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0er jSaggonftau der öor<ttiunder Union 
auf der ©euiWen ^erfedroauoffeffung ^iüneden 1925 

25on Öberingentcut S?. g. Sülinget, 2öaggtmbaud)ef ber Union 

enn bie Union auf bet 0obbincr Siusftellung im 
©pätjabr 1924 in elfter Stnie SBert barauf legte, 
bort oor bei gacf>tt>elt ^Bagentppen ooi5ufüi)ren, 

bie bem Sinne bei 2lusftellung entfpredjenb nici)t bas Stil- 
tägliche bebeuten, fo mar es biesmal bie 2lbficf>t, auf ber 
atündEjener Stusftellung Sppen ju jeigen, bie burd) bie 
Qualität in erfter Sinie bead;tensroert erfd)einen. Sin fiel) 
ift ja ein StrafeenbaI)n-93cotor- ober Stnhängemagen nid)ts 
Sleues, ein offener 20-t'®ot>lenn>agen unb ein S?üI)Imagen 
etmas Sllltäglid)es, ber Selbftentlaber unb ber 0d)tt>er- 
laftmagen ein im gnbuftrieoertehr fo tmufiS gefetjenes 
gahrjeug, bafj man an unb für fid> barüber nicht oiel 
Stufhebens machen brauchte. Unb hoch bei all ber oielen 
Selbftoerftänbtichteit fcheint es uns ber 21lüt)e roert ju 
fein, einen lurjen Uberbltcf über bas Söefen ber bort aus- 
geftellten Söagentppen ju geben. 

1. §>er Stra^enbahn-Slnhängcmagen 
für bie Straßenbahnen ©oUmunbs. 

®tnet Serie oon Slnhängemagen für bie ©ortmunber 
Straßenbahnen ©. m. b. entftammcnb, macht btefet 
Sßagentpp oon außen bei gefchloffenen ober offenen Spüren 
einen ungemein [planten unb burch bie elegante Linien- 
führung feiner Strchiteftur, bie großen Jenfter unb bie ein- 
heitliche garbentönung einen gerabeju eleganten ®in- 
brud. ©ie Siachmehen ber föriegsjeit finb auch bei ben 
SÖagen biefer Serie oerfchtounben. §>ie jtumpß n, fchmarj 
getönten Sefchläge finb bem erheiternben 9?otguß ge- 
michen, ber im Sonnenlicht überall funldt: als Sürjchloß, 
als §alter für bie ©n- unb Slusfteigegriffe unb als breiter 
burchgehenber 2lbfd>luß für bie betoeglichen Oberteile ber 
feften großen SOagenlaftenfenfter. Ungemein leicht roirlt 
bet Söagen außerbem burd) bie einfache 23efeftigungsart 
ber 9?abfäße am SBagentaften. gtühere Serien biefes 
Sßagentpps mußten mit Slüdficht auf bie bamaligen 
fchtoierigen ^uroenoerhältniffe als einachfige 5>rehgeftelle 
ausgeführt roerben. Stach Umbau ber Schienenanlage ber 
©ortmunber Straßenbahn ift biefes nicht mehr nötig; bie 
Lenlachfe genügt heute oolltommen ben Slnforberungen. 
Söas oon bem Slußeren bes SBagens gefagt ift, gilt in er- 
höhtem SJlaße oon ber Snneneinrichtung. Überall Stotguß 
an §anbgriffen, an ^alteftangen, Schußgittern, Sür- unb 
f^enfterbefchlägen, bis jur ^erjen-Siotbeleuchtung unb ben 
Sjaltern für bie Stredentafeln. Slußer biefer LichttoeUe 
fällt ohne roeiteres bas h0^2 Sonnenbach mit feiner 
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fpiegelblauten Steinpappeausfüllung unb ber ©arnierung 
burch bie üblichen Stußbaumleiften auf. Überhaupt bas 
Stußbaumholä ift es, bas bem Söagen bas Slngenehme unb 
Söeiche oerleiht, ganj einerlei, ob es bie Siße finb, ober 
bie tleinen Stahmen, roelche bie ©chenholäfüllungen auf 
bem perron, im Söagentaften über ben ^enftern ober an 
ben Seitemoänben mirffam abfchließen. 

Slls befonberes SHertmal für ben ©ortmunber Slnhänger 
ift eine roeitere architettonifche Seltenheit im Straßen- 
bahmoagenbau ju ermähnen; ®s ift bas fehlen bes fonft 
üblich-n ®aftenabfd)luffes burch ^aftenftirmoänbe mit 
hoppelten ober einfachen Schiebetüren. 3n ©rtenntnis 
bes Umftanbes, baß eigentlich ber perron bes Straßen- 
bahnioagens — ob offen ober gefcßloffen — bas leßte 
Überbleibfel aus bem alten ^ßfetbebahmoagen heute teine 
©piftensberechtigung mehr hat, roenigftens nicht beim Sln- 
hängetoagen, ift man baju übergegangen unb hat auch 
bas fennseichnenbe 23:rm:ttlungsglieb, bie Stirnroänbe, 
5 nfter, ©üren mit 3ahlflappen ufro. turjerhanb meg- 
fallcn laffen unb burch je jmei Spiegelfchetben, bie feitlid) 
oon je einer Stotgußröhre gehalten roerben, erfeßt. So 
ftellt alfo bas Süageninnere tatfächlich nur ein einziger 
Staum bar. ©iefe Süagen laufen Sommer unb ©inter 
unb, toie man aus bem Straßenbahnbetriebe h0rt> find 
eigen! i^ Klagen über bas ffoäfallen bes ^aftcnabfchluffes 
unb etroa bamit entftehenbe Unannehmlichfeittn burch 
©itterungseinflüffe nie erhoben roorben. 

© nn mir ben ©agen mit 2?üdfid>t auf biefe Sauform 
befonb.rs heroo.hebcn, fo mosten mir hoch nicht un- 
ermähnt laffen, baß gerade jur meiteren Sauoerein- 
fachung unb babmeh beroirtten biretten ©elberfpatnis 
eine großjügige beutfehe Straßenbahnoermaltung end- 
lich einmal ba£U überginge, ben tiefer liegenden Serron 
nunmehr ju oermeiben, b. h* alfo mit ber hetlömmlichen 
2lrt ju brechen, bie Langträger bes ©agens nach den 
beiden Se^onfeitcn hiu abjutröpfen. 2lls ©tfaß mürbe je 
eine Sluffteigetrittftufe mehr genügen, bie ja auch heute 
fchon überall da oermenbet merben muß, mo bas ©>eeh- 
gcftell bei einem oierachfigen ©agen bas £>öherlegen des 
©agentaftens felbft erfordert. 

2ln befonberen Seuigfeiten bei bem ©agen ermähnen 
mir noch die doppelte S?ugellagetung ber ^perrontüren, 
bie neueften 2urfd)löffer, bie Springtouleaur unb bie 
optifcho Signaloorrichtung für bie gugabfertigung. ©s 
meiter befonbers ermähnensmert ift ber ©agen mit 
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2llumtnmmbled)cn »erlletfcet, Sie »on ber 0irma Sari 
95erg (Söerbpt)!) I)crgeftdlt S>te ©trafeenbaljnper- 
rr»altung I;at feit galten mit Mefer SHaterialma^l gute St- 
faljrungen gemacht. 

Sur Sremfung bes Sßagens bient, abgefel)en »on ber 

syiusftcHungswagen 6cr S)ortmunöci: 2(nJ)«ng«t 

üblichen ^anbbremfe, eine »iertlu^ige ©rucHuftbremfe ber 
Sirma Knurr mit Sremsjplinber 7 B, 

©er Söagen an fiel) ift uurgefel)en für 22 Si^plä^e 
(Querfi^e) fomie 24 0errun- unb 2 Snnenfte^pläije. 

©ie äußeren SIbmeffungen bes SBagens finb folgenbe: 

SiiiuMtau'iicht öcs StusftcUungstöagetts bec ©octmunöer 
Stnbönger 

)prtmunber 3(nJ)3nger, Slüblroagen unb ferbifef^e 
in.-^[,-5)ur4gang8tD«gcti im Sau 

Saufgeitell-SinäeUcilc Sriebmagen Sjicn 

ttnicvgeftcll Sriebmagen Sffcn SBagcnfaftcngerippe Sttebmagcn ®fjen 
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Sänge über Juffer gcmejfen  10 685 mm 
S?aftenf)öf)e über <20  3 270 „ 
S?a!tenbreite aufeen   2 060 „ 
Koftenlänge el)ne Plattform  5 760 „ 
2!cf)fenob5tanb  3 000 „ 
2purt»eite  1 435 „ 
JÖagenbreite über ©djeuerieijte .... 2 090 

©as t>eijtel)enfce 35U5 jtdlt i>ie 0jrienfabrilation in fcen 
2öerf|tätien i)er ©ortmunbec Union bar. 

2. ©er 0tra^enbaf)n'2?(oiorn)agen 
für iüe füöbeutfd;« SUenbabrigeieUfciiaft, ©ireftion Sffen. 

©er ©riebtoagen für bie Offener 6trafeenbalmen Iiatte 
fid) an ben ooriianbenen ©DP anäulet>nen unb ift biefem 
gegenüber mit mögUcfjft mentg Slbänberungen, bie lebig- 
Ii<$ auf Setriebsoorfcfilägen fufjten, ausgefütirt» Sei 
einer «Spurmeite oon 1000 mm unb einem Sabacfisftanb 
oon 3200 mm ftellt ber Söagen an ficf> bie allgemein üb- 
Iid)e ©ebrauctjsart bar. 2Ü6 Slotorroagen mit Obetlidü 
oerfelien, mit feften Stirnmänben unb hoppelten Schiebe- 
türen, fotoie Öuerfihbänfen, macht ber Wagen ten allge- 
mein üblichen gebrungenen ©inbrud bes ©riebwagens für 
Schmalfpurftrecfen. 

®in jjahrgefteü aus ^rejftragern ber angenehm ge- 
fchtoungenen fjorm ift ber ©räger ber beiben Slntriebs- 
motoren. ©er Lieferant biefer ©leichftrommotoren, 
©ppe D unb 531, ift bie 6iemens-<Schucfert-21!t.-©ef. 

Sier Sctnenen-Slagnetbremfen garantieren im Not- 
fälle bas fofortige Stillftellen bes Slagens. ©er Nabfah 
an fich befteht aus einer hochwertigen 
achfe, bie Näber finb als Speichenräber aus Stahlguß aus- 
geführt. ©elagert finb bie Nabfähe in SKF-Sorma- 
Nollenlagern, bie ein befonbers leichtes Saufen garan- 
tieren follen. ©ine hoppelte Slbfeberung trägt aujferbem 
jum möglichft ftofefreien Sauf bes Söagens bei. 

©er Slagentaften, aufgebaut in ber üblichen f^mnt auf 
ben getropften Sangträgern, hat als tragenbe ©lemente 
gepreßte ©ifenfeitenträger unb eine Slechoertleibung 
feines eichenen S?aftengerippes. 

ferner finb in ©iche gehalten bas gefamte ©achgerippe, 
einfchliehlich Oberlicht, bie Füllungen in haften unb per- 
ron fotoie ^aften-©ürgerippe-©efamtfüllungen. 

©en angenehmen ©on ber naturlacfierten ©fche haben 
bie famtlichen 6ihbän!e. ©ie gefamten Sefclfläge finb 
aus Noigufe; bie in Nleffingrahmen gehaltenen fünfter 
bes 2öagens finb teiltpeife (über ©d) herablajfbar. Sum 
6chuhe gegen 0onnenftrahlen finb Springrouleaujc ein- 
gebaut. ©ie übliche Oberlichtoentilationseinrichtung be- 
forgt ben Sufttoechfel fomohl tin perron als au<^ im 
SBagentafteninnern. ©onftige für ben Netrieb notroenbige 
©inrichtungen, wie Sanbftreuer, 0tredentafeln, Seleuch- 
tung, finb in ber üblichen, an bas Norhanbene angepafeten 
f^orm gehalten. 

©ie einzelnen ^phafen ber Sauweife werben burch bie 
Nbbilbungen bes Saufgeftelles unb bes ^aftengerippes 
beutlich gejeigt. 

©ie ^auptabmeffungen finb folgenbe: 

©anje Sänge über “puffer gemeffen . . 10 436 mm 
Kaftenlänge   5 880 „ 
J?«ftenbtette   2 070 „ 
SCafteninneres einjcltl. ObecUcltt .... 2 360 „ 
OberIicf)t^p!;e über 20  3 315 „ 
Sänge bes gabrgefteüs aui3en .... 5 360 „ 

©er SBagen hat 22 0ihplähe fowie 20 0tehplät$e auf 
ben ^Plattformen unb 3 0tehplätje im 2öagen. 
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3. ©er Kühlwagen 
für bie ©eutfehe Neichsbahngefellfchaft. 

©iner größeren 0erie oon Kühlwagen für bie Neichs- 
bahngefellfchaft, nach allerneuefien ©efithtspunften er- 
baut, entftammenb, tonnte mit guftimmung ber ©ifen- 
bahnoerroaltung ein ^probeftüd jur Slusftellung gelangen. 
9Bagen einer ähnlichen ©ppe laufen betanntlich feit 
einiger Seit unb hoch finben fich immer wieber ©efiebts- 
puntte, bie auf oorteilhafte Slbänberung unb Serbeffe- 
rung brängen. 0olchen 2Bünfchen entfprechenb ift bie 
berjeitige Nusführüng entftanben. ©ie 2Bagen finb in 
erfter Sinie baju beftimmt, bem ®ilcf>transport gu unferen 
©ro^ftäbten gu bienen. 

Olcit Suftbrudbremfe ausgeftattet, tönnen fie nicht nur 
an ©ilgütergüge, fonbern auch an ?perfonengüge ange- 
hängt toerben. 3ur Serwenbung als fjleifchtransport- 
roagen tommen fie ebenfalls in Stage unb finb im Snnern 
bereits mit entfprechenber Sorrichtung, ^leifchhaten ufw., 
oerfehen. ©ine Kühlanlage an fich, 5111 Kälteergeugung, 
ift nicht beabfichtigt, jeboch garantiert ber ©inbau eines 
über bie gange Sreite bes Söagens hingehenben ©tsfäfigs, 
ber pom ©ache aus gu bebienen ift, menigfiens bie ©in- 
haltung einer an fich niebrigen ©emperatur (fiehe 2lb- 
bilbung Snneneinrichtung). 

©ine Sfolierung bes gefamten Slagentaftens mit ©or- 
foleum in gergbegu luftbicfiter g'orm burch Nneinanber- 
oertitten mittels tochenber pechartiger Ntaffe mill bie Sc- 
haltung ber niebrigen ©emperatur gewährleiften. Ob 
biefes tatfächlich erreicht mirb unb ob biefe 3foliermaffe 
wirtlich Serfprechungen erfüllt, tann allein bie 21uf- 
traggeberin nach längerer Saufgeit berSBagen begutachten, 
©oppelte ©üren mit entfprechenbem Serfchlufe mollen 
aucf> iu iheer Söeife gut ©rhaltung ber niebrigen ©em- 
peratur beitragen unb eine Sintblechoertleibung im 
SBageninnern bis unter bas ©ach füfnd l’as 0chweife- 
maffer gu ben eingelnen Nusflufeftellen am ebenfo behan- 
belten fjnflt’oben ab. ©as ©ach hat bie eines Korb- 
bogens unb ift ebenfo ifoliert, wie ber Kaften felbft. 33e- 
fonbers erwälmensmert finb bie eigens in ber Linien- 
führung bes ©aches gepreßten ©orfoleumftüde gur 3fo- 
lierung. 

3m übrigen finb gum Sau bes Söagens bie allgemein 
üblichen Normalien oerwenbet. ©ie 8ug- unb 0to^oor- 
richtung ift bie moberne, oerftärtte, mit bem ffülfenpuffer 
aus ber eigenen ffiertftätte. 

©er Nnftrich ift mit foba- unb fäurefefter ^arbe, wie 
bei allen jtaatücben Kühlwagen, weife ausgeführt, bie 
Suchftabenfchrift grofe unb in ber hellroten f^arbe weithin 
leuchtenb. 

Slbmeffungen bes SBagcns: 
Sänge über Puffer gemeffen  11 200 mm 
puffer|?öl>e  650 „ 
Slabftanb mit Scnladffen ....... 5 700 „ 
Kaftcnlänge ouf;en   9 900 „ 
fäaftenbmte   2 750 „ 
§ö^e bes TBagens über 20.  3 844 „ 

4, ©er 20-t-Kohlenwagen A 10 
ohne Sremfe, mit K.-K.-Sremfe (im Nustaufchbau). 

Nn anberer 0telle haben wir bereits in umfaffenber 
fjoem bie §erfte(tung oon ©üterwagentppen im ©rofe- 
ferienbau gefchilbert. ©er oom ©ifenbahngentralamt in 
raftlofer Nrbett herausgefchälte ©pp bes 20-t-3Bagens nach 
Ntufterblatt A 10 Neifee III ift für ben fogenannten Nus- 
taufchbau fabritationsreif geworben unb würbe in unferen 
Skrfftätten auch ausgeführt* ©ie heiftehenben Licht- 

209 



V. 3oftrg. Ooö ®crf 

bitbet »etanjct)auUd)en sum Seit ben ^abritationsgang Söagens im Stustaufcfjbau nid;t »cm bem bisherigen not- 
unb »erfucf)en einen (Einblid in bie geaüffenhafte §anb- malen A-10-2öagen bet 9leihe III. 
habung bet S?onttoIln)erlseuge innerhalb ber einseinen Setanntlich ift ber ©enauigleitsgrab in ber Bearbeitung 
Bauplmfen SU geben. von feiten bes ©ifenbahnsentralamtes auf 0,2 mm feft- 

92lit Ausnahme »on einigen wenigen unbebeutenben gefegt unb in biefem «Sinne burchgearbeitete Konftrul- 
Stbänberungen unterfcheibet fich aud) ber Spp bes 20-t- tionsseichnungen mit Eingabe ber Sesugsfanten unb 

Snnendiicicbturtösteile dnbauferiig in ben 
Stiebmagert @[fen 

Kübiiragcn für (S.-g.-SI. 

Snnenanftcbt bes Kübiwagens 

<Sd>töerlaftn>agen für bie ©eutfcf)-£u^emburgifcbe 
93ergu)et£s' unb §ütten-2l£tiengefeUfd)aft 

VI/4 

9Bagen£aftcn ber. S?ü£)Itr>ag1:n 

.. 
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25rüdc & es ©c^wertaftwagens für 6ie 
©eutfd> - £u?embutgHcfye SBergtcerls- 
unl) §ütt.en-2Illiengefellfrj>aft — W 241 

Untergeflell 6es ©rofefejfeltnagens 

^effeloeranferung bes ©ro^tejfeltDagens ©topeffelwagen »erfanbfertig 
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2(ustaujcf>bau. Mntergcftell Siustawjc^bau. ?toc^prüfcn »on atrbcitsjtücten unb 
6c|)ablpncn auf SKafjIjaltigJejt 

®egugsl0ct)ct lafferi auclf 5cn Hndngen>dl?ten bk 0umme 
pon Slrbeit atmen, f>k jur forretten ©urd)fü^rung einer 
berartigen aufgemenbei merben mufe. Studf 
bk 28agen btefeö Srjps finb mit ber nerftärften Sug- unb 
0tpf5Dorrid)tung unb mit bem bret)baren ^ülfenpuffer, 
ber im eigenen 28erf i)ergefteüt rnirb, nerfe^en. 

5. ©er acfkacHige 0ct)U)eriaftn?agen. 
^ür ben eigenen 23ebarf innerhalb ber Setriebe ber 

©eut)cf;-£ujeemburgt)d;en Sergmerfs- unb $ütten-2tftien- 
gefelljd)aft mürbe im »origen Qaike ein ad)tad)ftger 
Sc^merlaftmagen, äunäd)ft mit einer Sragfctyigleit »on 
85 000 kg, tjergeftellt, beffen Srücfe — Silb W 241 — 
eine garantierte SragfäbigEeit »on mentgftens 120 000 kg 
bei einem 2öagengefamtget»idft »on nur 48 550 kg imt. 
©er $ieflaber»agen tann ba^er jeberjeit bei llmtauf^ 
ber Sormalr ab^ä^e in ^olcife »on 20 t SldjsbrucE mit 
einem ©efamtger»icf)t »on 
120000 kg belaftet merben, 
»orausgefetjt, bafe bk ju 
befal)renbe ©ifenbaimftreäe 
^infidftlict) bes 0d)ienenpro- 
fiks unb ber 2ragfät)ig!eit 
ber ju befatkenben SrücEen 
biefer Sorausfe^ung ge- 
nügen. ©er SBagen ift mit 
§anb unb Suftbructbremfe 
ausgeftattet; jumSmecte ber 
leichteren Selabung finb 
bie beiben Sremferhäufer 
in bie magered>te 0tellung 
umkgbar. ®ntfprecl>enb ben 
neuejten Sorfd)riften finb 
»erftärtte Sugoorrichtungen 
fomie bret)bare Dülfenpuffer 
eingebaut. 

©ie i)auptabmeffungen biefes SBagens finb foigenbe: 
Sänge über Juffer ber ©re^geftelle ge- 

meffen  20 060 mm 
Sibftanb ber ©rebjapfen  13 500 „ 
Sänge ber SrücEe  14 030 „ 
95reitc ber Srücfe  2 800 „ 
§6S)c bes Obergurtes 6er SJrücEe über SO. 2 010 „ 

6. 0eIbftentlaber. 
2lus einer größeren 0erie »on 0elbftentlabern jum 

Transport »on feuchter $ohk für eine uns naheftehenbe 
Seche führen mir ein 0tü<J jur befonberen Seaditung »or. 

(Eigenartige ©ntlabeoerhöltniffe führten baju, bas £abe- 
gut aus bem Sehälter burch einen befonbers engen 2lus- 
flufe ju lenten, ©ie jur Serfügung ftehenbe Slusflufjmeite 
beträgt nur 2200 mm. ©er 2Bagen ift im allgemeinen 
nach ben neueften Sebingungen ber 0taatsbahn herge- 
jtellt, fomeit biefe für 2Bagen auf Srioatgldfen in forage 
Eommen. ©ie ©ntlabung bes &afkns erfolgt burch ein' 
fache ^ebelbetätigung. 

Sei jahlreichen Setfuchen mürbe als Slblaufjeit einer 
»ollen £abung bei burchfchnittlichcm Slaterial 65 sek 
beobachtet, ©ie Söagen finb mit befriebigenbem (Ergeb- 
nis bereits feit Stonaten im Setriebe. 

©as (Eifenbahnjentralamt ftellt betanntlich in einem 
gefonberten ^aoillon Stobeüe fämtlicher SBagentppen ber 
beutfehen 0taatsbahnen aus. 2üir haben hierju bas Stobeil 

unferes 0chmerlaftmagens 
gut Setfügung geftellt, bas 
ebenfalls in unferen eigenen 
Söertftätten hetSefteMi ifi 
unb »on bem mir beiftehenb 
eine 21bbilbung geben. — 
2111 biefe nunmehr in 3'Jiün- 
chen ausgeftellten Söagen- 
tppen ber »erf chiebenften 2trt 
geben ein beutliches Silb 
»om Söollen unb können 
in ber ©aggonbauabteilung 
ber ©eutfeh - £u^emburgi- 
fchen Sergmerts- u. ^ütten- 
2Ktiengefellfchaft. 

Snmiemeit unfere 2lbficht, 
Qualität »orjuführen, uns 
mirllich gelungen ift, barüber 
mag ber eifrige Sefucher 

ber 2tusftellung fich ein Urteil hüben, ©afe mir jeberjeit 
in ber Sage maren unb finb, bas Sefonbere unb (Eigen- 
artige ausjuführen, ha* bereits 0ebbin bemiefen. ©er 
bort neben anberen Süagentppen ausgeftellte ©rofjfeffel- 
magen läuft, mit ben allerneueften (Errungenfchaften ber 
(Eifenbahntechnit ausgeftattet, auf ben 0trecfen ber beut- 
fehen Seichsbahn. 2öir geben hierbei 2lbbilbungen »on 
28agen biefes ©pps aus ben einjelnen Sauperioben unb 
nach beten fjertigftellung. 

1111:¾ w, 
i ;s p 4* M W't l 
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Sluslaufcbbau. Sracbniffe bet SHaS'ptüfung 
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2Bte Oer 3Äenf(ft Öen Sßfe U$m%m 
23on Dr. 28crnccSud)lp|> 

III. 

©as (Sewitiev. 
lies, was juleljt über bte @ntftel)ung bes Segens 
gefagi trmrbe, ift nun and) POU größter Sebeutung 
für bte 23ilbung »on ©etnittern. 28ir t)aben jetjt 

allen ©runb, anjune^men, bafe ber ©intritt eines ©e- 
u>itiers begünCiigi tmrb, wenn bte ©efdttpmbigleit ber 
aufftetgenben Suft unb bte Starte ber 9tegenbtlbung 
befonbers grofe ftnb. ©er Sleteorologe fpric^t in biefem 
gull non einer Söe, unb es finb perljältnismä^ig gering- 
fügige unb nocl) tnenig befannte Hrnftänbe, ppn benen 
es abl)ängt, ob bie 93öe pon 231¾ unb ©onner, b. POU 

einem ©emitter, begleitet ift ober nicftt. Stuf ftarfe auf- 
ftrömenbe £uftftröme tommt es jebenfalls por allem an. 

®s ift nun mertoürbig, bag eine fo auffallenbe ©rfcl)ei- 
nung toie bas ©emitter, bie bas Sinnen ber 22tenfcl>t)eit 
pon il;ren erften Slnfängen an befdjäftigt i>at, nocl) bis 
t)eute nicl)t oöllig aufgetlärt morben ift. 23iele 23er- 
mutungen barüber finb oon ben 2taturforfcl)ern fclton auf- 
geftellt morben. So oerfucf)te ber ^pfiter Solmcte in 
2]lüncf)en bie ©emittereleltrijität auf 9?eibungselettriäität 
jtpifcl)en bem ^agel-®is unb ben Söaffertropfen jurüct- 
jufültren. ?8enn ber ffagel aus großen f)öt)en burcl) eine 
SBaffermolfe binburcf)fäl)tt, fo mug notmenbigermeife 
2teibungselettri3ität eintreten. ©er §agel nimmt nega- 
tioe ©leftrijität gur ©rbe mit unb läfet bie 28oIfe entgegen- 
gefebt geloben jurüct. ©er 2lusgteicf> bet Sabungen jmi- 
fclten ®olte unb ©rbe gefcf)iel)t bann burd) ben 231¾. 
©iefe ©rtlärung mag in ber ©at eine gemiffe 23erecl)ti' 
gung Iwben in ben fällen, mo bas ©emitter pon ^agel 
begleitet ift, was ja in ber ©at fwufig porfommt. 2lber es 
ttürb bod) nocl) piel öfter gefd;el)en, bafj ein ©emitter olme 
§agelfcl?lag auftritt. 

23on allen ©rflärungen, bie bisset gegeben tourben, 
fcfteint bie bes ^pfifers £enarb in ^eibelberg noc^ bie 
größte 2Bal)tfd)emltd)fett für fiel) gu ^aben. Sr t)aite fd)pn 
früher entbeeft, bafj in ber jtäfje eines Jßafferfalles bie 
£uft negatip elettrifd) geloben erfd)eint, tpäl)renb bas 
Söaffer bie entgegengefetjte Sabung annimmt. Steuer- 
bings liefe er 23erfud)e anftellen, bie im Meinen ben 23or- 
gang nacjfafemen, ber fief) beim ©emitter in grofeem 2Mafe- 
ftab abfpielt, wenn bide Regentropfen mit grofeer ©e- 
fefeminbigfeit fid; gegen tumultuarifcf) aufftrömenbe £uft 
bewegen, ©r blies abficfetücl) £uft gegen grofee fallenbe 
Sßaffertropfen unb fiefee ba, bie £uft wirb negatip ele!- 
trifd), mäljrenb ber 28affertropfen bte entgegengefefete 
©lettrigität annimmt, ©r nimmt an, bafe jeber Jßaffer- 
tropfen an ber äufeerften Oberfläche negatipe unb unter 
biefer fläche pofitiPe ©leltrijität befifet. Sn ber ©efamt- 
feeit erfefeeint bafeer ber ©ropfen natürlich unelelitifd), 
2tun nimmt aber ber ftofeartig auffteigenbe Suftftrom aus 
ber Oberfläd)enfd)id)t ber ihm entgegenfallenben ©ropfen 
negatioe ©leltrigität mit, unb ber ©ropfen fällt pofitio 
eleftrifd) gur ©rbe. 2luf biefe 20eife wirb bie ©rbe gleich- 
falls mit einer ©leürigität geloben, bie ber in ber 28ol!e 
gurüdbleibenben entgegengefefet ift. Unb wenn fich ber 
23organg ausreichenb fräftig abfpielt — unb Senarb 
bringt ©rünbe bei, bie bas möglich erfreuten laffen —, 
mufe fchliefelich ein 231¾ ben Slusgleid) ber Sabungen 
herbeiführen. 

VI/7 

23on ben 23Iifeen. 
©en Seifenblafen, in bie man ftetig weiter £uft hinein- 

bläft, bis fie pläfeen, gleichen jefet bie 28ollen, in bie mehr 
unb mehr ©leltrijität gepumpt wirb, bis biefe mit ge- 
waltiger £eud)terfcheinung unb ungeheurem Sprach wieber 
herausfährt. 23ielfad) geht fie gut ©rbe, aber auch °ft in 
anbere 28olten hinein, ©ie twehragenben Stellen beoor- 
gugt ber 23life, um in bie ©rbe gu gelangen. $at einmal 
ber 231¾ feinen 28eg ficb burch bie £uft gebahnt, fo folgen 
gewöhnlich noch mehrere anbere auf genau berfelben 
Strafee fefer rafdh aufeinanber. 2Benn ftarfer 28inb webt, 
werben bie 23lifebahnen feitlich bewegt, fo bafe fie bid)t 
nebeneinanber gu liegen tommen. Uns etfd)eint bies als 
23anb, weshalb man in einem folchen fjall oon einem 
„23anbblife“ fpriefet. 

©s fann aber auch ein 23life gur ©rbe auf mittelbare 
28eife guftanbe fommen, ©as gefchiebt, wenn eine un- 
elettrifd)e 2öolte ©lettrigität pon einer höher gelegenen 
burch einen 23life erhält, 28eiter tann auch öet eigen- 
artige f^all eintreten, bafe fich ©egenftänben bie 
2Birhmg eines 23lifees geigt, ohne bafe er unmittelbar oom 
23life getroffen ift. 

28ir hoben früher gehört, bafe ein elettrifd) gelabener 
Körper auf einen ihm nahen Körper ©lettrigität burch 
Snflueng ergeugt. 

©enten wir uns nun ein gtofees unb hohe5 ©ebäube, 
über bas eine negatio eleftrifcbe 38olte giefet. ©as wirb 
bewirten, bafe bas ©ad) bes ©ebäubes p.ofitipe ©lettrigität 
burch Snflueng erhält, bie burch eine 28olte feftgehalten 
wirb. 3efet giefet über biefe 28olte eine gweite, an bie bie 
erfte ihre ©lettrigität abgibt, ©as Sfaltefeil für bie ©lef- 
trigität am ©ache bes ©ebäubes, um im Vergleich gu 
fprechen, ift plöfelicf) geriffen unb blifegleich fauft biefe 
©lettrigität oom ©ache burch bas ©ebäube gur ©rbe. 
grühet mürbe ein güll angeführt, ber auf ähnliche 28eife 
entftanben fein tann. ®lan nennt einen berartigen 23or- 
gang einen „elettrifchen Rüdfchlag“, ber bem 23life gleiche 
2Birtungen gu ergielen permag, ohne bafe fidülid) ber 23life 
eingefcfelagen hat. 

©as gleiche Seifpiel lehrt noch eine eigentümliche 23life- 
fotm, beten Suftanbefommen man heute noch nicht ein- 
wanbfrei erfannt hat, bas ift ber fogenannte ftugelbütj. 
©aneben gibt es aber noch mertwürbige ©ntlabungen POU 

elettrifd) gelabenen Söafferblafen, bie man nicht als 231itje 
begeichnen tann. ©agu täfet fich ein einfacher 23etfud) an- 
ftellen. 

2Kan ftede burch eine ©onpfeife, wie man fie gur ©r- 
geugung pon Seifenblafen benufet, einen 22letallbraht, 
bem man mit ijilfe einer befonbeten Scafebine, Snflueng- 
mafchine genannt, ©lettrigität guführt. ©egenüber ftelle 
man eine Rktallplatte auf, ber in begug auf bie erftere 
ungleichnamige ©lettrigität gugeführt wirb, ©rgeugt man 
jefet mit ber pfeife eine Seifenblafe unb leitet genügenb 
grofee ©lettrigitätsmengen gu ©rafet unb 23Iatte, bann 
fliegt bie 23lafe mit tnifternbem ©eräufch »pn ber pfeife 
ab gut glatte hin, um an ihr gu getplafeen. ©s ift nun 
möglich, bafe bie burch bas 2luffd)lagen bes Regens ent- 
ftehenben 2Eßafferblafen, wobei fie fich burch bie früher 
befprochene „Söafferfallelettrigität“ auflaben, gu elet- 

303 



V.3o&rg. £>o$ ®crf öeff 6 

trifd) kud)ten5en kugeln i»erben, ^terju erjagt ein 
Oberförfter 32ief)I aus 9Hpc^entf)aI folgenbes Erlebnis: 

„Snbe guni 1874 mürbe ict> abenbs gegen 9 UI)r auf 
bem ^eimmege »an einem fe|)r heftigen ©emitter über- 
rafctjt, cor bem id) mid) unter eine alte 28atbt)ütte 
flüchtete, bie unmittelbar an einer flehten ©trafee fid) 
befanb. 3Däl)renb bas ©emitter mit unerhörter ©emalt 
tobte, bemerke id) kugeln oon bläulicher Färbung, bie 
auf ber Strafte bahinrollten unb fich unter fnifternbem 
©eräufd) in fpräftenbe Junten auflöjten, teils oot, teils 
hinter meinem ©tanbort. 3hr 'Splaften, bas mehrmals in 
meiner unmittelbaren 3(ähe erfolgte, oerurfachte feinen 
Knall, mobl aber eine folch grelle §elle, baft ich mehrmals 
für Slugenblicfe geblenbet mürbe. sDie ©d)nelligfeit, mit 
ber fich bie Kugeln bemegten, mar nicht febr groft; alle 
oerfolgten biefelbe Dichtung, genau bie Sahn ber ©trafte 
einftaltenb, in gmifchenräumen oon oerfchiebener Seit- 
bauer, unb ich fyabc in ber Seit oon einer halben ©tunbe 
25 bis 30 folcfter Kugeln beobachtet. §>ie „Kugelblifte“ 
jeigten ficb gleich 5ti Seginn bes ©emitters, mähtenb ber 
Segen in ©trömen floft unb gemöhnliche Slifte unter 
unausgefeftten ©onnerfcblägen oon allen ©eiten nieber- 
fuhren unb mehrmals in meiner Säfte einfcftlugen. S>a 
icft bie ©trafte ber „Kugelblifte“ megen, ben angtenjen- 
ben ^ocftmalb aber ber gemöftnlicften Slifte halber nicftt 
ju betreten magte, fo blieb icft auf meinem alten Sfaft 
unter bet ijütte, bis bas ©emitter ausgetobt ftatte, bas 
brei ©tunben anftielt. Scft mar froft, enblicft ben unheim- 
lichen Staft mit fteiler §aut oerlaffen ju fönnen.“ 

2öas ber Oberförfter ftier als „Kugelblifte“ begeicftnete, 
ift bocft moftl feftr oerfcftieben oon ber „Seucfttfugel“, bie 
bei bem früheren Seifpiel an ber Sampe fterunter- 
gefommen mar; biefe fann ficftetlicft feine Töafferblafe 
gemefen fein, ©s finb bei ©emittern aber in ber £uft 
oiele leucfttenbe .Kugeln gugleicft gefeften morben, bie mie 
an einer ©cftnur aufgereiftt f(hienen unb bafter ben 
Samen „^etlenfcftnurblift“ erhalten ftaben. Slftnliche ©r- 
fcheinungen mie bie Serlenfcbnurblifte fann man fünftlicft 
auch int fleinen ergeugen. 28ir fommen barauf im leftten 
Kapitel nocft einmal gurücf. Slllgemein muft man fagen, 
baft bie forage, morin biefe befonberen Slifte ihre Utfacfte 
haben, noch menig geflärt ift. Sefonbers finb bie an- 
geführten fyälle, bei benen leucfttenbe Kugeln in ber Slitte 
eines Simmers entftanben, nocft nicftt oöllig gu oerfteften. 

Som Sonnet. 
Töirb bie ©aite eines Snftrumentes angefcftlagen, fo et- 

fennt man beim genauen Sufefmn ein fcftnelles ^in- unb 
Sjetfcftmingen berfelben. ©aburcft oeranlaftt, mirb in_ 
groftet ©efcftminbigfeit ein fleiner Saumteil £uft oer- 
bünnt unb barauf mieber oerbicfttet. ©iefe Serbünnun- 
gen unb Serbicfttungen pflangen ficft fort bis gu unferem 
Oftr, in bem ein £)äutcften, Trommelfell genannt, als 
f^olge baoon, in gitternbe Semegung gebracht mirb, b. ft. 
mir ftören ben Ton ber ©aite. 2llfo mas unfer Oftr an 
©eräufcften, Tönen unb Klängen maftcnimmt, mirb auf 
biefe Töeife oeranlaftt. ©>et Sorgang mirb mit bem 2luf- 
unb Sieberfcftmingen einer Stelle oerglicften unb als f^ort- 
pflangung einer ©cftallmelle begeicftnet. T>ie Slngaftl ber 
Stellen in einer beftimmten S«it beftimmen bie Tonftöfte. 
3e fcftneller bie ©aite alfo fcftmingt, befto ftöfter mirb ber 
Ton. Sian erreicht bies burcft ftrafferes Snfpannen ober 
burcft Serfürgung bes fcftmingenben Teils ber ©aite. 

Stenn ein Slift mit unfteimlicfter ©efcftminbigfeit ben 
S)immel burcftraft, mirb bie Suft auseinanbergeriffen unb 
nacft bem Durchgang mit grofter ©emalt mieber gufammen- 

304 

gefchlagen. T>as oeranlaftt bie gleichen eben betriebe- 
nen Serbicfttungen unb Setöünnungen, mobutcft mir als 
Segleiterfcfteinung bes Sliftes ben ©onner maftmeftmen. 

©as Sollen bes ©onners ftat barin feinen ©runb, baft 
bie ©cftallmcllen oon Sobenerftebungen, ©ebirgen, S?äl- 
bern unb Suftfcfticftten oerfcftiebenet ©icftte bgm. Tem- 
peratur gurücfgemotfen merben. Sefonbers im ©ebitge 
mirb burcft SUbetftall unb ©cftos ein lange mäftrenber 
©onnerftall ergeugt. 

Stetterleucftten. 
Sei meit entfernten ©emittern fann es oorfommen, 

baft moftl bas £icftt, aber nicftt bet ©cftall bes Sliftes gu 
uns gelangt. Stir nennen bas bann Stetterleucftten. ©ie 
Srfacfte bes Susbleibens bes ©cftalles fann aber aucft eine 
anbere fein, als bie grofte ©ntfernung. 

©s fönnen nämlicft tatfäcftlicft leucfttenbe Sntlabungen 
ber ©leftrigität oorfommen, oftne ein merflicftes ©eräufcft 
gu oerurfacften. ©iefer fyall fann eintreten, menn jene 
©ntlabungen ficft in groften ^öften bes Luftraumes ab- 
fpielen, mo bie Luft feftr oerbünnt ift. ©ine folcfte ©r- 
fcfteinung fann man aucft nacftaftmen, menn man bie 
eleftrifcfte ©ntlabung in eine luftoerbünnte Söftre ein- 
leitet. ©iefe fpielt ficft unter Licfttentfaltung, aber oftne 
©eräufcft ab. ©s foil baoon nocft fpäter bie Ofebe fein. 

3n ben allermeiften fällen fommt aber bas Stetter- 
leucftten baburcft guftanbe, baft ber ©cftall bes ©onners 
gmar oom Slifte ausgeftt, aber burcft allerftanb ilmftänbe 
oon ber geraben Saftn abgelenft mirb. ©agu geftören 
oon Ort gu Ort mecftfelnbe Stinbe, oor allem aber an- 
einanbergrengenbe Luftfcfticftten oon oerfcftiebenet Tem- 
peratur. Sn marmer Luft pflangt ficft ber ©cftall mit 
gröfterer ©efcftminbigfeit fort als in falter, ©as ftat gur 
gplge, baft ber aus fälterer Luftfcfticftt anfommenbe ©cftall 
an ber märmeren genau fo gurüdgemorfen mirb, mie ein 
©tein, ben man fcftief auf bas Staffer mirft unb oon bort 
gurücfprallt. ©6 finb bas ©tnge, bic nicftt in menigen 
Störten gang genau erflärt merben fönnen unb bie mir 
ftier einfach als Tatfacfte ftinguneftmen ftaben. Qa, es 
fann fogat oorfommen — unb bas ift fogat bie Segel —, 
baft infolge ber ftetigen Snberung ber Temperatur in ber 
Luftfäule aucft bie ©cftallftraftlen ftetig iftre Sichtung 
änbern unb im Sogen fterumlaufen. Tatfäcftlicft ift ja in 
ber Siegel, mie mir fcfton früfter faften, bie Luft am Soben 
märmer unb mirb um fo fälter, je meftr mir in bie Sjmfte 
fteigen. Sor unb beim ©emitter gar pflogt bie Tempera- 
turabnaftme mit ber S)öfte befonbers ftarf gu fein, ©ann 
fann es oorfommen, baft bie ©cftallftraftlen befonbers 
ftarf nacft abbiegen unb in oerftältnismäftig geringer 
©ntfernung oon bet Sliftftelle gar nicht meftr ben Soben 
erreichen, ©as ift ber gall, ber am meiften gum Stetter- 
leucftten Snlaft gibt. 

