbcn 
Seile meines Sagebucbs ber Öffentlicbteit übergebe, fo gefebiebt bas 
in ber Erwägung, baß fie für bie Silbung einer richtigen Seurteilung 
oon ‘•perfonen unb Sliaßnabmcn oon Nußcn fein tönnen, bie außer- 
halb ber ameritanifeben Sanbcsgrenje eine Nolle gcfpielt haben, eine 
Seurteilung, bie bie waebfenben äwijcl;enjtaat(id;en Sufammenbänge 
in ben tommenben 3al;ren werben wünfebenswert erfebeinen laffen.“ 
Xat)äd;licb gibt ber faft 400 ©eiten ftarte Sanb ein ©piegclbilb lebcn- 
biger ©egenwartspolitit unb bleibt für alte Seiten ein politijd) unb 
tulturcll hochwichtiges 2Bert. ©eneral Sillen ift tein Scutfcbenfreunb, 
troßbem er als gronttämpfer unb Sieger in bas Sanb bes Sefiegten 
tarn unb mit nicht feinblicl)cn ©efüßlen wieber febieb. ©eneral Sillens 
Such bat für uns Seutfcße einen ganj befonberen SBert, wirb oiel 
gelefen unb perbreitet mehr Siebt über bie franaöfifd)e Spolitit ber 
leßten fünf Sabre, als bie ungezählten Neben, Kongreffe unb Noten 
es oermoebt haben. 

S>as ©lüdsglas. @tjäl)lung ppn Slntpn 0d)ptt. 
gtpcitc un6 6ritte Sluflage. (3.—5. $aufen6.) 8° (IV 
u. 282 0.) grdburg t. ©t. 1924, §cr6er. ©eb. in 
Äcintpanb ©.'211. 4.50. 
„Schotts betannte Sorjüge eignen auch biefern SBerte. . . . ®as ©e- 
biet, bas er bebaut, tennt er genau. . . . ©eine Säuern unb Slrbeiter 
finb ecf)t.... 5>as ©anae ift belebt oon wahrer Siebe jum Solte, unb 
eine tüchtige cbriftlid>c SBeltanfcbauung betunbet fid> in ber gefunben 
Nlotal feiner Sücber. . . .“ 

S)er §err ^cpfeffpr. ©ine lleinjtäbtifclje ©efcbiclite 
ppn ^ermann ^erj. 12° (IV u. 72 'S.) gmburg t. Sr. 
1924, gerbet, ©eb. in ©appe ©.-©l. 1.50. 
Ein intereffanter Nienfd; läuft mir über ben SBeg; ich will wiffen, 
was es mit ihm ift. 5>ee S)err 'profeffor, ein jooialer, origineller 
penfionierter Neallehret aus Köln, bringt mit feinem Einjug bas 
febwäbifebe ©beramtsftäbteben einigermaßen in Slufrcgung, be- 
fonbets bie Suben, benen er in ber Sateinfcbule nabetritt. Stub, 
o SBunber, er febreibt Sücber! Silit ber Einfalt bes Soltsliebs finb 
bie ferneren ©efdbide bes ^ptofeffors ersählt, mit febwäbifeber Seßag- 
licbtcit, bumorooll; wir (eben bas alles tlar unb tleinftäbtifd; oor uns. 

3nljo(fe(*©ersddintP. 
§eft 10 (IV. gabrgang, ganuar 1925): 5>ic ooltswirtfcbaftlicbc Ent- 

micflung unb Sebeutung bes Nuhrbcairts. Son 21. §einrid)sbauer, 
Effcn. ©. 1 bis 5. — SOerben unb Sergeßen im 2Beltenraum. Son 
Ernft Siebge, ©üfjelborf. ©. 5 bis 10. 2Kit 7 2lbb. — Neuerungen 
unb gortfebritte auf bem ©ebicte bes Eifenbabnoberbaues. Son 
gride-Simpenfelb, ©ortmunber Union. ©. 10 bis 13. 22!it 5 2lbb. 
— Sine Sorfüßrungsfahrt bes Notorfcßiffes. Son Dr. Nonnenmacßer, 
Köln. ©. 14 unb 15. Silit 3 2lbb. — Ein ©iefelmotorfcßiff mit giettner- 
ruber auf bem Nßein. Son ipaul greptag. ©. 15 bis 17. Sliit 2 2lbb. 
— ®ie Xagung bes Sereins beut)eher Eifenbüttenlcute 1924. ©. 19 
bis 28. Silit 3 2lbb. — ©as erfte gernjprecß-gernamt mit ©elbft- 
anfcßlußbetrieb. Son £it.-2lbt. ber ©Jemens & Sjalste 21.-©. ©. 28 
bis 30. Silit 4 2lbb. — ©ie fiüneburgcr Notgemeinfd>aft. Son ©eß. 
Sergrat Stof. Dr. S. ©agel, Serlin-©ablem. ©. 30 unb 31. — 
Son ben Saften, bie ©eutfcßlanb naeß bem ©awes-Sutacßten au 
tragen ßat. Son Dr. ©cßoppen. ©. 33 bis 38. —■ ©as tote §aus. 
Nooelle aus ©üffelbotfs Sergangenbeit. Son §. ©oebfeße. ©. 39 
bis 45. Silit 3 2lbb. — ©ßeater, Kunft, 28iffenfcßaft. ©. 46. — ©ort- 
rnunber ©cßaufpicl, Oper unb Konjertlcben. ©. 46 unb 47. — Sur 
gaßrtaufenbfeier ber Nßeinlanbe. ©. 48 unb 49. — Xed>nifd;e ©ebenf- 