©in befonbers metfmürbiger $all biefer Srt mirb aus 
Stien oon §aibinger mie folgt bericfttet: 

„©er 22. 3uli mar als ein fcftmüler ruftiger Tag oor- 
übergegangen, mit fcftmacften Stinben aus Sorb-Oft, 
burcft Oft, ©üb-Oft unb ©üb unb gröfttenteils gängticfter 
Stinbftille. ©er Rummel mar mit SBolfen übergogen, 
fcfticfttenmeife gelagert, grau, bocft gröfttenteils bünn, fo 
baft bie ©onne öfters burcft ben meftr mie nebligen 
flimmel ftinbur<hblicfte. 21m 8½ 21ftr entftanb ein Stetter- 
leucftten in rafcfter f^alge, bas ficft halb über ben notb- 
meftlicften $origont oerbreitete, oon Steften nocft ein 
menig füblicft beginnenb. ©s mar aber nicftt auf biefe 
anfängliche Stellung befcftränft, mo man es fo ftäufig gu 
feften gemoftnt ift, fonbern es ftieg fcftnell an ber meft- 
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liefen Seite nad; oben empor uni) fentte fid; bann toteber 
gegen Often pin ab, toä^renb nad; unb nad> bte ganje 
norbtoeftlidje Hälfte bes Rimmels baoon eingenommen 
mürbe. Sli^ folgte auf Sütj an allen Orten. Oeutlid; 
gefdjab bie i»äufigjte Sntlabung im SBeften jtoifdjen einer 
ftarfen f)aufemooife unb einer böi;er gelegenen Söolfen- 
fd)i<^t. ©abei erfolgte bie 23te^räat)t ber Slitje äugen- 
fd;ein(icb in ber 3tkbümg oon ber unteren gegen bie 
obere 2öoHenfcf)icl)t. S>a bie obere <5d)id)t einen größeren 
9taum einnabm, fo faf» man bie 95li^e oon ben 9tänbern 
ber unteren ffiolfe auseinanberget)en. Sie toaten jum 
Seil gefrümmt, fd)einbar burd) fiel) feibjt in knoten 
jurücffel)renb, oielleic^t alfo eteas fcl>raubenförmtg, 
anbete toteber oon einem einjigen Junten im Fortgänge 
beutlid) in jtoei geteilt, gegabelt, aber bie meijten auf- 
fallenb langfam, fo baf] man bie Stiftung unb Stufein- 
anberfolge bet £td;tentioidhing unbegtoeifelt toal)rnebmen 
fonnte. Sind) gefd>at>en bie fo häufigen Sntlabungen hinter 
ber Sebecfung ber SöoIEen, bie nur eine unbeftimmte 
lichtere Stelle l)eroorbringen, ol)ne eine roeiter aus- 
gebeljnte 251i^fput ju jetgen. 

93ei all biefem Stustaufd; oon SleEtrijität, bei biefem 
toecljfelnben ®teer oon £id)t, bei biefen jaljllofen Sli^en, 
bie ben Fimmel burd;furd;ten, mar gänglid; lautlofe 
Stille; ein einiges 921al freien mir ein fcl>macl>es Stollen 
bes Bonners börbat; anbere 23eobad)tec tiaben t)ödstens 
breithal basfelbe bemertt. 231ibe über fid) ol)ne Bonner! 
Oie Srfd;einung batte etmas SBunberbares unb (£r- 
bebenbes an ficb. Oabei Eein Stopfen Stegen, aber gegen 
10 llbt erhob ficb ein bebeutenber Sturm in ber Stiftung 
bes ©emitters, bet halb an Starte junebmenb oon Storb 
nach Süb tarn unb bann noch mit maebfenber Starte an- 
bielt unb bie Staubmolten boeft aufmirbelte. 

Sin bemfelben Slbenb mar norbmeftlicb oon SBien ein 
ftarfes ©emitter niebergegangen, bas an bem ©lasbaufe 
bes Stiftes in ^lofterneuburg manchen Schaben an- 
geriebtet batte.“ 

Santt-Slms-^cuer. 
Sluf hoben Sergen, aber auch in ber ©bene ober auf 

bem SJteere, menn elettrifcbe Sßolfen nabe barüber jieben, 
ereignet ficb oft eine ©rfebeinung, bie oiel Slnlajf ju Slber- 
glauben gegeben bat; bas ift bas SanEt-Slms-^euer. da- 
runter oerftebt man bas Slusftrablen ber ©lettrigität aus 
Spieen ober aus febarftantigen ©egenftänben in bie freie 
£uft, bafe bas Slusfeben eines leuebtenben Süfcbels bat. 
Stach bem früher ©efagten läfet ficb bas Santt-©Ims- 
fjeuer leicht oerfteben. Sin ben Spieen brängt ficb bie 
©lettrijität ftart sufammen; menn nun eine tief jiebenbe 
Söolte noch baju eine anjiebenbe Söirtung ausübt, bann 
ftr'bmt bie ©lettrijität frei in bie Suft aus; nun nicht als 
f^unte, fonbern als 25üfcbel haarfeiner Strahlen, bie man 
bei oielen ©elegenbeiten als übesirbifebe ©rfebeinung 
anfab. Sie jeigt fi<l) auch auf bem SJteere an ben Sßaften 
oon Schiffen, mo fie als gutes 23orjeicben gilt. 

25om eingefangenen 931ib. 
3ulet$t mollen mir uns oon ber ©lettrijität, bie bie 

Statur uns in fo mächtiger Söeife am Sfirnmel geigt, ab- 
menben unb oon ber übergroßen ^Bedeutung fptecfyen, 
bie ber „eingefangene SSliß“, menn man fo fagen foil, 
für ben Sttenfcben bat. Oie ©rforfebung ber Suftelettri- 
jität blieb lange Seit binbureb eine immerhin abgelegene 
Sache, meil bie Scbmierigteiten ber ©rtlärung unb Ilnter- 
fuebung meift ju groß maren; bagegen bat man es in ber 
©rgrünbung ber elettrifcben ©rfebeinungen an ficb febr 
oiel meiter gebracht. 
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bringen mir einer Spiße gegenüber eine Splatte an 
unb leiten gu beiten SleEtrigitäten bin. fo tönnen mir 
ebenfalls eine Slrt SanEt-Slms-geuer beobachten, inbem 
auch fyiet ein Slüfcbellicbt entftebt. 

Vergrößert man bann, ohne an bem SleEtrigitätsgufluß 
etmas gu änbern, ben Stbftanb gmifeben Sptße unb glatte, 
fo hört bas Süfd)ellicbt auf — es fließt Eein Strom mehr 
bureb bie £uft gur glatte. 

Stun fcbließen mir luftbidü biefe beiben ©leEtroben, 
mie man hier Spiße unb glatte auch nennt, in ein ©las- 
robr ein unb beginnen bie Suft mit einer ^3umpe aus ber 
Stöbre ausgupumpen; bann bemerEen mir eigenartige 
©rfebeinungen, gu bereu ©rElärung es oieler Slnftrengung 
beburfte. 

Sorerft gebt herbei ein rot-oiolett leucbtenber fabelt 
oon ber pofitioen SpißeneleEtrobe gur negatioen glatte. 
Oer f^aben finbet feboeb ein StücE oor ber ‘platte fein 
©nbe; auf ihr felbft erfebeint ein SicbtEügelcben. 

pumpen mir meiter aus, fo oerbreitert ficb bet gaben 
gu einem 23anb, unb bas Kügelchen gu einer ©bene. 23ei 
meiterer Verbünnung ber £uft im ©lasgebäufe feben mir 
bann etmas StterEmürbiges. Oas Sicbtbanb mirb plößlicb 
an einer großen Stngabl oon Stellen unterbrochen; es 
bilben ficb Schichtungen, bie alle gegen bie platte' ge- 
Erümmt finb. ©s fiebt fo aus, als mären eine Steibe oon 
ftugelbäfften aufeinanber getürmt. Oen ©runb für biefe 
Schichten bilbet ein ftoßmeifer Ourcbgang bet ©leEtrigität 
bureb bie Stöbre, morauf mir nicht näher eingeben Eönnen. 

Oiefe ©rfebeinung glaubte man Dergleichen gu Eönnen 
mit bem früher ermähnten perlenfcbnurbliß. 

Sei unfeter perlenfcbnut im ©lafe merben bei meiterer 
Serbünnung ber £uft bie leuebtenben Schattierungen 
immer unregelmäßiger unb oerfebminben allmählich. Silit 
einem SHale leuchtet bas ©las an bem ber negatioen 
©leEtrobe gegenüberliegenben Seite giftgrün auf. Silan 
bat feftgeftellt, baß bas grüne Sicht bas Seucbten bes 
©lafes felbft ift, oeranlaßt bureb faft unoorfteltbar Heine 
Körperchen, bie mit außerorbentlicb b^ßw ©efebminbig- 
Eeit gegen bie ©lasmanb prallen unb fie gum Seucbten 
bringen. Oiefe Oeilcben nennt man ©leEtronen. 

Siebmen mir ben millionften Oeil eines SHillimeters 
unb baoon noch einmal ben millionften Oeil, fo haben mir 
ungefähr ben Ourcbmeffer eines folcßen Eieinen Körper- 
chens. Von ber geringen ©röße Eönnen mir uns auch 
eine Sorftellung machen, menu mir bebenEen, baß bie 
Sänge eines SHillimeters ficb gu bem 25fachen ©rbumfang 
oerbält mie ber Ourcbmeffer bes ©leEtrons gu einem 
SHillimeter. 

Slucb bie ©efcbminbigEeit ber ©leEtronen in ben luft- 
oerbünnten Stöbren bat außergemöbnlicbe Söerte. Sätte 
ein folcbes Oeildjen einen Söeg oon einem Kilometer gur 
Verfügung, fo Eönnte es ihn in bem lOOOOften bis 
lOOOOOften Oeil einer SeEunbe gurücElegen. 

Oer Sefer mirb ficber oermunbert fein, baß überhaupt 
bie SHöglicbEeit beftebt, berartiges gu meffen. Slun, bas 
©ebäube ber Slaturmiffenfcbaft unb ber Kenntnis über 
bie ©leEtrigität, gu bem bureb ®uericEes einfache Ver- 
fuebe bie erften Vaufteine gelegt mürben, fyat eine fo 
riefenbafte Stusbebnung erfahren, baß man in einfachen 
SQorten bie Vermunberung über bie SHöglicbEeit bes 
obigen ©rgebniffes bureb eine ©rElärung nicht gu beheben 
oermag. Smmerbin geugt biefes ©rgebnis für ben Scbatf- 
finn ber baran arbeitenben SHänner. 

Oas eben befebriebene ©leftron ift aber auch ber 
leiebtefte Körper, oon bem mir beute Kenntnis haben, unb 
mir höben ©runb gu bet Slnnabme, baß mir in ihm ben 
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lleinjten SSaujtein ober, toie man i'ict; ausjubrücten pflegt, 
ein „2ltom“ bet Slcl’trijitat oor uns l)aben. 

S>as grüne Aufleuchten ift, toie toit früher gehört 
haben, oerurfacht burd) bie mit großer ©efchtoinbigfeit 
aufprallenben ®le!tconen. (Sbenfo wie bauernbes <3oblagen 
mit einem Jammer auf einen Aagel ober auf einen «Stein 
biefen fehc to amt macbt, fo mirb auch bas ©las feh* heif3* 

Säfet man beshalb bie ©leftronen nicht einfach auf bas 
©las, fonbern auf ein «Stücfchen fchtoer fchmelsbaren 
Atetalles fchiehen, fo ereignet fiel) ein neues Söunber. 35on 
biefem Atetall gehen bann unfichtbare «Strahlen aus, bie 
butch M* a^e Körper hinburchgehen, toie bas Sicht burdt 
eine ©lasfeheibe. Ohne befonbere Alittel finb biefe 
Strahlen, toie gejagt, unfichtbar, aber fie lönnen anbere 
Stoffe jum Aufleuchten bringen. Oie Strahlen toerben 
Aöntgenftrahlen genannt nach ihreTn ©ntbeefer ^Jrofeffor 
Aöntgen, ber fie 1895 in SBürgburg auffanb. Säht man 
biefe Strahlen auf bie Sanb fallen unb bringt auf bie 
anbere Seite einen mit einem aufleud)tenben Stoff über- 

jogenen Schirm, fo fiebt man barauf bie Knochen ber 
§anb, ba fie ben ©urchgang ber Strahlen ein toenig 
mehr hln^em> a^6 ^ÖS tooburch auf bem 
Schirm ein Schattenbilb oon ihnen entfteht. Aed)t un- 
heimlich unb tounberbar mag biefe ©rfdteinung ben- 
jenigen anmuten, ber fie sunt erftenmal getoahr toirb. 

Sie ift auch auhetorbentlid) toidttig gemorben, befon- 
bers für bie Arjte, benen es nun möglich ift, getoiffe 
5?rantheiten, bie im Sltenfchen fteclen, auf leichte Sleife 
burch bie Aontgenftrafden aufjubeden. ©er ©ebrauch 
unb bas Stubium biefer Strahlen ift toieber eine Söiffen- 
fchaft für fid) getoorben, ba burch fie ein neues Natur- 
reich aufgefunben tourbe. 

Aknn bas ©efagte auch nur ein Heiner ©eil ift oon ben 
tounberbaren ©ingen, bie ber „eingefangene Slitj“ uns 
geigt, fo müffen toir uns hoch jetd bamit begnügen. 

So haben bie Atenfchen alfo nicht nur ben 231it$, fonbern 
mit ihm auch eine gtohe Anjabi anberer 3taturfräfte be- 
jtoungen unb in ihren ©ienft geftellt. 

Öie Ijöttenmänmfcfte SetDertong 5er (Sifenerge 
93on ©r.-3ng. R. Werfer, ©üffelborf-Oberlaffel 

urch mehrfach toieberholte chemifch-geologifche S?on- 
jentrationsoorgänge haben fid) in ber feften @rb- 
frufte auf Heinerem Aaume jahlreicfte nu^bare 

Sager ft ätten oon ©rjen gebilbet, beren Inhalt mittels 
eines ausgebehnten 93ergbaues ber hüttenmännifchen 93er- 
arbeitung jugeführt toirb. 9tad> ber ©eftalt ber Sager- 
ftätten, in benen im ©rbtörper alle nuhbaren Atineralien 
gefunben toerben, unterfcheiben toir nach §eife-§erbft in 
ber ^auptfache Jlöje, Sager, ©änge, Stöcfe (Stodtoerfe), 
Aefter (93uhen) unb Seifen ober ©rümmerlagerftätten. 
Unter einem „ffflöj“ oerfteht man eine Sagerftätte, toeldje 
eine im 93erhältnis jur Sänge unb Sreite geringe ©ide 
(2Kächtigteit) befi^t, fich burch naheju parallele 93egren- 
jungsflächen ausjeichnet unb fich bem 93erbanbe ber um- 
gebenben ©efteinsfd)ichten gleichlaufenb einfügt. „Säger“ 
finb Sagerftätten, melche ihrer ©ntftehung unb ihrem SDer- 
halten nach mancherlei Aehnlicfdeit mit f^lojen tyaben, 
fich oon biefen aber burch cine im Verhältnis jur Atächtig- 
leit geringe f^lächenausbehnung unb burch eine unregel- 
mäßige, meift nach ben Seiten fyn fich „ausfeilenbe“ ©e- 
ftalt unterfcheiben. Sie lönnen, ebenfo toie bie Slbje, 
burch fpätere ©ebirgsbetoegungen aus ihrer urfprüng- 
lichen ^orijontallage aufgerichtet, ein ganj oerfchiebenes 
©infallen haben. Als „©änge“ beseidmet man ©ebirgs- 
Hüfte, toelche burch bie gebirgsbilbenben Kräfte aufge- 
riffen unb fpäter burch marme oon oben nieber- 
faüenbe ober oon unten auffteigenbe ©ebirgstoaffet, ober 
auch burch heiße, aus bem ©rbinnern auffteigenbe ©ämpfe 
mit nußbaren Alineralien ganj ober teiltoeife ausgefüllt 
toorben finb. ©emäß ihrer ©ntftehungsroeife geigen bie 
©änge bie ©igentümliddeit, baß ihr 93erlauf unb ihre 
Aegrenjung oolHommen unregelmäßig unb ihr ©infallen 
immer fteil ift; ferner oerlaufen (fiteidten) fie in ben roeit- 
aus meifien fällen roinüig 3u ben fie umfchließenben ©e- 
birgsfeßiehten. ©in ©ang, ber mit ben umgebenbenSdnch- 
ten gleichen 93erlauf geigt, toirb als „Sagergang“ be- 
jeichnet. „Stöde“ nennt ber Sergmann mehr ober 
toeniger große, unregelmäßige, meift unbeutlich begrenze 
©ebirgstörper, toelche nußbare Atineralien enthalten. 
Unter „Aeftern“ unb „93ußen“ oerfteht man Stöde oon 
geringem llmfange. „Stodtoerte“ finb maffige ©efteins- 

VI/11 

ftöde, toelche neßartig oon jahllofen ©rjgängen burch- 
fchtoärmt finb. ©ie „Seifen“, auch „©rümmetlaget- 
ftätten“ genannt, finb als Überrefte eßemals im ©ebirgs- 
lörper eingefd>ioffen getoefener Sagerftätten aufjufaffen, 
toelche burch Akfferläufe, im 93erein mit ber 93ertoitte- 
rung, jernagt unb oom Alaffer in ©eftalt oon ©eröll fort- 
geführt toorben finb, bas fich bann an ruhigeren Stellen 
toieber abgefeßt hat. 93on ben genannten Sagerftätten- 
formen tommen als ^unbftätten für „©ifenerje“ im 
toefentlicßen f^löge, Sager, ©änge unb Stöde in forage. 

©er 93egriff „©ifenerj“ im hüttenmännifchen Sinne 
toirb nicht lebiglid) nach ber Art bes 93ortommens, ber 
chemifchen Sufammenfeßung unb ber phpfitalifcßen ©igen- 
feßaften, fonbern im roefentlichen nach ber toirtfehaft- 
licßen ©etoinnungsmöglichteit bes ©rges beftimmt. ©er 
£)üttentnann oerlangt bementfpvecpenö, baß bas ©rg auf 
feiner natürlichen Sagerftätte in folcher Nlenge unb Se- 
fchaffenheit oortommt, baß fieß ber Abbau besfelben unb 
bie ©etoinnung bes ©ifens aus bemfelben mit toirtfehaft- 
lichem Vorteil betoertftelligen läßt, ©s toirb alfo gunächft 
eine getoiffe Atinbeftgröße bes ©rjootfommens geforbert 
unb im Snfammenhang bamit ift bie forage nach ben 
Soften ber ©eminnung oon SOicßtigteit, toobei befonbers 
bie geologifcße Art bes Vortommens ju herüdfießtigen ift. 
©in ©angoortommen toeift beifpielstoeife im allgemeinen 
toeit häufigere unb größere Störungen auf als ein flög- 
ober lagerartiges Vortommen. ©ie roirtfchaftlicße Ab- 
bautoürbigfeit eines ©rgoortommens hängt ferner baoon 
ab, ob bas ©rg burch einfachen ©agbau, bureß Stollen 
ober bureß ©iefbau mit toftfpieligen Schacßtanlagen ge- 
toonnen toerben muß unb ferner, ob bas ©rg mit ober 
oßne Aufbereitung ber hüttenmännifchen Vettoenbung 
gugeführt toerben tarnt. Skiter ift noch bie ©ntfernung 
bes 95ortommens oon ben Verteßrstoegen unb oon ben 
nächften ^ohlenoorfommen oon 93ebeutung. 

f^ür bie 93etoertung eines ©ifenerges tommt nun 
nicßt nur bie Alenge bes aus ißm gu getoinnenben ©ifens 
in 93etracht, fonbern auch bie gorm, in ber bas ©ifen im 
©rg oorhanben ift, b. h* alfo bie cßemifche 93etbinbung bes 
©rges unb ferner bie Sufammenfeßung ber neben ben 
eigentlichen ©ifenoerbinbungen im ©rg oorhanbenen 
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fcf)lacf<mfnli>enf>en Seftanöteilc. S>as Scj it»tr5 nämlid) im 
§ocf)£>fen in 3?o^eifcn unö €>d>lade serlegt. ge naci> bet 
23ertD<mtmng b^xv. 28citer»eracbeitung bes 9?ot>dfens 
ober, mas basfetbe bebeutet, je nad> ber 2?o^eijenjorte, 
bie erblafen toerben foil, mufe bas 9?oi>eifen neben bem 
Sifengeljolt aucf) nod> anbere Stoffe, mie ^pf>ospi)or, 
Siangan, Silijium, in getoiffen für bie einjelnen Sorten 
oerfcfjiebenen projentualen Stengen aufnet)nten. das- 
jenige Sr5 gilt nun ganj allgemein als bas roertoollfte, 
meines bie für eine beftimmte Soljeifenforte unb für bie 
Scfjlacfenbilbung erforberlic^en Seftanbteile in ber rich- 
tigen Slifchnng, aber von ben fc^ladenbilbenben möglicf>ft 
toentg enthält. Sinb einjelne 93eftanbteile nicht in hin' 
reichcnber Stenge oorhanben, bann mufe bas Sr5 mit 
anbers gearteten Stjen gemifcht (gemöllert) toerben ober 
einen Sufchlag an ben fehlenben Stoffen erhalten; in 
letzterem f^alle oerringert fich natürlich ber 2öeri bes Srjes 
infolge ber Snfchaffungsfoften bes Sufchlagsmaterials, 
bes höhnten Srennftoffoerbrauchs unb bes geringeren 
Susbringens. diefer allgemeine ©runbfah macht ben 
Stert bes Srjes oon feinen einjelnen Seftanbteilen in 
oerfchicbener Steife abhängig. Sei Srjforten oon ähn- 
licher Sufammenfetsung unb gleichartiger Sefchaffenhdt 
ijt basjenige bas toertoollfte, toeldtes ben höchften Sifen- 
gehalt hat* toeil bei biefem bas Susbringen fyöfyet, bet 
Sd)lacfenanteil unb ber ^otsoerbrauch geringer ift. Seim 
Sergleich oerfchiebenartiger Srje ift für bie Seurteilung ber 
Stertigteit leinestoegs ber ©ifengehalt allein mafegebenb. 

Sur Srsielung leicht fchmelgbarer Serbinbungen, 
Schlacfen, im Hochofen, ift im Siöller ein getoiffer, aber 
möglichft geringer ^all- unb ^iefelfäuregehalt er- 
forberlich. Sinb beibe Stoffe im richtigen Siengenoer- 
hältnis im Srj enthalten, fo nennt man biefes „felbft- 
gehenb“ ober „felbftfchmelgenb“. Übertoiegt ein Seftanb- 
teil, fo mu§ er öurch Sufchlag bes anberen ausgeglichen 
toerben. hierbei ift jeboch bemerlenstoert, bafe ein Über- 
fchufe an ®iefelfäure im bem ©etoicht nach einen 

größeren Swfchias on $?all erforbert, als bies umgelehtt 
ber 5all ift. Sur Susgleichung einer ©eroichtseinheit 
S?iefelfäureüberfchu^ mufe annähernb bie oierfachc Stenge 
an SMfftein (CaCo3) ober ettoa bie hoppelte Stenge an 
gebranntem $alf (CaO) jugefchlagen toerben, toährenb 
im umgefehrten fjalle annähernb nur ein Siertel bjto. 
etma bie Hälfte bes ^alfftein- ober ^altüberfchuffes an 
®tefelfäure erforbetlich ift. ©in felbftgehenbes ©rj ift alfo 
felbft bei niebrigem ©ifengehalt toertooller als ein ©rj mit 
höherem ©ifengehalt, bas aber jur Schlacfenbilbung einen 
Sufchlag oon @alt ober ^iefelfäure erforbert, toie j. S. 
bie felbftfchmeljenbe faltige lothringer Stinette mit ettoa 
32 % Fe unb ber eifenreidtere, aber ftarf fiefeltge Sot- 
eifenftein oon ber Sahn unb dill, ©in größerer ©ehalt 
an donerbe toirft gleichfalls toertminbernb. S^iefelfäure 
unb ©onerbe jufammen bilben für getoöfmlich bei ber 
©rjanalpfe ben fogenannten Sücfftanb, ber als größten- 
teils überflüffiger Sd)lacfenbtlöner im Hochofen auf 
S?often bes S?ofsoerbrauches unb bes Susbringens mit 
oetfchmoljen toerben muß. 

©ine befonbere Solle fpiett ber'iphusphotgehaltim 
©rj, ba er praftifch oollftänbig ins Soljeifen geht. Sach 
ihm toerben bie ©rje in phosphorftete ober -arme unb in 
phosphorhaltige ©rje eingeteitt. Sls phosphorarm be- 
jeichnet man ein ©rj, bas bei ber Serhüttung im Sof)- 
eifen hoch)tens 0,1 % Shesph0* ergibt ober, praftifch 9e' 
nommen, alle ©rje mit einem ©ehalt oon höchftens ettoa 
0,05 % Shusph0*; alle übrigen ©rje gelten als phos- 
phorhaltig. 93or ©rfinbung bes Sfyomasoetfafytens machte 
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ber ^fmspl^Sehalt has ©rj jiemlich toertlos. Sach ©r- 
finbung besfelben fteigerte fich bie Söertfchäßung bes- 
felben bebeutenb. das Shamasoerfahren erforbert einen 
^hosphorgehalt im Soheifen oon 1,7 bis 1,9 %, toährenb 
bas Seffemereifen als ^öchftmaß 0,1 % Phosphor be- 
bingt. ©rje, toelclte biefen Snforberungen an ben ^Ims- 
phorgehalt entfprechen, gelten als toertoolle fjaupterje 
(dhomas- unb 93effemer- [Hämatit-] ©r§e). hierbei ift 
bie ©rjmenge ju berücffichtigen, toelche jur ©rjeugung 
einer ©onne Soheifen erforberlich ift. «So ift 5. S. ein 
©rj mit ettoa 0,6 % ^plmsph01 unh efma 30 % ©ifen 
ober mit ettoa 0,9 % ^Imsphor unb ettoa 50 % ©ifen als 
Shamaserj ju betrachten, ba jur ©rjeugung oon 1 t 
Soheifen oon erfterem mehr als 3 t, oon leßterem faum 
2 t erforberlich finb. ©el>t im ©rs bet ^hasphatSohalt 
über bie genannten ©rennen hinaus, fo fteigert fich ber 
Stert bes ©rjes burch bie fpäiere ©etoinnung oon ©h0' 
masfchlacfen (düngemittel) unb burch bie Sertoenbbar- 
feit oon phosphorärmeren billigeren Sufchlagserjen. ©rje, 
bie nach ihreiTt ^ha5Pbl)r9cbalt im Verhältnis jum ©ifen- 
gehalt nicht als §aupterje angefprochen toerben fönnen, 
haben befefnänfteren 2Bert. Sie toerben für ©ießerei- 
eifen, bas eine Steiteroerarbeitung nicht oerträgt, oer- 
toenbet, ober in Slöllerung mit ftärfer phosphorhaltigen 
©rjen ju dhomaseifen ober auch in Verbmbung mit feite 
reinen ©tjen ju Softeifenforten mit niebrigem ^phasph01' 
gehalt,toieSeffemereifen, Hämatit, Stahleifen oerarbeitet. 

das Siangan bilbet einen toertoollen Seftanbteil im 
©rj, ba alle Soheifenforten einen mehr ober toeniger 
höheren Slangangehalt erforbern. g'aft alle ©ifenerje ent- 
halten ettoas Siangan, toenn auch meift nur einen Srucf)- 
teil oon einem ^rojent. Sjöhermanganhaltige ©rje toer- 
ben äu befonbers manganhaltigen Soheifenforten, mie 
Veffemer-, Siartin-, Stahl- unb Spiegeleifen oerarbeitet. 
3m übrigen geftattet Siangan einen getoiffen Sdnoefel- 
gehalt ju befeitigen unb baburcf? teiltoeife einen fonft hier- 
für erforberlicltett Kalfjufchlag ,511 erfeßen. ©in Slangan- 
gehalt im ©ifenerj toirb beshalb 00m ^üttenmann im 
allgemeinen fehr gefchäßt. 

Von ben toertminbernben Seftanbteilen finb bereits bie 
^iefelfäure, bie Sonerbe unb ber Spfmsplüu^ßali in mitt- 
leren ©eßalten ermähnt morben. ©in meiterer nachteiliger 
Veftanbteil im ©rj ift ber Scßtoefel. ©r geßt bet ber 
Verhüttung bes ©rjes teils ins ©ifen, teils in bie Scharfe 
unb fann nur burch erhöhten Siangan- ober ^alfjufaß, 
auch Pann nicht immer oollftänbig, entfernt merben. Socp 
fchäblicper mirft Srfen. ©s gept ebenfalls ins ©ifen unb 
ergeugt fepon bei einem ©epalt oon 0,2 % im Sopeifen 
S?altbrudh. Srfenpaltige ©rge finb enttoeber gänglicp mert- 
los ober aber nur in toeitgepenber Verbünnung mit 
anberen ©rgen gu oermenben. ©in ©epali an Siut im 
©rg beeinflußt gtoar bie ©üte bes ergeugten Sopeifens 
niept, gibt aber leicpt Snlaß gu Vetriebsftörungen infolge 
oon Verftopfungen burep ginlftaub ober Smlfcptoamm, 
bet fiep an ben §ocpofenmänben unb ©asabfüprungs- 
ropren feftfeßt. ©rge mit Sinfgepalt finb bespalb eben- 
falls minbermertiger unb merben bei größerem ©epalt an 
Sinf 00m ^üttenmann abgelepnt. Sucp 27tan mirb im 
©rg niept gern gefepen. ©in poper Söaffergepalt im 
©rg erforbert befonbere Soften für ben ©transport toter 
Saften fomie ferner für bie Veröampfung im fjoepofen 
(pöperet ^olsoerbraucp); ©rge mit popen f^eueptigteits- 
gepalten finb bespalb gleichfalls menig gefepäßt. 

Slußer ben epemifepen ©igenfepaften paben auep 
bie pppfüalifcpen beftimmenben ©influß auf bie Ster- 
tigfeit eines ©ifenerges. ©in poröfes unb loderes ©efüge 
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erleichtert t>ie 9?et>u!tion unb bte ©chmeljbarfeit ber Srje, 
tnährenb fefte unb bicf>te Srje fehlet rebujierbar unb 
fcfnneljbar finb; gu leitetet 2trt gehören auch ftot fiefdige 
erge. Shemifch gebunbenes Söafjer ober ^ohlen- 
fäure (g. 23. ^attgehalt) beförbert toegen ber ftüchtigen 
23eftanbteite bie 'iporofität. ©te toefere ©truftur ber Srge 
barf aber nicht jo toeit gehen, ba^ bie ®rge fein unb 
mulmig merben. ©ie ftücfige 5orm mu^ oidmehr mög- 
lichft erhalten bleiben. SKulmige Srge finb minber- 
roertig unb fönnen nur in geringen ^rogentfä^en 23er-- 
toenbung finben, ba fie fonft im fjochofen leicht gu 23er- 
ftopfungen führen, ©ies ift auch, abgefehen oon ben 
höheren ©chmetgtoften, ber @runb, ba^ jtarl tonhaltige 
grge fchioer oermenbbar finb. 

©er guläffige 23tinbeftgehnlt an ®i fen ift in ben ein- 
gelnen Snbuftriebegirfen oerfchieben; im allgemeinen 
merben in ©eutfchlanb ©ifenerge mit 28 bis 65 % ©fen- 
gehalt oerarbeitet. 

©ie ©eminnung bes ©ifens aus ben ©fenergen 
oollgieht fich nach öem heutigen ©tanbe ber fjüttentechni! 
faft ausfchtiefeUch auf bem 28ege ber ^erfteüung eines 
Sroifchenprobuftes, bes 2?oheifens, mobei mit erheblichen 
Sktalloerluften gu red)nen ift. ®s ift aber gu hoffen, bafe 
biefe unoollfommene SKethobe ber ©fen- unb ©tahl- 
ergeugung in abfehbarer Seit burch roirtfchaftlichere 23er- 
fahren oerbrängt toirb, bie es geftatten, unmittelbar aus 
bem ©g S'Iufeeifen unb -ftahl ohne 23ertufte an Stetatl gu 
ergeugen. 

0er ©ebetiffög her ßifenbahn 
27. ©eptember 1825 mürbe bie ©fenbahn groifchen 

^/1 ©toefton, bem §afen am Sees, unb bem Ort ©ar- 
lington im ^ohlenbegirt ©urham in ©tglanb bem 

23ettieb übergeben, ©iefes ©eignis gilt als bas roelt- 
gefcfuchtliche ©atum in ber 23erfehrsgefchichte, an bas 
man anlnüpft. 2lls SSetriebslrafi maren gunächft ^pferbe 
oorgefehen. Slit ^pferben betriebene ©fenbahnen für 
©üter- unb 5per- 
fonenoetlehr gab 
es bereits 1826 in 
unferem Suhrge- 
biet, runb 60 km 
gum Sr anspott oon 
Sohlen unb ©gen. 
©ie foeben ge- 
nannte©trecte roar 
feboch teinestoegs 
eine jolche mit ge- 
otbnekm ^Jerfo- 
nenoerlehr mit 
regelmäßigen Bü- 
gen, nicht einmal 
eine folcffe mit 
gufammenhängen- 
bem 23erlehr gtoi- 
fchen ben beiben 
©ibpuntten biefer 
©trec!e,bainberen 
23erlauf eine §öhe 
guübettoinbentoar 
mittels ortsfeftcr 
©ampfmafchinen 
unb eines oon 
biefen betriebenen 
©eilguges. ©urchfrhlogenben ©folg errang ©tephenfon, 
als bas ^profelt auftauchte, bie beiben großen ©täbte 2Tian- 
chefter unb Sioerpool, 60 km ooneinanber entfernt, burch 
eine ©fenbahn für 23erfonen- unb ©üteroerlehr gu oerbin- 
ben. 23ei ber 2öettfa£)tt groifchen brei £otomotioen trug bie 
-Sotomotioe ©tephenfons „9locfet‘‘ (Safete) überlegen ben 
©teg baoon, inbem fie ihr fünffaches ©eroicht mit einer 
©efchroinbigteit bis 20 engl. Sleilen = 30 km ©efchtoin- 
bigteit fortberoegte. ©amit roar bie 23afm frei für feben 
‘gortfehritt. Srreicbt rourbe biefe glängenbe Seiftung ein- 
mal burch ben Stöhrenleffel, ber bie Angriffsfläche bes 
Feuers oergrößerte unb baburch bie 23erbampfung be- 
förberte unb burch ben Snfettor, ber burch ©nblafen bes 

©ampfes in bie Neuerung ben Sug erheblich anfaeßte. 
©iefe beiben Anorbnungen finb heute noch Seile jeber 
Sotomotioe. ©o hat fich biefes geroaltige 23erfehrsmittel 
unter taufenb ©chroierigteiten unb im heftigen $?ampf 
gegen 23orurteile unb ^einbfeligfeiten aller Art allmählich 
gur heutigen 23oIlenbung entmidelt. 

Sn ber §älfte ber hunbert Sahre, bie f^it ber ©röffnung 
ber erj^en ©fen- 
bahnoerfloffenfi» b, 
hat bas ©fenbahn- 
toefen ben 23ertehr 
in ber gangen 2öelt 
oollftänbig umge- 
ftaltet, fich felbft 
aber auch teeffnifeh 
fooeroolltommnet, 
baß allein bie ©ar- 
ftellung biefer einen 
©eite bet ©ntroicl- 
lung 23änbe um- 
faßt. Sn unferer 
engeren toefibeut- 
fchen Heimat griff 
ben ©ifenbahnge- 
banlen als einer 
ber erften ber 
„alte“ fgtiß ^ar- 
tot t auf, ber in 
allen ©ingen im- 
mer guerft an ben 
allgemeinen gort- 
fchritt, guleßt an 
feinen perfönlichen 
23orteil bachte unb 

felbftlofe 2öerbearbeit für alle joirtfchaftlichen gmeige lei- 
jtete, nicht nur theoretifch, fonbetn auch prattifeb. ©cßon 
1827 toar er es, ber bei bem greiherrn ootn ©tein auf bie 
Anlage oon ©fenbalmen brängte, er roar auch eine ber 
roefentlichen Srieblräfte für ben toeitausfehauenben 
<!plan einer ©fenbahn groifchen Shein unb 2Befer. 

©ie erfte tontinentale ©ifenbahn toar bie 1835 eröffnete 
©treefe 23rüffel—Slecheln, ber ©töe besfelbcn gahres bie 
£otalbahn Aürnberg—gürth folgte, für bie bereits 
1814 ber baprifche Oberbergbirettor 23aaber eingetreten 
toar. 1837folgte bie erfte Seilftrecfe ber -ßeipgig—©res- 
bener 23ahn, 1838 bie 23ahn 23erlin—Sehlenborf 
unb bie erfte beutfehe ©taatsbahn 23taunfchtoeig—2öol- 

(Srjtc, auf eifernen ©d)ienen laufenbe £otomotit>e »on Srenitbiä aus bem 
gabre 1804, wclcbe auf ber 2Rertb9r-$ibpiI-®ifenbabn in Sübmales gur 

Slobeifcobeflurje uermenbet würbe 
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fenbüttel. 1839 im 931ai mur&c fter 
Sctdeb auf öer 0iredc ©üffelborf— 
®r!rait) eröffnet, als Seil öer Ser- 
binöung öer bergigen §auptftabt mit 
bem Jiluppertal, öie »orläufig nucf) 
uor bem §oct)bat)Ier 93erg ^alt machen 
mu fate, wie bie &öln—2tacf)ener 23afm 
rot bem S?önig8bprfer ^ügelrücten; 
bie erfte Seilftrecte ^ötn—S5lüngets- 
borf mürbe im 2tuguft besfelben gaijres 
in Setrieb genommen, 

§>ie £änge bes Sifenbatjnnetjes ber 
<£tbe beträgt, obtvobi taurn t)unbert 
3af)re feit it)rer Sntftef)img pergangen 
finb, tjeute runb 800 000 km. ©iefe 
Sänge entfpricbt bem 23 fachen ®rb- 
umfang ppm Äquator unb ber 21/2- 
fadpen (Sntfernung bes Dionbee vvn 
ber ®rbe. Son biefer Siffer entfallen 
runb 360000km auf Europa; iDeutfc^- 
lanb befit$t runb 62 000 km normal- 
fpurige Sat>n. 

* . 

§>as Sräeugungsprogramm 
ber ©eutfcb-Suremburgifcben 
Sergmerls-unb f)ütten-3( 

S>ortmunber Union 
für ben Sebarf ber (Eifenbafm. Sine öer crftcn £olomotit)en „puffing Sül^“ 

©ie uns fo felbftoerftänblid) erfcf>einenben aufeerorbont- 
lic^en Seiftungen bes ©fenbat^nmefens für ben Sertel>r 
mären nicht bentbar otme bie geroaltigen unb nie Per- 
fie^enben Sieferungen ber Snbuftrie unb bie immer- 
tpährenben teci)nifct)en (Erfinbungen unb Serpoütomm- 
nungen, bie oon biefer ©eite pet ftammen. 

S>en übettPiegenben 2lnteit an biefen Seiftungen hat 
gmeifellos bie ©chmermbuftrie mit ihren maffenhaften, 
aber auch Pielfeitigen Sieferungen, oietfeitig infofern, als 
oiele ber mobernen ^üttenmerfe hentjntage nicht nur 
auf bie ©tjeugung ber groben gubtifate fich befchränten, 
fonbern burch Singlieberung einer Slnjalil Serfeinerungs- 
unb Söertftättenbetriebe in ber Sage finb, bie mannig- 
faltigften Sebarfsgegenftänbe ber Sßirtfcpaft, barunter 
auch ber (Eifenbafm, ju erjeugen, gaft alles, toas auf 
ber Sifenbahn ber Slid flüchtig fo oft umfängt, ift ©egen- 

II 

£ofomotit>e ,,©cc SIMcr“ 1835 

ftanb ber ©rjeugung oieler ^üttemoerfe gemorben: bas 
©leisneh mit feinen baulichen ©inselheiten: ©chiencn, 
©chmellcn, SBeichen, ^leineifenseug, bie ©ignaleimich- 
tungen, bie lange Seihe ber ^erfonentoagen, ©üter- unb 
©pe jialmagen, bie Srüdenbauten, bie in lühnem ©chmunge 
©tröme unb Säler überbrüden, bie gewölbten Sahnfteig- 
hallen ufto. 

Sn ber ©eutfch-Supemburgifchen Sergwerts- 
unb §üiten-2l!tien-©efellfchaft ©ortmunber 
Union paben wir eines ber beften Seifpiele folch oid- 
feitiger Sieferwerte aus ber ©chwerinbuftrie. 9n ben 
fünfjig Sahren ihres Sßirfens hat bie ©ortmunber Union 
bem (Eifenbahnwefcn unermeßliche Stengen an Sebarfs- 
gut geliefert, ©chon bie ©rünbung bes Sßertes ftanb 
unter bem (Einfluß bes nach bem Kriege 1870/71 mit 
Slacßt einfeßenben ©ifenbahnbaues, unb bie Sorgängerin 

ber §>ortmunöer Union, bie 5>ort- 
munber Dütte, war jenes Söert, 
bas ber europäifche „©ifenbaßn- 
tönig“ ©trusberg erwarb, um 
für feine internationalen ©ifen- 
bahnbauten bie notwenbigen 
Slaterialien teilweife im eigenen 
Setriebe ju er$eugen. 

©ie im gaßre 1872 gegrünbete 
„Union, Sttiengefdlfchaft für 
Sergbau unb Ejüttenbeirieb“ 
war ein Siefenunternehmen, bas 
„an ©röße bes Sieles“ — wie 
es in bem bamaligen ©efcf)äfts- 
bericßte hdfet — „faft oßne Sei- 
fpiel“ auf bem Kontinent war. 
9hre jährliche Seiftungsfähigfeit 
betrug, nach Susbau ber An- 
lagen im Saufe ber Saßre, unter 
anberem etwa 200 000 t ©cbie- 
nen, ©chwellen unb Kleineifen- 
jeug, 1800 Steicßen, 10 000 t 

310 VI/14 



V. 3af?rg. Ooö ®crf &eft 6 

Sßaggon- unb £t>!omott»rai)föi5e, 20000 t 93rüc!enbauten 
fotPte 1000 (gifenbaf^nuxigen. Snöeffen fam cs nic^t ju 
einer Snifaltung bieder Sprobultionslraft, ba bte ^rtfen- 
jtürme ber fiebjiger 3ai)re, bie felbft Mnterneljmungen mte 
S^rupp gefä|)rli^ mürben, bte 0d)munglraft bes Unter- 
nehmens für lange Seit lähmten, (fahrjehnte fpäter, 
burch bte 95eretnigung mit ber S>eutfch-£upemburgifchen 
Sergtnerfs- unb §ütten-2Kttengefellf<haft, erflomm bte 
©ortmunber Union innerhalb ber roeftfälifchen 6chn>er- 
inbuftrie eine führenbe «Stellung, toie fie ben ©rünbetn 
bes Söerfes oorgefchmebt h^ben mag. 

©as ©rjeugungsprogramm ber ©ortmunber Union ift 
auch heute uoch jum weitaus größten ©eil auf ben 23ebarf 
ber ©tfenbahn $u- 
gefchnitten. 2Bas 
bas SQertin biefer 
Dichtung leiftet, 
bejeugt bie ©at- 
fad)e, bafe bie in 
normalen Seiten 
jährlich erjeug- 
ten Schienen-, 
Schwellen- unb 
Meineijenjeug- 

mengen ju einer 
©leisitvecfe bei- 
fpielsweife oon 
^labrtb bis 2Hos- 
lau gereicht hät- 
ten. ©ie 93iel- 
feitigfeit ihres 
©rjeugungspro- 
gramms beweijt 
bte ©ortmunber 
Union jur Seit 
mit einer 91eihe 
Sonberheiten für 
ben ®erlehr auf 
ber aiünchener 
Slusjtellung, bie 
wir hier, foweit 
fiebasSifenbahn- 
wefen angehen, 
einer lurjen Ollu- 
fterung unterjie- 
l;en wollen. 

©ie ©ortmunber Union hat bort ausgeftellt: 
1. ©as Oltobell einer oeriürjten hoppelten ^reu- 

äungsweicfje, „Sauart Säfeier“, ©. 9?. ^3. 
©iefe SBeiche weicht »on ber normalen Slusführung 

erheblich ab, ber gegenüber fie oiele Sorjüge auf- 
weift. Sin wefentliches Slerfmal befteht barin, baff 
bei einer ^eräftüdneigung oon 1 :5,5 ber £)albmeffer 
oon 180 m gewahrt bleibt, fo bafe bie SBetche mit allen 
gahrjeugen befahren werben tann, was fonft bet 
gleichen Sebingungen nur bei einer Steigung oon 1:9 
bjw. 1:8 möglich ift. ©er ©elänbegewtnn bei Ser- 
wenbung biefer SBeidfe in ausgebehnten ©leisanlagen 
ift bemgemäfe gang erheblich, ©ie Söeiche ift oom 
©ifenbahn-Sentralamt jugelaffen; bie icbweijerifchen 
Sunbesbahnen haben fie „in Slnbetracht ihrer großen 
Sorjüge“ als Stormalform ausgearbeitet. 

2. ©inen neuartigen oerfchliefcbaren SBeichenbocf, 
„Sauart Union“, ber in eine SBeicfte eingebaut ift. 

©er Söeichenbod hat ben Sorjug, billiger unb leich- 
ter auf ft eil bar ,311 fein als ber Staatsbahnftellbod, 

VT/15 

3. ©ie 91eid)sbahn-©efellfchaft hat bas 95t ob eil einer 
boppeletagigen Strafen- unb ©ifenbahn-©reh- 
brücfe ausgeftellt, bie 3m Seit oon ber ©ortmun- 
ber Union bei Königsberg über ben 'Spregel gebaut 
wirb. 

4. Serfdnebene SBagen-Sonbertppen für ben ©üteroer- 
tet)r, unb 3war: 
1 «Schwerlaftwagen auf ^wei oierachfigen ©reh- 

geftellen, beffen gefamte Sänge 20 m beträgt, 
1 ©elbftentlabewagen, jweiachfig, für ben weft- 

fälifchen Sergbau, mit bemerfenswert großem ©nt- 
laberaum, 

1 9teicbsbabn-KübIu>agen, nach ben neueften 

Siehe 2tr. 5 

93orfchriften ber ©eutfchen 9teichsbahn-©efellfchaft 
gebaut. 

5. ©ine 2ln3ahl 9?abfähe, unb gwar: 
1 So£omotio-©reibrabfah, S 1, oon 2 m ©urch- 

meffer, 
1 ®rubenlofomotio-91abfah, 
1 3Baggon-3tabfah 
1 ©enber-9tabfah, 
1 Saufrabfah für Sofomotioen, 
1 «Scbladenwagen-Staöfai}, 
1 6trafeenbahnwagen-9?abfah. 

©ie 91abfähe finb an ben Sagerftellen mittels eines 
gum ‘patent angemelbeten ©rudpolieroerfahrens 
nicfelartig hachglängenb poliert. Sie finb frei oon ben 
lebten noch wahrnehmbaren Unebenheiten, bie felbft 
ein weitgetriebener ©chmirgelprogefe nicht befeitigen 
tann. ©ie ©efahr bes ^eifelaufens ift bamit fo gut 
wie befeitigt unb im 93erein mit guter Schmierung ein 
ruhiger unb glatter Sauf bes Sagers gewährleiftet. 
©ine fjolgeerfcbeinung ber burch bas Slnpreffen oon 
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8tal;kcllen an öte Sagctftdlen unkr jtärffkm Srucf 
ecjidten ©lättung ift naturgemäß eine 23er5tcf;tung 
des Staterialgefüges, alfo eine ®rl)öl)ung ber ^eftig- 
feit, 5ie bis ju 70 % der Ztrfprungsfeftigfeit gei;t, 

6, ©eprüfte £o!omotiü-9tadreifen aus «Siemens- 
9}cartin-6onder|'tai)i non i;oßer ^eftigfeit und ßä^ig- 
teit, der »an der 3teid)sbal)n an 0tdle des Stegel- 
ftai)les jugelaffen murde. 

S>ie Steifen murden unter einem fällbar uon 
1000 kg ©emicfjt einer <Scf>lagprüfung aus einer ^bf»e 
bis 3U 10 m untermorfen. 

7. ©epreßte und gemaljte 38aggontadfd)eiben fo- 
mie smei §ülfenpuffer, Stegetbauart der C>eutfcf)ett 
Steid()sbaßn-©efeUfcl)aft. 

©ine diefer «Scheiben murde gut ^robe talt durcß- 
gedrücft, mobei fie frei uon Stiffen blieb. 

©>ie Dortmunder Union füf>rt im f^ilm mährend der 
Dauer der Slusftdlung micptige und intereffante Slrbeits- 
gebiete oor, oon denen in diefem Sufammenl)ang be- 
fonders intereffieren: Die §ocf)öfen (©etoinnung des Stol)- 
eifens) — Slus dem SQaljtoer! — §erftellung »on ©ifen- 
baßnradfäßen auf der Dortmunder Union. 

Stuf einem transparent in der ffaüe I ift der ©ntmict- 
lungsgang des gefamten in den Setrieben der Dort- 
munder Ünion tjergeftellten ©ifen balm materials fcfjema- 
tifcl) dargeftellt. 

Die oben aufgefüßrten Slusftellungsgegenftände laffen 
oermuten, todcße Setriebe und ©inrid)tungen ju ißrer 
©ogeugung der Dortmunder Union gur Setfügung fielen. 

Das Söerf befißt neben §oc^öfen, und Söalg- 
merfen ein ioeitgerül)mtes Stefk und §ammertoerf, das 
unter anderem Stadfaßteile ßerftellt, deren Qualität 28elt- 
ruf befißt. Slußerdem oerfügt das 2öer! über eine Steiße 
roeitausgedeßnter Söerfftättenbetriebe für den Sau oon 
Srücten, fallen und anderen ©ifenßocßlonftrultionen, 
SBeicßen, SKaggons, Stadfäßen ufm. 

Der ältefte diefer Söerfftättenbetriebe, der Srücfen- 
bau, befteßt feit Slnfang der fiebgiger 3aßce) gäßlt daßer 

gu den älteften deutfcßen ©ifenbauroerfftätten. Slnnäßetnd 
3000 Stüifen aller tragfpfteme und Spannweiten find 
im Saufe der Seit neben gaßllofen ©ifenbauten anderer 
Slrt aus ißm ßeroorgegangen. Die Srücfenbauanftalt 
der Dortmunder Union ift gur Slusfüßrung der bedeutend- 
ften und tecßnifcß fcßroierigften Srüden- und ©ifenßocß- 
bauten fäßig, wie das Seifpiel der wäßrend des Krieges 
erbauten über 2 km langen Stampenbrüde übet den 
$aifer-2Bilßelm-$anal bei Sfocßdonn geigt, die ein ©e- 
wicßt oon 12 143 t ßat und deren Sau das gange Stüftgeug 
tecßnifcßer ffiiffenfcßaft für den Sngenieur fowie genauefte • 
Slrbeit in der Söertftatt und auf dem Sauplaß erforderte. 
Die fjocßdonn-Srüde bietet ein Seifpiel für die riefen- 
ßaften Slusmaße neugeitlicßer Srüdenbauwerte, ißre Sau- 
ausfüßrung ließ die Hilfsmittel defenders gut erf’ennen, 
die dem Sngenieur für die Slusfüßrung derartig feßwieriger 

Srofette auf dem Sauplaß 
gur Serfügung fteßen. 

Die SSeicßenbauan- 
ftalt geßört ebenfalls gu 
den leiftungsfäßigften Se- 
trieben diefer 2lrt. Der 
eigentlicße Setrieb nimmt 
einen fjläcßenraum oon 
8500 qm ein, wäßrend 
12 000 qm gu Sager- und 
Slontierungsgweden die- 
nen. Der Söeicßenbau 
fertigt fämtticße nur oot- 
tommenden Sauarten oon 
Söeicßen aus Signolfcßie- 
nen an, für Haupt- und 
Stebcnbaßnen, Soll- und 
0cßmalfpurgleife, in allen 
Profilen für eiferne und 
ßßlgetne0cßwcllen, ferner 
(Sonderßeiten, wie f^eder- 
weießen, Sußnftangenwei- 
eßen fowie die erwäßnte 
oertürgte doppelte ®reu- 
gungsweieße, Sauart Sä- 

1925 für geliefert feiet. 
Die SBeicßcnbauanftalt 

der Dortmunder Tlnion lieferte oor dem Kriege fäßrlicß 
5000 Skicßen jeder 2lrt an die Staats- und fprioai- 
baßnen faft aller Sander fowie an gaßllofe Srioatunter- 
neßmungen. 

Die Slaggonbauanftalt ift für den Sau oon fäßrlicß 
4000 'jperfonen- und ©üterwagen eingerießtet. Qeder 
©ondertpp wird gebaut. Die SBaggonbauanftalt ift frei 
oon Unterlieferanten aller 2lrt, da fämtlicße Sauelemente 
aus eigenen Setrieben begogen werden tonnen. 

Die Sadfaßfabril gäßlt mit einer gaßresergeugung 
oon 25 000 Töaggon- und 2500 Sotomotio- und Dender- 
radfäßen gu den größten Saöfaßwerten des Kontinents. 
3n einem Hallenbau oon 218 m Sänge fteßen etwa gwei- 
ßundert moderne Skrtgeugmafeßinen für weitgeßende 
itnterteilung der Slrbeitsoorgänge und rationelle Slaffen- 
ergeugung. ©ebaut werden Sotomotio-, Sender- und 
Söaggonradfäße für das Bn- und Slusland in jeder ©röße 
und Slot, für Soll- und STebenbaßnen, ferner ©ingelteile 
gu 91adfäßen. 

Hiermit ift in großen Bügen der ©rgeugungsbereieß der 
Dortmunder Snion, foweit er den Sedarf der ©ifen- 
baßn betrifft, angedeutet. 

Sierär)üni>er-Serl>uni)l;ei^i>ampf-@cl)ncn3üg-Sofeiru>tiPe, 
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Brr iRisf m Qrnt Mtm 
Vornan »on ^]3aul 9?ofcni)a9n 

(5. ftottfctjung) 

„©«s ift eine fel)r trtctEwürbtge unb aufregenbe ©cpefcl)c, ©tiggs. 
Mcbctbics ift fie auftccorbcntlicl; reief) an Ornamenten. Sin Scbnßr- 
fcln.“ 

„ Sc!) tperbe 3t>nen ifyten Sinn auslegen. Sie fallen entfc^ciben, 
§err ^Jrofefjor, ob icf) micl) geirrt Iwbe, Scf> gebe ju, baf3 \ä) nic!;t 
mörtlicl) überfe^e; icl> tue bas im Sntereffe ber Sereinfacbung.“ 

„©ut, gut.“ 
„«Die Erhebung der Kriminellen Eures Planeten ist in vollem 

Gange.« ©o beginnt bie Oepefcbe.“ 
„Sßeiter!“ 
„Wir erfühlen das Vorhandensein eines kongenialen Intellekts. 

Wir richten diese Botschaft, wie die vorhergehenden, an dich per- 
sönlich. Du sollst die Führung der Kriminellen auf Eurem Planeten 
übernehmen. Unser Stern wird dir seine ungeheuren Radio- 
Energien zur Verfügung stellen. Du sollst der Vollzieher des 
Saturngedankens sein — du sollst die Herrschaft der Kriminellen 
auf Eurem Planeten auf richten.“ 

Oer iprofeffor war aufgefprungen. „©eben Sie mit ben Silb- 
ftreifen, ©riggs. 2Bas 6ie mir ba fagen, ift fo unerhört, baß id> es 
einfaef) nießt in mief» aufnefimen fann.“ 

„6ie fallen ißn tjaben.“ 
©er ijjrafeffar rollte bas gilmbanb gebantenaall umeinanber. 

„©efeßt ben fjall, ©ie batten bie Sotfcbaft richtig gebeutet, ©er 
©aturn farbere ©ie tatfacblicb auf, bie §errfd>aft ber ®erbrecber auf 
ber ®rbe aufauriebten. 2öas werben ©ie tun? SBerben Sie bem 
9?ufc folgen?“ 

„Siein, §err iprofeffor. ©enn bas würbe ben ®ru«b mit allen 
meinen bürgerlicben OnftinEten bebeuten.“ 

* * 
* 

Slftrib Saurgaarb lacbte über bas ganje ©efiebt, als fie eintrat, 
©ie war noch febäner geworben in ben wenigen SBacben. ©as 
leuebtenb blonbe §aar fiel in einem weichen Knoten tief in ben 91acEcn. 
3bre SBangen waren ooller unb rofiger geworben. 2lls fie ins 
Simmer trat, jung unb fiegesficber, waren alle buntlen ©chatten 
fortgewebt. 

©ie febwentte ein Seitungsblatt. 
„Stat' mal, was hier brinftebtl 2lls Zieberfcbriftl“ 
„28as ift bas für ein 9Matt?“ 
„®ie Ipolititen.“ 
,,©ann ift es ein neuer Slngriff“, fagte er refigniert. 
„f^eblbiagnofe, §etr ©ottor. ©iefe Bettung, an ber ficb alle 

bänifeben Seitungen ein Klufter nehmen follten, bringt oier fett- 
gebruette Meberfcbriften untereinanber. ®ier, b^ft ©ne 
immer einficbtsooller als bie anbere: 

„©in neuer Künber ber Sutunftl 
©ottor ©riggs fagt bie ©rbebung ber ©träflinge in ber ganjen 3BcIt 

ooraus1 
©öfter ©riggs — SJiebium für <SatmnweUen l 

©r fann traft feiner propbetifeben ©abc oielleicbt bie 38elt oor einer 
furchtbaren Kataftropbe bewahren!“ 

®r nahm ihr faffungslos bas Slatt aus ber §anb, leuebtenber ©tolj 
überglänjte feine Süge. 

,,©as ift ißrofeffor SBillumfen pon ber Sternwarte!“ 
„Unb Oepefunb 1“ feßte fie binau. 
©as ©efüßl, pon einer langen, febweren Kranfbeit ju genefen, 

fprengte ißm faft bie Sruft. 
„2Bir wollen in bie Stabt fahren!“ fagte er cnblicb glücflicb. 
„3n bie Stabt? 2Bir wollen eine {Jabrt am ©unb entlang machen.“ 
„Unb im »2lnglcterre« au Slbenb effen.“ 
„3a, Äiebfter.“ 
Sie perlebten ein paar ©tunben glücEHcben Slicbtstuns. Sonniger 

Srüblingstag lag über ber gefegneten Küfie oon ©eelanb; bis fern 
brühen aum §allanbfcben Ufer fpielten bie aitternben ©onnenfcbleier 
über bem_3Baffer. ©er §immel war wie ein uncnblicbes, burebfiebtiges, 
grünes ©lasbacb, bas eine SBelt Poll junger Siebe unb erwacbenber 
©afeinswonne einfebloß. 

©ie tarnen pon ber ©remitage aurücf. ©in paar Setannte grüßten 
in ben SBagen hinein — tiefer als fonft, wie es ©tiggs febten. 

@r wanbte ficb au Slftrib herum, ©ie niefte läcbelnb; auch fie batte 
bie Setänberung gemerft. 

©et ©aal bcs §otc(s b’Slngleterre war faft gefüllt, ©er ©e- 
febäftsfübrer begrüßte bie beiben mit bbflifbem Sfefpeft unb führte 
fie an einen ©ifeß. „9feferpiert für illuftre ©äfte“, fagte er halb im 
©cbera, halb wohl im ©rnft. 
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„©uten Slbenb!“ 
®s war Ulfafer, ber bie au>ei mit ficbtlicber 3*eube begrüßte, ©r 

jeßte ficb plaubernb für einen 9Tioment ju ihnen. 
„©ana Kopenhagen fprießt pon Sbnen, *§err ©oftor. ©er Slrtifel 

in ber ipolitifen gebt oon §anb au §anb. Unb nun: bie neueften 
Sericbtc ber Slbenbaeitungen, bie Sb^« ^Propbeaeiungen ...“ 

„Sch tiabe noch nichts gelefen.“ 
„Oie Sträflinge pon ©euta haben reooltiert ©ie wiffen bocl;: 

bie fpanifebe ©eportationsfolonie ©euta? ©er ©ouperneur ift er- 
morbet, bie 93efaßung aum ©eil getötet; ber größere ©eil ift auf bie 
©eite ber Verbrecher getreten " 

Ulfafer warf einen fpäbenbcn Slid über bie Sifcße ringsum: 
„©eben ©ie, wie man au uns bcrübetblicft? S3tan bat ©ie erfannt.“ 

®r erhob ficb. 
„28ollen Sie nidjt bleiben?" 
„3cb bin in ©efellfcbaft. ©ort brühen an bem Sifcbe neben ber 

©äule — fiße ich mit ... nun, ©ie (eben ja felbft.“ 
©riggs fal; hinüber, ©ort brühen faß Oeoelunb mit TJrfa Slfpinall. 

©er fjreunb grüßte mit ber §anb herüber mit einer Säffigfcit, bie 
woßl nichts anöeres war als freunbfcbaftlicbe gormlofigfeit. Sjrfa 
läd;elte liebenswürbig. 

©er ©efebäftsfübrer fam. „©in paar ©amen bitten um Bbr 
Slutogramm, 4)err ©oftor.“ 

©riggs 30g ben gmllfebcrbalter unb feßrieb mit jener übertriebenen 
Korreftbeit, bie folcße ©ituation cinaugeben pflegt, aweimal feinen 
2Tamen nieber. 

,,©as ift bas ficberfte Beieben ber Serübmtbeit 1“ fagte Slftrib 
lachenb, wäbrenb ber ©efebäftsfübrer, froh ber Scute, baoonging. 

Slufif feßte ein: afiatifeße Slelobicn Hangen auf unb hüllten ben 
©aal in eine Sftmofpbäre pon weicher ©räumerei. 

„©anbrup!“ flüjterte Slftrib. 
©er Kammerberr, im f^ad, bie obligate Orcbibee im Knopfloch, 

ging fuebenb buteß bie Meißen, Oeoelunb erßpb fieß ßalb; ber 
Kammerßerr fteuerte auf ben ©ifcß ber brei au. 

„®5as ßat eigentlich Oeoelunb?“ fragte Slftrib. 
„Siebte. ®u fabft, wie freunblid) er berübergrüßte.“ 
„®r bittet beinen 3einb an feinen ©ifäß.“ 
©riggs audte bie Slcßfeln. ,,^rfa.“ 
Srgenbwo im ©aale entftanb eine Sewegung. ©er ©efd/äfts- 

füßrer unterhielt fieß mit einigen Säften; es feßien, als blidc man 
pcrftoßlen herüber, ©ann löfte fieß bie &nippe. ©er Sftanager 
fam quer bureß ben ©aal an ben Sifcß ber beiben. 

„®ben läuft ein Selegramm ein“ •— feine Stimme überfcßlug fieß 
por Aufregung —, „bas neue ©mpötungen melbet. ©ie ©traffolonie 
auf ben Slitbamanen ift in ßellem Slufrußr; bie Siperinfel fteßt in 
flammen —■ Vort Slair ift ein Srümmcrbaufcn. ©ie ©träflinge 
haben bas offene Slcer erreicht. ®s müffen geßeime Seäießungen 
beftanben haben, benn ein ©cßiff ßat fie aufgenommen, ©s feßeint 
fießer, baß her ©ampfer ben Kurs auf bie ©traffolonien bet ©übjee 
genommen ßat.“ 

©riggs horte feßweigenb ju. 
,,©as bebeutet“, fagte ber ©efchäftsfüßrer, „nießt meßr unb nießt 

weniger, als baß Sßre Vorausfagen fieß au erfüllen beginnen, fjerr 
©oftor ©riggs; biefe Ueberaeugung greift meßr unb meßr um fieß. 
Unb nun fagen ©ie, pereßrter §err ©oftor, wie wirb bas werben?“ 

,,©as fann icß Oßnen im Slugenblid nießt fagen“, erwiberte ©riggs. 
„Scß werbe bei näcßfter ©clegenßeit mit bem ©aturn barüber reben; 
©ie befommen bann Sefcßeib.“ 

„Uber was wirb aus uns allen, wenn bie Verbrecher bie Öberbanb 
belemmert ?“ 

„Sie unterfcßäßon meine Vcaießungen“, fagte ©riggs würbeooll. 
„3cß werbe mit ben Seuten reben, bamit bas fjotel b’2lngleterre 
unter biefer allgemeinen Umwälaupg nießt au leiben ßat.“ 

,,©s ift uns eine große ©ßre, §err ©oftor, baß ©ie bei uns oer- 
feßren. Unb eine große Verußigung, oerfteßt fieß.“ 

„2luf alle 3äHe bitte icß um bie SJccßnung.“ 
©ie ©inge, bie jeßt folgten, bie fieß aeitlicß überftüraten, finb in 

ißren ©inaelßeiten faum a« fcßilbern. ©cßon aus bem ©runbe nießt, 
weil fieß, wie bei einem ©roßfeuer, bas Slufflammen ber einaeinen 
Sranbßerbe nießt unterfeßeiben ließ, ©s war fo, wie ©ireftor 
Süllumfcn gefagt ßatte: ein Bpflon bes Slufrußrs ging über bie ©rbe. 
©cßlag auf ©cßlag folgten fieß bie Vlelbungen oon neuen ®m- 
pörungen. Kriegsfcßiffe würben ausgerüftet, ©rpebitionen ent- 
fanbt. Slber bei ben ungeheuren ©ntfernungen ber ©eportations- 
orte mußte eine lange Karenajeit oergeßen, bis fieß bic ©rfolge aeigen 
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tonnten. Sas Jener aber fraft weiter in biefer Sroif^^nseit — unb 
fet;te ben i>alben Crtbball in Jlammen. 

@in furchtbares ©rfcbrecten ging burcf) bie Sicnfc^^eit oon einer 
fo eiementar Iäf>menben ©etoalt, ba^ fid) taum jemanb ii>m entjie^en 
tonnte. @s war, als ob bie ®rbe ju wanten beginne; eine neue 
(Spocfye fdrien fic[> über 3lad>t aufjutun, bereit, bas Sisiierige unter 
Srümmern ju begraben. 21 Ue ©runbfeften ber Orbnung wantten, 
alles, woran ber JJtcnjd) geglaubt, was er für unoerrüctbar gcljalten 
patte, ging in Jlammen auf. Cag für Sag liefen neue Stclbungen 
ein; unb es machte i!)te befonbere ©igenart aus, bag man bie Itn- 
glüctsbotfcl;aften fiiunebmen mutjte, oi)ne etwas ©rnftlicfjes bagegen 
tun 5u tonnen. 

2ln einem Sonntagoormittag würbe ber 2lusbrucl) ber Snfaffen 
bes Sud)tl)aufes ju ©abir gemelbet, ber größten fpanifcfjen «Straf- 
anftalt. ©ic 2tacf>ricf)t würbe bementiert; beftimmt aber war irgenb- 
ein autt>ontijd>et Jimi oorbanben. 

@o marfebierte bie triminaüftifd)e ©efaijr oor ben Soren ©uropas. 
©er 9tame Storman ©riggs ftanb plöblicf) als S>eab Sine über ben 

großen geitungen ber ganzen SBelt. ©amille Jiammarion war auf 
if>n aufmertfam geworben — bamit war wenigftens für einen großen 
Seil ber nid)t unmittelbar jünftig orientierten ©elebrtenwelt bie 
Sebeutung ©riggs’ funbamentierf. 2Kan betvaeptete ipn allen 
©rnftes als ben 9Rann mit ber uncrtlärlicben Segabung interplane- 
taren 23egreifens. 2lls bas begnabete SSebium jwifct>en ber ^Planeten- 
welt unb ber ©rbe.  

„<Siep hier!“ ®r jeigte einen Srief oon erotiiebem 2lusfeben. 
„28as ift bas?“ 
„@ine SSerufung an bie ltnioerfität Sotio.“ 
„SBirfi bu annebnten?“ 
„Scb tann nicht, fo gern icb möcbte. ©in paar febwere Jälle in 

meiner Stlinit, bie mir nicht ganj ausficbtslos erjebeinen.“ 
„§aben bie Japaner (Sfraffolonien?“ 
„2tein. Slber bie ebinefifebe ©eportationstolonie Sa Sjing £ü Si 

ift oor brei Sagen geftürmt unb bem ©rbboben gleicbgemacbt.“  
Sn einer ftürmifeben Juninacbt gefcbal; ber Siusbnicb ber Ser- 

breeber aus ber ©trafanftalt ©an Jranjisfo. ©oeb bas war an ficb 
gleichgültig gegen bie ungeheuerliche Süelbung, bie ficb batan tnüpfte: 
Militär unb ^oli^ei batten ficb geweigert, auf bie Jtücbtigen 3U 
febiefjent 

©ie ©rbe hielt ben Sltem an. Hm ben Kontinent legte ficb furcht- 
bare Setlemmung, wie ein erftictenber ©ürtel. ®s febien, als ob 
brüben im ©übwefien ein einiges ungeheures ©emitter am gimmel 
emporfteige. 

Srobbem gab es 93etneiner — bie ewigen 23erneiner, b*e es immer 
gibt. Slber fie tarnen nicht auf; ihre SDitjeleien oerfagten oor ben 
Satfacben, bie ficb oor aller Slugen oolljogen. 2üit Stcbensarten, 
mit Slusflücbten war nichts mehr getan, ©as war nicht mehr Slen- 
febenwert — bas war bie tosmifebe ffielle, ber mit irbifeber SRacbf 
nicht beijutommen war. 

Sn jenen Sagen tarn 5um gweitenmal bie Slufforberung bes 
©aturns: 

„llebernimm bie Jübrung!" 
©riggs war in einem SBiberftreit ber ©timmungen, ben er ficb 

felbft oergcblicb ju erflären juepte. ©r patte einen ©ipfcl bes 2ln- 
febens, bes Siubmes erreicht, ber jenfeits aller mcnfcblicben f)off- 
nungsträume ragte, ©ie ihn gefebmäbi batten, waren feine 23e- 
wunberer geworben — bie ihn perfolgt batten, lagen ihm ju Jüfjen, 
©ie jebönfte Jrau b>n9 'hm in Siebe an; fie batte ihren 2iamen, 
ihren Stuf, ihre gefellfcbaftlicbe ©eltung für ihn babingegeben, 
freubigen iferjens batte fie es getan, ©ennoeb war eine Unruhe in 
ihm, bie oon Sag ju Sag wuchs. ®t tonnte fie ficb oerftanbesmäfüg 
nicht ertlären mit allen Slrgumcntcn bes ftrebenben SJannes, bes 
erfolgreichen Jübrers. Stur in füllen Stäcbten fpracb es ju ihm; 
ballenb ging es bureb feine Sräume. ©r wehrte fiel) bagegen, er war 
froh bes lauten Sagestrubels, ber alles übertönte. Slber bie ©chatten 
fanten, bie febimmernbe ©tabt fiel in ©eblaf, unb unerbittlich begann 
es in ihm oon neuem ju dingen. 

©er Stuf aus bem Sletber ... 
Um ber loctcnben Stimme ju entgehen, irrte er butcb bie nächtliche 

©tabt. 
©o traf er ?ftfa. ©eine Jrau. 
©ie tarn aus einer ©efellfcbaft. ©r ftaunte unb fcbütielte ben 

®opf. 
„Scb will bir bie SBabrbcit gefteben“, lächelte fie. „Scb fab bich 

oorübergeben, als ich im 2luto bureb bie Srebgabe fuhr, ©a habe 
icl; meinem ^aoalicr aufgetragen, allein weiterjufähren: ich wünfebte 
ausjufteigen.“ 

„Unb was jagte ber?“ ertunbigte ficb ©riggs erftaunt. 
„Sticbts. @r war fpracblos.“ 
Sie hing ficb in feinen Sltm. „SBillft bu mich nach fjaufe begleiten? 

8u Jufe?“ 
„Sa“, fagte er. 
©je febmiegte ficb an ipn. „®s ift fo einjam bes Starts.“ 
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®r fpürte bie SBärme ihres Körpers. ,,©u baft noch bas gleiche 
tßarfüm.“ 

„©afuntala", niette fie. „£icbft bu es noch?" 
®r antwortete nicht, ©ie ftreifte ihn mit einem läcbelnben ©eiten- 

blicl. „Söillft bu eine Saffe ®otta bei mir trinten?“ 
„Scb ... bei bir?“ 
„©dbüefelicb Mn ich bod) beine Jrau.“ 
©r wollte feine §anb oon ihrem 2lrm nehmen. 
„Jürcbteft bu bich etwa?“ lächelte fie. 
„Unb Oeoelunb?“ 
„©laubft bu, baf; Oeoelunb im ©rnft etwas bagegen einguwenben 

bat, wenn ich mit meinem Stann eine Saffe Kaffee trinte? SRir 
febeint, bu baft tatfäcblicb Ungft. Söenn bu nicht willft — nicmanb 
jwingt bich. ©ute Stacht, Storman. £eb wohl.“ 

©a ging er mit ihr.   
®s war heller Stlorgen, als ©riggs äurücftebrte. ©trablenbe 

©onne lag über ben ©tragen; aber es war jener fteebenbe ©lanä, 
ber ber SJorbote trüben Söeiters ift. ©ie Jaffaben ber Sjäufer büßten 
in ber barten Jrifcbe bes SSorgens; erbarmungslos lag bcücfenbes 
©agwert oor ihm. 

Silit jebem ©ebritt fühlte er bie ©rmattung wachfen. 
gögernb, wie oor einer febworen SBenbung, ging er ins 2Bobn- 

äimmer. 
2luf bem Sifcb lag ein Srief; er tonnte bie Jjanbfcbrift nur ju 

genau. 
„Scb weife, wo ©u warft, ©u gefeörft ju ber Jrau, bie ©u liebft. 

£eb wohl. 
Slftrib.“ 

®r ging hinüber ins Slrbeitsjimmcr, wo bie ißoft lag. ©er erfte 
©rief, ben er öffnete, war eine Sorlabung bes Kommifjariats jur 
fofortigen ffiernebmung. 

* * 
* 

©s war ber gleiche Kommiffar, ber beute, fachlicher als an jenem 
SRorgen, gewiffenbaft in ben Sitten blätterte unb nur flüchtig auffab, 
als ©riggs eintrat, ©s bauerte lange, bis ber Seamte bie Slnwefen- 
beit bes ©orgelabcnen recht ju ertennen febien. ®r warf einen 
prüfenben ©lict auf ben Sefucber unb rüctte feinen Stuhl mit behag- 
licher Sercitwilügfeit jureebt. 

„§err ©ottor ©riggs, wir finb beute in ber erfreulichen Sage, bie 
©orunterfuebung abjufcbliefeen.“ ®r lehnte ficb mit einem Stuct 
gegen bie Sehne bes fpartanifcb einfachen Stuhls surüct. „Uicbt 
wahr, oerebrter §err ©ottor, wir wollen uns alle SBinteljüge febenten 
©einen ©ie nicht auch?“ 

„©ewife.“ 
„©ehr febön. Um ©ie nicht trofebem in ©erfuebung $u bringen, 

in ©ebäcbtnisfebler ju oetfallen“ — ber Kommiffar lächelte —, 
„will ich Sbnen gleich bie Slusfage ber Krantenfcbwefter 5jelga 
SSingaarb mitfeilen. Ober warten ©ie mal: ©ie tönnen fie im 
Original hären, ©ie hat ju ©rototoll gegeben: 

„Scb habe gehört, bafe ber patient Sumbpe mit Jjerrn ©ottor 
©riggs folgenbes Slbtemmen getroffen pat: ,8<p oerpfliebte mich, 
©ie gum Unioerfalerben einjufeijen, wenn ©ie mir bie ©ofis 
Storpbium geben, bie ich brauche, um nicht wieber aufäuwacben. 

§elga SSingaarb.“ 
„©iefe Uusfage ift oon Slnfang bis ju ©nbe erlogen“, fagte ©riggs 

auffpringenb. 
„Scb habe nicht ben ©inbruct, §err ©ottor ©riggs.“ 
,,©ie glauben biefer ©erfon mehr als mir?“ 
„S)m,“ ©er Seamte wefetc bie ftörrifebe Jcber am ©anbe bes 

©intenfaffes, um fie enblicb befriebigt einjutaueben. „@ie finb 
©artei; bie Scugin ift unintereffiert.“ 

„Slucb bas ift nicht wahr. Scb habe fie wegen Unregelmäfeigteiten 
entlaffen — unb bies ift ihre Kacbc.“ 

„Slbermals eine ©ioergenj ber ©ebauptungen. ©ie ©djwefter 
fagt, fie fei gegangen, weil bas ©erbrechen, bas ©ie an Sumbpe 
oerübt haben, fie oöllig erfebüttert habe; fie habe ben ©lauben an ©ie 
oerloren unb habe nicht oermoebt, länger in Sbren ©ienften %u blei- 
ben. Um es Sbnen gleich ju jagen, §crt ©ottor: bie innere SSafet- 
fcbeinlicbteit ift auf feiten ber ©cbweftcr.“ 

,,©ie wollen alfo einen Unfcbulbigen auf ©runb ber Slusfage einer 
fcbamlofen Sügnerin oerurteilen?“ 

©er Seamte erhob ficb. „©arüber wirb bie ©taatsanwaltfcbaft 
entfebeiben.“    

©er Küftenwinb patte bie grauen Söolten oon Jüncn pet berüber- 
getrieben. ©ie lagen über ber ©tabt wie finftcre SBäcbter: regungs- 
los, böfe Sorjeicben brobenber SBetter. ©ie ganje ©tabt war mit 
einem ©cblage in bas ©rau gehüllt, bas fie oom ffimmel empfing; 
bie ©efiebter ber ©tenfeben, ihre ©eftalten unb ihre Sewegungen, 
alles febien ficb in bem Jähen ©rau aufjulöfcn. 

2lls ©riggs bie Xür öffnete, blictte er in Oeoelunbs oertrautes 
©efiebt. 

,,©ie finb mir boeb nicht böfe, ©riggs, bafe ich mir eine oon Sbren 
Sigarren genommen bube?“ 

VI/18 



V.3afcrg, 3erf 6 

„Stein, Hebet gteiinb. Itnb toenn Sie alte meine 3isatcen auf- 
rauc()en, }o werben Sie mir bennoef) ftets roilUommen fein.“ 

„S)ören Sie, ©riggs“ — Oenelunbs (cberjcnbe Stimme mürbe 
teijer —, „icf> wül mit Sfinen ein paar SBorte als 5i«unb reben, 
$>enn id) betrachte Sie als meinen jjreunb — id) möchte fajt jagen, 
als meinen Sruber, Hnb ba foil es bod) feine Serjtimmungen geben 
unb feine SRijjoerjtänbnijje, md)t waf)r? Sajjen Sie mid> aljo offen 
befennen: id) I)abe jo etwas wie ©roll gegen Sie empfunben. ©enn 
Sie t>aben mir bie fjrau geraubt, auf bie id) mir Hoffnungen gemacht 
f)atte.“ ©riggs wollte il)n unterbrechen. „Sajfen Sie mid) noef) ein 
paar SBorte jagen, ©ann, in ftillen 9täd;ten, bin icf) mit mir jclbjt 
ins reine gefommen.“ 

Sr ftanb auf unb bot bem fjteunbe bie Hanb. „®s ift nicf>t mef>r 
als billig, ©riggs, bajj eine grau, bie 3wifd)en S^nen unb mir ju 
wählen hat, Sha^n t’eu Soräug geben wirb, ©as ift feine ©röfee 
oon mir, lieber ©riggs — feine ett)ifche ©at, fonbern es ift ein ein- 
faches Sich-hinein-ginben in bie ©efetje bes Sehens. Sebent anbern 
hätte ich fie mifjgönnt — Sie jinb würbig, jie ftatt meiner ju befi^en.“ 

©riggs reichte Oeoelunb jtill bie §anb. 
„©ins möchte ich Sie noch fragen, ©riggs. Sch trete fampflos 

jurücf unb ohne 28ibetfptuch; aber Sie müjfen mir bieje eine 33er- 
jichetung geben: baf; Sie ?lrfa lieben.“ 

©in halb fchmerjiiches, halb glücfliches £äd)eln grub jich in ©riggs 
Säge, „ffa, Oeoelunb: ich liebe fie. Sie, nur fie allein liebe ich.“ 

Oeoelunb niefte. ,,©arf ich einmal eine Snbisfretion begehen? 
©arf ich fr® Srage ausfprechen: unb Slftrib Saurgaarb ...?“ 

9tot fchofi es in ©riggs ©ejicht. „Sljtrib?“ jagte er leije. „3a — 
wenn bie Siebe nach 3Dcrbienjt unb nach ©ered)tigfeit ginge, bann 
müßte id; Sljtrib Saurgaarb mehr Heben als alles auf ber 28elt. 
Sie hat fteubigen Herjens für mich getan, was eine grau nur tun 
fann, Sch oerftehe mid) jclbjt nicht, bafj ich In^r jo ruhig oon ihr 
fprechen fann, bafe ich nicht jU ihr eile, fie in mein Haus ju holen, 
Slber Sie wiffen, lieber greunb — bas Herj läfit jich nid;t fomman- 
bieren. ©s fragt nicht nach ©rünben, es fennt feine ©rwägungen 
wie Sßorteile unb 9tad)tcile. Sljtrib mug oerjichten. ©enn ®rfa ijt 
gefommen. 3}rfa Slfpinall — nein, Oeoelunb, nicht ?Jrfa 2lfpinaII: 
?5rja, meine graul“ 

* * 
* 

©riggs trat jögernben Schrittes in bas §otd. ©ie fd;läfrige 
Slrbeitsunluft bes müben Sages lag über ber Halle, ©er Siftbot) 
fchaute oerbroffen an ihm oorbei, als er bie 3af)tftuhltüt öffnete. 

©riggs ging burch enblofe S?orribore, über enbloje Säufer, alle 
oon ber gleichen bunfclroten garbe, bie im unbarmherjig nüchternen 
Sicht bes ©ages oerjehoffen unb troftlos jwifcljen fahlen SBänben 
lagen, ©iefe Hotelgänge, berechnet für bas fünftliche Sicht bes 
Slbenbs, erjehienen ihm wie ©efängnismauern, oon benen jich 
fwnbert gellen abgweigen, rechts unb Hnfs — fd)weigenbe ©üren, 
hinter benen Sdncffatc würben unb pergingen. Unb über allem lag 
biefes entfet)liche ©rau, bem jich nichts entgehen fonnte. ©ie 
Süauern fdnenen bie abgeftanbenen Parfüme ausjuatmen, bie fie 
in lichterfüllten Siäcbten einfogen; ihr 2ltem war jehwer unb uner- 
träglich, wie ber Hauch bes ©obes. 2lus biefem getünchten S?alf 
jtarrten alle Saftet ber 2Belt. 

?jrfa felbft öffnete. Sie trat einen Schritt juriic! unb jah ihn er- 
jtaunt an — ohne eine Sewegung ju machen, bie ihn äum Sintreten 
aufforberte. 

„Sift bu ihr begegnet?“ 
„28em?“ fragte er oerwunbert. 
„©er t?ranfenfd)weffer Helga 38ingaarb?“ 
„Kein.“ 
„Sie war eben hier. Sine Stunbe lang. Sie bat mir alles er- 

gäidt, Korman. ©u haft Sumbpe getötet, um fein 93ermögen 3U 
befommen.“ 

Saffungslos ftarrte er fie an. „llnb bu, bie mich fennt, bu glaubjt 
bas oon mir?“ 

„3a. ©u haft es nicht getan, um mit bem ©elbe ju jd)Iemmen, 
bas weif) ich wohl, ©u haft an beine oerrüeften Spielereien gebacht, 
benen bu alles opferft: mich, beinen Seruf, bas Seben beiner Üranfen 
— bid) jclbjt.“ 

„Srfa!“ 
Sie fdmttelte ben ^opf. „©eh1.“ 

* * * 
Sturm fchreitet über bie Jöett. 
®r ftreeff feine Krme aus über bas (ateinifche Slmerifa — unb 

bonnernb brechen alle Scbranfen. @r fegt über 2tjien — unb jitternb 
fniet bie SBelt ju feinen 3i%n. Sein heifjer Sltem weht über ben 
Kontinent Sluftralien: bet befiegte ©rbteil bueft ficb oor bem Hewn, 
llnb er greift hinüber j$u ben lüften ^übafrifas, (ich su nehmen, 
was ihm gehört. 