tage für ganuar. @. 51. — Erlaufcßtes aus bem gifeßtaften. Son 
Sitar Karl Söttcßer. ©. 52 bis 55. — Übernommenes Erbe. Son 
$). Somftein. ©. 55 bis 57. — O oeraweiflc nießt am ©lütle. Son 
Nobert Sjamerling. ©ebießt. ©. 56. — Neibemeifter, Söget unb 
Seßrlinge im ©raßtßanbwert. Son §. g. ©ßornee, SBerboßl. ©. 58 
bis 60. — ©er Nußen ber wiffenfebaftiießen Slftrologie für ben ein- 
jelnen Sllenfcßen. Son 2(lma-3ngeborg ©oebel, ©üffelborf. ©. 60 
bis 62. Silit 1 21bb. — König ^eintieß ber ginfler. Son E. o. 28ecus. 
©. 62 bis 65, Silit 4 2lbb. — Eine feltene grau. Son Sisbet ©ill. 
©. 65 bis 67. — ©ie Sliufi! ber armen Scute. Son ©r.-3ng. h c. 
g. Sil. gelbßaus. 67 bis 69. Silit 6 2(bb. — Oswalb ©pengler, ©port 
unb SBirtfcßaft. Son §eina §aeffs, ©üffelborf. @. 70. — 2lus bem 
©porttagebueß. @. 70 bis 75. Silit 4 2lbb. — ©ie Sätigteit ber ©port- 
oereinigung „Siemens“ in ©iemensftabt. Son E. Scßcknj. ©. 75. 
Sine gud)siagb ber ©. S. 21. ©.-Seßrwcrtftättcn. Son Sjöptncr, 
©cßalte. ©. 76. Silit 1 2lbb. — Nätfel. ©. 77. — Sücßermartt. — 
©itelbilb. §ol5id;rtitt oon ©erb ©cßniewinb. — Smei Einfcßaltbilber. 
Sfolafcßnitte oon ©erb ©cßniewinb. — Sier SBiebergabcn oon ©e- 
mälben oon Ernft te <Peerbt, ©üffelborf. — Sier Kunftbruct-Sinfcßatt- 
bilber: SSinteraufnaßmen oom Ober-Engabin. 

Nbeinelbe-Ünion, ©üffelborf. — Herausgeber unb oerantwortlicßer HauptfcßrifHeiter: Otto ©eicß-Salgßeim, ©üffelborf. — 
Serantwortlicß für ben ©portteil: Heina Haeffs, ©üffelborf. — ©rud: 21. Sagel Slltiengefellfcßaft, ©üffelborf. gaßresbeaugspretr 
(12 Hefte) für Seamte, 2lngeftoJlte, 2lrbeiter bes Konaerns ©iemens-Nbeinelbe-ecßuctcrt-ünion SK. 6,— (Emaelßeft SU. 0.50) fiw Hefte 
mit Kunftbructbeilage unb mit ümfcßlag; Nt. 3.— (Sinaclßeft NI. 0.25) für Hefte mit Kunftbrudbeilage, oßne ümfeßlag. — ©em Konaern 
nicht angeßörige Sntcrejfenten tönnen ,,©as SPert“ bureß bie Soft ober bureß ben Kommiffionsoerlag 21. 28age( 21 f11engefe 11jcßaft, 
©üffelborf, ©rafenberger Slllee 98, beaießen gegen einen gaßresbeaugspreis (12 Hefte, mit ümfcßlag unb Sitelbilb) oon Nt. 12.—. Sei 
Seaug bureß bie Sucßßanblungen ift ber «preis bes Sinaelßeftes SN. 1.20 orb, 8u ben Seaugspreifen treten noeß bte gufenbungsfoften. 
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