©ie ®rbe laufcht feiner Stimme. Sie hält ben Sltem an, ju oer- 
nehmen, was er fprid;t; fie wartet, ausjuführen, was er befiehlt, 
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©ie Sträflinge oon ^fwenir San, Kaop Sap, Siount Hn^ictt 
unb Samboo 31at, bie Snfaffen bes ©oplafabang, oon Kortf) ©or- 
bpus ©ooe unb oon Kamunaghar haben jich 3U ber Kieber- 
(affungen gemacht, ©er gleichen Kieberlaffungen, in benen fie 
Sflaoen gewejen jinb bis heute! 

©uropa ift mit ©rplofioftoff getaben. ©as 28eltgebäube wanft; 
bie jitternbe Kultur fteht oor bem Sterben, ©ie Sörfe ift ein ©egen- 
ftanb bes Spottes geworben; bie Kurje fallen unb fallen ... 

©in geheimnisooller gufammenhang oerbinbet bie Slufftänbifchen 
oicrer ©rbfeile. Kiemanb fann ifm etflären — bennoch ijt er beut- 
(ich erfennbar. Klan beftreitet offiäiell — unb man raunt es (ich im 
füllen ju. Slber alle wiffen: bas ift bie SBelle oom Saturn, ©ie 
friminiffifebe ipeft! 

Kn einem frühen Sommermorgen ging ein Sransrabiogramm 
oon ber Sentrale ber Kriminiften in fämtlid>en ©rofeftationen ber 
©tbe ein: 

„28ir wollen, ba§ bie 28elt uns richtig begreift. 28it haben unjere 
Ketten gefprengt, nicht, um uns beffere Kahrung ju erjwingen — 
nein: wir treten bie Herrjchaft über bie ©rbe an. ©ie alten Jotnten 
jerbrechen. ©ie, bie bisher gefnechtet unb gcjtraft waren, finb je(;t 
bie Herren. 3®ir haben ungeahnte Klachte auf unjerer Seite, benen 
fein irbijeher KMbcrftanb gewaepfen ijt. Klächte bes ©eiftes — 
Ktacftte aus bem Kosmos, 

ltnfer ift bie 2Be!t!“ 
©uropa beruft eine Konferenj ein; als ©hrengaft präfibiert Korman 

©riggs. ®r foil raten, was gegen bie friminijtifche SBelle äu unter- 
nehmen ift. 

©as war bie grofje Rehabilitierung bes ©oftors ©riggs: auf jenem 
Kntifriminiftenfongref; in Kopenhagen ... 

©er König jeibft eröffnete bie Sitjung; als er ben ISorji^enben 
©oftor ©riggs aufforberte, feines Kmtes ^u walten, erfcboll Hänbe- 
flatfchen. 93erwirrt trat ber König in bas ©ämmet bes pfeiler- 
ganges. ©riggs beftieg bie Sri bürte, unb ber Seifall würbe gum 
gewaltigen Sraufen. 

®r legte feine Seobachtungen bar. ©r führte bie 23ilbbotfcbaftcn 
in ber Projcftion oor ^— alle jene nächtlichen Signale, bie ihm ber 
ftrablenbe Stern in fein jtilles Stubierjimmer gefchidt hatte. 

„3ch bin bereit, meine befcheibenen Kräfte in ben ©ienft bes 
Kampfes gegen bie Kriminiften 51t jtellen. 2lber id) mufe einen 
Kloment in eigener Sache 3U 3hncn fprechen. 23iele unter Shnen 
werben es wiffen: ich ftelje unter ber Knflage eines furchtbaren 
23erbrechens — bas ich nicht begangen habe, bas fchwöre ich Shnen. 
®s ift ein Riorb, ben man mir oor wirft, llnb bie fd)werfte Strafe, 
bie bas ©efeh fennt, lauert im ©unfel ber Rächt auf mich. Sch fann 
meine Kräfte, meine Reroen, mein Seben nur bann in ben ©ienft 
ber menfd)Hchen ©efellfchaft jtellen, wenn biefer irrfinnige ©rud 
oon mir genommen ift. Sie müffen bas begreifen. 2Bie fann je- 
manb bem ©efeij jum Siege oerhetfen, bet burch &«s gleiche ©efet; 
an Seben unb ©fne bebroht ift?“ 

Klan applaubierte. 
„3ch felw hört brüben ben Herrn Suftijminijter. Herr Rliniftcr: 

bcenben Sie biefe unwürbige fjarce — geben Sie 3efel)I, ba^ bie 
Slften ber Klorbfadje Sumbpe oernichtet werben, ©ann bin id) ber 
Ohre 1“ 

Stille legte jich über bas Haus. Sögetnber Seifall flang auf. 
©in Herr trat aufs pobium. 
©riggs erblicfte il)n unb erfannte ben Kammerherrn ©anbrup. 
,,21(s ©element bes Suftijminifteriums barf id) Herrn ©oftor 

©riggs bie Slntwort bes Rliniftcrs geben. Herr ©oftor ©riggs“ — 
©anbrup wanbte fiel) mit halbem Sächeln bem Slrjte 3U, ber ihn mit 
finfterer Unruhe betrad;tete —, „ber ffinanäminifter hat nichts ba- 
gegen, wenn Sie fiel) mit ber 38elt über offulte ober aftronomifche 
ober „friminiftifche“ gragen auseinanberfehen. ©r wirb Shnen 
fdwn beshalb feine Hütherniffe in ben 28eg ftellen, weil biefe ©inge 
nicht in fein Reffort fallen. SHe bas Suftiäminifterium im übrigen 
über Ohren 23ecfef)r mit bem Saturn benft, bas fteht auf einem 
anbern Slatt. Sie haben es inbeffen für gefchmacfooll gehalten, 
Herr ©oftor ©riggs, ben Suftijminifter unb feine Obliegenheiten in 
bie ©ebatte 3U 3ief)en — baraus ergibt fiel) bie Rotwenbigfeit für bas 
Riinifterium, Shnen 311 antworten, ©lauben Sie im ©rnft, Herr 
©oftor ©riggs, baf} {ich hie 3uftiö) hie hohe, !)«!%« unb hehre 3nfüä, 
burch Suderbrot unb Peitfche beeinfluffen läfjt? Haben Sie jo 
wenig Sichtung oor benen, bie berufen finb, biefe ©efeije butchju- 
führen, baf; Sie im ©rnft glauben fönnen, ihnen mit einer ©rpreffung 
beiäufommen? Sie einfdmchtern }u fönnen, inbem Sie Sine foft- 
bare Rtitfntfe abhängig machen oon einem Verbrechen, bas ju Shren 
©unften gefclwhen foil? Rein, Herr ©oftor ©riggs, auch 3l;nen 
wirb bas SBort befannt fein: Fiat justitia, pereat mundus. ©as 
SBort trifft wörtlich 311, unb ebenfo wörtlich fall es wahr werben.“ 

llnb fiel) äum publifum wenbenb, fuhr ber Rebner fort: 
„28ie nun, meine Herren unb ©amen, wenn jene Sträflings- 

erhebungen ohne jeben Sufammenhang mit Herrn ©oftor ©riggs 
unb mit bem Saturn unb mit ben Rabiobcpefcpen wären? 38enn 
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§err ®oftpr ®ttggs nichts rpätc als ein Sajdjenjpieler, 6cr 6te ^on- 
junftur nu|t? ®s ift wai;t: er I;at ®rl)ebungcn 6er Sträflinge oor- 
ausgejagt, 6ie eingetroffen fin6. Stber: gibt es bafür nur eine ®r- 
tlärung, 6ie übernatürlici) ift? Sei) bente, bie ©eutung ift oiel ein- 
facber. 20ie war's, wenn sjert S>ottoc ©riggs mit ben fjubrern ber 
aufftänbifeben 93erbrect>er in irgenbtoelcJ)em Kontatt ftänbe? Sbiei- 
ieicf)t per Stabio —- bas ift ja wofil f>eute bas SJobernfte. Sincm 
®tann oon ber Sergangent>eit bcs §errn ©riggs tann man bas fctjSne 
Sertrauen febenten, bafj er Sejiebungen bat auch in ben Sucbt- 
bäufern. ®r weife, was gefebebea wirb, er Eennt bie Stbficbten, bie 
SaEtif, bie Strategie ber SReuterer — unb er nufet biefc Kcnntnijfe aus, 
um ficb bas 2tir eines ipropt;eten äu geben: eines SKannes mit über- 
natürlichen, überfinnlicben, interplanetaren ©aben. SnSBabrbeit: ein 
Safcbenfpieler, ber nach bem iprinjip „©efebwinbigf eit ift Eeine §ererei“ 
oor 3br«n Slugcn eine SiilarbEugel in eine fterje oerwanbelt.“ 

SRurren erbeb ficb unb fjüfeefcbarren. 
„SBotlen wir im ®rnft barauf bereinfallen? Set; bin in ber ange- 

nehmen Sage, Sbnen eine berutngenbe Mitteilung 31: machen. ®s 
finb jwei Scblacbtfcbiffe unterwegs. 28ie Sie wiffen, gebt — ich 
gebe gu, bafe hier eine feltfame unterirbifebe Uebereinftimmung oor- 
liegt —, wie Sie wiffen, gebt bie Slufmarfcbricbtung ber Serbrecber 
nach einem beftimmten ißunEt ber ©rbe; ba wir bie ©tappen ihres 
Vorbringens Eennen, fo Eönnen wir Eeicbt bie Stelle ermitteln, wo 
ficb bie Sinien febneiben. Hm cs Sbnen gleich ju fagen: es ift ber 
nörblicbe Seil bes Snbifcben Ozeans — wabrfcbeinlicb ber ©olf oon 
^Bengalen, ©ies Söiffen bebeutet nicht mehr unb nicht weniger, als 
bie ©efeboffe richten Eönnen., 5>ie ganäe ScbwierigEeit beftanb bis 
beute in ber Serftreutbcit bes Siels — in ber Hnüberfebbarteit bes 
S?ampffelbes. 9tun, ba man biefe Singe auf eine formet gebracht 
bat, ba bie ©cfabr gefiebtet ift, ift fie überwunben. ©s ift bas 0n- 
tereffengebiet ©nglanbs, meine Sperren unb S>amen, bas ben Scbau- 
plafe biefer unglaublichen Singe hübet, bie wohl nichts finb als eine 
ber Serfetjungserfcheinungen, heröörg«uf?tt burefe ben SBeltErieg. 
©nglanb bat jene äwei Kriegsfcbiffe eppebiert; unb ich glaube, ich 
Eann bamit hrrunterfteigen oon bem ^Pathos, bas unfere Sinne unb 
unfer ©ebim alle biefe Seit umnebelt gehalten bat. 3db Eann bie 
©>inge jurücEfübren auf bas richtige 9Safe unb Eann Sie befreien 
oon bem ®>rucE bes interplanetaren Setruges, bes interplanetaren 
Slberglaubens, Sei; Eann Simm ftatt beffen in ber oielleicbt rauhen, 
aber ehrlichen Sprache bes 5llltags bie 3Borte jurufen: 3n biefer 
2Bocbe wirb bas ©cfinbel jufammengefeboffen fein!“ 

©inen Slugenblict berrfebte Stille; bann fefete Slpplaus ein, ber ficb 
bureb bas gange §aus fortpflanjte. ©r Elang nicht begeiftert, eher 
bemonftratio; es war Eein Sfpplaus bes $)et%ens, es war eine Kimb- 
gebung bes Verftanbes. 

?>er Siebnet oerbeugte ficht „Hm noch einmal auf bas ungeheuer- 
liche Slnfinnen bes §errn ©>o!tor ©riggs surucEjuEommen: er ift burch 
einwanbfreie 8«ugen eines Ealtblütigen 2Rerbes überführt, ©ie 
Sat bat ihm ein Vermögen in ben S^ofe geworfen, ©afe er biefes 
©rträgnis feines Verbrechens äurücEgewiejen hat, bürfen wir wohl 
unbebenElicb als bie gefebidte ©efte eines SJknfcben bejeiebnen, ber 
ficb entbecEt fiebt unb ber feine 2Rotioe aus ber 2Belt febaffen möchte. 
Man bat ihn bis beute in Stube geiafjen, weil er — auch bas ift ein 
Seichen unferer in allen ©iefen aufgewühlten Seit — im MittelpunEt 
bes interplanetaren Stummels ftanb, beffen ißrophet er war. ©>as 
Relief, bas er ficb fclbft oerlieben bat, hat ilm — §err ©riggs ift ein 
gefehlter Safchenfpieler — bisher oor ber bürgerlichen Stotwenbig- 
Eeit bewahrt, ficb oerantworten 5U muffen. Sch barf Shnen fagen, 
bafe in biefer Stunbe gewiffe Veränberungen eingetreten finb, bie 
biefen Suftänben ein ©nbc machen. Sch mufe es Shnen anheim- 
ftellen, ob Sie einen folchen Menfchen weiter für würbig erachten, 
ber Vorfifeenbe Sbres Stongreffes ^u fein.“ 

©er Siebnet batte geenbet. ©in weifebaariger Norweger trat oor. 
„Sch glaube ^war,“ fagte er mit ruhiger Stimme, „bafe bie 2tus- 

fühtungen bes Stammerberrn ©anbrup, foweit fie ben wiffenfebaft- 
lichen ©egenftanb unferes $ongrcffcs betreffen, uns im ©rnft nicht 
intereffieren Eönnen. ©as ©benta, bas bie beften fjacbleutc ber 
ganjen SBelt hier äufammengefübrt hat, ift oiel ju jehwierig, oiel äu 
Eomplisiert, 511 fehr abhängig oon taufenb Vorausfeijungen, als bafe 
eine ©isEuffion mit einem Saien in Stage Eommen Eönnte. 

©agegen bin ich 6er Meinung, bafe bie Mitteilung über bie perfön- 
licben 2lntegebenäien bes §crtn ©ottor ©riggs fo nieberfebmefternb 
finb, bafe oon feinem Verbleiben wohl nicht bie Siebe fein tann. 60 
öanEbar wir feinem erleuchteten ©eifte für feine mutige Sührerfcbaft 
finb — fo febr finb wir es unferer SBiffenfcbaft, unferem «Stanbe unb 
unferer ©elbftacbtung fcbulbig, bafe wir ein Snfammenarbeiten mit 
©lementen ahlebnen müffen, bie nicht oöllig integer finb. Sch be- 
antrage baber, §errn ©ottor ©riggs ben gebübrenben ©an! aus- 
jufprechen für alles, was er für uns getan h«t — unb ihn gleichseitig 
5U bitten, oon feinem ißoften jurüctjutreten.“ 

2111er 2lugen richteten ficb auf ©riggs, ber mit furzen neroöfen 
©ebritten auf bem ipobium erfebien. ©r fab erbleichten ©efiebts in 
ben Subbrerraum hinein unb fagte leife: 
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„®ie haben recht. Sch lege mein 2lmt hiermit nieber. Slber ich 
bitte ©ie, mir noch ein paar lefete SBorte ju gewähren.“ 

Semanb lachte, ©riggs fcbüttelte ben ^opf: 
„fürchten 6ie nicht, bafe ich ©ie mit ben Seteuerungen meiner 

Hnfcbulb langweilen werbe. Man hat mir nicfyt geglaubt — ich 
weiche, benn ich bin ber Schwächere. Slber es ift etwas anberes, was 
ich Shnen fagen möchte. Sn allen biefen Släcbten ift ein neuer Stuf 
an mich ergangen —- ein neuer Stuf bes ©aturn: bie Slufforberung, 
bie Rührung ber ^riminiften 51t übernehmen.“ 

Srgenbwo gellte Sachen auf, erfticEte unter Surufen. 
„©iefer Stuf ift ftärEcr als ich — er erfüllt meine ©ebanten unb 

er wirb oon ©tunbe 5a ©tunbe bringlicber. ©ennoeb fefete ich ihm 
SBiberftanb entgegen aus jenen bürgerlichen SnftinEten heraus, bie 
mich mit Shnen oerbinben. ©s ift nichts als Sluflefmung gegen jenes 
Elingenbc ©ternengebot, wenn ich Shnen meine fjilfe, meine Hnter- 
ftüfeung angeboten habe in bem $ampf ber Kultur gegen bie Sjetr- 
febaft bes Verbrechens. Vicmanb oon Shnen Eann ficb eine Vor- 
stellung machen oon ben furchtbaren inneren Kämpfen, bie mich 
biefer ©ntfeblufe getoftet hat. ©ennoch habe ich mich buccbgerungen. 
Slber in bem 2lugenblicE, ba ich oor Sie hintrete, reinen Sjerjens unb 
mit reinen §änben — bas febwöre ich Shnen —, ba ich Eomme, Shnen 
5u helfen, ftofeen ©ie mich jurüct. Segteifen ©ie, bafe ©ie felbft 
mich bineintreiben in bas Sager ber anbern?“ 

©r ging ftarren Sluges ben ftaubigen ©äulengang hinunter, über 
bem grelle SonnenflecEe lagen, ©efiebter fahen ihn an, wanbten 
fich ab. @r öffnete bie Sür, bie Ereifcbenb in ben roftigen Singeln ging. 
Stille lag hinter ihm. 

©er Ifüafe oor bem |>aufe war faft menfcbenlecr. ®r ging in bas 
Slbenbgolb hinein, barhäuptig, bie Slugen gerabeaus gerichtet, ohne 
rechts unb lints ju blicEen. Sbm war, als Elänge ein fcbncller Schritt 
hinter ihm auf, es Eonntc auch eine Säufcbung fein; altes war nun 
gleichgültig. Swei Sjerrcn Ereujten feinen 28cg, fahen ihm ins ©e- 
ficht, ftiefeen fich an. 2Bie finnlos alle biefe mcnfchlichen ©ingc waren! 
Srambahnen überholten ihn, raften auf büfeenben Schienen hinein 
in bie heifee Stabt, ihm erfebien aller Särm bes Sages, alles Sun ber 
Menfchen wie etwas, an bem er Ecinen Seil batte. 

©er Schritt hinter ihm Elang beutlicber; jemanb rief feinen Kamen. 
®r wanbte ficb um, faft oerwunbert über ficb felbft. 
@s war Slftrib Saurgaarb. 
Sie legte bie §anb auf feinen 2lrm; cs fehlen, als ob fie fprechen 

wollte; aber ihre Sippen fcbloffen fich wieber, unb fie fchüttelte mit 
einem traurigen Säcbeln ben Kopf. @t fefete, ohne recht ju wiffen, 
feinen Süeg fort; fie blieb an feiner Seite. 

2lus einem SBagen, ber hart an ber Sorbfcbwelte eben hielt, ftiegen 
jwei §erren. 

„Machen Sic Eein Sluffebcn“, fagte ber eine oon ihnen. „Sie finb 
perhaftet.“ 

* * 
* 

©ie Mattonal Sibenbe febrieb: 
„©änemarE bat ficb auf ficb felbft befonnen: cs bat §errn ©riggs 

bortbin fpebiert, wohin er gehört, ©as Mittel bcs Herrn ©riggs, 
ben „Ktiminismus“ ju betämpfen, mag gut fein — auf alle gälte 
gibt es noch ein jweites, bas ben nicht ju unterfebäfeenben Vorteil 
bat, erprobt ju fein: bas finb ein paar Kompagnien gut einererjierter 
Solbaten. Macbbem man oon biefem einfachen Mittel nunmehr 
gebrauch gemacht bat, bürfte ficb bas Sntcreffe für Herrn ©riggs, 
ben Mr^t aus MmeriEa, auf einen oiel leichter ju überfebenben Kom- 
plex rebugieren. Mämlicb auf bas Verbrechen bes Morbes, bas er 
begangen bat, unb auf bie Strafe, bie ihm bafür gebührt, ©iejc 
Söenbung bat eine weitere gute ©eite: fie bewahrt ©änemarE unb 
bie bänifebe Suftig oor bem braufenben ©eläebter ber gangen 2öelt.“ 

©er Kongrefe ber MntiEriminiften batte nicht perfefelt, bie MeaEtion 
ausgulöfen: gwölf ber bebeutcnbften ©elebrten ber ©rbe fcbicEten 
ein KolleEtiotelegramm an bie bänifebe Megierung, in welchem fie 
bie ©riggsfebe ©bootie für Humbug ertlärten unb gu ber Hnfcbäb- 
licbmacbung eines Scbwinblers gratulierten. 

Mur feltfam genug: bie Eriminiftifcbe Sewegung bauerte fort. 
Schwoll an, griff um fich. 

Sille Kulturftaaten waten, bireEt ober inbireEt, in Mitleibenfcbaft 
gegogen —■ fei es burch Serftörung ber ftrafoollgiehenben Snftitutionen 
— fei es burch bie phpfifebe unb moralifebe MirEung bes fiegreicben 
Verbrechertums. 

Sämtliche betroffenen Kulturftaaten hatten Solbaten gum Kampf 
gegen bie Slufrübrer entfanbt. 

Slftrib Saurgaatb fafe bem ©raubärtigen gegenüber, ber fie Eübl 
unb burebbringenb burch feme Sritlengläfcr betrachtete. 

„28as wollen Sic oon ihm?“ ®r warf einen SlicE auf bas VaEct 
in ihrer Hanb. 

©ie fagte: „©iefe Macht ift ein neues ©elegramm getommen.“ 
„Vom Saturn?“ fragte er oergnügt. 
Sie niette. „Sch l>abc ben Silbftreifen entwictelt, aber ich Eann 

il;n nicht beuten. Hiet ift er. ®t mufe il;n haben, He« ©irettor. 
Vitte, laffen Sie mich fofort gu ihm.“ ©cblufe folgt. 
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Sweater, uni) ®iffcnfd?off 
<m Ktjein unb 

(Kurse Jtfitffdjau) 
S)Üfic(öorf. (Oper unö ^on^etfe.) 2(uf £ünfüetifcf)cn 2Bcr£ 

£önnen in biejet ^cifecn Seit etnjig bte Sluffüinungen Per g'cetticfjt- 
biit)nc Slnfprucp ergeben, ©enn im übrigen f)ercfcf)t Stille — bie 
Stille cor bem Sturm ber tommenben Spieljeit. (Sin paar Operetten, 
eine 3!cpue, einige ©artentonjerte (bie, wenn ber SSettergott es in 
feiner wccbfeloollen Saune witl, au cf) fcf)on einmal ausfallen ober 
naä) „innen“ oerlegt werben müffen), finb bie gefamte Slusbeute, 
beren Ergebnis weniger tünftlerifcf)er, als mel)t unterf)altfamer 2irt 
ifi. Itnb boef) fteett in ber SÜitfung biefer SKufit, in ben betrlicben 
9parts unb ©arten an fdwnen Sommerabenben oiel meljr 9?eij als 
in ben eigentlichen Darbietungen. 9San fann in oollen Sägen bie 
herrliche Statur genießen. 

Slber es ift nicht ganj jo füll im tünftlerifchen Seben, wie es gu 
fein fcheint, wenn auch nichts baoon bis jur Oberfläche burchbringt. 
Da reift ein ^51an neben bem anberen. Dennoch wäre es nicht 
richtig, wenn ber Serichterftatter fnetoon fchon bas eine ober bas 
anbere oerraten wollte. Sticht alle Früchte reifen — unb warum 
oon Setfprechungen reben, bie oielleicht nur ju einem tleinen Seil 
in (Erfüllung gehen? 

2tur über eine biefer Sorbereitungen fei gesprochen, weil fie bereits 
gewiffermaßen greifbare ©eftalt angenommen hat. 9tachbem bie 
Donhallenfäle ihr neues ©ewanb angelegt hoben, ift man nun auch 
ber fjrage bes unumgänglichen Orgelumbaus energifcf» näherge- 
treten. Die leßte burchgreifenbe Slnberung reicht bis jum gahre 1913 
äurücf. Sn jener Seit würbe bie Suftgufühmng auf elettrifchem 2Bege 
burchgeführt. Der fahrbare Spieltifch gab aber Slnlaß gu einer 
großen Steihe oon tedhnifchen Störungen. Mm biefen Öbelftanb 
erfolgreich betämpfen, würbe nun ein oerfenfbarer Spieltifch 
gebaut. Durch biefe finnteiclje ©inrichtung werben Kabel unb Suft- 
weg ohne jebe Knictung fo forgfältig umgeleitet, baß jebe Störung 
bes tompliiievten Slpparates oolltommen ausgefchloffen erfcheint. 
Die §onbf)obung biefer Vorrichtung ift fo einfach, baß fie oon einem 
einzelnen'fehr leicht bebient werben lann. Von bem neuen Stanbort 
aus lann ber Organift (ich fehr gut oon ber llanglichen SBirlung über- 
jeugen. 2luch hat er bie unbebingt crforberliche fichere fjühlung mit 
bem Dirigenten, fjür ben fjall, baß bas erweiterte Vobium als 
Vühne benußt werben foil (ju geftfpielen u. bg!.), ift oben unmittel- 
bar oor bem Vrofpett noch ein äweiter (tleinerer unb nicht oerfenl- 
barer) Spieltifch eingebaut worben. Diefes SBert ift fpieltechnifch 
fehr einfach eingerichtet unb reicht in feiner Klangftärfe felbft jut Se- 
gleitung oon Oratorien aus. Sefonbers bas §auptwer! hat außer- 
bem noch eine wefentliche {längliche Vereiterung erfahren. Statt 
ber bisherigen 50 tlingenben Vegifter befiijt es nunmehr 75 mit 
5457 pfeifen, bie auf brei Vianuale unb cpebal oerteilt finb. — Die 
äußere SBirlung ift für bas Sluge nicht allju glüctlkl), ba Durch bie 
geringe Slnjahl ber (profpeftpfeifen bas Oeffnen unb Schließen ber 
Schwelläben fichtbar wirb. Doch »’äre biefem Mbelftanb burcf> Ver- 
mehrung biefes Sierrats leicht abjuhelfen. Der Umbau würbe oon 
ber rühmlich belannten Sirma 2B. Sauer (fjranlfurt a. b. Ober) 
ausgeführt. Silier Vorausficht nach aäeb Düffelborfs größter Kon- 
jertfaal nun um ein würbiges Orgelwert bereichert fein, ©in Orgel- 
tongert im grühherbft wirb ben maßgebenben Seweis erbringen 
tonnen. ©. §. 

^rcifiäbtethcater Oberhaufen»Hamborn«©fobbed. SSit großen 
©rwartungen unb Hoffnungen grünbete man oor einem gatwe bas 
Drcijtäbtetheater; aus Hannooer berief man als «ntenbanten einen 
erften Fachmann, Herrn SBillp ©runwalb. Der Sntenbant war ber 
ihm geteilten ftwierigen unb oerwictelten Slufgabe gewachfen; nur 
ihm ift es ju banten, wenn in ben brei Snbuftrieftäbten bie ©heater- 
ieiftungen eine unbeftreitbar tünftlerifche Höh« erreichten. Da jeboef) 
ju wenig mit ben wirtftaftlichen Verhältniffen gerechnet worben 
war, ergab fiel) im Saufe ber Spieljeit notwenbigerweife eine @in- 
fträntung bes Setriebes. Suerft ließ man bie Sanjgruppe unb 
bann bie Oper fallen. Seibes läßt fich oetfehmerjen: für annehm- 
bare Opernöarftellungen finb bie Vühnenoerhättniffe unb -eintich- 
tungen ju befchränlt, bie Sanjgruppe tonnte troß mancher guter • 
©injelbarbietungen infolge ber überfpannten unb fünftlicf) hots6- 

jehraubten SKanier ber Seitung leinen ©tfolg jeitigen. Dann erfuhr 
man eines Sages, baß ber Sntenbant SB. ©runwalb infolge einer 
Vereinbarung mit ben brei Stäöfen aus ©rünben organifatorifcher 
Vatur ausgefchiebcn fei. Das befagt alles unb nichts. Sluf jeben 
gall ift bas, was bie tommenbe Spieljeit bringt, bas SBerf ©tun- 
walbs. Hamborn behält fein Operettentheater, bas nach maßgeben- 
ben Mrteilen wohl als bas befte oon SBeftbeutfchlanb bejeiefmet 
werben fann, Oberhaufen behält ’bas Scßaufpiel, ©labbeef wirb auf 
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©runb eines ©aftfpicloertrages oon Hamborn unb Oberhaufen oer- 
forgt. Seßten ©runbes bleibt alfo alles ungefähr fo, wie es war. 
Die gentralifation ber Sfwaterleitung ift allerbings aufgehoben, 
bafür überträgt man bie gührung ber einjelnen Spielförper Ober- 
fpielleitern. Durch einen ©aftfpieloertrag erhält nun Hamborn 
wöchentlich brei Schaufpiele unb brei Operetten, Oberhaufen jwei 
Schaufpiele unb jwei Operetten, ©labbect jwei Schaufpiele unb 
eine Operette. Ks. 

6in ausfidjisreicher 3Binter. Danf ber Mnterftüßung ber Snbuftrie 
unb ber ©emeinbe war es bem SBerbolüer Vilbungsausfchuß wieber 
möglich, eine erftflaffige Vortragsreihe jufammenjuftellen, bie woßl 
fein Ort ber ganjen Mmgebung in biefer ftitifeßen geit ber wirt- 
fchaftlichen Slöte aufjuftellen gewagt hat* 3n ber Vortragsfolge 
finb nachftehenbe Slbenbe oerjeiefmet: 
28. September: Kammermuftf (Sieber mit Harfenbegleitung unb 

Harfenfoli, grl. SBeper, Serliner Domchor: Sopran, unb prof. 
Saal, Verliner Staatsoper: Harfe). 

11. Oftober: ©ebenftag bes 100. ©eburtstages bes Schwerer Dich- 
ters ©onrab gerb. Vieper. Vortrag oon Dr. Hanns OKartin 
©Ifter mit Olejitationen aus TBerfen oon ©. g. Vleper. (Dr. ©Ifter 
ift bet Herausgeber ber geitfeßrift „Die Horen".) 

24. Oftober: Sieberabenb con ¢00(. g. oon Vaaß-Srocfmann, Vari- 
ton, Vcrlin; am glügel bie ©attin bes Vleifters. 

12. Vooember: Heiterer 2lbenb oon Deutfcßlanbs Vieifterhumoriften 
plant, Serlin. 

28. Vooember: Söalter Veßberg, Klaoierfonjerte mit Vegleitung bes 
Kammerorcßefters Keßberg (16 Künftler). 

11. Dejember: Dicßter 2B. Scßarrelmann, Sternen: Vorlefungen 
aus eigenen SBerfen. 

17. ganuar: Dichter Sörries greißerr 0. OKüncßhaufen, Scßloß 
Vlinbifcß-Seuba: Slejitationen feiner eigenen Sallaben unb 
anberer eigener Dichtungen. 

©nbe ganuar: Sicßtbilberoortrag oon Hanns gifeßer, Vetlin: „Die 
©isjeit“, 

Viitte gebruar: Sluffüßrung bes Oratoriums „Die Scßöpfung“ oon 
gof. Hapbn bureß ben ©emifeßten ©ßor SBerboßl. 

28. gebruar: Kammermufifabenb 00m Prisca-Ouartett, Köln. 
TTätte 221 är3: Vortrag oon prof. Dr. Horneffer, ©ießen, über ein 

philofophifcßes ©ßema. 
STdtte Slpril: Vorfrag oon Prof. Dr. Künßel, granffurt a. 321., über 

ein gefcßicßtliches Sßema. 
Sille biefe Slbenbe liefert ber Vilbungsausfcßuß feinen 92Htgliebern 

ju einem gang geringen preis. @s werben 32iitgliebsfarten ju 
3 322t. ausgegeben, baju fommt noeß an ben einjelnen Mbenben ein 
Heines ©intrittsgelb oon 50 Pf. bis 1 22lt. r. 

Die ©oetßebüfte, wooon wir im Sluguftßeft eine Slbbilbung 
oeröffentlicßten, ift bas SBerf bes prof, ©mil ©auer, Serlin NW, 
Srücfenallee 29. 32lit Vergnügen ßolen wir bas Verfäumnis ber 
Samennennung hiermit naeß. 

(Sngclbertfeier im Vergijcßen £anb. 3m Sitterfaal bes bergijeßen 
©rafenfcßloffes ju ©cßloß Surg a. b, SBupper feßmüeft bie genfter- 
feite ein Silb, auf bem Sitter unb Knecßte oergebens ©inlaß in bie 
Surg begeßren. Suf ißren ©cßultern tragen fie bie Seicße ißres er- 
fcßlagenen Herrn, bes ©rgbifcßofs unb Seicßsoerwefers ©ngelbert 
oon Serg. ©ngelbert, oon bem eine Stierer ©ßronif fagt, baß er 
bie „©äule ber Kircße“ unb bie „©tüße bes Seicßes“ war, bem 
fein begeifterter Siograpß ben Seinamen „Vater bes Vaterlanbes“ 
beigelegt ßat, fiel oon rucßlofer 322örbcrßanb im Hoßlweg bei ©eoels- 
berg. geßt, ba er nießt meßr unter ben Sebenben war, oerweigert 
bie ©rbin bem Soten ben ©inlaß in bie Surg feiner Väter, bie er 
ju einem prächtigen gürftenfiß ausgebaut ßatte. ©rft bei ben frieb- 
licßen unb banfbaren 32löncßen im Dßünntal, im Dom ju Slltenberg, 
fanb bet große Staatsmann unb Kircßenfürft feine leßte Slußeftätte. 
Hier, im bergifeßen £anb, rußt bas Hcrj bes großen Sergerfoßnes, 
wäßrenb feine ©ebeine in bem großen Dom in Köln rußen, beffen 
Sleubau er erwog, in ber ©tabt, bie ißm ißre Slüte mitjubanfen ßat. 

Das bergifeße Volt oereßrt in ©ngelbert ben leßten unb fraft- 
oollften ©proß bes bergifeßen ©rafenßaufes, ben größten ©oßn bes 
bergifeßen Sanbes, unb mit 9?ecßt erinnert man fieß feines fegens- 
reießen SBirfens für Heimat unb Vaterlanb. 3m Volfsmunb nennt 
man ißn wegen feines traftoollen SBirfens, weniger wegen feines 
322ärtprertobes, „ben HeHi9en“* Sicßt ber Kircße ßat er ben Kult 
ju oerbanfen, fonbern bem Volle, unb es ift bureßaus oerftänblicß, 
baß gerabe bie ©eftalt ©ngclberts jum Sräger unb 922ittelpunft 
ber großen bergifeßen Volfsfeier würbe, bie bas ganje bergifeße Sanb 
jwifeßen 9tßein, Sieg unb Sußr am Samstag, ben 29., unb ©onntag, 
ben 30. Muguft b. g. am guße feiner Stammburg, bes heutigen 
Volfsßeiligtums ©cßloß Surg, begangen ßat. 
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Dr. ©or<j£. ©t.-3ng. e. t>., Dr. rer. pol. h. c. $urt Sorge be- 
ging jetnen 70. ©eburtsiag. Dr. Sorge tyat fi4> nameniltcf) in ber 
Kriegs- unö 9Tad)friegsäeit um bic beutfdie Qnbujirte unb 28irtjd)aft 
befonberc Scrbienfte erroorben. ©eboren im Saiire 1855 in groidau, 
jtubiertc er ®ifcnf>üttem»efen an bet Sergalabemie in greiberg unb 
toar lange Seit in bet §ütteninbuftrie tätig. Seit bem Satire 1899 
ift er 22iitg(ieb bes ©irettoriums ber Krupp St.-©. Seinen 
Slang in ber beutfeben SBirtjdiaft fennäeidmen bie Sorftanbfctiaft 
im SJerein speutfctier SRafctiinenbauanftattcn, in ber Sereinigung 
ber beutfeben Strbeitgeberoerbänbc unb oor altem im Sleicbsoerbanb 
ber ©cutfcben Snbuftrie, bobc i111^ toiebtige öie er in 
ben gabten ber Kricgsjeit unb bes SDiebcraufbaus betleibct bnt- 
SBäbtenb bes Krieges mar et ®bef bes teebnifeben Stabes im Kriegs- 
amt, feit bem gabre 1920 ift er ats SKitglieb bes Sleicbstags tätig. 

biefen SBegen liegen. Stber nicht nur bie ©eftebungstoften oon 
Koblen, fonbern auch fämtlicber anberer Stoffe finb in boftetn 22iaf;e 
oon ben Itmfcbtageinriebtungen abhängig. 

Hm biefe Satfacbm meiteften Kreifen ber Snbuftrie unb SBirt- 
febaft oor Slugen äu führen, oeranftattet ber Serein beutfeber Snge- 
nieure im §erbft eine ©agung, auf ber beroorragenbe gacbmanner 
bes Sn- unb Stuslanbes in Sericbten ihre Srfabrungen ber 'iprapis 
mitteiten unb 2Bege jur Steigerung ber SBirtfcbaftticbteit unb bamit 
jur Scrbüligung bes ©üterumfebtages geigen wetben. Som all- 
gemeinen Hberbtict über Sertebrs- unb ©üterumfebtagfragen bis ju 
ben eingetnen Sinricbtungen für SonberjtoecEe toerben Sorträge 
gut Streichung biefer giete bienen. Kurge teebnifebe gilme oon 
©üterumfebtageinriebtungen fallen auf;erbem oorgefübtt toerben. 

®an bat tlar ertannt, bab gerabe jeigt bie Hbermittlung bet <£r- 

Scngin = ctcftrifcbc £ofotttotioen für ©übtoefiafrifa. Stiebt gang 
fo einfach, toie ber Hbraumbetrieb ficb bei uns in ben Srauntobten- 
gebieten im Sagebau abfpiett, liegen bie Serbättniffe im Hbraum- 
betrieb oon afritanifeben ©iamantfetbern. ©ie oon ber §anomag 
Sjannooer-Üinbcn auf ber ©eutfeben Sertcbrs-Husftellung, Stüncbcn, 
oorgefübrte Sengin-etettrifcbc Sot'omotioe mit einer ©cfamttänge 
oon IT'/a m unb 600 mm Spurtoeite, ftcttt eine ootltommene 9tcu- 
feböpfung in Stbraumlotomotiocn bar, oon ber eine größere Hngabl 
für Sübtoeftafrita gu liefern finb. ©a bie Sereinigung oon Sagger- 
betrieb mit elettrijcbcr Oberleitung über bem ©leis betannttieb grofje 
Scbtoierigteiten bereitet unb je nach gortfebritt ber Strbeiten ftets 
toieber mit oerlegt toerben mufj, geftaltet ficb ber Slbraumbetrieb 
mit biefer neugefebaffenen Sotomotioart toefentlicb einfacher, ©iefe 
Sippe betoegt fiep auf ber oeränberlicpcn Strecte, bem eigentlichen 
Hbraumgebiet, aus eigener Kraft, toäbrenb fte lebigltcb auf bem 
feftoertegten ©leis mit Oberleitung fährt, ©ie ttimatifeben Serbäit- 
niffe Slfritas, insbefonbere bie an ber Sctriebsftetle häufig auftreten- 
ben Sanbftürme, erforberten befonberc baubitfticbe SJtajgnabmen, 
bie im gufammemoirten mit ber Seftetterin unb ben SSW-9Berten 
gtocctmäfgige Söfung fanben. ©te Sotomotioe ift imftanbe, gtoölf 
SfBagcn mit 20 cbm gaffung im ©etoiept oon je 50 t gu beförbern. 
©ie 2(ntriebsmoforen crpaltcn ben Strom enttoeber oon ber Ober- 
leitung mit einer ©leicpftromfpannung oon 500 95olt ober burep 
einen ©teicpftrom-Sftebcnfcblufg-Senerator oon ebenfalls 500 25olt 
Spannung unb einer ©auerleiftung oon 110 Kiloroatt. Seijterer 
toitb burep einen Sßenginmotor mit einet ©rebgapl oon 500 ange- 
trieben. ©a bie Temperatur im Sanbc auf 70 ©rab ©elfius fteigt, 
ift für befonbers gute Küplung ber OTiotorcn geforgt. 9Rit Küctficpt 
auf ben geringen pier gut Serfügung ftepenben Olaum müffen toir 
uns eine eingepenbere Slcjcpteibung ber teepnifepen Sinricptung 
biefer intereffanten 2lrt oon Slbraumlolomotioen für fpäter oor- 
bepaltcn,   

(Sine ©ütcrumfcblag='®crfebr«iooc(je. ©eutfcplanb pat im gapre 
1924 180 9Tiill. t Kopie geförbert. 23eben£t man, bap faft biefe 
gange 9Kenge auf türgeren unb längeren SBegen ben Scrbraucp- 
ftellen gugefüprt toerben mufg, fo ertennt man bie SBicptigteit ber 
mirtfcpaftlicben ©inrieptungen oon ©üterumfcplaganfagcn, bie auf 

faprungen füprenber gaepmänner für bie gortenttoicllung ber 
beutfepen Tecpnit oon 93ebcutung fein toerbe. ©ie Sepanblung 
ber gragen bes ncugeitlicpen ©ütcrumfcplages bietet aufgerbem aber 
auep für ben bereits im Serufsleben ftepenben Slacproucps aller 
teepnifepen Kreife ©elegenpeit, biefe SßerpäUmffe tennen gu lernen. 

©ie Tagung finbef oom 21. bis 24. September in ©üffclbotf, 
am 25. unb 26. September in Köln ftatt. 2lm 23. September toerben 
bie oorbilblicpen ©üterumfcplagsanlagen im ©uisburg-SRuprorter 
Ifafen befieptigt. 2lm Scpltifj ber Tagung, bem 26. September, ift 
eine befonberc güprung burep bie Kölner ©aufaepmeffe oorgefepen. 
©ie ©efcpäftsftelle ber Tagung befinbet fiep im Sngenieurpaus, 
23 erlin NW 7. 

S)ie 3eitfcprift „©efolei". ©ie erfte unb gtoeite Stummer ber 
geitfeprift „©efolei“ ift erfepienen. Sie begtoeett, bie Serbinbung 
gmifepen ben gaplreicpen SRitarbeitern unb greunben ber 2lus- 
ftellung unb ber Slusftellungsleitung enger gu geftaltcn, bas 23anb 
ber gemeinfamen Slrbeit fefter gu tnüpfen, jeben Stngelnen über bie 
gortfepritte auf bem laufenben gu erpalten unb burep beleprenbe 2luf- 
fäpe unb Hufllärungen unferer ORitarbeiter bas Sntereffc an ber 
©rofjen Slusftellung auep in ber Öffentlicpteit toacpgupalten. gu 
bem Tepte oon ettoa 16 Seiten gepört ein fpftematifcp geglieberter 
Slnpang, ber eine genaue Überficpt über bie SlusfteHungsarbeiten 
eines jeben SRonats bietet. Tlucp übet roieptige ©reigniffe unb 
Tagungen, fotoeit lie fiep im Kaptnen unb üntereffe ber Slusftellung 
betoegen, toirb berichtet. 

©ie erfte Stummer beginnt mit einem ©eleittoort bes Ober- 
bürgermeifters Dr. Sepr, einem einfüprenben Sluffap oon ©epeim- 
rat sptof. Dr. Scplopmann unb einem für ©üffelborf toerbenben 
23eitrag bes ©iepters Herbert ©ulenberg, ißrof. Dr. h. c. 28ilpelm 
Kreis, ©üffelborf, erllärt bie 23aulicpteiten ber ©efolei unb oer- 
öffentlicpt fffläne oon feinen Slusfüprungcn. iprof. Dr. 23ürgets 
bepanbelt naep allgemeinen ©eficptspunlten bie Hbteilung ©e- 
funbpeitspflege. Spnbitus §einfon nimmt gu ber grage ber „23c- 
beutung ber Snbuftrie auf ber ©topen Slusftellung“ unb Stabt- 
bauratgreefe gu bem ^Problem „Sieblung unb 28opnung“ Stellung. 
§etng Sgaeffs tommt auf bie SSegtepungen gtoifepen üSirtfcpaft unb 
Sport gu fpreepen, ausgepenb oon Ostoalb Spengler. 
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©as intmfjante §eft fcfjlicftt mit einem Slufruf non Dr. §einrid)s, 
6er Kurje un6 Sorträge über bie ©efolei anregt. 

©ie Sefolei-Seitfcfmff, mit beren (Scf)tiftteitung Dr. 9?oIf Setg 
beauftragt ift, erfcbeint im 23erlag SB. ©irarbet in ©üffelborf. ©ie 
erfctjeint monatlid) unb jmar am 15. eines jeben SKonats unb mirb 
toftenlos fämtli^en SKitarbeitern ^ugeftellt. ©ie übrigen Snter- 
effenten erhalten Sinjelbefte burci) bie Suct)l)anMungen, geitungs- 
^ioste unb burcb ben Verlag SB. ©irarbet, ©üffelborf. 

Dr. (Scfcner unb bie „(Srofte Slusfietfuug ©üffelborf 1926." 
Dr. ©(Jener toirb, toie roir erfaßten, bie im näcfjften Saljre ftatt- 
finbenbe ©rofje Slusftetlung 1926 für ©efunbf)eitspflege, fojiale 
gürforge unb Seibesübungen befugen unb in bem neuerbauten 
Planetarium ber ©rofjen Slusftellung über feine Slrbeiten unb 
Pläne fpredjen. ©er genaue Seitpuntt für feinen Sciucl; lann 
erft bann feffgelegf »erben, toenn feine gegemoärtigen großen 
Pläne gur ©urd)fül)rung gelangt finb. 

(Sine Gncfjerei im Betriebe, ©er Perein ©eut;cf;er ©ifengicgereien 
oeranftaltet oom 23. Sluguft bis 11. ©eptember in ©üffelborf feine 
4. ©icfjerei-gacbausftellung, bie baau bienen foil, bie gefamte 
©iefeereitednü! miffenfdjaftlicl) ju befruchten, fjür ben ©iejjerei- 
fact)mann toie für ben tecfmifcb gebilbeten Saien bietet bie Slus- 
ftellung auf einem 4000 qm großen 2?aum eine Plenge ©ef)ens- 
»ertes. Um bie toiffenfcbaftliclje Öusftellung baut fiel) eine fjirmen- 
ausftellung auf. ©en gauptangiehungspunlt ber Slusftellung toirb 
eine oollftänbige ©iefjerei im Setriebe bilben. Sn einem Kupol- 
ofen oon 1 t Raffung toirb ©ifen gefchmolaen unb au toirtlictten 
©ebraueftgegenftänben oergoffen »erben unb atoar nach bem neueften 
Serfahren, in flief;enber Slrbeit. 

©rohe Obft», ©emüfo» unb ftleingarienbau^tusftcilung ©tiffcD 
borf 1925. ©er ©efchäftsführer 6er SanbmirtfchaftsJammer für bie 
31heiuprooina fchreibt uns: ©egen»ärtig hoben nur folche Slusftel- 
(ungen eine Serechtigung, bie gum SBieberaufbau, gur ©tärtung 
unferer Solfs»irtfchaft bienen, ©iefe Sorausfehung trifft im be- 
fonberen Stafge bei ber ©üfjelborfer Obft- unb ©emüfe-Slusftellung 
gu. Sei ber Überfchwcmmung ber rbeinifeben SRärtte mit aus- 
länbifchen ©rgeugniffen ift es eine oaterlänbifche Pflicht, »on beru- 
fener ©eite aus auf bie £etftungsfät)igl«t bes rheinifd)en Obft- unb 
©emüfebaues auf bas nachbrüctlichftc hinaumeifen. SBurben hoch im 
gahre 1924 für über 280 PHIfionen ©olbmarf SBeintrauben, Sananen 
unb Slpfelfincn cingeführt, »ährenb taufenbe gentner einheimifcher 
Simen unoertäuflich »aren unb oerfaulten, ©ie ©üffelborfer 2lus- 
ftellung foil nicht nur anregenb unb belehrenb »irJcn, fie foil nicht 
nur eraieherifch auf eine beffere, mehr einheitliche SerpacEung ber 
geernteten grüchte unb ber ©emüfe einmirten, fonbern glcichaeitig 
ben Se»cis erbringen, bafj nicht nur Sananen unb Slpfclfinen als 
efjbares Obft angufehen finb, fonbern baf; bas »ohlfchmectenbe 
rheinifche Obft mit ben auslänbifeben ©raeugniffen ohne »eiteres in 
2Bcttbc»erb treten Jann. Sn einer befonberen §alle foil auch ber 
Sluhen unb bie Sebeutung bes Kleingartenbaues recht anfchaulich 
oorgeführt »erben, ©ie allgemeinen Seftimmungen unb bas Pro- 
gramm für bie grof;e Obft- unb ©emüfe-2lusfte!!ung in ©üffelborf 
»erben oon ber £anb»irtfchaftsJammer für bie 9ihe*uprooina in 
Sonn (Slbteilung Obftbau) auf Setlangen toftenlos überfanbt, 
©onberprogramme für bie Kleingarten-Slusftellung finb beim Klein, 
gartenamt in ©üffelborf, Srüberftr. 7, erhältlich. 

Arbeiten am planetarium, ©ie Oltbeiten am Sau bes Planeta- 
riums in ©üffelborf finb bebeutenb fortgefchritten. ©ie groffe 
©erraffe oon 90 m Sreite unb 80 m ©iefe rings um ben Slunbbaun 
»irb halb ber Sollenbung entgegengehen. Son biefem mächtigen 
Samoert, auf bem oiele ©aufenbe oon 3]knjeben ftehen tonnen, 
bietet (ich ein herrlicher SlusblicE über ben 9?hein. — ©üffelborf er- 
»irbt mit biefer ©chöpfung unfetes Sleifters Kreis ein Saumetf, 
bas feinesgleichen in ber SBelt nicht finben bürfte. 

©er SolföoerbanÖ ber Büdjerfreunbe. Seröffentlichungen bes 
Soltsoerbanbes ber Sücherfreunbe, 2Beg»eifer-Serlag @. m. b. §., 
Serlin-©harloftenburg. - ©egrünbet »urbe ber Soltsoerbanb ber 
Sücherfreunbe im gabte 1919. Som erften ©age an »ar bet ©t- 
»erb ber Slitgliebfchaft toftenlos. 2Ber OTiitglieb »irb, oerpflichtet 
fiel; aur Slbnahme oon oier Sänbcn ber ffahtesreihe. ©er S. b. S. 
l;at baut feiner Keichhaltigteit, feiner geiftigen Sieljeitigteit unb ber 
bibliophilen Qualität feiner Suchetfcheinungen alle Süttel in ben 
fjänben, einem jeben, auch bem Süchertenner, et»as 9teues, ffiert- 
oolles unb burch beifpiellos geringe Preife ©inaigbaftehenbes au 
bieten, ©o haben fich auch feine Klaffiter-Slusgaben ©oethe, ©chiller, 
Kleift unb ©hatejpeare (biefe in Sorbereitung) burch Plufter- 
gültigteit bie Tlnertennung ber gef amten Preffe oerbient. Stets »ar es 
©runbfai;, für einen geringen Preis nur bas Sefte au geben. Plan 
forbete tojtenloje ftberjenbung oon ©rudfehriften oon ber ©efebäfts- 
fteüe bes Serbanbes: Serlin-©harlottenburg, Serliner ©tra^e 42/43. 
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©ie (Einweihung bes (Sheenmalö auf bem Sohlherge. ©in ©hren- 
tag bes ©auerlänbifchen ©ebirgsoeteins. „2iebet bie ijeimat, 

Ptahnen bie ©oten!“ 
©in SBanberheim, ben ©efallenen bes SBelttrieges geweiht! §ier 

mag eine Seaiehung auf ben erften Slid nicht gleich erfichtlicf) fein, 
©ie ift aber tief begrünbet unb fehr grofe gefefjen: ©ie ©efallenen 
bes Krieges haben il;r Scben für ihre Sjeimat hiugegeben. 
9Tun foil ein SEBanberheim, über einer ber fchönften Sanbfdraften 
bes ©aucrlanbes aufragenb, oor allem ber gugenb, wenn fie b'er 
oon ihren SBanberungen burch i’*6 hcimatlichen Serge raftet, als 
©innbilb ber Sfeimatliebe bebeutungsooll unb oerehrungs- 
»ürbig fein. Siebe um Siebe! ©o jchlingt fich ^as Sanb oon ber 
Sergangcnheit aur gutunft unb leuchtet weithin über alle »eft- 
fälifche §eimat. 

ltnb fo aogen am ©inweihungstage, bem 2. Sluguft, oiele ©aufenb 
©auerlänbifche ©ebirgsoereinler unb greunbe ber 2tatur auf ben 
514 m hohen Kolmberg bei ©ahle, ju bem weit in bas Sanb leuct>- 
tenben trudgen ©rauwactenbau, ber in gorm unb garbe unfer 
Sluge erfreut unb oon »eitern fd)on eine ©aite in unfetm Snnern 
ertlingen läfat: § ei mat. §eimatliebe hat bie nicht geringen Stittel 
für biefen Sau aufgebracht, ffeimatfunft hat bie ihm fo einbringlich 
äu uns fprechenbe gorm gegeben, ©ie 3nncnräume finb nicht 
weniger mit ©efchmact unb großer Sorgfalt hergerichtet, ©ine ©hren- 
halle umfängt ben ©intretenben. ©ie foil einen ©ebenJftein auf- 
nehmen mit ber bronaenen ©afel, bie ben Slahlfpruch bes Sjaufes 
trägt: „©bret bie Sfeimat — 93tahnen bie ©oten!“ ©ie SBänbe unb 
genftcr finb mit ©arftellungen aus ber Sibelungenfage oon ber Sfanb 
bes Sferlohner-STtünchener Künftlers paul ©chbbber gefchmüctt. 
Son ben Snnenräumen bienen brei bem Aufenthalt ber gugenb. 
©ie faffen 80 Setten, ©ie übrigen Simmer in ben oberen ©tocE- 
»erten finb als grembenaimmer eingerichtet (etwa 25). Scrfclnebene 
Ortsgruppen, »ie §agen, ©ortmunb, Sarmen-Slberfelb, Schwelm, 
Sochum, SRünfter, §ilben unb Sferlohn haben eigene Simmer, bie 
burch ihre gebiegene ©inrichtung befonbers »ohltuenb »irEen. ©ana 
befonbers gemütlich ift bas Sjagencr Simmer. Son all biefen 
Simmcrn Eann man ausfehauen in bie »eite »cftfälifche §eimat. 
So war es lein SBunbcr, bafj bie grojje SSenfchenmenge, bie aur ©in- 
»eitmnq geEommen »ar, freubig ben Segrüfaungswortcn bes Siaupt- 
oorfihenben, Pürgermeifters Dr. ©chneiber aus Arnsberg, folgte, ber 
allen banEte, bie in SBort unb ©at mitgeholfen haben, biefes ftolae 
SlerE ju bauen, bas au biefem ©hrentage bes ©auerlänbifchen ©e- 
birgsoeretns geführt hat. Pur bas Sufammengehörigfeitsgefühl habe 
bas 2BerE oollenben Eönnen, ju bem aber ©otics ©egen nicht gefehlt 
habe. Pun folle bas ftolae Sjeitn einem hoppelten gmecEe bienen: 
©inmal benen ein »ürbiges ©enEmal au fein, bie mit ihrer Siebe 
bie §eimat oor ben ©chrecEen bes Krieges bewahrt haben, aum 
anbern foil frifche Kraft oon ihm ausgehen unb es foil alle baau er- 
muntern, am SBieberaufbau bes Paterlanbes freubig mitauwirEen: 
„®ine ©hrung ber ©efallenen, eine ©tärtung ber Sebenben“. 

Sjerr Oanbrat ganfen, als Pertreter bet Sehörben, gab bem §aufe 
noch einen fehr finnigen ©auffpruef» in »eftfälifcher Ptunbart: 
„SBo büt §us liggt, bo Eommt to ©aft, biofs Sue, be 
botau pagt.“ perc ©eneralfetretär Serghoff (Seuel) überbrachte 
bie ©rüffc bes ©ifeloereins. ©ie ©chwelmer Ortsgruppe führte auf 
einer greilichtbühne ein §eimatfeftfpiel: „©reue §eimat“, oerfafjt 
oon S). §eute (Schwelm), auf. ©ie ©arftellung »ar fel;r gut unb 
rief helle Segeifterung her°o*- ©ana befonbers »ittfam »ar bie 
©inlage ber Sage oom „Pitter oon ber 3fenburg“, bejfen Surg nach 
ber alten Sage auf bem jeipgen ©tanbplal; bes ©hrenmals gewefen 
fein foil. 

Pachmittag unb Slbcnb oergingen bei 6er erhebenben ©inweihung, 
bis bie Pacht ihren ©ternenmantel über bem §eim ausbreitete, bas 
nun feine Pforten allen geöffnet hat, bie ooller Siebe aur fjeimat finb. 
  h. 

Tagung für £e6cnserneuerung auf ber 3ugenbburg „gretisburg" 
bei ©fegen. Plit Eampfesfrohen Siebern hielt am 20. guli eine 
ftattliche 8«hl gugenbführer unb gugenblicher ber oerfchiebenften 
Pichtungen unb Sünbe ihren ©inaug auf ber gugenöburg greus- 
burg, wohin bie SBanbcroogelgemeinfchaft ©iegen au einer Arbeits- 
tagung eingelaben hatte, ©egen Abenö würben bie SBeggenoffen 
aus bem Pheinlanb abgeholt unb aur Purg geführt, ©ann fammelten 
fich alle in bem fchlicht unb feierlich mit Krähen, Slumen unb Keraen 
gefchmüdten Pitterfaale aut Abenbfeier, bie mit ihren .Siebern unb 
Porlefungen ein »ürbiger Auftatt war. Am ©onntag früh wecEten 
frohe Plorgenlieöer bie ©chläfer. ©ine Plorgenfeicr beiber PeEennt- 
niffe gab bem ©age bie SBeihe. ©o Earn es, bafe bie nun folgenben 
Porträge troh bes bichtgefüllten Pitterfaales mit befonberer Auf- 
merEfamEcit angehört würben. Dr. §eina Peu, ein Aral unb alter 
SBanberoogcl aus Sonn, beleuchtete ben ©ebanEen ber Sebens- 
erneuerung oon ber ©eite ber giftfreien ficbensgeftaltung aus. 
Sehrer griij Pater (SiebenEopf) aeigte bie gfüctlidw Perbinbung oon 
Körper unb ©eift bei ben ©riechen, lenEte auf bas PJittelalier über 
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unb fcnn über Sie Bcitabfcljnittc bes Naturalismus unb Niatetialtsmus 
auf bas heutige geitattcr ber Nctlame, bas auch bas SBort Sebens- 
erneuerung ju einem ©djlagmort I)erabgemärbtgt fjat. @r forberte 
eine Sertiefung ber Sbeen ber neuen ffugenb, eine gufammen- 
faffung aller lebenbigen Kräfte unb ben ©lauben an ben ©ieg über 
bas Nlorfcbe unb Sitte. 

§>er Nachmittag n>ar bem 5rot>fmn freigehalten. Sine Spiel- 
gruppe aus Norm fpielte SBalter Slachettas „Saubergeige". S>ct 
©pätnachmittag fah bann bie Säfte fcheiben, unb halb lag bie Surg in 
ftiller Slbenbruhe. 

©er Smed ber Tagung mar, ffugenb aus allen Kreifen unb Schich- 
ten bes Nolles ju gemeinfamer aufbauenber Srjiehungsarbcit ju 
oercinen, unb ber gmed ift oollauf geglüctt. Über ber ganaen Sagung 
lag eine juocrfichtliche unb lampfesfrohe Stimmung. 21uch ben 
oielen Säften aus nah un^ fcrrt» bisher außerhalb ftanben, ift 
bie Sigenart bes jugenblichen SBollens bemußt gemorben. $>ie 3u- 

fammcnhmft hat bemiefen, baß in ber heutigen Sugenb eine 95e- 
toegung mit ftarlen Schritten oormärts brängt, beren Nmoachfen 
man im §inblict auf bie Not unferes Saterlanbes nur begrüßen 
tann. Solange bie ffugenb es oerfteht, in echter fyceube, fernab 
oon flitter, Sanb unb Naufchgiften fo ihre gefte ju feiern, brauchen 
bie Nlten um ben Untergang bes Nbenblanbes, nod) um bas Slot;! ber 
Sugenb nicht beforgt ju fein. h. 

Unfer 2iteWiW sägt nad; einer Slafnafyme bes ffofphotographett 
Qulius Söhn einen ©urchblid burch bie Sreitc Straße in ®üffelbcrf, 
in bas fogenannte §ochbauoiertel. Sinls, in ber Nlitte, ift bas Se- 
bäube ber ©elfenlirchener S5ergbau-21.-S., 2lbt. ©üffelborf. Sm 
§intergrunb bas 28ilhelm-N!arr-§aus auf bem §inbenburgu>all. 
®ie ätoeite Kunftbeilage perfeßt uns oor bie Nßeinbrücle, bie jur 
Setoältigung bes immer größer tperbenben Sertehrs einer erheb- 
lichen Srbreiterung unterzogen toirb. 

Scdjm'fdje <Sc6cnf(agc för <5cpfcm6cr 
2. 9. 1845. §>er König oon Spreußen ftellt bem Kriegsminifter 

25 000 Saler jur Verfügung zur |>erftellung eines Tele- 
graphen jtoifchen Serlin unb granlfurt. ©ie Nnlage 
mirb oon Seutnant SBerner Siemens unterirbifch 
ausgeführt. 

2. 9. 1875. Sohann Sigmunb ©chudert feßt zur fteftbelcucß- 
tung bes Sebantages in Nürnberg feine erftc ©pnamo- 
mafchine in Setrieb. 

3. 9. 1835. ©ie Solomotipe für bie erfte beutfeße Sifenbahn 
Nürnberg—ffürth, gebaut bei Stephenfon in Sng- 
lanb, roirb jum fjeftlanb eingefebifft. 

4. 9. 1837. Samuel Nlotfe, ber Porträtmaler, führt fjreunbcn 
feinen eletttomagnetifchen Telegraphen juerft oor. 

5. 9. 1741. ©er Kupferffecher Sautier erhält bas Prioilcgium, als 
einziger feine Srfinbung bes Sicrfarbenbrudes 
anzutpenben. 

5. 9. 1872. ©arl gmbtich oon Siemens in Serlin geboren. ®t 
übernahm nach feines älteren Srubers SSil- 
helm bie Leitung ber großen 2Ber!e in Serlin-Siemens- 
ftabt. 

6. 9. 1863. Philipp Neis hält bem Kaijer oon Öfterreich einen 
©rperimentalportrag über fein Telephon. 

8. 9. 1883. Sollenbung ber erften großen ameritanifchen Sifen- 
baßn, bie ben Ntlantifcßen unb Stillen Ozean 
perbinbet. Sei ber ^eierlicßleit toirb ein golbener 
Nagel als leßter in bie teßte Schwelle gcfcftlagen. ®ic 
Station, bei ber biefe Schwelle liegt, h«i&t beshalb 
„Solb Spitc“. 

9. 9.1737. Suigi Satoani in Sologna geboren. ®r machte 
Zuerft auf bie Stfclmnungen ber SerührungseleEtrizität 
aufmertfam, bie Solta ihm zn ®hten ©aloanismus 
nannte. 

9. 9. 1899, Sn Serlin wirb bie erfte „öffentliche ©rofehte mit 
Senzinbetrieb“ lonzeffioniert. 

10. 9. 1895. Serlins erfte elelttifcße Straßenbahn wirb in Se- 
trieb genommen. 

10, 9. 1899. ®rfter Spatenftich zum ®au Serlincr ünter- 
grunbbahn. 

11.9.1816. Karl 8eiß, ber Srünber bes heutigen Seißwertes, 
in 28eimar geboren. 

12. 9. 1880 SÖerner Siemens erhält bas beutfehe patent auf 
ben eleltrifch betriebenen Pflug. 

12.9.1891. Niicbael oon ©o!ioo-©obrowolsfp feßt bie oon ihm 
erbaute erfte große ©rehftromtraftübertragung 
in Settieb. Sie führt oon Sauffen (Nedar) auf 175 km 
Zur elettrotecbnifchen Nusftellung nach fyranlfurt a. NI. 
unb überträgt 300 PS (©rehftrom primär 50 Solt, 
fetunbär 30 000 Solt). 

13. 9. 1869. Srnft oon Sorfig, ber 1894 bie Seitung bes oon 
feinem ©roßoater gegrünbeten Söertes in Segel bei 
Serlin übernahm, in Serlin geboren. 

13. 9. 1872, Saubeginn bes Sottharbtunnels. 
14. 9. 1825. König griebrich SBilhelm III. macht bie erfte ©ampfer- 

fahrt auf bem nieberlänbifchen Soot ,,©e Nifn“ auf 
bem Khein, Seginn ber Nheinbampffchiffahrt. 

14. 9. 1840. Srnfi (Schieß, ber 1866 bie betannte SBertzeug- 
mafchinenfabrit in ©üffclborf grünbete, zu Nlagbeburg 
geboren (geft. 14. 9, 1915 in ©üffelborf). 

15. 9. 1830. ©ie Sifenbalmftrede Nlanchefter—Sioerpool wirb als 
erfte ©ampfeifenbahn ber Srbe mit ber oon 
Stephenfon erbauten Sotomotioe „Nodet“ in Setrieb 
genommen. 

15. 9. 1904. ©cn Srübern ZOright gelingt cs z«m erftenmal, mit 
ihrem Nlafchinenflugzeug eine Kuroe z« fahren. 

15.9.1920. ©er erfte bcutfdw tombinierte Paffagier- unb 
g=rachtbampfer läuft nach bem Zöelttrieg ben §afen 
oon Neuport an. 

17. 9. 1871. Sröffnung ber Sifenbaßn über bie Sllpen burch 
Nlont-Tenis-Tunnel. 

17. 9. 1895. Tobestag oon goßann Sigmunb Scßudert in Zöies- 
baben. 

19. 9. 1826. 8n Serlin wirb bie Straße „Unter ben Sinbcn“ zuerft 
mit Sas beleuchtet. 

19. 9. 1861. Nlfrcb Krupp nimmt in Sffen ben ©ampfhammet 
„griß“ in Setrieb, beffen fjallbät ein Sewicßt oon 
5000 kg ßatte. Sr erregte bamals ßöcßfte Sewunberung. 

21. 9. 1824. Stuf ber Kgl. Sifenßütte zu Sleiwiß wirb ber erfte 
Kotsofen in Setrieb genommen. 

21. 9. 1825. ©ie Stabt Serlin fcßließt mit einer englifcßen Sas- 
gefellfcßaft auf 99 Saßre einen Settrag zur Saspcr- 
forgung ber §auptftabt. ©iefer Sertrag beftanb 
bis in ben SBeltErieg hinein. 

22. 9. 1879. ©er §örbct Sergwerts- unb §üttenperein 
nimmt in §örbc mit Srfolg ben Tßomasprozeß zur ®nt- 
phospßorung bes Noßcifens auf. ©abureß erlangt 
©eutfcßlanb eine Stellung auf bem 2Belteifenmartt. 
©ie phosphorßaltigcn Stze oon Sotßringen tonnten z« 
ausgezeichnetem Staßl perarbeitet werben unb bas 
Slbfallprobutt — Thomasphosphatmeßl •— würbe ein 
wertpolles ©üngemittel für bie beutfeße Sanbwirtfchaft, 

23. 9. 1910. ©ie Sllpen würben zum erftenmal pon einer fjlug- 
mafeßine überflogen. 

25. 9. 1839. Srfter Transport oon Truppen mit ber Sifen- 
baßn. ©ie Serliner Infanterie fäßrt pon §erbft- 
manöoern mit ber Serlin-potsbamcr Sifenbaßn, um 
bie Nusfüßrbarteit feftzuftellen. 

26. 9. 1808. Senjamin Soot erßält bas britijeße Patent auf ein Ser- 
faßren, um Noßre, Seweßre ober Sefäße naßtlos 
ßerzuffclten. 

27.9. 1785. Srfter Nufftieg eines Suftballons in ©eutfcßlanb 
ZU gtmitfurt a.-NI., ber aber mißlang. 

27. 9. 1822. Sritifcßes Patent auf bie erfte Stoppußr. 
27. 9. 1825. Seginn bes Perfonenperteßrs mit ber ©ampf- 

baßn. Seorge Stepßenfon beförbert mit feiner 
„Neifemafcßine“, bie ben Namen „Sotomotioe“ füßrt, 
einen gug oon 22 Perfoncnwagen'unb 12 Kohlen- 
wagen mit einer ©tunbengefeßwinbigteit pon 10 km. 

30. 9. 1829. fjranz Nculeaup, ber pielfeitige Tecßniter, zu ®fcß' 
weilet bei Nacßen geboren. 

29. 9. 1861. Karl ©uisberg, ©r.-Sng. e. ß., Seneralbirettor ber 
garbenfabriten porm. Paper & To., Seoertujen, in 
Sarmen geboren. 

30. 9. 1913. ©er Sngenieur Nubolf ©iefel Perfcßwinbet auf ge- 
ßeimnispoUc ZOeife bei einet Überfaßrt über ben Kanal 
naeß Tnglanb. 

29, 9. 1920, Eröffnung ber Nabioftation Nauen. 
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3afo& 
bem ©tünbcr bes Socl^umct Secctns unb Srfinber ber ©ufejtafylglocJen, jum 50. Sobcstage am 30. guli 1925. 

m cetgangcncn Safy« braute bas »ierta §eft btcfct SKonats- 
blättcr einen 2luffa^ übet Sttd)engloden aus ©uytaijl. ®et 
Sluffaij bet>anbelte in lut^en Sügen bie §er(tellung bet ©ujj- 

ftai>IgIod’cn auf bem SSvcpumec Serein. ®s mürbe habet aud) bet 
Same tyres Srfinbers, Safob ®at)er, !urg ermitynt. ®a^ gafob 
Slaper auty ber ©tünbet bes grpfjen 6taf)lwerles ift, tptfjen nut 
menige Scfer, noty 
weniger fennett feine 
Sebensgeftyityte. SBeil 
fie fo rcity ift an inicr- 
effanten ©injetyeiten, 
fei es mit geftattet, 
bas Seben biefes ge- 
nialen Slannes turj 
5u jeitynen. ®as mütt- 
tembergiftye ©örftyen 
®unningen bei Sott- 
wei! teat feine Jjeimat. 
®ert erblicttc er am 
1. Slai 1813 als Gttyn 
bes Sütgers unb Sau- 
ers Slbam Slapcr bas 
i’ityt ber SBclt. Styen 
als S^inb zeigte er eine 
gtofee Sorliebe für bie 
Sletyanif. ©eförbert 
würbe biefer Stieb 
burty bie bamals im 
Sufblüljen begriffene 
©tywatjwälber Hl)ten- 
fabritation. ®a tear es 
fein fettnlityfter SBunfty, 
naty beenbeter ©tyul- 
jeit bei einem Ztyr- 
matyer in bie Sefjre 
gu treten. ®as tyclt 
aber ftywer, benn bie 
©tywar^wälber Jtyr- 
matyer hüteten ifjre 
S^unft als ein großes 
©el;eimnis unb nah- 
men nur ihre eigenen 
©ohne ober bie naher 
Serwanbter als Sehr- 
linge an. ®oty ba war 
ber Sictyaniter unb 
Op tile t ©ominilus 
Siauty in S?cln, ein 
Sruber feinet Slutter. 
Sei ihm trat gafob 
33iai)er als Sehrling 
ein. ©erOnfcl war ein 
fleigigerunbfprtftyritt- 
lity gefinnter Slann. 
©a ihm bie für fein 
Sfanbwcrf notwenbi- 
gen engliftyen Mhren- 
ftahlfebern ju teuer 
waten, befaßte et fity 
in feinen Ottufeeftunben 
im geheimen mit Ser- 
futyen äur §erftellung 
con ©tat)l. ®r !am aber troh ber größten Seharrlitytcit nityt über 
bie Scrfutye hinaus, ©en jungen Seeding reijte bas geheimnis- 
polle ©reiben feines Sicifters fo, baf; er naty OKitteln unb SBegen 
fann, es ju etgtünben. ©tyliefelity oerfiet er auf eine Sift. 25.ei einer 
günftigen ©elcgenheit bohrte er ein Soty burty ben guftyoben feiner 
Kammer, bie fity übet ber SDerfftätie feines Olleifters befanb. ©o 
tonnte er, ^war nur mit einem Sluge, ben Olleifter bei feinen 23et- 
futycn unbemertt beobachten, ©pater fagte er ju biefen Serfutyen, 
baf; fein Olieifter bamit auf oöllig falftyem SBege gewefen fei. 

2Bas bem SHeifter nityt gelang, bas wollte er oollbringen. Slaty 
beenbeter Sehr^eit blieb er noty awei gahte in Köln, ©ann ftynürte 
er fein 35ünbel unb reifte naty ©heffielb in Snglanb, um in ben 
bortigen Sifen- unb ©tahlwerten bie ©ewinnung biefer ?prpbuttc 
fennenjuletnen. ßwei gahte arbeitete er hier mit großer ©nergie, 
getragen oon bem ©ebanten, bie engliftye 3nbuftrie naty ©eutfty- 
lanb 3u oerpflanjen. ®r gewann auty bas 23ertrauen (pines gabrit- 
herrn, unb jwar in bem SKafee, bafe biefer ihn in mantyes ©ehetmnis 
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bet ©tahlinbuftrie ftyauen liefe, ©oty bas erregte ben 2Teib feinet 
Htitarbeiter, bie ihm fogat naty bem Seben ttatyteten, fo bafe et ge- 
jwungen war, ©nglanb fluchtartig ju oerlaffen. ®r nahm auf einem 
©ampfer ©ienft als ©tytffsftyloffer an unb erreichte naty mancherlei 
Kreuzfahrten enblity ben heimatlichen ©tranb. 

Sn feinem ©eburtsort ©unningen erritytete er eine Heine Siegel- 
ftahlftymelze. 2Begen 
ber hahen tyolzpreife 
oerliefe er jeboty feine 
tyeimat balb wieber 
unb fiebelte naty Köln- 
Olippes über, wo er 
fity fünf gahte lang mit 
ber tyerftellung oon 
©tahl befafete. ©a 
aber bie ftymcfelhal- 
tigen Slatycner Kohlen 
bet ©üte bes ©tafüs 
nityt förberlity waren, 
futyte er 1842 bas weft- 
fäliftye Kohlengcbiet 
gu weiteren Unter- 
nehmungen auf unb 
grünbetc in Sotyum in 
©emeinftyaft mit bem 
Kaufmann ©buarb 
Kühne aus OJlagbe- 
butg eine ©tahlfabrif, 
aus ber fpäter ber 
23otyumer Serein er- 
wuchs. Sn Sotyum 
gelang 321 a per im 
galne 1847 ber erfte 
©talflfotmengufe, eine 
fctyspfünöige Kanone. 
1851 folgte bie etfte 
©ufeftahlglode. ©ie 
©ufeftahlgtoden feilten 
bem SJotyumer 23etein 
SBeltruf perftyaffen. 
Sluf ber iparifer 20elt- 
ausftellung pom gahre 
1855 würbe ben 9?otyu- 
mer ©ufeftahlgtoden, 
bie burty ihre ©röfee 
unb ihren polltönen- 
ben Klang ungewöhn- 
liches Sluffehen erreg- 
ten, bie hbtyfie 2lus- 
geitynung, bie gtofee 
golbene ©h^enmebaille 
guerlannt. gafob 
9Kapet erhielt für 
feine Srfinbung bas 
Kteug bet frangöfiftyen 
©hrenlegion. 23on ba 
an batiert ber 91uhm 
ber 23otyumetKirtyen- 
glocfen aus ©ufeftafü, 
oon benen heute ftyon 
nahegu 30 000 über 
ben gefamten ©rbfreis 

perbreitet jinb. ©agu fommen noty ungegähltc ©ignalgloden für 
23ahnhöfe, SBcrfftätten unb ähnlitye Setriebe. 3luty auf ferneren 2tus- 
ftellungen, bie bie im gahre 1854 in eine Slftjengefellftyaft umgewan- 
beltegabtif oon 321apet unb Kühne niit©locfen unb anberen ©ufefiat>l- 
ergeugniffen beftyidte, erntete bas SBerf ftets hötyfte Slusgeitynungen. 

Sis gu feinem ©obe am 30. guli 1875 ftanb gafob 3Kaper neben 
bem faufmänniftyen ©iteftot Souis Saate bem 28etf als tety- 
nifcher Seiter por. Sn jahrelangem Sufammcnarbeiten haben beibe 
SHänner bas Heine 2Bcrf, beffen ©agesprobuftion mit einem ipferbe 
bei zweimaliger fjahtt naty bem in bet Stityc pon Sotyum gelegenen 
©orfe tyerne gut Köln-32linbener ©ifenbahn gebracht werben fonnte, 
gu einem ber gröfeten ©ifen- unb ©tahlwerfe ©eutftylanbs gematyt, 
unb wenn ©nglanb feinergeit in ben witytigften gweigen ber ©tal)!- 
inbujtrie bie erfte ©teile an ©eutftylanb hat abtreten müjjen, bann 
fnüpft fity bie <£pte biefes ©rfolges beutftyen gieifees neben Krupp 
an gafob SHaper, ben ©rfinbet bes ©tahlformenguffes. 

gofeph ©ternemann, SSotyum. 
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2Bun5cr mn ßitof 
25tm 22ta^ S?atl 23öttc^ct 

ang ptö^licf) tt>at 5as ^Better übet uns gefommen, 
nur fünf ober fcd)s Minuten f>atte ber Fimmel 
Söaffer gefcbüttet, bann entflot) bas tuilbe ©etuUter 

fp fcl)nell, tnic cs uns übcrrafcljtc. Qln ber (Strafe nad) 
©ttal non Oberammergau lag eine 23orfenf)ütte, gang toi) 
aus rtefigen 9?inbenplaiten jufammengefügt, con ben 
§ölsern ber ^loftermälber aufgefteUt, unb in biefes Rütt- 
lern flüchteten mir »or bem ltnmetter. Über uns buchte 
eine Jmnbertjährige Richte mit ihren meitausragenben 
gmeigen unb fefm^te uns im Serein mit ben 9tinbentafeln 
uor bem SBaffer. 2öenn mir gmei uns ganj eng aneinanber 
fchmiegten, traf uns fein Sumpfen bes fchnurgerabe nieber- 
gehenben SBetters. So fufchelten mir uns ins Rüttlein 
unb laufchten ber Saturmufif, bem betgfrachenben Oonner 
unb bem Häufchen mobltuenber Rimmelsmaffer. 

„Schau !“fagte meine f^rau 
ju mir, „mir finb nicht allein 
im Rüttlein!“ 

„2tanu?“ »ermunberte ich 
mich unb fefmute mich fcheu 
um» 2lber an meinen Stücfen 
ftiefe bie Sorfenmanb, rechts 
auch, unb an meiner linfen 
Seite i)odte meine f^rau. 
ltnb eine Ranb breit über 
meinem alten ffianberfilj 
tagte fchon bas Oacl;. 

„Sto fie frieren,-nicht mo 
fie fliegen, mufet bu fuchen t“ 
lachte Jr au glifabeth» 2um 
bliefte ich ju Soben. Nichtig, 
ba fah ich f>ie fleine ©efell- 
fchaft, bie gleich uns tmr bem 
Regelt geflohen unb bies 
fchü^enbe ©ach auffuchte. 
92tit fchmarjem Kopf unb 
R inter leib, mit roten Sein- 
chen unb einem ebenfalls 
roten Stiel (Serbinbungsglieb jmifchen Stuft unb Rinter- 
leib), eilten fie ber fleinen Sorfenhütte ju. 

„©as finb bie Roljameifen, - ein fleißiges Solfchen!" 
erflärte ich. 

„91üt)te bich nicht, mit mollen fie beobachten!" 
„28ie elegant fie baher marfchieren!“ 
„da> es finb niebliche unb faubere Sieteben. Schau, 

jefü macht bie oorberfte holt* 3öie fie mit ben Wühlern 
penbelt. Sie hat uns gemif? entbeeft. Stille, nicht rühren 
jeht!“ ©ie f^ührerin machte nun feint unb eilte eine 
Spanne jurücf, auch bie Kameraben ftellten ihren Sor- 
marfch ein. ©ie führenbe Slmeife h»^ ihre fühlet unb 
berührte brei ober oier ber anberen mit ben fleinen 
Keulchen an ben Wühlern. 

„Sie befprechen fich,“ flüfterte ich. 
©inen Sltemjug lang oerhielt fich bas fleine Solfchen ftill 

unb abmartenb, bann eilte eine2lmeife jurücf. ©s mar er- 
ftaunlich, mit melcher Kraft unb ©efchidlidsfeit fie über 2But- 
^eln unb Sabeln hinmegfrabbelte unb mie fie peinlich jebes 
Söaffergertnfel oermieb, - ©ine anbere Slmeife aus ber 
Slitte ber ©i er eben mollte ebenfalls fort, aber fofort um- 
ringten fie fchon fechs ober acht ber 22litfchmeftern unb 
oerfperrten ben 2öeg. 2Bohin fie fchritt, ftiefj man fie surücf. 

„©ine ©efangene?“ flüfterte fragenb meine f^rau. 
„Sein, es ift biefelbe Slrt unb nur Sine if en oerfchiebener 

Srbeiten befriegen fich, aber es ift ein Steibchen, alfo bas- 
felbe, mas im Sienenftocf bie Königin barftellt, unb bas 
Skibchen mirb oon ben anberen aus irgenbeinem ©runbe 
transportiert, oielleicfü aus bem Rauptnefte. @s gibt 
Smeifenbauten, bie bis ju jmeil)unbert gilta^n ha^en> 
bie mit bem Rauptftaate burch bie Strafen oerbunben 
finb." 

„2Barum glaubft bu, bafe es ein SBeibchen ift?“ 
„Sie ift großer unb beffer genährt, bie in ber Slitte, 

als ihre Kameraben.“ 
dtnrnet unb immer mieber machte bas Söeibchen ben 

Serfucf) ausjubrechen, aber feine ©hrenmache mar auf 
ber Rut unb liefe es nicht fort, ffefet fehrte ber Senbbote 

jurücf. ©ie Kameraben um- 
brängten ihn unb er betaftete 
fie mit feinen gütüerfeulchen. 

,,©as ift intereffant!“ rief 
meine f^rau. 

„Sber fehr! ^pafe auf, mir 
mollen fehen!“ 

3efet bog bie fleine Schar 
im rechten Söinfel ab, bas 
Steibchen immer in ber Slitte 
geführt. Sm f^ufee bes mor- 
fchen Roljbalfens, ber bes 
Sorfenhüttleins rechte oor- 
bere Stüfee mar, machten fie 
mieber halt, ©er führet eilte 
am Stamme empor, nachbem 
er mehrere Slale nach linfs 
unb rechts mie fuchenb htn- 
unb beiQeeilt mar, bann 
folgten ifent bie anberen unb 
fchoben bie fich fträubenbe 
meiblicfee Smeife nach. Sber 
fie mar felbft ihren oereinten 

Kräften überlegen, ©icfföpfig blieb fie am Sinbenfmlä 
haften, ltnb jefet fchlug fie auf ihren Sachbar jur Sechten 
mit beiben ffühlerfeulchen ein. Sch hätte ganj, ganj 
fachte meine grofee ©afchenlupe hewusgenommen unb 
hielt fie jmtfehen meine Sugen unb bie fleine Smeifen- 
tragßbie. ünb mas ich fah? - O, ein appetitlich ©efchäftt 
Sch reichte fchnell meiner fjrau bie -Cupe. - „2®as fiehft 
bu?“ fragte ich fie. 

„Unglaubliches! ©as Sleibchen fperrt ben fleinen 
Sachen auf unb eine anbere Srneife erbricht fich in bas 
Släulcfeen ber grofeen. Sefet geht bie Spenberin beifeite, - 
eine jmeite brängt fich heran an bas Söeibchen unb oer- 
richtet bas gleiche ©efchäft! - fertig! ©ie ©rofee hat 
noch Runger unb ftofet eine ©ritte mit ber f^ühlerfeule.“ 

„3a, bie ©rofee fefeeint eine gang oornehme unb ganj 
fchlaue ©enoffin gu fein. Sie mirb ihrer ©hrenmache ge- 
jagt haben: „Sknn ihr mich nicht füttert, gehe ich deinen 
Stritt meiter!“ Sie ift halt mobern, bie ©ame! Sei 
uns fallen bie ©hrenfrauen in Ohnmacht, menn fie feinen 
neuen Rut befommen, unb Qtau Smeifenfönigin oer- 
meigert ben Söeitermarfch. 2lber fage, mas fteefen benn 
bie Kameraben ber Sornehmen ins Stäulchen?“ 

,,©ie Smeife hat im Körper einen Kropf, b. b* bicht 

3eifgemdger Oiöfog 
®icl)tcr: ®u foKfi bas Sröumen nicf)t »ergeffen, 

©as §öd)ftc, bas uns bleibt. 

Sngenteur: Sei) mufe mit 3Ra{j unb ermefjen 
©ie Straft, bie alles treibt. 

©icf)ter: ©u mirft bie reine 2Bdt äerüümmern, 
©ie blüfjenb uns umringt. 

Ongenieur: 9ticf>t ©egenmart Jann mief) beiümmern, 
©ie Sutunft ift befdimingt. 

©iebter: ©u fü[;rft uns in bie bunlle gerne, 
931ic! auf jum 28e(tcnraum 

3ngenicur: 2(ucb meine fjämmer fefmueben Sterne. 
Stus Stein unb @taf)I — ben ©raum! 

§ans ©raufii. 

J 
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neben bem Klagen eine [aclartige ©armermeiierung, in 
bet lie bte 2Ia^rungsfäfte aufbeit>at;rt, mit benen fte 
anbere Kameraben, wenn fie junget Ijaben, füttert, unb 
and) tyre Same nctyrt fie auf biefe SBeife,“ 

3d) natyn bie Supe. - ©as Steibtyen mar anftyeinenb 
fatt, benn es liefe fid) jefet ctyne SHberftanb am 3?inben~ 
ftamm emporgleiten, ^löfelity ftoppte fie toieber. ©as 
toingige 6tyaufpiel fanb bityt oot unferen Sugen ftatt. 
„Ob fie toieber Saferung erpreffen mill?" fragte meine 
g*au in atemlofer Spannung. 

„Stellen fefeen.“ 
©ie Meuknfcpläge mit ben ffüfelern feagelten nur fo auf 

bte Sferemoacfee. groei ober bret ber ©tercfeen eilten feingu, 
iferen .teropfinfealt ber Herrin ju opfern, aber roie ein 
launenfeaftes f^rauengimmer ftiefe bas S^eibcfeen bie frei- 
gebigen Spenber toeg. ©ie Htyrengarbe roar ratlos, ©ie 
Sercfeen fribbelten fein unb feer, berüferten bie ©ame mit 
ben gtifelern, aber fanft unb leife, bocfe fie blieb ungerüfert. 
^löfelicfe fcfeoffen gtoei Smeifen baoon. i)ui, feui! ©as 
ging am Stamm empor! ©ann oerfcfetoanben fie im 
©acfe ber Sinbenfeütte. ©raufeen roar es längft ftill ge- 
tootben unb bie Sonnenftrafelen bracfeen fcfeon roieber 
aus bem fagenben ©etoölf, 

„Stellen mir meiter?“ fragte meine fjrau. 
„Sein, icfe möcfete miffen, mas feier nocfe gefcfeiefet,“ 
,,©ut, marten mir.“ 
llnb es feat ficfe gelofent, bas Starten. Sin feltenes 

Saturfpiel glüdte uns, gu beobacfeten, menn es aucfe eine 
etmas fearte ©ebulbsprobe mar. - Sacfe reitylicfe einer 
93iertelftunbe (bas fiebert unb Stehen in ber Satur nimmt 
ficfe ja fo unenblicfe viel Seit), tarn plöfelicfe mieber fieben in 
bie gang füll am Sinbenftamm fifeenbe Smeifenfcfear. ©as 
miberfpenftige Steibcfeen brängte oormärts, fo fcfenell, bafe 
bie ©störte Eaum folgen tonnte. 

„Siefe blofe, mas man ifer broben entgegen bringt!“ 
rief f^rau ©lifabetfe. 

Seltfam genug mar in ber ©at ber tleine Susgug. ©ie 
beiben oorfein enteilten Smeifen, unterftüfet oon gmei 
anberen, brachten ein grünes, feocfebeiniges, bides, faules 
©efcfeöpf, fuft nocfeeinmal fo grofe mie fie felbft, gegerrt, 
geftofeen, gebrängt. Sun trafen fie mit bem Steibcfeen 
unb feiner Scfear gufammen. 

„©as ©ing fiefet aus, mie eine Slattlaus bafeeim auf 
meinem Slumenftoct.“ 

,,©as ©ing fiefet nicfet blofe fo aus, bas ift aucfe eine.“ 
„Setjt mirb bie ©näbige gefreffen." 
„Steine Spur! ^affe nur auf, fie mirb fie melten.“ 
„Spafeoogel! - Sielten? ©ie Slattlaus ift bocfe teine 

S?ufe!“ 
„Jür bie Smeife bocfe! ©ie ©iercfeen fangen unb fealten 

ficfe Slattläufe in iferem Staate, fie feegen unb pflegen fie 
unb füttern unb fcfeüfeen fie, unb als ©egenleiftung laffen 
ficfe bie Slattläufe melten. Stollen fefeen.“ 

„fiat benn bie Slattlaus einen milcfeartigen Saft?“ 
„Sein, aber ifer Kot, ifere ©armentleerung fcfemedt ben 

Smeifen füfe unb ift ein fiedetbiffen.“ 
„fiänblicfe - fittlicfe!“ 
„©erabe mie bei uns Stenfcfeen! Sebenbei: es foil bei 

uns Seute geben, bie Scfenepfenbred als ©elitateffe 
fcfeäfeen! - Siefe nur! Siefe nur, Slifabetfe!“ 

©ie Smeifen featten bie etmas täppifcfee unb ungeiente 
Slattlaus ber Herrin gugetrieben, ©as Steibcfeen eilte 
um bas grüne Kötpercfeen ber Kufe feerum an ben Hinter- 
leib unb ftricfe fanft unb tofenb mit ben ^üfelerteulcfeen 
ber Slattlaus über Seiten unb Hinterleib, llnb bies 
grüne ©efcfeöpf feielt ftill unb rufeig mie eine Kafee, menn 
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man fie am Ofere traut, ^tlöfelicfe feob unb redte ficfe bie 
SMattlaus unb liefe ein mingiges ©töpfefeen fafeten, bas 
bas Smeifenmeibcfeen feaftig einftylürfte. 

„3cfe möcfete metten, bafe ben armen Kameraben, bie ba 
gufefeen müffen, bas Staffer im Stunbe gufammenläuft,“ 
lacfete meine fjrau. 

„25ielleicfet! - Stie bei uns Stenfcfeen: Stemefeme unb 
geringe Klaffen unb Kaften, Sefifeenbe unb Slrme! 
Übrigens glaube icfe, bafe bie ©ferenmaefee iferer ©ame 
bas ©ptraeffen gönnt, benn nur burefe gute Fütterung 
tann ficfe bas Steibcfeen entmideln unb ©ier legen unb ba- 
burefe ben fjortbeftanb bes Smeifenftaates fiefeern. ©ie 
©ame ift mafetfcfeeinlicfe bie Stutter iferer ©störte. Stie 
bei ben Sienen gibt es aucfe im Smeifenftaat brei Srten 
oon Sürgern: Stänncfeen, Steibcfeen unb Srbeiter. ©ie 
2(tbeitet finb meiter niefets als unentwidelte Steibcfeen. 
©ie Stänncfeen feaben Flügel, aucfe bie Steibcfeen, aber 
biefe nur fo lange, bis fie ben Susflug, bas Scfemärmen, 
erlebigt feaben. Sacfe bem Susfcfemärmen fuefet ficfe bas 
Steibcfeen einen fjot/lbamn, einen Sinbenrifg, überfeaupt 
einen getrodneten, gefcfeüfeten ^platj, briefet ficfe felbft bie 
Flügel ab, meil fie im Stege finb, unb legt nun ©ier, bie 
fie pflegt, beledt unb reinigt. Sus ben ©iern tommen 
tleine, feilflofe Stürmefeen, Saroen genannt, bie ficfe felbft 
nicfet näferen tönnen, aber immer oor Hunger bas Stäulcfeen 
auffperren ünb oon ber Stutter mit bem Safte tyres 
Kropfes genäfert merben. ©ie fiaroen puppen ficfe ein 
in eine tleine Hülle, Kotons genannt.“ 

„Sinb fie etma bie fogenannten Smeifeneier, bie ©ante 
©mma iferen ©olbfifefeen gu freffen gibt?“ 

„@ang reefet. ©as finb fie, bas finb bie Smetfenpuppen. 
Sus ifenen Iriecfeen bann bie jungen aus, lauter Srbeiter, 
bie bann erft auf bie Seftfucfee gefeen unb einen neuen 
Staat grünben, unb es ift nicfet unmöglicfe ..,“ 

.. baft biefe Scfear feier am Siefenftamm auf ber 
Stofenungsfucfee ift. Ob in ber Satur aucfe folcfee Stofe- 
nungsnot ift, mie bei uns in ber Stabt?“ 

„Ster tann bas miffen? - 3cfe glaube es nicfet, meil bas 
©ier nicfet fo unoernünftig ift mie ber Stenfcfe! - Siefe, 
jefet gefet es meiter!“ - ©ie tleine Scfear, bie ,abgemoltene‘ 
Slatilaus feinterbrein, marfefeierte am Stamme empor. 

„Scfe, fefeau gu Soben!" rief jefet fjrau ©lifabetfe. - ©a 
tarnen nocfe mefer folcfeer fefemargroter ©efellen in Scfea- 
ren. ünb alle, alle manberten bie eine Strajge empor. 

„Stie tlug biefe ©ierefeen finb!“ lobte fjrau ©lifabetfe. 
„Klug? - Stir meife Stenfcfeen nennen es Snftintt. ©s 

ift aber nicfet gu leugnen, bajg bie Smeife mefer ,23er- 
jtefeftemiefe* aufmeift, als feunbert anbere, größere unb 
entmideltere ©efcfeöpfe. Smeifenforfcfeer, g. 23. ber 
Scfemeiger Suguft fforel, ber beutfefee ^efuit Stasmann 
unb ber ©nglänber fiubbod, feaben burefe ünterfuefeungen 
feftgeftellt, bafe bas ©efeirn ber Smeife breimal fo grofe ift 
mie bas bes Staitäfers, obgleicfe biefet bocfe feunbert 
Smeifen unb mefer in feinem Korpus aufnefemen tönnte. 
- Siefe, jefet ift unfete Scfear oerfefemunben. 28ollen mir 
nun gefeen?“ 

„93alb, aber erft möcfete icfe nocfe gern bie nacfefolgenbe 
Styar beobacfeten. Scfeau bocfe! 2öen bringen bie fiilt- 
putaner benn mit? Smifcfeen ben fefemargroten ©enoffen 
laufen bocfe aucfe anbere, gang blutrote auf bem Süden." 

„3a, in ber ©at! ©as ift bie rotrüdige Stalöameife, bie 
bie feofeen, fegeiförmigen Smeifenfeaufen aus Sabeln 
baut.“ 

„Stie tommen bie mofel in bie Styar ber Hplgmueifen?“ 
„gpeimillig jebenfalls nicfet! Siefe nur, ©lifabetfe, mie 

fie ftofjen unb gerren! ©as finb fiefeer ©efangene!“ 
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„©efangcne?“ 
,,3a, ja, gang geiütg! Sie Stmeijen jinö ein friegetifd; 

Sälfcfjen. - 0ie übecfalien andere (Stämme, tämpfen mit 
irrten. * 

„Söpmit? §aben fie denn 28affen?“ 
„Sie 3Kännci)en nict)t, aber i>ie 2öeibcf)en unb Sirbeits- 

tiete. 3I)r 0tacbet »oller ©ift ift ein gtaufig 2Jlotbt»erE- 
jeug für ihresgleichen.“ 

„0ie finb giftig, bie Slmeifen?“ 
„gür ihre Heinen geinbe. - Qa, bas ©ift ift bie Slmeifen- 

fäure, berfelbe Staff, ben bie Srennhaare bet Srenneffel, 
toenn bu fie beim Singreifen umbrichft, auf beine §aut 
ne^en, basfelbe ©ift, bas auch bet 93ienenftachel ausftöfjt, 
unb giftige Staupen oerfprit$en. ©s toirb bei ber Stmeife 
in einer Meinen ©iftbrüfe hergeftellt.“ 

„Sas ift ja intereffantl Stun erjähle mir oon ben ®e- 
fangenen!“ 

„Söas bie Slmeifen im Kampfe nicht täten, bas führen 
fie mit fort in ihr eigenes Saget. SBie in alten Seiten 
müffen bie ©efangenen SHaoenbienfie leiften, müffen 
Strbeiten im Staate ihrer Sieger oerrichten.“ 

„Söas finb benn bas für Sir beiten?“ 
„Siun, bie Strafen jtoifchen ben §aupigängen müffen 

fauber gehalten werben.“ 
„SJlache {einen Spafet“ 
„Surchaus nicht! Sßeitet: Sie Slusgänge jebes Sceftes 

müffen bewacht werben gegen fffeinbe, wie S?äfcr, Stau- 
pen, Söürmer, 3nfeiten aller Slrt. Sie im Stefte oet- 
ftorbenen SJiitbürger müffen herausgefchafft werben, bie 
Slbfälle ebenfalls.“ 

„Still, ich glaube, unter ben Sflaoen ift eine Steoolte 
ausgebrochen! Sieh hoch! Siehftbu? Sie Schwargraten 
fdüagen bie ©efangenen mit ihren Jühlerfetlichen.“ 

„Stein, bas tun fie nicht! §iet, fchau burch bie fiupe t" 
SKeine fyrau äugte burch bas gute ©ergrüfjerungsglas unb 
lachte. 

„Sch nehme alles jurücE. Sie Sieger werben nicht oot 
ein internationales Kriegsgericht wegen SJtifjhanblung 
ihrer ©efangenen fomnten, im ©egenteil, fie hanbein echt 
menfchlich im beften Sinne. Sie belecfen ihre Stlaoen.“ 

„©eit, bas tun fie? Slber nicht aus Siebe, fonbern aus 
rein prattifchen ©rünben. Surch bas 93eleden oerleihen 
fie ben neuen StUtbewotmern ihres Staates ben ,Stei- 

gernd)', an bem fie fie nun immer ernennen werben, wann 
unb wo fie fie treffen. Sas tun fie übrigens auch mit 
ihren ©afttieren. ©ine Berührung ber geledten Sieve mit 
ben Wühlern genügt bann, 511 wiffen, woher unb wohin. 
Sie Wühler finb ber Dauptfit; bes ©eruches. £jebes ©lieb 
bes Wühlers ift auf ganj beftimmten ©eruch abgeftimmt, 
5. 93. für ihre 93rut bas zwölfte ©lieb bes Wühlers für ben 
Steftgeruch.“ 

„©ans großartig! ltnb was hat es mit ben ©afttieren 
für eine 23ewanbtnis, oon benen bu oothin fprachft?“ 

„Sas finb Untermieter im Slmeifenftaate, bie bort 
bauernb bas ©aftrecht befi^en, natürlich nicht ohne ©egen- 
leiftung.“ 

„Sich!" 
„5a, ba ift junächft ber gelbe Keulentäfer, ein ganj 

blinbes, etwa nur jwei Sttillimeter langes SBefen. Sas 
läfjt fid) oon ber Slmeife füttern, ©in fauler 93urfche 
ift er. Sein ©aftgeber hält gcofje Stüde auf ihn. 23ei 
©efahr werben bie Keulentäfer mit ©ietn unb puppen 
in Sicherheit gebracht.“ 

„Sla, unb bie ©egenleiftung?“ 
,,©t ift ber Kammerbiener feiner Herren, ©r bürftet 

unb wäfcht bie Slmeife, aufterbem fonbert er am Hinter- 
leib eine füfee glüffigfeit an^ bie bie Slmeife gern ledt.“ 

„Sie Slmeifen fcheinen bemnad) recht Süfefchnuten ju 
fein?“ 

„Sinb fie auch, deshalb halten fie fid) noch ein ©aft- 
tier, bas ift bie Saroe eines Schmetterlings, bes 23äutings. 
Siefe Saroe fd>eibet aus ihren Slingen Süftfaft aus, ben 
bie Slmeife fchledt.“ 

„Slber aus ber ^uppe mufe hoch einmal ein Schmetter- 
fing werben, ber oertommt hoch bann im Slmeifenftaate?“ 

„Keineswegs. Sobalb ber Schmetterling austriedü, 
wirb er oon ben bantbaren STutjniefsem feiner Saroe oor-/ 
ficf>tig an bie Suft gefegt.“ 

„O Schöpfung, wie bift bu fo herrlich!“ 
„5a, berjenige, ber Slug’ unb Ohr hat für bie Söunber 

ber Statur, oermag am tleinften Sebewefen bes Schöpfers 
ins Staunen unb Söunbern ju geraten. Stun tomme, 
©lifabetf), bie Sonne lacht, ber Himmel blaut!“ 

Söir oerliefeen unfere Schuhhütte, noch einen 23Iid auf 
bie Slmeifenftraffe werfenb, aber fie war oerlaffen unb 
leer, bie Meine Schar hatte fiel) heimgefunben in ihr Steft, 

löte ©efdjidjte ber Sßölter ift meijfenes bie ©efthichfe einiger SÖtenfchen, bie ihre £anbb!eute 
ju beeinfiuffen würfen, unb bie (Sefdjitffe biefer Seeinfluffung. »aron t>. ©jitaffi). 

Oie Erfahrung ift unb war albeit eine oorsügliihe Xehrmeifterin. 6ie mad)t unb einseine 
£ehren beuflid?, lebenbig unb anfthaulich, fie überjeugf unb am ergreifenbften oon ber $3af)r< 
heit unb S3id)tigteit einseiner Xehrfähe, fie prägt unb unoergehlid) ein, wab wir fonft halb 
wieber oergeffen hatten- S^ur in ber 6d)ule ber drfahrung wirb ber IRenfch sum praltifd) 
brauchbaren SOtanne, unb eb gibt Kenntniffe, bie fii^ allein auf bem £Dege ber (Erfahrung 
erwerben laffen. »m&e, 2D fen 182X. 

Oie Sreue ift nun einmal bab ^bdjfte auf Örben, unb fie rächt fich bitter an jebem, ber fie 
leichtfinnig bricht. 

Oie heften müffen Rührer fein, wenn ein 6taat gefunb werben unb bleiben foil. ) 
) 
) piato. 
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‘Dev SrciffuW in £)orfmuni> 
Son Dr. SJbotf ®i)ctmann (©ortmunb) 

cnn man bi« Saufcnbe unb Slbevtaufcnbe, bie Sag unb Sacbt 
aus bet toeiten Saf>nbofs^a((e in bie Setfei)rsfira|en ®ori- 
munbs ftromcn, einma! ftiige, ob fie fid) bemufft feien, toefd) 

gefc^icf)i(i<$en Soben fie beiteten, fo et^iclie man tooi)I feiten eine be- 
friebigenbe Slnttoott. Unb bocb liegt nut wenige Sieter oon biefcm 
23atmt)ofsgcbäube entfernt, auf einer 2lnböf>e, »on einem Slauetwall 
umgrenjt, bie 6tätte, bie too^l am meiften baju beigetragen f>at, 
ben Samen Sortmunbs 
in alle Sßelt ju »erbrei- 
ten. §icr oben auf luf- 
tiger flölje, entrüdt bem 
unmittelbaren Säern bes 
raufclrenben Serlelrrs- 
lebens unb bocfr um- 
brauft »on it>m, liegt 
bas alte SBabcjetcben 
ber einftigen Sebeutung 
rDortmunbs auf bem 
internationalen 28elt- 
matU: ber ff-reiftubl. 
®ine gro^e, umclrtige 
©efdricfrte ruft biefe 
Stätte in bem ©eiftebes 
finnenben Sefdrauers 
mad). Sie füljrt ifm ju- 
rüd in bie Seit, ba 
©ortmunb nod) nicf)t 
bie raufcf>enbc Snbuftrie- 
ftabt war, als bie fie 
freute betannt ift — ba 
nod> feine raucbenben 
Srfrlote, feine 'fsrefr- unb 
SBaläwerfe, feine ged)en 
mit ifjren Spflopen- 
bauten bas eiferne Seit- 
alter »erfünbeten — ba 
©ortmunb nocl> bie alte, 
truijige i)anfaftabt war, 
aber nicfrt minber be- 
fannt unb geacfrtet in 
unb aufect ben ©renjen 
if>res Sanbes. Söolil be- 
wehrt unb bewaffnet 
wufjte biefe Stabt fcbon 
bamals ifrer 3Jlad;t unb 
iljrem SBillcn ©eltung 
ju »erfclraffen in bem 
Streit ber beutfdren 
Stämme unb Stäbte 
untereinanber; ba»on 
weife mandre Sljronif ju 
berid^ten. ©as tat »or 
allem bie wofrlgeorbnete 
©ericfjtsbarfeit, über bie 
©ortmunb »erfügte unb 
beren 97lad)tfprüd)e weit 
über bie ©renjen ber 
Stabt frinaus gefürcfjtet 
würben, fjinbet ficb bocb 
beute nod) in ber ©tabt- 
bibliotbef ju Sßafferburg 
am Snn in Sägern eine 
Ztrfunbe, bie einen rid)- 
terlicben Sefebl ©ort- 
munbs an bie Stabtoerwaltung oon SBafferburg enthält. So weit 
unb wabrfcbeinlicb noch »iel weiter reichte bie OTacbt ber alten §anfa- 
ftabt. gabrbunbertelang bat ©ortmunb bureb biefes georbnete Kecbts- 
wefen, bas bie ©ewäbt bafür bot, bafe febes Urteil in unb aufecrfealb 
ber ®aucrn aud; wirflicb »olljogen wutbe unb jebe 2tntat gerechte 
©übne fanb, bie Stabt fo feft jufammengefügt, bafe man weit unb breit 
»oll Sleib unb Sewunberung anerfennen mufete: fofaftas ©örpem. 

©er ©ortmunber fjreiftubi ift ficberlicb nid)t eine Sinricbtung, bie 
bie Stabt S>edmunb gefebaffen bat, »ielmebr wirb fie jurüdjuoer- 
legen fein in bie graue geit bes ©ermanentums, ba ber Häuptling, 
ber ijerjog eines Stammes, aUjäbrlicb auf einem beftimmten iplafee 
öffentlicb ju ©eriebt p fitjen pflegte, ©iefcs öffentliche ©eriebt, 
,,©b*ng“ genannt, bat bas ganje SSittelalter beberrfebt unb ficb in 
©ortmunb faft bis in bie Sleujeit erbalten, wenn aud; nicht in ber 
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althergebrachten gotm, fonbern unter bem geheimnisooll unb im 
Setborgenen täcbcnöen 9Kantcl ber fjeme, bie einen fo grofeen iplafe 
in ber ©efdnchte unferes Slittelalters einnimmt, ©enn unbefannt 
unb faft unbeaibtet im 14., erfdnen im 15. gahrbunbert bas grei- 
gericht plofelid; wie ein ftarfer ©eift, ber aus ben 2! ui nett ber früheren 
©efchichte, mit Strid unb ©olcb bewaffnet, in neuer furchtbarer 
Kraft, oerjüngt unb »erftärft her»ortritt, ber urmetmüjUkbe ©er- 

mauengeift, ber wo(;l 
jeitweilig unterbrüctt, 
aber niemals »ernichtet 
werben fann. 22tan batte 
bie Spur öiefer Srfchei- 
nung »erloren, unb ftatt 
nad>sufotfd}en, wo biefer 
belbenftarfe ©eift feinem 
©rabe entftiegen fei, 
begnügte man ficb mit 
einem fagenhaften ©un- 
fel, in bas man ben llr- 
fprung ber ©eri d>te müb- 
fam hüllte, ©ie ©egen- 
wart hat aber erfannt, 
bafe bie räifelbafte unb 
»erfcbleierte'©inrid;tung 
ber gerne, wenn auch 
ben geitoerhältniffen 
angepafet, ber germani- 
fepen Uroerfaffung ent- 
fpracb. So wurjelt bie 
gerne im ganjen ©er- 
manentum, obfcöon 
SSeftfalen bas 23erbicnft 
bat, burch unerfebütter- 
liches gefthalten bas 
cd;te alte beutfebe 9?ecbt 
fahrhunbertelang ge- 
fiebert ju haben, ©aber 
helfet es bas Sanb ber 
Stolen (Erbe, unb auf 
roter (Erbe mufeten alle 
greifefeöffen geboten 
fein, ©ortmunb war ber 
Ejauptfit), unb mit einer 
SBütöc unb geietlicbf eit, 
bie unferer 3eit ganj 
ftemb ift, würben b.ie 
©eriebte gehalten, be- 
gann bas ©eriebt, fo 
beftieg ber greigraf ben 
Stuhl, unb »or ihm lag 
bas Schwert unb bie 
3ßpb (3Beibenftrid), ju- 
weilen auch bet Jam- 
mer, wie es in einem 
©ortmunber SSeistum 
ausbrüctlich befebrieben 
ift. SBenn bie Steine, 
bie b<mte eingebettet in 
bem ©rbboben als lefetes 
fichtbares Qeichen alt- 
germanifcher ©erichts- 
barleit geblieben finb 
unb in benen wir »iel- 
leicht uralte ginblinge 

fehen öürfen, reben fönnten, fo würbe ein gutes Stüd beutfeher 
©efchichte »or uns lebenbig. gurüct bis jum alten ©onar würben 
fie uns führen, bem in finfteren (Eichenhainen blutige ©icropfer ge- 
bracht würben; in bie greil>citstämpfe ber ©benistetiiämme gegen 
welfcben SHachtbunger, bem in ben Rängen unb Schluchten bes 
Seutoburger halbes ein jähes ©nbe gefefet würbe, ©in Beuge biefer 
Kämpfe mit ben 2tömern, bie ©ut unb Seben opfern mufeten, be- 
finbet ficb in bem grofeen ©olbfunbe, bem gröfeten biefer 2lrt, ben 
bie ßtabt $>ovtmunb noch heute mit Stolj jeigt, SBeiter jieht bas 
büftere ®ittdalter an uns porüber mit feinem Sßerfenfen in bie 
SKpftit, bie auch t>er ©erichtsbarfeit ben Stempel bes ©eheimnis- 
oollen aufbrüdt, bis bie Qteujeit mit ihrem aufs rein Slüditern« 
unb ipraftifche gerichteten Sinn neue gormen für bas 9teohtswefen 
febafft. 
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5>cr altf>i^ceiitul»! POC i>cm ®a|)n|>pf5gef>äui>e in §>ptimuni> 
anmuten, befefjatten ben gcjcfncbtticiien Ort. Stad? ber Snfd)tift, atadjbitbung bes alten 5ceiftuf)les befinbet jid; in bem jogenannten 
bie auf einer Safci in Sronje gegpffen mürbe, ift bte eine ber alten ^aiferlwin, biefer ibealen iparlanlage, bie $>prtmunber ©ürgerfinn 
l)iftprifcf)en Sinbcn turj ppr 1840 geftprben, bie anbere jerfiel 1910, jur grbplung unb als Slusgleic^ gefd;affen bat gegen bie rauebge- 
als ber ftreiftubl ppn feinem früheren etanbart, ben er feit 1545 febmängerten unb rufjgefüllten gabril-unb Serf ebrsftrafren ber ©tabt. 
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©Plcbe unb ähnliche ©ebanfen ruft ber fjreiftubl, ein einfacher innegehabt, infplgc ©rrichtung ber Safmbpfsftrafje 40 m meiter füb- 
©teintifch mit niebrigen ©teinbänfen, in uns mach. 8mei Sinben, lieh »erlegt mürbe. ®ie eine ber beiben £inben, bie ihn heute bc- 
bie im Sergleich au bem »ermitterten ©eftein jeltfam fung unb neu fchatten, ermuchs aus einem ©chöfeling ber alten fjemlinbc. Sine 
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Unter 0$üferfanMtetm im Mtadu 
Son OberftuöicnbireJtor Srnjt Stebge 

tc ObewcalfcI)uk mit Keform-SJectlg^mnafium am Jürftentoall 
in ©üffelborf befi|t feit 1924 ein <5cl)ülerianbt)cim. 
®inen Stonat im gabt foil jeber ihrer nabeju 900 Schüler 

ficb bort in gefunber Sergluft tummeln, meit entfernt oon bem Särm 
und 9?auch ber ©rofjftabt. 0m fonnigen Sübcn unferes Satertanbes, 
too bie Salut ihre ©oben gerabeju oerfchtoenberifd) ausgeftreut hot; 
too ber Sobenfee feine hetrliche gladte breitet unb in greifbarer 
Sähe bie weiften §äupter ber Sipen (öden. 

Schon lange hatten mir überlegt unb beraten, wie wir unferen 
burch Kriegs- unb Sachtriegsjeit fo fchwer mitgenommenen ©roft- 
ftabttinbern helfen tonnten, bie Schöben bes Stabtlebens ju über- 
winben, wie wir Seroen unb ^örpertraft ffähien tonnten für ben 
in gutunft fo überaus harten Sebcnstampf bes beutfetten Staats- 
bürgers. ©as Siitleib mit ben „Shein- unb SuhtEinbern“ hatte es 
uns ermöglicht, biefelben in einer Seihe oon gahrten nach ^ct 

fchönen Sorbfeeinfel Spieteroog ju fchicten. ©ie hier gefammelten 
Stfahrungen beftärtten uns in unferem Sntfcfttuffe, erwiefen aber 
auch bie Sotmcnbigfeit, bie erftrebte Körper- unb ©efunbhcitspflege 
unter möglichft geringer 23e- 
einträchtigung bes Unter- 
richts burchjuführen. ©as 
war nur möglich, wenn 
wir immer gefchloffene 
Staffen herausführen tonn- 
ten in bie herrliche, unger- 
ftörte Satur. ©te Soraus- 
fetjung bagu war ber Se- 
fift eines eigenen Reimes, 
bas unferer Schule bas 
gange gahr hinburch ohne 
Sinfchräntung gur Serfü- 
gung ftanb. 

Sber biefer ©ebante 
fehlen uns lange gar gu 
oerwegen in einer geit 
gröfttcr wirtfchaftlicher X! m- 
wälgung, in ber fein Stenfch 
etwas fagen tonnte über 
bie Dorausfichtliche ©nt- 
wictlung ber ©inge. 9Sit 
einiger Setrübnis, oer- 
fchloffen wir alfo unfere 
tühnen ipläne gunächft im 
tiefften §ergcn, Sber da- 
mit waren fie teineswegs 
begraben. Sie lebten wei- 
ter wie bie Frühlingsblu- 
men unter ber fchüftenben ©ecte oon ®is unb Schnee, bereit, beim 
erften Sonnenftrahl fich äu entfalten. Such fehlgefchlagene Setfuche 
oermochten uns nicht gu entmutigen. 28ir batten in ber geit, als bie 
£awine ber Snflation fchon begonnen hatte, bie abfclmffige Sal;n 
tafchcr unb rafcher hinabgugleiten, unter opferwilliger unb begeifer- 
ter Seteiligung oon Sltern, Sehretn unb Schülern ein Sommcrfeft 
oeranftaltet, ©as folite wenigftens einmal ben ©runbfioct ber 
immer unoorftellbarer werbenben S^auffumme bringen, bie wir auf 
alle gälle gunächft befchaffen muftten. ©er ©rtrag entfprach burch- 
aus bem groften ©infaft an opferwilliger arbeit. aber el;e wir noch 
mit bem gählcn ber oielen Scheine unb ber abreefmung fertig 
waren, hatte fich unfer ftolges Sanbhaus oerwanbelt in einen gang 
gewöhnlichen — S^inoapparat, in ben wir mit bem tafchen ©ntfchluft- 
oetmögen, bas jene tolle Seit forberte, Sjais über ®opf unferen 
gerflatternben Sefift gerettet hatten. 9licht oiel, aber wenigftens 
eine werbenbe antage, bie uns Schritt für Schritt weiterbringen 
tonnte auf bem Söege gum giel. 

©ie wirtfchaftliche Sage ber meiften ©Item, bie ihre Stinber in 
eine fwhrre Schule fchicten, ift heute berart, baft bie Schule bie gür- 
forge für bie ©efunbfteit ber ihr anoertrauten gugenb mit in ihren 
Spflichtentreis aufnehmen muft. ©ie ©roftftabtfchuie muft überhaupt 
bei ber Überfüllung ihrer Klaffen unb weil fie ihre Söglinge burcf)- 
weg nur währenb bes Unterrichts unter äugen hat, neue SBege gur 
©urchführung ihrer arbeit fueften. am wicfttigften ift bies für bie 
aufgabe ber ©rgiehung, ©iefe tommt nicht ooll gu ihrem Siechte, 
wenn bie ©inwirtung bes Seiners auf bie Scftulftunben befchräntt 
bleibt, ©er ©rgieher muft unbebingt ©elegenheit haben, bie Schüler 
auch P1,m Socfte bes Unterrichtsgwanges in ihrer gangen ©igenart 
tennengulernen. ©as ift nur unoolltommen möglich auf turgen 
©ageswanberungen ober in ben Spielftunben unferer überfüllten 
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©roftftabttlaffen. ©agu muffen Sehrer unb Schüler fchon längere 
Seit miteinanber leben, ohne alle bie Sinbungen ber gewohnten 
Umgebung, weit weg oon ben anberen atenfcljen, in einem füllen 
§eim auf bem Sanbe. 

Solch ©chüterlanöheim muft einmal fo liegen, baft es mit einem 
groften Srupp auch tleinerer Schüler oon bet 23almftation bequem 
gu erreichen ift, anberfeits muft es fo abgelegen oon gröftcren Ort- 
fchaften ober ben Stnfammtungsftätten ber Sommetftifchlet fein, 
baft teinerlci Störungen oon auften gu befürchten finb. Ob man bie 
ateerestüfte wählen foil ober bas walbige Serglanb, mag gunächft 
batungeftellt bleiben. Seftteres hat auf jeben gall ben groften 33or- 
gug, baft es auch im Söinter gu bem fo überaus wertoollen XBinter- 
fport ausgenuftt werben tann. 

©as oon uns erworbene Sefifttum liegt 700 m hoch in ben 93or- 
bergen ber Ulpen, umgeben oon enblofen aiälbern, gwangig TKinuten 
entfernt oon einem Meinen, füllen ©örfeften, einer Sahnftation ber 
2!cbenftrecte £euttirch-3snp. Sobenfee unb Oberftborfer alpen finb 
oon ihm aus in ©agesfahrten gu erreichen. SBir oerfprachen uns oon 

ber oölligen 93eränberung 
ber Umgebung in Klima, 
Sobengeftaltung unb 2Se- 
oölterung fo oiel, baft wir 
bie grofte (Entfernung unb 
bie Unannehmlicbteiten ber 
weiten Steife gern in Kauf 
nehmen wollten, ©as ©e- 
bäube ift ein recht geräu- 
miges altes ©afthaus, bas 
für unfere Swede natürlich 
nicl;t oftne umfangreiche 
Umbauten gu benuften war. 

©as Sauen ift heute 
leibet feftr teuer. Umbau 
unb ©inrichtung erforber- 
ten etwa 38 000 9111., eine 
beträchtliche Summe, für 
bie aber auch c'n §eim 
gcfchaffen ift, bas allen 
hpgienifcftcn anforbe- 
rungen genügt unb nicht 
nur im Sommer, fonbern 
auch, im Söinter oollc ®r- 
hoiung bieten tann. 

©as erforbcrliche Kapital 
lieft fich wegen ber Sflot bet 
geit leibet nur gum ©eil 
gufammenbringen. ©inige 

begüterte greunbe ber Schule, bie Stabt unb bie ^Prooing fpenbeten 
insgefamt 11 000 9KE. ©ie Sehrerfchaft unb beffer geftellten ©Item 
fammelten unter fich «iue Summe oon über 5000 SKf. 4000 9Ilt. 
erhielten wir als Überfdmft einer Serlofung, beren gum ©eil fehr 
wertoolle ©ewinnc oon greunben, ©Item unb Sehrern geftiftet 
waren, ©en 9tcft muftten wir gunächft als ©arleftn aufnehmen. 
Sei bem bergeitigen hohen ginsfuft eine feftwere Selaftung unferer 
arbeit. 

©räger bes gangen Unternehmens ift ber „Setein ber greunbe 
unferer Oberrealfchule“, bem bie grofte SJlehrgahl unferer ©Item 
angehört, ©er Slonatsbeitrag beträgt eine 9Kart. @r foil uns ermög- 
lichen, ben gahltcichcn minber bemittelten Schülern einen ©eit bes 
Koftgelbes gu erlaffen unb bie Koften für Serwaltung unb Ser- 
fchleift aufgubringen. 

©iefe nicht immer leichten unb erfreulichen Semühungen um bie 
finangielle ©runblage unferes Unternehmens h'nöerten uns nicht, 
unfer Sjcim fofort in Senuftung gu nehmen. Schon in ben Ofter- 
ferien hatte ein Meines Ubernahmetommanbo §aus unb Umgegenb 
grünblich ertunbet. ©ie Seriate, bie wir erhielten, fcfnlberten alles 
in ben loctenbften garben. ailerbings, barüber tonnten fie nicht ftin- 
wegtäufchen: bas ^aus, bas in ben leigten gaftren oielfach ben Se- 
fifter gewechfelt hatte, war gwar arg oertommen. 2Bir muftten bas 
Uebcngebäube gang abreiften unb gunächft ben Speicher, troft feines 
fchabhaften ©aeftes, als Schlafraum benuften. aber was wollte bas 
bebauten gegenüber all ben EjcrrlicbEeiten, mit benen bie nähere 
unb weitere Umgegenb auf warten tonnte. Kurg unb gut: abwarten, 
bis alles einigermaften inftanö gefeftt, ber notwenbige Steubau mit 
Scftlaffälen und aufenthaltsräumen fertiggeftellt war, fchien gang 
unbentbar. 2Bir muftten fchon, wenn wir unfere junge Schar nicht 
gtengenlos enttäufchen wollten, in fliegenber Sile bie für einen fo 
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gtofeen Sctricb natütüd) ganj uuetläyic^e S?üd>e jotote braunen am 
raufcl)cnbcn ©cbirgsbad) eine grcfee offene Saube f>crftellen laffen, 
bamit bie erfte fjal>rt gleich im 3un* losgehen Jonnte. 

£roh mancherlei ©chmierigleiten unb llnbcquemlichJeiten ift bann 
auch Jum ©lücE alles gut abgelaufen. 2Bir tonnten fogar 5eittocilig 
fchon jmei klaffen gleichseitig fchicten, toeil uns ein lieber STachbar, 
bet Sefi^er einer jeitmeilig ftilliegenben fjarbmühle, aus SRitgefühl 
mit bcr gugenb bes befet;ten ©ebietes feine leerftehenben Käumc 
jur Verfügung ftellte. ©ie Unterbringung roar in beiben ©ebäuben 
überaus primitio, befonbers in bem unerhört naffen ©ommer, ber 
bauernbe SBieberherftellungsarbeiten in unferem alten ©ebäube not- 
toenbig machte. Slber ber ftänbige Slufenthalt im freien, an bem 
auch kos Kegenmetter nur feiten hmöerte, mar bas befte ©egen- 
getoicht gegen bie ©rtältungsgefahr, unb bie gefunbe Setoegung, 
oor allem bas ungewohnte Klettern, hielt frifch unb warm unb be- 
feitigte rafch all bie böfen fJ0tsen bes ©tubenhoctcns, wosu bcr 
©täbter ja fchon als Heiner ©chüler troij Körperpflege unb ©port 
rettungslos »erbammf ift. ©ie Verpflegung war gut, ba bie jjruu bes 
Verwalters unb ihre ältefte Softer etwas oom Kochen oerftanben. 

®s ift ganj unmöglich, in fol<h oieljeitigem Setriebe alles in turjer 
Seit nach ffiunfcf) ju gehalten. ®s tann ba sunächft gar nicht immer 
glatt unb reibungslos hergel;en. fjcöcn 2lugenblict tann bas Verjagen 
irgenöeiner ©teile, mit ber man gans beftimmt rechnete, bas ganje 
Unternehmen in forage ftellen. ©olch einen ©treich hat uns gerabe 
bie Sahnocrwaltung gcfpielt. Unbebingtc Vorausfeljung unferer 
Urbcit im ©ienft ber fjugenbpflege ift bie Srlaubnis sur Venu^ung 
oon ©chnellsügen gu ermäßigten greifen, bie uns im porigen ffahre 
aucl; bereitmilligft gewährt würbe, ffeßt wirb biefe Vergünftigung 
urplötjlich für ben ©ommer aufgehoben. Sßenn biefe neue ©tellung- 
nähme ber Reichsbahn unabänberlich ift, bann wirb bie Fortführung 
unferes Sanbheims gerabeju in Frage geftellt. 2Bit tonnen nicht 
80 bis 00 Quintaner ober Quartaner jwei oolle ©age in ben engen 
Abteilungen ber '■perfonengiige fahren taffen unb fie jwifchenbutch 
eine Rächt mit all ihrem ©epäet in ben ungulänglichen Räumen 
einer wer weiß wie weit oom Vafmhofe entfernten Fugenbherberge 
unterbringen, ©as ift für jeben Kenner ber Verhältniffe unter allen 
Umftänben unmöglich* SHr hoffen beshalb beftimmt, baß bie Ve- 
hörbe, bie immer wieber mit allem Rachöruct auf bie Rotwenbigfeit 
bcr törperlichen Ertüchtigung unferer burch Kriegs- unb Rachtriegs- 
geit fo feßwer gefcljabigten gugenb hiuscwiefen hat, hier Rat fcl>afft 
unb oerhütet, baß nicht ein fo weit gebiehener praftifeßer Verfuch 
auf biefem ©ebiete burch Rlaßnahmen bet Reichsbahngcfellfchaft ger- 
ftört wirb, ohne beten RUtwirtung eine gugenbpflege unmöglich ift. 

Aber nun gut Stellungnahme ber gunächft Veteiligton, ber Eltern, 
Sehrer unb ©chüler. 28ie haben bie Erfahrungen bes erften gahres 
auf bie ©injtellung gur £anbheimfrage eingewirlt? 

Sch beginne mit ben Sehrern, bie ja als bie oerantwortlichen 
Fahrtlciter bie §auptlaft gu tragen haben, ©aß für fie ber Aufent- 
halt im £anbheim feine ©ommer- ober Süntetfrifcße bebeutet, 
bebarf wo 1)1 feiner näheren Erläuterung. 3ur Erholung ift bas un- 
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ausgefeßte ©eflapper unb ©eptapper oon etwa aeßtgig munteren, 
auf engem Raum gufammengebrängfen gungen nicht gerabe an- 
getan. Es gehört feßon allerlei öagu, neben ben Unterrichtsftunben 
auch noch bie Freigeit gu opfern, 

©aß unfere Eltern banfbar anerfennen, was fner über bas normale 
Vflicßtmaß hinaus an ißren Kinbern getan wirb, beweift feßon allein 
bie ©atfa^e, baß faft alle, bie es irgcnbwte leiften fönnen, bem 
„Verein ber Freunbe unferer ©cßule" beigetreten finb unb fo bas 
Sanbßeim gelblich unterftüßen. ©utch biefe, wenn auch ni^t 
fo bod) fießete Einnahme würbe es möglich — bis auf oereingelte, 
meift ärgtlicß begrünbete Ausnahmen —, immer bie gefcßloffenen 
Klaffen gu feßiefen. Rtancßen Eltern würbe es allcrbings feßwer, bie 
85 RU. für bie oier SSocßen aufgubringen, wenn ber für Ver- 
pflegung einfcßließlicß ber Reife naeß ©übbeutfcßlanb aueß an fieß 
nießt ßoeß ift. 2Bir haben gunäcßft burch ©ewährung oon Raten- 
gaßlungen geholfen. Kinber oon Erwerbslofen, SBitwen ufw. werben 
felbftperftänblicß aus ben laufenben RUtgliebsbeiträgen unferes 
„Vereins ber Freunbe“ weifgeßenb unterftüßt. 2öir hoffen, baß bie 
Verrechnung im fommenben gaßr einfacher wirb, ba bie Faßrten 

fürs gange Faßt im ooraus be- 
fanntgegeben finb unb in pet- 
feßiebenen Klaffen perfeßiebene 
©parfpfteme im Empcmeßmen 
mit ben Eltern ausgeprobt wer- 
ben follen. 

Für bie ©cßüler bebeutet bas 
S)eim natürlich eitel Ftc'ube unb 
Söonne. Vier Rlocßen lang her- 
aus aus bem ©leicßmaß bes täg- 
lichen Einerlei, bie enge ©tubier- 
ftube unb ben bumpfen Klaffen- 
raum oertaufeßen mit einer gang 
anbersartigen Umgebung, oom 
fcßnaubenöcn ©ampfroß fieß 
bureß gang ©eutfcßlanb tragen 
laffen, bureß enblofe Sßälber 
wanbetn unb bie fcßncebebecEten 
©ipfel ber Alpen feßauen — feßon 
bie Ausficßt barauf entlocft aueß 
ber trägften Vßantafic bie feßön- 
ften Vilber. ©as ßarte Rluß bes 
Unterrichts erfeßeint boeß in gang 
anberm Sicßte, wenn man im 
laufcßigen SBintcl, unter ©annen- 
grün perfteeft, gwanglos eng 
beieinanber ßoett. Veim fröh- 
lichen Spiel unb bei gemein- 
famem Rtaßl wirb aueß ber un- 
naßbarfte fießter fcßliefglicß gang 
menfcßlicß. Unb wenn man aueß 
im Sanbßeim Arbeit unb Auf- 
mertfamteit beim Unterricht per- 

langt — naeß getaner Arbeit wintt ein Vab im räufeßenben Vacß, ein 
froßes ©piel auf bcr freien Sgocßfläcße, pon ber bcr entgüctte Vlict 
weit ßinausfeßweift über bie üppigen 2Biefen, mit ben bunten Flehen 
ber malcrifcß über bas ©rün oerftreuten ©eßöfte unb ©örfer. 28as 
für Abenteuer warten in bem tiefen Fmfß ben man naeß Sifcß als 
„Räuber“ ober „©cßanbiß“ unfießer maeßen wirb, gaueßgenb waeßt 
in bem in bet ©teinwüfte bcr ©roßftabt ftart befeßnittenen unb auf 
gang unlinblicße ^ßfabe gelenfte ©emüt bie gange Romantit bes 
freien Gebens in SSalb unb Verg auf, oon ber man bisßer nur ßintcr 
Vücßern träumen burfte, bie man forglicß por bem ftrengen Vater 
ober bem oiclleicßt noeß ftrengeren perrn Orbinarius oerftecftc. SBas 
gibt es ßier nießt alles gu feßen unb gu erleben! ©ie eigenartigen 
§äufer mit ißren frößlicßen Farben unb ternigen ©prüeßen. ©ie 
treußergige Spracße ber Rlenfcßen — frembartig unb boeß fo traut. 
S5as ßaben biefe gefegneten Sanbe am Abßange ber ewigen Serge 
im Saufe ber gaßrtaufenbe bureßgemaeßt. 2Bas tönnen bie alten 
Kircßen unb bie wintligen ©affen nießt alles ergäßlen. SBie einbring- 
licß fprießt bie ungeftörte Ratur gum §ergen. 

©er eingige <&d>met$ im £anbt>eim ift, baß bie töftlicße Seit fo 
rafcß ein Enbc nimmt unb baß alle Sranbtarten an ben böfen ©iret- 
tor, ber eben leiber nießt mit babei ift, unb bem infolgebeffen ber 
RJotoeß ©rofsftaöt aueß bas §erg weggefreffen ßat, nießts helfen an 
ber unabänbcrlicßcn Rüdteßr naeß »ier SBocßen. 

Seffer als alle SJorte ergäßlen bie beigefügten Silber aus bem 
•Seben im fianbßeim. Viele §unberte ßaben wir feßon gcfammelt, um 
bie Erinnerung an bie feßönfte Seit bes gangen 3aßres feftgußalten. 

©iefe jubclnbe Frcui,e ber gugenb ßat uns immer wieber neuen 
Slut gegeben, wenn uns Ärger unb Rot, oon benen bie Qungens ja 
gum ©lücf leine Aßnung ßaben, mutlos maeßen unb nieberbrüden 
wollten, ©er ©eßwung ber Segeifterung ift nun einmal bas Vor- 
recht ber gugenb. Sei ben ©rägern ber Verantwortung muß bie 
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Überlegung Inngufommen. Ünb bie »erlangt 9tecl)enSc|)aft über bas 
Soll unb §aben, »er(uct)t ab^naagen, ob ber Srtrag, ber bei ben 
ga^rten fyetausgetommen ift, bem ®infa^ entfpridjt. $>iefe (Jrage 
bleibt noch ju beantworten. 28ie ftebt es mit ber Silanj »on ©ewinn 
unb Serluft für bie ©cfmle bei bem »ierwöcfngen Slufentl>alt ber 
Klaffen im Sanbbeim? 28as äunäcbft bie Kräftigung ber ©efunbbeit 
angelt, fo ift ber ©rfolg nocl) gröfjer als mir erwartet butten. 28ir 
haben bas grafte ©tuet gehabt, baft mir fomohl »on crnftlicher Krant- 
heit als auch »on fchweren ünfätlen »erfchont geblieben finb. ©elbft 
beim ©rlernen bes ©chneefchuhlaufens auf hartgefrorenem, nur »on 
ganj wenig Schnee bebecltem Soben ift — banl ber elaftifchen 
Knochen unferer fjungmannfehaft — alles gut abgelaufcn. Sroft 
bes Sabcns, Kletterns unb fportlicher Setätigung aller 2(rt mar 
burebweg eine erfreuliche ©emichtsjunahme 5U »crjeictmen, »ielfach 
»on fünf «Pfunb unb mehr. Solch planmäftige Körperpflege in 
wirtlich guter Suft tut ja einfach SBunbcr. Sägliche fjrei- unb Sltem- 
beuge »ermögen bie bei überwiegenb fiftenber Sebensweife in ber 
fjugenbjeit fehr gefährbete Sruft in turner Seit um mehrere Seuti- 
merer ju behnen. 

5Bas tonnte cs auch Schöneres 
geben als ein frohes Sallfpiel auf 
ber grünen SBalbwiefe, auf ber 
auch im heifteften Sommer immer 
fold) tübler, erfrijehenber Suftjug 
weht. 2Bas wollen gegen bie 
triftalltlaren fluten bes fo munter 
plätfehernöen ©ebirgsbaches alle 
Sabegelegenheiien ber ©roftftabt 
fagen. 20elcf>e tünftliche §inbernis- 
bah« tonnte auch uur entfernt bas 
bieten, was jeber ©elänbelauf quer 
burd> ben grenjenlofen SBalb mit 
feinen umgeftflrjten 93aumriefen, 
ben fyelsblöcten, natürlichen ©rä- 
ben unb Sprungfchanjenber wage- 
mutigenSugenb gu geben »ermag. 

©er 28interfp»rt ift wohl noch 
jehöner, benn er hat für ben 3e- 
wohnet ber Siefebene mit ihren 
trüben feuchten ©intern ben Steij 
bes »öllig STeuen, für ben gewöhn- 
lichen Sterblichen fonft gan.3 Un- 
erreichbaren. Sroft ärgfter ©elb- 
tfemme infolge all ber gefd;tlber- 
ten Saunöte haben wir beshalb 
gleich im erften ©inter Stobel- 
fchlitten unb wirtlich gute Sclntee- 
fchuhe angefchafft unb für einen 
tüchtigen Sehrer in ber fchweren 
Kunft bes Stilaufs geforgt. ünb 
eine ganje Slnsahl unferer guten 
Surner lief nach »iet ©ochen fo ausgezeichnet, baft mehrfach auf 
jahrelange Übung gewettet mürbe. 

©nölid) bie herrlichen ©anberungen über Scrg unb Sal ju feber 
Jahreszeit mit ihrer immer gleich erhebenben ©irtung auf Körper unb 
©eift. ©ir treiben ja bie Körperpflege nicht bloft um bes Körpers willen. 
Siel unb Stuect ift in letzter Sinie immer bie Sflege bes ©elftes. 

©ewift wirtte auch ber Unterricht erziehlich- Slber bie Stziehungs- 
aufgabe ift fo fchwer unb »ielfeitig, baft man immer wieber neue 
©ege »erfuchen follte, um bem Sbeal näher unb näher zu tommen. 
©as Siel jeber Schularbeit ift bie Silbung »on wirtlich wertoollen 
iperfönfichteiten, »on ©haratteren. Ünb für bie Slusbilbung ber feften, 
trafteollen ^erfönlichteit hat bie burch ©urnen, Sport unb ©anbern 
»ermittelte Körpererziehung eine ganz befonbere Sebeutung. 

2lber auch wenn man bies zuSibt, bleibt bie Jrage, ob bei bem 
£cben im Sanbheim nicht hoch bie Körperpflege gar zu fehr in ben 
Sotbergrunb tritt unb infolgebeffen ber grünblichen Slusbilbung bes 
Serftanbes im ©ege fteht, bie immer eine ber Hauptaufgaben ber 
höheren Schule bleiben muft. ©an barf es gemift nicht leicht mit ber 
^Beantwortung biefer Jrage nehmen. Jraglos ift zunächft ein 2lus- 
fall feftzuftellen, foweit bie reftlofe ©itrchführung eines o|>ne95ücEficht 
auf bas Sanbheim aufgeftcllten 2tormaIlehrplans in Setracht Eommt. 
®s hanbelt fich ja nicht um Jerienfahrten. ©ie Slusnuftung eines 
Sanöheims währenb bes ganzen Jahres erforbert Jortfüt>rung bes 
Unterrichts. Sängere Unterbrechungen finb immer fchäblicf) unb 
müffen nach ©öglichEeit oermieben werben, ©runbfaft ift aifo, baft 
im ©urchfchnitt täglich »ier Stunben in ben Schulfächern unterrichtet 
wirb, bei gutem ©etter weniger, bei fchlechtem mehr. Slufterbem 
werben Slrbeitsftunben unter Sufficht abgehalten. 23ei biefer Siege- 
lung laffen fich Vertretungen in einer ganzen 9teil)e »on Klaffen 
nicht »ermeiben, ba ftänbig brei Sehrer im geirrt fein müffen unb 
ber Sehrplan niemals fo aufgeftellt werben Eann, baft biefe Herren 
ausfchlieftlich für bie bort befinblidjen Klaffen angefeftt werben. 
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©as bringt natürlich mancherlei Schwierigteiten mit fich. — ©ann 
Elogen auch begeifterte Stnhänger bes Sanbheims unter ben 
Sehrern barüber, baft es hinterher hoch fchwer fällt, bas gewohnte 
Sempo bes Unterrichts wieber zu gewinnen. Sefonbers groft war 
ber für bie gorberungen bes Klaffenpenfums entftehenbe Slusfall 
bei ben unteren Klaffen unb bei ben Jahrten, bie unmittelbar »or 
ober nach t>en groften Jeden brauften waren, ©iefe ©irtung bes 
Heimlebens braucht nicht zu überrajehen. ©ie ganze ©ätigteit im 
Heim Eommt ber Steigung ber Jungen »iel mehr entgegen, als es bie 
©roftjtaötjchule unter normalen SDerhältnifjen Eann. ©s jtürmt fo 
unenblich »iel Steues auf bie Knaben ein unb nimmt ihre Slufmert- 
famteit fo fehr gefangen, baft man ihnen Seit zur Verarbeitung all 
ber neuen ©inbrücEe laffen muft. ®r bringt ftart aus bem gewohnten 
©leife unb (teilt infolgebeffen auch an ben Unterricht erhöhte Sln- 
feröerungen. Sluf jeben gall gehört eine hohe geiftige Seweglicf)Eeit 
bazu, um ben ©efahren für ben Unterricht zu begegnen unb alle 
bie neuen, »ielfach fonft gar nicht erreichbaren ©erie, bie bas Heim 
unb feine Umgebung bieten, auch wirtlich zu heben. 

©enn bas erreicht wirb, fo bieten bie|e ©erte fraglos einen'oollen 
©rfaftfür bas, was im einzelnen Unterricht barüber »erfäumtweröen 
muftte. ©ekher Stekhtum an gefdndülicher, »olEstunblicher, geo- 
graphifcher, naturfunblicher Slnfchauung läftt fich erarbeiten bei ber in 
biefer Beziehung ganz einzigartigen Sage unferes Sanbheims in 
einer mit Schäften ber 2latur unb Kultur gleich begnabeten ©egenb. 
©elcftes ©rlebnis bilbet allein ber Slnblict bes bem ©roftftäbter hoch 
unrettbar geraubten Sternenhimmels auf ber Höhe bes Serghangs 
in ber Elaren Suft bes 700 m hoch liegenben Heimes, ©ieoiel fHlum- 
mernbe Kräfte tönnen geweett werben bei ben mufifalifeben ober 
literarifchen Unterhaltungen an ben langen ©interabenben, ©ie 
leicftt »erftehen unfere Jungen, was ber ©ieftter bes „©eil“ ober ber 
„Hermannfd>lacht“ ftät fagen wollen, wenn fie bie wichtigften 
Szenen biefer ©ramen »or ber begeifterten SanbbeoöIEcrung auf- 
geführt hoben auf unferer grcilicfttbühne in ben Sergen, ©ie fcl>ön 
wirb manch fd)wicrige Slrbeit baburch erleichtert, baft man babei 
lagern Eann auf herrlichem ©oospolfter unter ben bichten Sannen, 
bie gegen einen gewöhnlichen 9?egenfcftauer »olltommen fieberen 
Schuft gewähren. Sn ben „Slrbcitsftunben“, bie bei trüber ©itterung 
bie Sangeweile bannen unb ber übermütigen ©efellfcftaft bie un- 
erläftlichen Sügcl anlcgen, Eann ber Sehrer fich ber Schwachen ganz 
anbers annehmen, wie in ben Eutzen Jlnterrichtsftunben ber über- 
füllten ©roftftabtElaffen. ©er burch bas beftänbige Sufammenfein 
»iel »ertrauter geworbene Schüler hat ben Seiner für feine gragen 
im Hdm euf ben ©anberungen jeberzeit zur Han^* ®o iann 

manches leicftt unb müftelos crElärt werben, was fonft »iel efter un- 
»erflanben geblieben wäre. Scftlieftlicb gibt es an ben langen ©inter- 
abenben, bei SEegenpetioben ufw. no<h Jod unb ©elcgenheit genug, 
bie regulären Schulaufgaben fehr Eräftig zu förbern. ©en Vorteil 
haben natürlich bie gaefter, beten Vertreter bie gaftrt begleiten, ©ie 
unoetmeiblicbe Serfd>iebung bes fcftulgerechten ©leichgewicftts muft 
bann nachträglich ausgcglid;en werben. 

329 

©er ©irettor auf gerienbefuch beim Unterricht im greien 



V. 3o^f9 Öoö 5Öcrf &eft6 

S>iqc ^Ptbctung einer erbobten 93en>eglic|)iett, einer fteten Sin- 
pajfung an u>ed)felnöe 33eri)ä(tnijfe ift ja gcrabeju bie 23orausfe^ung 
bei 5er Singlieberung eines £anbl>eims. ®s ift besijalb fein ju be- 
grüben, bab bie Richtlinien $u ben neuen Setjrplänen bie ®!ög!ic(;- 
teit geben, ja gerabeju forbern, bei ber Siuffteliung bes ausführ- 
lichen Sehtpians ber ©cimle njeitgehenb auf bie befonberen Ser- 
hältniffe Rüctficht äu nehmen. 

SRan braucht fi<h nun bie für bas ©eben im Sjcim nottnenbige 
Itmftellung nicht gar ju fchtnierig oorjuftelien. ©ie ganje Situation 
wirft bort atoangsläufig auf bie Selebung unb Slusbilbung ber 
erforberlichen Sigenfchaften hin. ©ar oieles fommt gutage, rooju bei 
ben befchränften Rioglichfeiten ber ©rofjftabtfchuie einfad) bie ©e- 
legenheit fehlt. Sn gemeinfamer Slrbcit entftehen geologifche 9Banb- 
tafein, Stilen oon Schaltungen für Rabioapparate, Safein über 
Sautoerfchiebung ufro. Sauter ©inge, bie felbftoerftänblich nicht nur 
im Sjeim entftehen fönnen. Slber geit unb ©elegenheit finb 
befonbers günftig, benn man ift ben gangen langen Sag beifammen 
unb bie frifeije Qugenb will befchäftigt fein. 2lucf) benujgt man in ber 
Schule, fchon tocil man fie befiljt unb weil bie Seit brängt, mcift bie 

fertigen Safeln, bie lange nicht basjelbe Sntereffe gu weclen oer- 
mögen wie bas, was unter perfönlichet Slnteilnahme unb unter 
Slufbietung ber gangen ©tfinbungsgabe aus ben einfachften Stitteln 
Stücf für Stücf enifianben ift. 

3Bie gang anbers fann ber ©rgieher auf feine Söglinge einwirlen, 
wenn er bie gangen Sage mit ihnen »erbringt. SBie manche Strafe 
wirb erfpart, weil bie ©rohung: ,,©u fommft nicht mit ins S>eiml“ 
gerabegu ©unbet wirft, ©as bebeutet für bas gange Schulfeben 
fchon allein bie gehobene Stimmung, in ber fiel) bas Seben im Sjcim 

abjpielt, bie mit ihrem ©lange auch bie übrige Seit »ergolbet. @s 
liefgc fich noch fehr »iel ©rfreuliches anführen. Selbftergiehung unb 
Selbftoerwaltung werben bauernb praftifch geübt, warfen aus 
innerer Rotwenbigfeit hcroor unb werben nicht nur in ber Shcorie 
gelernt unb blofg burch bas Rachäffen ber ©rofgen, bas leibige 
„Parlament jpielen“ geübt. §anbfertigfeit unb praftifdje Segabung 
finben bei ber Snftanbhaltung bes Snoentars fowie im Stuben- unb 
$ücf)enbienft ein reiches gelb nütglicljer Setätigung. ©er „Sat- 
menfeh“ fommt gu feinem Recht gegenüber bem „Sernfopf“. ©as 
Rluttcrföhnchon lernt auf eigenen güfjen flehen ufw. 

Slber id) möchte hier nicht gerne »on grojgen Srfahrungen reben. 
©agu bebeutet folch Sanöfyeim eine viel gu fchwicrige Slufgabe, bie 
fi<h erft in jahrelanger Slrbeit einigermaf5en befriebigenb löfen läfjt. 
Rieht einmal in ber grage ber ©auer bes Slufenthaltes — um nur 
ein Seifpiel gu erwähnen — tonnten wir bisher eine allfcitig be- 
friebigenbe Söfung finben. Rnfere Slrgte forbern eine minbeftens 
fecf>s- bis achtwöchige ©auer bes ijeimaufenthaltes, ba nur bann eine 
bauernbe ©rholung möglich fei. ©ir fehen aus mancherlei ©rünben 
noch f«tn« Rlöglichfeit, biefc gorberung im Rahmen unfetet ©efamt'- 

aufgabe gu erfüllen. 
gür bie ©urchführung unferes 

'planes war es ein ©lüd, baf; wir 
bei bet ©ntjebeibung bie gu be- 
wältigcnbcn Schwierigfeiten nid;t 
in oollem Umfange überfchauten. 
©ie Sebenfen hätten fonft hoch 
wohl bie Überhanö gewonnen, 
©er ftänbige ©echfel, bie gab'- 
reichen Sefpred;ungen über bie 
Sluswahl ber Klaffen, Vertretung 
beftimmter gäcf)er in ber Schule 
unb im §cim, Unterftütjung 
©inberbemitteiter, alle bie un- 
mittelbaren Reifeoorbereitungen, 
bie Sefchaffung ber SRittel für 
timbau unb Slusbau ufw. ftelicn 
eine fo hohe Selaftung bes bei 
einer grofjen Schule an Span- 
nungen fowiefo fd;on überreichen 
Schullebens bar, bafj man nur 
bann guraten follte, wenn gang be- 
fonbets günftige Serhältniffe unb 
eine ftarfc Reigung gum Sctreten 
ungebahnter ?pfaöe oorliegen, ©ir 
haben es gewagt, weil uns aus 
ber ®lternfcf>aft gang befonbers 
fachoerftänbige unb tatfräftige 23e- 
rater gur Seite ftanben unb bie 
im befetsten ©ebiet fo überaus 
fchwierigen Verhältniffe ber Racf)- 
friegsgeit bas §erg warm machten 
für alle Rufgaben ber gugenb- 

pflege. ©ir möchten unfer ,,©erf“ jet;t auch burchführen trot; aller 
äußeren unb inneren Schwierigfeiten, ©ir laffen uns burch biefe 
auf feinen gall bie fjoffnung nehmen, baf; fich immer wicber rnarm- 
hergige, tatbereite greunbe unferer Sugcnb finben werben, bie uns 
insbefonberc bie finangiellen Sorgen tragen fyelfen unb uns bie 
SSöglid)feit geben, unfer liebes Sjeim jo ausgubauen, bafg es nicht 
nur gweclentfprechenb, fonbern auch fchon ift, eine wirtliche 
©rholungsftätte für Körper unb ©eift, ein wahrer ©e- 
funbbrunnon für unferc ©rofjftabtjugenb. 

Sab in 5er Sfcf)acf) 
3um 3tuffa§ auf ©eite 327 bis 330 

die der (gmfnftuttd 
Son griebrich Salebow 3e mehr ber Rlenfch glaubt, auf ben Segriff eines „©ebifbeten“ 

Rnfpruch erheben gu fönnen, um fo abweifenbet pflegt er fich 
gegenüber all bem gu »erhalten, was unter bem Ramen bes 

„Offultismus“ gufammengcfajgt wirb, llnb hoch ift biefe Slblehnung 
im ©runbe nur infoweit berechtigt, als unter bem ^ei^en bes 
Offultismus uns gewiffe Sehren unb ©eltanfchauungen entgegen- 
getragen werben, bie, weit entfernt, irgenbeine wiffenfchaftlid>e 23e- 
gtünbung gu haben, einfach im ©efüf>lsleben beruhen unb ihre Rich- 
tigfeit nur burch ben Rufruf an unferen ©lauben, alfo »öllig beweis- 
los, naebguweifen fuefjen. Sille mit bem weitoergweigten ©ebiet bes 
©eifterglaubens, bem urfptünglichen Spiritismus unb bem talmi- 
wiffenfchaftlich aufgepuljten Spiritualismus gufammenhängenben 
©inge unb Srfcheinungen finb es, bie bie teils bewufgte, teils unbe- 
wußte ©egnerfchaft gegen bie Vefchäftigung mit {».genannten 
„offulten“ gragen her»otgerufen haben. Scheibet man jebod) alle 
bie mit bem ©cifterglauben in irgenbeiner gorm gufammenhängenben 
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gragen aus ber Setrachtung aus, fo wirb man fdmell erfennen, baß 
ber bann noch »erbleibenbe Reft „offulter“ gragen in ber £at 
ernfteften Radjbenfens wert ift. Offult he*ht bunfel unb begeichnet 
baher im ©runbe alles, beffen ©irfungen wir gwat täglich Slugen 
haben unb beobachten fönnen, beffen llrfachen wir aber bis gur Stunbe 
noch nicht wiffenfchaftlicf» reftlos gu erflären »etmögen. Unb wer »on 
biefem rein fachlichen Stanbpunft aus an bie grage herantritt, wirb 
gu feiner Überrafchung fehr halb inne werben, baß jeber Sag, ja jebe 
Stunbe uns eigentlich mit offulten gragen überfchüttet. ©ir 
empfinben fie als fold)e gewöhnlich nur um beswillen nicht, weil wir 
»iel gu bequem unb benffaul finb, barüber nachgubenfen. 

©ec hat nicht feßon über bie ©acht ber Sinbilbung feine Seobach- 
tungen gemacht? ©as Seben bringt fie uns täglich in taufenb 
gormen »or Rügen, ©em aber wirb babei »oll bewußt, baß es fich 
gerabe hierbei um eine ber größten unb bunfelften gragen panbelt. 

3ch fiße im Kreife gleichgcfinnter greunbe unb bas ©cfpräch, 
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an 6cm alle auf bas lebfaftefte tcilnelimcn, mill gar 
nicl)t enben. ^löljlicl) fagt einer aus ber 9?unbe: „3d> 
mill mir bocl) einmal etmas ®fjbares beftellen... 
Kellner...!“ Ilnb jofort, wie auf ein gauberwori, 
lammt bem ganjen Greife basfelbe 93ewu6tfein; jeber 
glaubt plötilicb ein mel)r ober minber heftiges Sjunger- 
gefiif)! 3U fpüren, unb halb oertiefen fiel; bie foeben 
nod? eifrig ©ebattierenben in bie fjreuben bes 9Kaf>ls. 
Sei) weife wafel, bafe man bies wiffenfcfeaftlicl) bamit 
ju erllären oerfuefet, bafe bas natürliche Hungergefühl 
burch bie Slnjpannung bes SQerjtanbes nur lünftlich 
ausgefchaltet wäre, ©ennoch ift bie Srllärung nicht 
ausreichenb; fie erllört nicht bas ©efefemafeige, bas 
gleichartige bes Sluftretens; fyiet liegt äweifellos eine 
Seeinfluffung oor, bie in ben gewöhnlichen Verlauf 
rein förperlicher Strömungen beftimmenb eingreift. 

Saufenb ©ichter fchilbern uns in ungejählten 9toma- 
nen, Slooellen, SJtooeUetten unb ©ebichten bie gwingenbe 
SBirtung ber „Siebe auf ben erften Slict“. Ilnb ab ber 
einjelne unter uns biefem Segriffe auch noch fo mife- 
trauifch gegenüberftehen unb ihn für eine Slusgeburt 
bichterifchen kluges halten mag; ob (ich auch noch fo 
oft im fpäteren Sebcn ber Sraum oon ber „Siebe auf 
ben erften Slid" als ein Srrtum herausftelten mag, 
bie Satfache als folche befteht, lein ©infichtiger oermag 
es sw beftreiten. 2öie aber ift biefe ©rfcheinung ju er- 
llären? Sias ift bie bewegenbe Jtrfache, bie meiner 
©eele urplöfelicf) bie ©ewifeheit gibt: „©ie ift es ober 
leine fonft auf St ben?“ ©a bei einer öetatügen 
«Seelenannäherung bie rein nüchterne, wirtfchaftlicfee Seite oöllig 
ausfi^eibet, bleibt bod) nur bas unbeftimmte Saftgefühl ber «Seele 
übrig. Unb ob man babei ben Hauptnachbrud auf bas im llnter- 
bewufetfein wirlenbe finnliche ©efühl legt ober ob man bie ©rflärung 
in einer plöfelichen Slrt bes Hellfehens finbet, bie bas Bnnere ber 
anbern «Seele meinem Slid enthüllt — ficher ift, bafe hier ein 
unerllärter 9teft bleibt, ben unfer ©efühl oielleicht mit taufenb 
fchmeichelnben fjarben ju umllciben fucf)t, für ben aber unfer 23er- 
ftanb leine ausreichenbe Srllärung hat. SÖeife hoch ber foldjergeftalt 
bem anbern Serfallene oft felbft nicht im geringften bas SBarum 
anjugeben, obwohl er mit flingenber Seligleit bie Satfache felbft 
gleich e'ner göttlichen Offenbarung geniefet unb fich ihr wiber- 
ftanbslos hingibt. 

Mnfere grauen nehmen ein Slobeblatt aus ben achtjiger ober 
neungiger Sahrcn bes oorigen ffahrhunberts in bie Hanb unb 
blättern barin. Hub balb hctrfcfd lautefte Heiterteit im Greife über 
bie „unmöglichen“ Hüte unb Kleiber oon bamals. ©iefelbe Heiter- 
leit aber hätte in jenem Greife geherrfefü, wenn man ihm bie 925obe 
oon heute hätte äeigen lönnen. 0ft eigentlich ein hiareichenber ©runb 
oon Heiterleit in bem einen wie bem anbern ffalle gegeben? ©tehen 
nicht oielmehr beibe nur oöllig im Sann ber „Slacht ber ©inbilbung“ 
unb empfinben bie Sracht ber anbern Seit nur um beswillen lächer- 
lich, »eil fie fich 'aieh'i ^er jeweiligen „Slobe“ anfehmiegt? ltnb ift 
nicht bie „Slobe“ felbft nichts weiter als 6er eherne 3wang ber ®in- 
bilbung? Slan trägt bie oon ber Slobe jeweils oorgefchriebenen 

3n ber oereiften Sreitachllamm 
Sum Siutfaü auf Seite 327 6tä 330 

2luf freier Sahn 
3um Stuffati auf ©eite 327 330 

©inge, um nicht unangenehm aufgufallcn, aber man hat gar fein 
©efühl bafür, bafe man oft gerabe baburch am meiften auffällt, bafe 
man fich einer Stöbe anpafet, bie gar nicht unferemSQefcn unbunfeter 
©oftalt entfpricht. 

©ie Stöbe fnebelt aber nicht nur unfer Slufeeres, nein, fie feffclt, 
ja fie ertötet auch unferen perfönlid;en ©efchmad. ©ie Sluslagen ber 
fjenfter, bas guteben ber ttaufleute, bie Sluffäfee unb Sefprechungen 
in ber Sagcsprejfe unb ben geitfehriften, bie gefamtc fogenannte 
„öffentliche Steinung“ brängt unfern perfönlichen ©efchmad fort- 
gefefet gewaltfam in eine ganj beftimmte Sichtung, bis er fich »öllig 
oerängftigt in bas geheimfte Kämmerlein jurüd^ieht unb fich »iber- 
fprud;slos oon bem grofeen ©trome bes hetrjehenben „©efchmads“ 
forttreiben läfet. Unb ohne uns biefer Slbhängigleit oon bet Um- 
welt Har ju fein, finben wir plöfelid) ©inge unb Stöbe „f<hön“, oor 
benen uns fonft oielleicht ein ©chauer überliefe, gewöhnen uns bie 
oer^widteften ©ebätben, ©rufeformen ufw. an, bie jeber aus einer 
anbern ©efneht ®ommenber oielleicht als höchft lächerlich unb ab- 
furb empfinben würbe. 

gu welchen Slusgeburten biefe Slbhängigleit oon ber öffentlichen 
Steinung führt, wirb uns nur gelegentlich bei ber Seobachtung 
folcher ^Jerfonen flat, benen wir uns geiftig überlegen fühlen, 
g. S. bei ben Neureichen, ben ©nobs ber Stöbe unb ber ®unft. 
Slber bejeichnenberweife offenbart fich öi® „Stacht ber ©inbilbung“ 
bei biefen felbft um fo ftärler, unb nichts in ber 28elt lönnte jene 
Seute in bem ©lauben erfchüttern, bafe fie bie Höhc öes ®unftoer- 

ftänbniffes erflommen haben, wenn fie in ihrem 
©alon ©emälbe ber neueften „®unftrichtung“ unb 
Stöbel bes neueften Stils befifeen. 

Unb eine weitere, fef>t be^eiefmenbe ©eite für bie 
„Stacht ber ©inbilbung“ fommt hintu. gebet nämlich, 
ber unter bem gwange ber Stöbe fteht, fühlt fich auch 
innerlich wohl, wenn fein H«'m, feine ttleibung, fein 
Siufeeres ber Stöbe entfpricht. ©ie ftrömt ein gluibum 
aus, bas uns ein ©efühl bes ©efertigtfeins, einen 
Schein oon Sehaglichleit, ja oon ©lüd oorjutäufchen 
oermag. Unb hoch ift bas ©ante eine riefige ©elbft- 
täufchung, ba es für unfer wahres ©lüd, für bie ®nt- 
widlung unferer fperfönlichfeitswerte furchtbar gleich- 
gültig ift, ob wir älamode gefleibet gehen ober nicht. 

Stacht fich bie Stacht ber ©inbilbung, wie wir fetjen, 
oft in recht närrifcher ^orm bemerlbar unb beleuchtet 
bie innere Haltlofigfeit unb Schwäche bes Stenfchen, 
fo gibt es freilich au«H ©ebiete, auf benen fie ftarl 
ertieherifd^e unb geiftige 2Berte auftuweifen oermag. 
©as teigt fid; 5. S. auf bem grofeen ©ebiet ber Über- 
lieferung. ©enn fo mertwürbige unb lächerli«He formen 
aud> oft bie Überlieferung antunehmen oetmag in 6er 
forgfältigen Sewahrung alter ©ebräuche unb SHei- 
bungen, fo untweifclhaft ha^ «ft 28ert als @r- 
tiehungsmittel antufchtagen. Unb wenn bas Schwert 
bes Urahnen ober bie ernft blidenben $öpfe ber ©e- 
fchlechter auf ben Silbern ber 2lhnen3alerie oielleicht 
auch nicht öen geringften lünftlerifchen 58ert haben, fie 
wirten tief, ja erfchütternb ein auf bie ben ©inbrüden 
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bet „ginbtlSmng“ nocl) jugänglicf^c taufrifcfjc (Seele bcs jungen ©e- 
jc^fecfjts unb Reifen, fie tjeranjubif&en ju e&enfo tec^tfcf>affenen, eben- 
jo etjernen, ebenfo tatJräftigen ©eftalten, tute 6ie Sinnen es waren, 

©a^ 6ie 9Iiact>t ber ©tnbilbung weit über ben Sinjetmcnfcljen hin- 
weg bie Stoffe ergreifen unb ju einer Seuct)c werben fann, ift be- 
tannt. 28ir tönnen bies nicf)t nur feftfteilen bei ben wie aus bem 
Sicijts aufgetaud)ten ©affenijauern, bie plöijlid) uon aller SBelt 
gefungen, gepfiffen, gefpielt werben, an ben Säinjen, bie unrettbar 
fief) in jebem Kabarett, jeber ©efellfcfjaft wieberl)olen, mögen fie 
auef) noct) fo blöbe, nocl) fo ungtagiös fein; wir uetmögen biefe Saf- 
fadje gang befonbers bei weitaus ernfteren unb fc^werwiegenbften 
Singen gu beabacljten. 

S)an bente an bie iPolitiL 3rgenöein neuer ©ebante, ein neues, 
glücfücb geformtes Sci)(agwort ift aufgetauebt, unb fofort ftürgt fiel) 
bie gefamte Stoffe wie ein wilbes Stier auf biefen neuen Scgriff, 
unb in taufenb unb aber taufenb SBicöerlwlungen unb Sbwanb- 
lungen wirb er uns in jeber Summer ber Sagesgeitungen, in jeber 
Serfammlung, in jeber Sebe unter bie Safe gerieben, ltnb alles 
t>otcl>t mit Snbrunft tage-, wod)en-, monatelang, bis ein neues 
Sclüagwort bas alte ablöft unb bie Siaffenbeeinftuffung oon neuem 
beginnt. SBelje aber bem, ber fiel) feine eigene Steinung bewahrt 
unb gegen ben Strom gu fcf»wimmen oerfuefjt! ®r, ber oielleicftt 
geiftig eingig ©efunbe unter all biefen einem SBalm oerfallenen 
S!enfcl)en, wirb als Sigenbrööler, als oerrucf)t, wenn nicht als 
fchlimmcres oerfchricn unb unter Umftänben gefteinigt. 

Sei) t>abe in meinem £eben oft ©elegenl;eit gel;abt, gu beobachten, 
wie fabelhaft becinflujfenb gewiffe Sebner auf bie Staffe gu wirten 
wiffen. SlhtootH Stöcter, Dr. ©iebr. §al;n, Saumann, Schiffer, 
Strefemann gehören h<er3u> u,ib niemanb, ber ihnen gul>ört, oer- 
mag fich im Sugenblict bes gewaltigen pfpcfüfchen Sannes gu er- 
wehren. 2Bie oft hobo bann aber auch bie ©rnüchtcrung feft- 
geftellt, wenn biefelben Sefucher am nächffen Stage bie gleichen 
Seben gebruett lafen. ®s fehlte bie gauberwirtung ber Staffenbcein- 
fluffung, bas Sch wagte aus feinem Serftect wieber heroorgutriechen 
unb bie Sonbe ber Kritit tonnte angelegt werben an ben fo glän- 
genb fchillernben Sebefluö bes Sprechers, ©ie Stacht ber ©inbilbung 
war oerftogen ober hoch wenigftens auf ein SSeniges gurüctgebrängt. 
Sichts ift baher ein größerer Sechenfehler, als wenn ein Sebner 
ober eine Partei fich auf nachhaltige SBirtung einer Sebe 
oerläfjt. Safch, wie bie Segeifterung aufloberte, oerfliegt fie auch 
gewöhnlich wieber, unb bas jeber plöpchen ©imoirtung unter- 
liegenbe 23oIf wanbeit auch ‘n unferer Seit noch fein geftriges 
„Sjofianna“ in bas „Krcugige“ oon h«ut«- 

©en bunteften Strauß ber Selege über bie Stacht ber ©inbilbung 
liefert wohl bas religiöfe ©ebiet. ©er Stenjch, ber feinen Körper 
gcrfleifcht unb fid) ben wahnwihigften Qualen unb Kaftciungen aus- 
feht, um ,,©ott wohlgugefallen“ unb ber, währenb wir bei feinem 
©Icnb oon fehauetnbem ©ntfeijen gepaett werben, alle ©ntgüctungen 
ber Seligteit gu fpüren oermeint, ift bas jchlagenbfte Seifpiel für bie 

wahnwitgige Stacht ber ©inbilbung. Kein Sweifel, ber Sergüctte 
aller Seligionen, fo fonberbar, fo bemitleibenswert, fo tranthaft er 
uns auch anmuten mag, er hat bie Seligfeit. Seine Seele ift fo gang 
in ber Selbftbeeinfluffung aufgegangen, baf; ber Scbmerg unb bas 
Seiben für ihn gar nicht mehr ba finb unb fein Süd bereits hiücin- 
taucht in bie Seligfeit bes ffmfeits. ©ie Übetwinbung bes Körpers 
burch ben ©eift, bes Stoffs burch bie Seele feiert hier Sriumphe, 
bie wir wohl feftfteilen tönnen, für bie uns aber noch jrbe wiffen- 
fchaftliche ©rtlärung fehlt, ltnb bafe bie religiös-philofophifche ©r- 
tlärung bcs ©inswerbens mit ©ott nicht genügt, beweift bie ©affache, 
baf; wir berartige guftänbe nicht nur beim ©hriftentum, nicht nur 
bei ben hochftehenben Seligioncn ber Kulturoölter, fonbern auch bei 
bem ©ämonenglauben niebrigftehenber Söller, ja wahrfcheinlich 
fogar bei ben ©otiesoerehrungen oertlungener 55ölfer aus ber 
Sronge- unb Steingeit beobachten tönnen. Seftimmte ©ebiete bcs 
Ottultismus, wie g. 23. bie ©elepaflne (bas ffernfehen in Seit unb 
Saum), bie Seläfthefie (bas fjernfühlen in Seit unb Saum), bie 2(us- 
fchaltung beftimmter Sinne ober bie ungewöhnliche Steigerung 
anberer Sinne, finb oon jeher gang befonbers auf religiöfcm ©ebiet 
in bie ©rfcheinung getreten, unb ungegählfe „SBunber", an benen 
©aufenbe unb Slillionen 2Renfchen fich erquiett unb in benen fie 
feetifche ©rhebung fanben, finb im ©runbe nichts wie „offulte" 
©rfcheinungen, gu benen uns bisher noch genügenbe wiffenfehaft- 
liche ©rflärung fehlte, bie wir aber bereits haute mit größter SBahr- 
fcheinlichfeit ber einen ober ber anbern 28ifjenfcl)aftsgruppe gu- 
weifen fönnen. 

SBirft fich bie ©inbilbung auf religiöfcm ©ebiet in teils fegens- 
reicher, teils furchterregenber SBeife aus, fo oermag fie nicht minöer 
oerheerenbe SBirfungen gu ergielen, fobalb fie fich «uf ben Körper 
ber Ißerfon erftreeft. gebet Seroenargt fann 23änbe etgählen über 
bie wahrhaft erfchrectenbe felbftbeeinfluffenbe SBirfung ber ©in- 
bilbung, unb mir haben gar nicht nötig, erft in bas finftere SJittel- 
alter gurüctgugehen, um oon „Süunberheilungen“ gu erfahren. 
Soch heutigen Zages erleben berühmte Ipfpchiater ©ag für ©ag, 
wie bie Slutorität bes Slrgtes genügt, um einen unter einer Selbft- 
beeinfluffung ffehenben Kranfen oon feiner oft fdwn jahrelang bauetn- 
ben „Kranfheit“ gu befreien. 28as in früherer Seit bas wunbertätige 
23ilb ber Sfabonna, bas gufjmahf Schiwas, ber Sahn Subbljas ober 
bas ©ebet an ber Kaaba oollbrachte, bas crgielt heute felw häufig 
ber fefte SBille bes ipfpchiaters, unb bas „Stehe auf unb wanöle“ 
ift gerabegu ein aiigemeingut ber Seroenargt; geworben. 

Such bie „23efeffenhcif“ bes SJittelalters, bas „©ämonium“ bes 
Sotrates gehören hierher, ©ie pfpehtfehe 93eranlagung bes Snbi- 
oibuums in Serbinbung mit einem biefer günftigen Külieu fchafft 
unter llmftänben Suftönbe ber fjpfterie, ja ber ©tftafc, bie fici> gu 
grengenlofer Schwärmerei fteigern fann. Smmer unb überall aber 
wirb ber forfchcnbe ©eift als lebten llrgrunb biefer oft fo unertlärlich 
anmutenben ©rfcheinungen bas finben, was uns bauernb umgibt, 
ohne baf; wir es uns gu ertlären oermögen: bie 2Hacht ber ©inbilbung 1 

im am ^icOcrr^eitt 
93on §ugo Otto 

©chlangenliebe sieben. 
n einem fonnigen Sulimorgen war es, als ich auf einem weichen 
9Jtcospolfter einer eigentümlich fich gebärbenben Schlangen- 
gefellfchaft anfichtig würbe. 23or mir lag ein oerfchlungener, 

friechenber unb gifchenber Knäuel oon acht Kreugottern. SStanchmal 
löfte fich für turge Seit eine Schlange aus ber Serfchlingung, um 
aber halb wieber in ihr gu oerfchwinbcn. aus ben 23ewegungen ber 
Siete war erfichtlich, baf; eine Scibenfchaft fie befeelte unb ein £uft- 
gefühl ihre Sebensgeifter anregte. 

Schlangcnliebesleben! aacl; ber gärbung gu fchlief;en, waren brei 
heligegeichnete SKännchen oorhanben. ©ie fünf bunfclfchattiertcn 
©iere fprach ich für IBeibchen an. 231it einem Stoct fcfüug ich auf ben 
fchlängelnben SOirrwarr ein. Qm au waren bie §ötlengeifter los- 
gelaffen. acht gifchenbe, fauchenbe Kreugottern! günf enbeten ben 
Siebesraufch mit bem ©obe; bie übrigen flüchteten in ataufelöcher 
unb ©eftrüpp. 

Sn ber 9taturtneipe. 
auf einer 2BaIbbIöf;e ftanb ein eingelner alter ©ichbaum, ber einen 

großen groftrih am Stamme aufwies. Sn einem ftrengen SSinter 
hatte bie Kälte bie äufjeren §olgringe angegriffen, bas Staffer ber 
Splintholggellen war gefroren, unb in einer hellen SBinternacht war 
bann ber Stamm mit einem Knall in ber 9?icf>tung bes aiartftrahles 
aufgeplaht. Slachbem bas Sellwaffcr wieber aufgetaut war, fchlof; 
fich üer groftfpalt unb neue 9tinge überwallten bie SBunbe. auch 
biefe würben aufgeriffen unb nachher wieber überwuchert. ®s ent- 
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ftanben heroortagenbe Stülfte ober groftleiften, aus benen im 
Sommer manchmal ber Saftftrom austrat, ber bann über ber 23orte 
in langer fchwärglichet Sahn tropfte. Stenn ber Saft gärte, war er 
für manche ©iere bes Stalbes eine -Secferei. 

aianchmal tarnen ©ichhßmchen unb leetten bie ©ropfen oon ber 
Sorte. Sm Spätfommer war an fonnigen Sagen ein lebhafter Se- 
trieb in biefer Saturtneipe. Stets traf man bort als gewöhnliche 
©äfte blaufchilternbe fliegen an. ©ie oornehmften Sefucher aber 
waren Srauermantel, ©agpfauenauge unb abmiral. ©s war unter- 
haltfam gugufehen, wie fie um ben ©ichenftamm flogen unb fich im 
gluge gu hafchcn ocrfuchten. 2ln einem folchen gangfpiele beteiligten 
fich ni(^t feiten brei ober oier ber großen ©agfchmetterlinge. Sllanch- 
mal ftiegen fie in einem SBirbel in bie £uft hoch, um gleich nachher 
wieber gufammen am groftrif; gu Iwcfen unb ben Saturwein gu 
fchlecten. 

SKinnefpiel ber ©rünfpechte. 
Som Sirfchpfab aus beobachtete ich einmal biefen Saum im 

Slonat 2Jlai. ©in halbes ©u^enb ©rünfpechte yogen meine aufmert- 
famteit auf ihn. Sie tlebten am Stamm unb aftwert unb wieherten 
obwechfelnb in ben fcfwnen Sengmorgen hinaus. Sn Spiralen 
ftiegen fie am Stamme hoch, bufclüen um bie bieten ajte, jagten fich 
fliegenb burch bie Krone, f^wenften um ben ©ichbaum im Kreife 
unb Hämmerten fich üann wieber über bem ©tbboben an ber Sorte 
feft. ©ie Slännchen waren unter fich ciferfüchtig unb juchten ben 
Stebenbuhler gu oertreiben, ©ann wanbten fie fich ben IBeibchen gu, 
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Me t>or irrten flüchteten. Stuf tiefe 28etfe entftant ein anmutiges 
2Becf>feIfpieI, in 5as nicht feiten jenet »iehetnte 9?uf „®Iü glü glü 
glüct“ ertönte, ber bem ©rünfpecht bie oolfstümliche Sejeichnung 
„2iufchhengft“ eingebracht hat. 

2lm SBalbteich. 
Söo SBaffer fich in einem gerft befinbet, ba ift immer Sierleben ju 

fdjauen. Sirfchtnege, bie an SOalbteichen entlang führen, geftatten 
befanbers bie heimliche SSee'bad>tung bet Söaffertiere. 21 m 2iieber- 
rhein liegen in manchen gorften meit ausgebehnte Stltrheinrefte, bie 
am Ufer einen @rten- unb 2Beibenfaum befi^en, an ben ficf) 3um 
©etoäffer hw ein Schilf- unb Sinfengürtet anfchliep. 2Xicht feiten 
finb folche ftehenben Söafferflächen oertorft unb permoort. ©ann 
finbet man in ihnen auch noch treibenbe Snfeln, bie mit Sufchtoerl 
beftanben finb. Solch eine Snfel mitten in einem grofjen 58albteich 
ift jahrelang für mich £ieblingsplah für bie Seohachtung ber 
Statur gctoefen. Sm SJufch fyatte ich einen toafferbichten £rog oer- 
ftecft, mit beffen i)i!fe ich ködert jur Snfel hinübergelangte. 

Stuf ber Snfel hatte ich mir in einem Srlengcbüfcf) einen Sih 
jurechtgemadit. SBenn ich bort fajj, tonnte ich Don braufeen faft nicht 
bemertt werben, toährenb ich felbft bie ganje Umgebung in Slugen- 
fchein nehmen tonnte. Mm beffer beobachten ju tonnen, nahm ich 
ftets ein gutes SSirfchglas mit. Oft babeten in meiner Stachbarfchaft 
Stottehlchen, Stleifen unb fjinten. ©rünfüfeige SBafferhühner mit 
ihren nieblichen Bungen tummelten fich m einet füllen Sucht. Un- 
weit meines Serftectes fifchte ber Steiher. Sinmal fafeen oor mir auf 
einem 2lfte fünf junge ©soogel, bie oon ben Sllten gefüttert würben, 
©as war eine befonbers heroorragenbe Stummer im Kino bes SBalb- 
teiches, bie mir unoergeffen geblieben ift. ©egen Stbenb ftrichen 
Stingel- unb Turteltauben jur Tränte heran. 

Sin einet Seite bes Seiches bel>nte fich c'ne SBalbwiefc mit guten 
Stfungsträutern. SBcnn ber Tag fich neigte, erfclnenen bort Stubel 
Stotwilb unb einige Sprünge Stehe. Sluch gafanen waren nicht feiten. 
SJtanchmal maujte bort ein Buchs- Brgenb etwas gab es ftets 3U 
fehen. 0m fjerbft traten ju ben betannten ©eftalten 00m Sommer 
bie gugoögel unb fpäter bie SBintergäfte. ©as heimliche ?piät5chen 
im Sßalbteicf) würbe mir burch biefen füllen Serfetw mit ber Statur 
lieb unb wert, unb beshalb lebt es in meiner ©rinnerung fort. 

gurtgfüchfe am 23au. 
Beber 28alb hat feine §eim(ichteiten, bie nur wenige tennen. gu 

ben SBifjenben jählt in erfter fiinie ber Börfter. Schmale, oerjtccfte 
Ipfaöe führen nicht feiten $u folcfwn Örtfichteiten im Barft. SBenn man 
ihnen folgt, tommt man auch ju ben 23auen oon fjurh8 imb ©achs, 
bie meiftens an füllen, oerfchwiegenen ©eholjen liegen unb burch bie 
©eheimniffe, bie fie umweben, befonbers beachtenswert erfcheinen. 

Qm heimatlichen B®rft lag eine uralte Sutg Steineies, bie gegen 
hunbert alte unb neue Stohren hatte, bie in ber ©rbe fich 6U »ielen 
Kreuj-. unb Quergängen oereinigten, bie-1 burch mehrere Stochoerte 
liefen, ©iefe Stäuberburg Stiatepartus würbe oon einem Stüfctwalbe 
bejchattet. ©ruppen oon Slblerfaumfatn unb einige 93rombeerhecEen 
machten ben ausqebepnten 23au unüberfichtlich* ©espaib hatte ber 
Börfter gwei §ochfifee anbringen laffen, oon benen aus man einen 
guten Übcrblict hatte. SBenn man bort oben fafe, hatte man ferner 
noch &erl SSorteil, bafe man fich übet bem Sobenwinbe befanb unb 
infolgebeffen bas SBilb teine SBitterung oon bem Seobachter be- 
tommen tonnte. 

Sllanches liebe SJlal habe ich auf einem ber Sfochfifee oben in einet 
Saumfrone fiunöenlang gefeffen. ©ichelfmher unb SBilbtauben 
waren nicht feiten meine Stacpbarn. ©er Kuduct rief manchmal in 
unmikelbatfiet Qlät>e. SHeifen unb Stotfeplcben fahen mich oft oer- 
wunbert aus ipren buntlen Slugen an. ©as SBilb mertte nichts oon 
bet ©egenwart bes SKenfcpen, fonbern 50g oöllig oertraut pin unb 
per. ©inmal fegte ein Stepboct an bem Stamm bes Saumes, auf 
bem icp fafe, fein ©eporn. ©ie präcptigften Seobacptungen aber 
waren ftets bann ju maepen, wenn Sungfücpfe im Sau waren. 

©s ift STiitte SKai, ©in jonniger Senjtag liegt im SBalbe. ®s fingt 
unb Elingt aus Saum unb Straucp. 3cp laufcpe unb fepaue oom Jiocp- 
fife aus bem munteren Sebcn ju. ©ie Sonne fpielt burep bas 2lft- 
werE ber Säume unb legt golbiges Äicpt auf ben SBalbboben. S5ie 
pingejaubert ftept plöfelicp ein ßungfueps oor einer ©infaprt. 
®r fpifet bie Saufcper unb prüft mit bem Säscpen ben 2Binb. ©ann 
fefet fiep ber Eieine ©raubalg auf bie Keulen unb frafet fiep mit einet 
ipfote ben §als. ©ie Blbhe fmb munter unb quälen gungreineEe. 
5n bet ©rbe poltert es. ©in jweiter Bucps ftecEt aus einer Sopre ben 
Kopf, ©rüben fiepert ein britter. ^löfelicp finb fünf junge Bücpfe 
auf ber frifepen ©rbe oor ber §auptröpre. Sie fepieben fiep ju- 
fammeu, fpringen gegeneinanber poep, Eugeln auf ben 2Eüc£en unb 
balgen fiep wie junge Sjunbe. ©ine SBilbtaube fcpwingt fiep geräufep- 
ooll in eine Krone ein. Sjufcp, ift bie tleine ©cfellfcpaft unter ber 
©rbe oetfcpwunben. 2Tacp einigen SEinuten aber finb bie gungfücpfe 
wieber braufeen, unb ipr Spiel beginnt aufs neue. 

Befet erfepeint bie alte Bähe auf bem Sau unb trägt im Bang ein 
totes SBilbfanincpen. ©ie Kleinen umringen bie Stutter unb nehmen 
ipr bie Seute ab. Bünf Stäuler jerren an bem Slager petum unb 
teifeen ipm B«H unb B^iirp aoni Selbe, ©ie hungrige Sanbe pat 
niept eper Supe, bis bas Kaninchen faft gang oertilgt ift. 2tur einige 
grobe Knocpen finb übriggeblieben, ©en Kopf frifet ber alte Bucps 
auf. 3lls fie fatt finb, balgen fiep bie Bungen mit bet 5ape. 31 ber 
biefe maept bas Treiben nur Eurge Seit mit; bann oerfepwinbet fie 
wieber, um einen neuen Seutegug gu maepen. Sie pat jefet ben Kopf 
ooll Sorgen, ©ie Bungen haben ipr bas Bcti nun ben Kippen ge- 
fogen. Klapperbürr unb gergauft fiept fie aus. Sie pat jefet Tag unb 
2Tacpt gu fepaffen, um ber hungrigen Sanbe bie Ktäuler gu (topfen. 

0n ber Suple. 
i)unbstagspifee brütet im Borft. ©a füplen fiep bie Sremfen, Stech- 

fliegen unb ScpnaEen äufeerft wopl. Sie quälen Stlenfcp unb Tier. 
Oft pat bas Jwcpwilb oon biefen Quälgeiftern entfefelicp oiel gu leiben, 
©ann fuept es bie tiefen, buntlen unb fepattigen ©ictungen auf ober 
wecpfelt in fumpfige Seftänbe, um fiep im moraftigen ©ewäffer gu 
fuplen. 

SJtitten im Slltpolg ift ein ©rlenbrucp. ©ort riefelt ftänbig eine 
fcpwacpe Quelle, bie ber ©eburtsort eines Säcpleins ift. ©as fflaffer 
(liefet über fcplicErigen Soben, auf bem nur larger 'Pflangenwucps 
ootpanben ift. Sreite SBecpfel bes Kotwilbes füpren gu biefet Sente 
im SBalbgrunb. Kunb um bas ©ewäffer ftepen oiele Bäprten. 2ln 
manepen Stellen ift ber Ktober eingebrüdt unb glatt gefepeuert. 
f)ier pat ein Stüct ^ocpwilb in ber Suple gelegen, um fiep abgu- 
Eüplen unb fiep bie luftigen Scpmarofeer oom Seibe gu palten. Unweit 
folcper Suplcn oerläuft päufig ein Sirfcpweg, oon bem aus man bas 
Scben unb Treiben im ©rlenbrucp beobachten Eann. 

Kn einem brüctenb peifeen Sommertage tarn icp einmal oormittags 
in bie ©egenb ber Suple. ®s war gang füll im Borft, benn bie Scpwüle 
erbrüctte jeglicpe Sebensbetätigung bei Säugern unb Sögeln. 2lls 
icp miep oorfieptig ben Suplftellen näperte, oernapm icp ein eigen- 
artiges ©eräufcp, wie ein fd>wacpes Klatfcpen, bas oon brei Kot- 
hirfepen perrührte, bie burep ben KJoraft wateten. Sange Seit 
beobachtete icp fie burep bas Sirfcpglas. Sie waren gang oertraut 
unb apnten niepts oon ber Käpe eines SKenfcpen. ©a liefe fiep einer 
ins SBaffer nieber unb Eurge Beit naepper folgten bie beiben anbetn 
§itfcpe feinem Seifpiel. ®s war ein eigenartiger SlnblicE, biefe brei 
©eweipten im 92loraft fifeen gu fepen. Sie legten fiep auf bie Seite 
unb wälgten fiep bann perum. Som anpaftenben Sdplamm würben 
ipre Körper buntel gefärbt. Kacpöem fie fiep faft eine ©iertelftunbe 
abgetüplt patten, erpoben fie fiep aus bem Scplammbaöe. Sie 
fcpüftelten fiep, fo bafe ber Klober oon ben ©ecten fprifete. Befet 
patten fie 2Eupe oor ben fteepenben unb faugenben Snfeften. 

®orficptig fcplicp icp auf bem 33irfcppfabe oon bannen, um bas 
2Bilb in ber §eimlicp£eit bes Srucpes niept gu ftören. 3n tiefem 
SBalbgrunbe patte icp ein feltenes Silb aus bem 23ucpe ber Statur 
gefepaut. 

Klut 
£) 0er5, taß ab ju sogen £nff auf in Monfen JDaffen, 
Ünb von biv toirf bass 3od>! IRein ©eifl, unb »erbe frei! 
®u fjaff fo Diet gefragen/ (Sb gilt nod) meffr su fdjaffen 

trdgff audj biefed nod?. Sflb einen Xiebedmai. 

Knb ob bie 25rufi aud) bfufef, 
^iur oonoarfe in bie Sabn, 
©u toei^f, am ooiljfen flutet 
©efang bem tounben <5d}toan. 

(Smanuel ©eibel. 
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Cpracftgetpiffen 
93on ®. Sufd)HcI, Sedtn 

er in unferenSngen&en )d)üd)temen23er)ucb unter- 
nimmt, übet bie3teinl;eit unjeret beutkbenScutter- 
fpt(jc{)e 311 fd>retben ober 3U fpredjen, fann ficket 

fein, »on ben meiften 33plt5genoffen mit §o^n unb «Spott 
bemäntelt gu inerben. S>erSprad;reiniger ober, rote es oor- 
nebmer Hingt, ber „^urift“, gilt beinabe als ein lomifebet, 
nicht ernft ju nebmenber 92tarm, ber fid; lieber mit toicb- 
tigeten Gingen befcbäftigenjolle als mit ber artigen ^leinig- 
teiten. ©esbalb erfebeint es jroedmä^ig, einmal ju unter- 
fueben, ob benn bie Sprache roirtlicb eine ^leinigleit ift. 
9öer fid) bieSlübe gibt, barüber naebäubenten (10030 freilicb 
ein geroifferSntjcblu^ unb ettoasSlusbauer gebärt, Sagen- 
ben, bie nicht jebermanns Sache finb), (teile (ich nur einmal 
oor, rote es um bie22ienfcbbeit ftünbe, toenn ihren einseinen 
©liebem sur gegenfeitigenSerftänbigung bie Sprache, fei 
es bie gefproebene, bie getriebene ober gebruefte, fei es 
bie Seicbenfpracbe ber Saubftummen ufto. gänslicb fehlte! 
Sllfo: bie Sprache ift bas unbebingt erforberlicbe, gar 
nicht roegsubenfenbe unb fomit roiebtigfte 93inbemittel 
Stoifcben ben ©liebem jebet menfeblicben ©emeinfebaft. 
Unb je umfangreicher unb toiditiger bie toirtfebafHieben, 
geiftigen unb bie sablrcicben anberen Sufammenbänge 
3toifcben ben SJlenfcben fid) im Saufe ber 92lenfcbbeits- 
gefdnebte entioidelt haben, um fo grölet rourbe ber 2öert 
bes allen gemeinfamen Sefi^es, ber Sprache. Somit ift 
ertoiefen, ba^ bie Sprache an ficb nicht als eine ®leinig- 
feit 311 beroerten ift. 

Sdnoieriger ift bie Slufgabe, ben SBert ber fpraeblicben 
Feinheit feftjuftellen. SSorausfctjung für bas 93erfoIgen 
biefes ©ebanfens ift allerbings bie 9Bertfd)ät;ung ber 
Feinheit überhaupt in allen Gingen. 3öer biefes ©efübl 
nicht befit$t, erfpart ficb beffer bas weitere 9iacb- unb ®it- 
benfen. 

2öas bat man unter Feinheit ber Sprache ju oer- 
fteben? ©ie 93tbel bringt mit bem Turmbau 3U Sabel 
bie Spracboerwirrung in 93erbinbung unb gebt babei 
oon ber 95orausfebung aus, bafe bie 3Rcnfd)bett bis 30 
biefem Seitpuntte eine einzige gemeinfame Sprache ge- 
habt habe. 2Hag man ficb 5U btefer 2luffaffung (teilen wie 
man will, fooiel ftebt (ebenfalls feft, ba^ es ju allen Seiten, 
bie wir gefd)icbtswiffenfcbaftlicb 3U erfaffen oermögen, 
beinahe ebenfooiel oerfebiebene Sprachen gegeben t>at 
unb gibt wie Sölter, unb baf$ uns 3. S. infolgebeffen bie 
oergleicbenbe Spradjwiffenfcbaft oft überrafebenbe 2luf- 
flärung über längft oergangene S3e3iebungen 3wifcben 
oerfebiebenen Sänbern unb 3JöHern geben tann. 9llfo: 
bie 23erfdnebenbeit ber Sprachen ift oorbanben unb für 
bie Sutunft ebenfowenig wegsubenfen, wie etwa bie 
95erfcbiebenbeit ber Waffen unb bes ©laubens. 

$>ie 93e3iebungen swifeben £anb unb Sprache werben 
treffenb gefenngeiebnet butd> bie Slusbrüde „25atetlanb“ 
unb „92lutterfpracbe“, fie bilben eine innige ©emein- 
febaft. 3Ber fein 25aterlanb liebt, mufe auch ber engen 
Sufammengebörigteit wegen feine Sftutterfpracbe lieben, 
llnb wer biefer Öorausfebung nicht entfpriebt, für ben 
lommt auch ein näheres unb inniges Verhältnis 3U feiner 

2JUitterfpracbe nicht in Setracbt, er braucht ficb alfo mit 
biefer 9lngelegenbeit nicht weiter gu befaffen. 

Setracbten wir nun unfere beutfebe 2J<utterfpracbe als 
ben gemeinfamen Sefit] aller berjenigen, bie fid; inner- 
halb unb aufeerbalb ber politifd^en b$w. geograpbifeben 
©rengen bes §>eutfcben Reiches als ©eutfebe fühlen unb 
bet’ennen, bann erfebeint uns bie Forderung berechtigt, 
biefes gemeinfame Sanb fo 3U hegen unb gu pflegen, ba^ 
es fein beutfebes 2öefen nicht oerleugnet. Ilm fo fd^merg- 
licber berührt es, wenn nach einem leibet nur gu halb 
wieber abflauenben Sluffcbwunge am Veginn bes großen 
Krieges jetd wieber eine Spracbluberei, ein 92tangel an 
Stolg unb 9leinlichleit fid; breit macht, wie es fchlimmer 
taum gu benten ift. 5>iefe betlagenswerte ®rfd)emung 
ift babureb gefenngeiebnet, bafg man für eine Stenge 
swinge unb Segriffe 9Borte aus allen möglichen toten ober 
lebenben fremben Sprachen oerwenbet, obgleid; uns ba- 
für ein befonbers teid;er Sd;at$ an einbeutigen beutfeben 
Slusbrüden gur Verfügung fteht. ©s foil hier nicht näher 
unterfuebt werben, aus welchen ©rünben gerabe bie 
beutfebe Sprache (ich immer wieber mit fremben fiebern 
fchmüdt (oerunreinigt ift richtiger!), fonbern es foil lebig- 
lid; ber Verfuch gemacht werben, bem £efet bie SBürbe- 
lofigteit biefer ©tfcheinung gum Vewufjtfein gu bringen 
in einer Seit, wo wir ©eutfehen mehr als je bie oater- 
länbifche Pflicht hoben, bas nach auf3en unb innen in bie 
©rfcheinung tretenbe gemeinfame ^leib unferes Volls- 
tumes rein unb fauber gu gehalten unb gu erhalten. ®s 
foil, mit anberen Störten, bas Sprachgewiffen geweeft 
unb geförbert werben mit bem Siele, jebes entbehr- 
liche grembwort als einen ^rembförper aus unferer 
92lutterfprache ausgumergen unb neuen ©inötmglingen 
ben gugang gu oetfperren. 2öer erft einmal (ich bie 2Mhe 
gibt, biefer oaterlänbifchen Pflicht gu genügen, wirb fel)r 
halb bas ©efübl bes Slbfcheues gegen biefe fprad;licben 
^rembtörper empfinben unb oor allem an (ich felbft 
arbeiten, um ben Voltsgenoffen mit gutem Seifpiele in 
ber pflege ber Sprachreinheit oorangehen gu fönnen. ©s 
muh babureb allmählich bie Sluffaffung immer mehr ©e- 
meingut aller Söohlgefinnten werben, bafe es bas ®enn- 
geichen ber wahrhaft ©ebilbeten ift, ficb im münblicben 
unb fcbriftlicben Verfebr ber reinen beutfeben unb nicht 
einer «Sprache gu bebienen, bie ein STdfchmafcb oon allen 
möglichen unb unmöglichen fremben Sprachen unb 
Spracbftämmen ift. geht ift es leiber umgefebrt. 

S>er Übergang gu ber angeftrebten 2luffaffung unb gu 
ben baraus gu giebenben Folgerungen ift im Anfang 
nicht leicht, benn es hanbelt (ich babei um einen $ampf 
gegen alte, tief eingemurgelte üble Angewohnheiten, 
gegen Vilbungsbüntel unb ähnliche Hemmungen. %at 
man aber mit Seharrlichteit biefe Sdiwierigteiten erft 
einmal überwunben, bann fpürt man, falls man entbeett, 
bah man im ©ifer bes ©efeebts feine guten Vorfähe oer- 
geffen hat, halb bas als „moralifcher &ater“ betannte Un- 
behagen, bann befi^t man bas, was burch bie oorftebenben 
Seilen erweett werben follte: bas Sprachgewiffen. 
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Stirnen, ©port unit ©pW, ^nntortfKf^eo nni) 5W(fe( 
OeuWc Xurnerfdjafi 

(Sauycvt öcs ^u^rturngaucg. - ß-rgc6nis 6er ©cfjtoimmircttfämpfe. 
©as nacS) 4jähriger 9pauje in feiejem Sabre ^taitfinbenbe ©aufejt 
bes Kubriutngaucs, bem betanntUd) aucl; bie ©urnoereine eon 
©eifentircben unb Umgebung angeboren, begann fcfjon Sonntag 
mit ben <2d)Wimmmettlämpfen in bet ftäbtifcfKn 25abeanftalt 311 
Sffen, ba ficb bie(e m ben eigentlichen ijefttagen am 27. u. 28 3uni 
nicht abtnideln lajfen. Über 150 ©clwimmor unb Schwimmerinnen 
nahmen teil, barunfer auch eine Stattliche Suhl aus ©elfenlirchcn, 
bem 1. Sejirt. Srfolgrcich waren bie Schwimmer bes Sehrwert- 
(tätten-Surnoereins, §ochöfen unb ©ieSjerei, ©elfen- 
lircheij, bie feht gut abfchnitten. Sieben 15 Sinjelwetttämpfen 
lamen 4 Staffeln unb 2 SBaffetballfpiele jum Slustrag. ®ie 
Staffeln waren mit 20 SSannfcfjaften fehr ftarf befetjt. Sin Slortrag 
über bie ©eutfche fiebensrettungsgefellfchaft, nerbunben mit 23or- 
führungen aus bem ©ebiete bes Slettungsfchwimmens, eröffnete 
bie Seranftaltung. Sinter ber Äeitung bes ©aufchwimmwarts 
ipottbectcrs (S2Uitheim-9?uhr) wid'elten fich bann bie Stümpfe glatt ab. 
©auuertreter Urfelmann (^orft-Srnfcher) Sprach -£urj über bie 8>ele 
ber ©eutfchen Surnerfchaft unb btc Slotwenbigteit ber Seibes- 
übungcn, • 

©ie ©rgebniffe finb: 
Sagcnftaffel Surner, 4 X 48 m: 1. Schw.-93, ©rün-SOeih, Obcr- 

haujen 2.20 S3 ein.;- 2. Schw.-33. Sleptun, ©uisburg 2.25.1 93Un. 
SSruStStaffel gugenb 09/10, 4 x 48 m: 1, ®ffen 59 3,01.1 23lin. 
Sruftjtaffel gugenb 07/08, 4 x 48 m: 1. Sehrwerlftätten- 

©utnoerein, ©elfenftreben 2.43.3; 2. ©ffen 59 2.58. 
SBnsftfchwimmen gugenbturnetinnen 09/10, 48 m: 1. Schtaber, 

Sffen 59. 46 Set; 2. Öoer, ©ffen 59, 46 Set. 
gugenfeturnerinnen 07/08, 48 m: 1. gpf, Sübbett, £.~ u. Sp.-S. 

Slüttenfcheib, 46.1 Set.; 2. Saber, £.-95. Slltenborf 81, 46.3 Set, 
SJruftftaffel Turnerinnen, 4 X 48 m: 1. ©ffen 59, 3.47,1 SKin.; 

anher SBettbewerb Sffen 59, 93>äbchen-S!bteilung, 3.14.2 93tin. 
Seitefchwimmen für Turner, 96 m: 1. §. Tinen, ©rün-SBeif; 

Obethaufen, 1.19 SSin.; 2. Sieblet, ©fjen 59, 1.19.4 Silin.; 3. Spicten- 
hagen, T.-95.1870 Kettwig, 1.21.1 SSin.; 4. fjilber, ©rün-SBeife Ober- 
haufen, 1.24 SSin. 

Seuftfchwimmen Qugcnbtumec 09/10, 48 mt 1, Säger, Scfw.- 
Slbt. b. 93crb, SRiilheimer T.-95., 39,2 Set.; 2, Reimes, 93fS. ©ffen 87, 
42 Set.; 3. Sßgcner, ©rün-28eih Oberhaufen, 43,1 Set.; 4, 93org- 
mann 1 unb Saune, ©ffen 59, 45.2 Set. 

SrujtSchwimmen gugenbturner 07/08, 48 m: 1. Srcbber, 
fiehrwert’Stätten-Turnoerein ©elfcntirchen, 39.3 Set.; 
2. Stiebei, Sehrwertftätten-Turnoerein ©elfcntirchen, 
40 Set,; 3. Gartenhaus, Sehrwerfftätten-Turnuerein 
©elfenttrchen, 41.3 Set.; 4. 23ogt, S<hto.-95. Steptun, ©uisburg, 
42.1 Set.; 5. SBorm, ©ffen 59, 42.4 Set. 

Sruftfcf)wimmen Turnerinnen 48 m: 1. Süllentrop 1, ©ffen 59, 
45 Set,; 2. Sllaria Sübbert, T.- u. Sp.-93. Slüttenfcheib, 47.1 Set.; 
3. Söeibtmann, T.-95. 1870, Kettwig, 47.2 Set. 

Sfanbübetb anbfchroimmen 96 m: 1. Kactftein, Slepfun ©uisburg, 
1.12.2 Silin.; 2. Schiffel, ©ffen 59, 1,14.4 971m.; 3. ‘Dies, ©ffen 59, 
1.21.3 Silin. 

Springen für Turnerinnen: 1. SKia SIlap, Schw.-Slbf. b. 93erb. 
SSülb. 0.-95., 23 iptt.; 2. Siefel Schumann, Ultenborf 81, 222/s tyU. 

Strectentauchen Turner, 40 m: 1. SHingen, ©ffen 59, 40 m in 
38 Set. 

Stredentauchen Turnerinnen, 30 m: Slpnath, ©ffen 59, 24 m 
in 31,4 Set. 

Srufiftaffet Turner, 4 x 48 m: 1. ©ffen 59, 2.38.2 SRin.; 2. ©tün- 
SBeih, Oberhaufen, 2.42.1 Silin.; 3. Steptun ©uisburg, 2.48.1 SRin. 

Stücfenfcbwimmert Turnerinnen, 48 m: l.'Kubat, ©ffen 59, 51 Set. 
Stüdenfchwimmen Turner, 96 m: 1. SBentges, ©rün-98eih Ober- 

haufen, 1.20.3 Silin,, 2. Stennhoff, ©ffen 59, 1.22.4 Silin.; 3, 25on- 
febeibt, STeptun ©uisburg, 1.23.3 STiin.; 4. ©einen. Steptun ©uisburg, 
1.23.4 SRin.; 4. Sd;iffel, ©ffen 59, 1.23.4 SRin. 

Sruftfcbwhnmen für Turner, 96 m: 1. Stubinsti, ©rün-SBeif} 
Oberhaufen, 1.24.3 SRin.; 2. Siebter, ©ffen 59, 1.24.4 SRin.; 3. Stenn- 
hoff, ©ffen 59, 1.25.1 SRin.; 4, STagcl, ©rün-Söeib Öberbaufen, 
1.33.3 SRin. 

©auptfpringen Turner: 1. SRieben, ©ffen 59, 37V» 95ft.; 2. Kluge- 
wih, Schw.-Slbt. b. SRiilheimer T.-95., 32 ?Pft.; 3. SRingcn, ©ffen 59, 
32 93tt.' 

©rohe Staffel 10 x 48 m: l.Sffen 59. 
SBafferballfpiele: ©ffen 59, 3gb.—Sehrwertftättcn - Turn- 

oerein ©clfentUch^n, 2:5. ©ffen 59—Kettwig 1870, 6:3. 

Sic CSnbfpielc um 6ie beutfefje foanbballntciftcrfchaft 

Slleiftcr ber Turnerinnen: 93etliner Turngemeinbe 
SReifter ber Turner: TurngejcUjchaft Stuttgart 

93erliner Turngemeinbe — ©intracht-fjrantfurt (grauen) 
3 : 1 

granffurt. ©s war bas oiertemal, bah bief« beiben SRannfchaften 
um ben ichten Sieg, eben um bie SReiftcrfchaft tämpften. 1922 war 
es in Serlin gcglüctt, 1923 patte fjrantfurt ben Sieg erfochten, 

Sn biefem Sabre zeigten bie Scrlinetinnen ein oicl befferes 
Können als bie fjrantfurterinnen, Sm Tote ftanb eine fiebere ffütcrin, 
bie non ben beiben 95erteibigerinnen gefcfmht würbe. 25efonbers bie 
linte war butdg ihre Körpergröhe im SSortcil unb fing faft feben 
93all. ©ie fiäufetreihe hielt fich gut unb jeigte fchöne Kombinationen 
unb ©utchbrüche. 23cr(in fchof; oor ©albjeit brei Tote, in bet 1., 12. u. 
19. SRinute, bem ©intracht tein Tor entgegenfehen tonnte, ©ie 
Turnerinnen ber ©intracht fpielten giemlich gerfahren unb aufgeregt, 
gwar gab fich bie Torhütcrin bie größte SRühe, aber ba bie 
95erteibigung, befonbers lints oerfagte, tonnten bie 93erlinerinnen 
jo ju leichten ©tfolgcn tommen. Fräulein 95tenner als SRittcl- 
läufctin gab fich alle erbentliche SRühe, bie 93erlincrinnen aufju- 
halten. ©as einjige Tor für ©intracht fiel in ber 14. SRinute nach 
ifalbjeit. @s refultiertc aus einem Strafftoh unb würbe oon fjräulein 
Schmibt buvcp ben einjigen Tiefwurf für ©intracht perwanbelf. 

Tutngefellf«haft Stuttgarb-Tp.— 93orwärts-93reslau 
(Turnet) 4 :1 

2lm Sonntag nachmittag jtanben fich auf bem 95orwüttsplai; in 
95reslau bie aus einer Sleihe oon über 4000 SRannfchaften als hefte 
hetpotgegangenen SReifter oon Süb- unb Süboftbeutfchlanb jum 
©nbtampf gegenüber. -Ceiber machte ein Slegcnguf; turj oor 93eginn 
bes Spieles ben Soben berart fchlüpfrtg, bah beibe Slannfchaften 
währenb bes ganzen Spieles nie ihr oolles Können entfalten tonnten. 
(Jangfehler waren unausbleiblich, ©ie ©übbeutfd)cn verftanben es 
bei weitem beffer, fich mit bem naffen Sail unb Soben ahjufinben, 
unb bieje Slnpaffungsfähigtcit war für ben Sieg ausfchlaggcbcnb. 

©ie bei ©ntjeheibungstämpfen feiten ausbleibenben §ärten finb 
jum aüergröfjten Teile auf bie ungünftigen Sobcnoerhältniffe ru- 
rüdjuführen. Selbe SRannfchaften würben bei Sctreten bes ^plahes 
ftücmifch begrühf. Schon in bet jweiten SRinute führt ein Straf- 
wurf jum elften ©cfolg für Sreslau, unhaltbar burch ben SRittellciufer 
Srcslaus in bie Torecte geworfen. Seoor Stuttgart biefe Über- 
rafchung überftanben, liegt Sresiau auf einige Seit weiter im Singriff. 
Stuttgarts 93erteibigung ieiftet prächtige unb mi^liche Slbwehrarbeit 
unb brängt ben eigenen Sturm burch weite 95orlagen ju wirtfamen 
©egenangriffen, ©in jchledü gbgewehrter 25all ber Sreslauer 
93erteibigung wirb oom fübbeutfehen SRittelläufer abgefangen unb 
nach feinem ©urchfpiel unb Täufchen ber fich entgegenftettenben 
©edung unhaltbar jum ausglcichcnbcn Tor eingefanbt. — 1:1 — 
©in ©urchbruch bes 23resfaucr Sinlsaufoen bringt burch llnent- 
fchlojfenheit oor bem Tore nichts ein. ©ie weit aufgerüclte 93or- 
wärtsoerteibigung wirb £urj barauf überfpiclt, unb nach fcf)önem 
©utchfptei bes Snnenjturmcs tann ber Sjalbtedüe ber Stuttgarter 
ben Stanb bes Spieles auf 2 : 1 ftcllen. 

Kurj oor ber ^aufe oerfchulbet 95reslau einen Strafwurf. ©er 
bei ber Slbwehr bes jweiten Tores erheblich oerlehte Torhüter 
23tesfaus formte froh opferwilligen §inwerfcns einen weiteren 
©rfolg ber 0übbeut(d>en nicht oetpinbern. 

Sue ipaufc führt Stuttgart 3:1. 
Slach bem ©eitcnwechfcl wirb bas Spiel flotter, ohne bie gewünjehte 

§öhe ju erreichen, 95ei einem Strafwurf 23reslaus, ber nicht birett 
geworfen wirb, fommt ber 93aU in bie §anbe eines ©egnets. Itn- 
fanftes Slnlaufen bet Stuttgarter beftraft ber Ilnpavteiifche mit 
13-m-28utf. Sicher wirft 25vcslaus SRittelläufer ben 93all neben 
ben tpfoften. 

©as Spiel ift entfepieben! 
©as ©rgebnis 4 : 1 für Stuttgart fenngeiefmet nicht bas Stärfe- 

oerhältnis ber ©egner. Slur ein fnapper ©rfolg ber Sübbeutfd^en 
wäre oerbient gewejen. 

©ine Siegerfeicr in ber 95orwärts-TurnhaIle bcenbete würbig 
bie 5. 5anbbaUmeifterfchaft ber ©,T. 
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'Oa$ ©rfmji'itmien in (>cr 3eu<f$en Surnerfc^aff. Sutnen unb 
6cf)tpimmcn gehören eng jufammen, ja, <2d>wimmen ift im «Sinn 
l>es %>atets bet Sucntunft [f. S. Saim SSajfevtumen «nö öamit 
ein 2eil &cs »ieijeitigen Smnbegtiffs, 6c()on Me ctjten Surnei, 
öie fici) um 3<tim fammeiten, jebmammen eifrig unb tummelten ficf> 
in ber non ^Pfuei’fctjen Sabeanftalt an bet «Spree. Stets ift bas 
<Scf>tt>immen in ben beutfcf>en Surnpereinen betrieben morben. 
Siele Sereine richteten Scf;mimm- unb Sabetage ein unb festen 
Übungsftunben an, in benen bas «Sdwimmen gelehrt mürbe unb 
fortgefefirittene Schwimmer ficb ausbitbeten, um fid) gegebenenfalls 
an Schwimmmetttämpfcn ju beteiligen. 

¾us bem anfänglichen allgemeinen Schwimmbetricb in ben Surn- 
pereinen erwuchfen bie Schwimmriegen unb Schwimmabteilungen, 
bie allmählich äuc ^elbewufjtcn pflege bes Schwimmens unb 
28affcrfpringcns in allen feinen gwmcn übergingen. Schon am 
®nbe bes 19. gahrhunberts war eine Slnjahl »pn Sd)Wimmabteilun- 
gen Porhanben. Sie meinte fich gewaltig, als bie ©aue unb Greife 
ber ®eutfchen Surnerfchaft baju übergingen, bei ihren großen tur- 
nerifchen Seranftaltungen and) fchwimmcrifche SBettfämpfe aus- 
5ufcl)reiben unb burchsufutucn. 

©as ©eutfehe ©urnfeft in grranffurt a. SR. 1908 fah erftmalig 
auch t*«6 Slustragung pon Schwimmwettfämpfen in gröfjerem SRafe- 
ftabe bei guter 93etciligung. 1913 in Seipgig würben bie Schwimm- 
wettlämpfc auf bem ©eutfehen ©urnfefte in erweitertem Slahmen 
bucchgeführt, unb bei bem gewaltigen 13. ©eutfehen Surnfeft in 
SRünchen erftredten fich bie Schwimmwettfä'mpfe auf einen Seit- 
raum Pon mehreren Sagen unb erbrachten bei Sliefenteilnehmcr- 
jahlen gute Seiftungen. 

3m Sufammcnhange bamit fleht bas mächtige 3lufbiüt>en ber 
©urnerfchwimmbewegung in ben leisten Sahren. 5äft tein größerer 
©urnpcrcin unterläßt es, wo es bie SBaffcroerhältniffe geftatten, 
Schwimmabteilungen einsutichten. Sereins-, ©au-, Streisfchwimm- 
feffe, Stäbtewefttämpfe, ffallenfchwimmfeffe, Staffelfchwimmen 
u. a. m. geben ben ©urnerfchwimmern reichlich ©rfolgmöglichfeüen, 
fp ba& überall blühenbes Sehen erwacht ift. ©er 1924 erfolgte 2!n- 
fchlufj ber rheinifchen Schwimmerfchaft an bie ©eutfehe ©urnerfchaft 
hat bem Surnerfchwimmcn weitere 2lnregung unb ^eftigung ge- 
geben, bie auch in ber Verausgabe bes Schwimmerblattes ber ©eut- 
fehen ©urnerfchaft jum Slusbrucl getommen ift. 

Selbft im SBintcr hört man faft an jebem Sonntag Pon ©cr- 
anftaltungen ber ©urnerfchwimmer, bie beften Srfolg unb SRaffen- 
beteiligung finben. Unb für bas ffahr 1925 warten bie ©aue unb 
Greife mit fo zahlreichen f«f)wimmerifchen 93eranftaltungen auf, ba^ 
mit Sicherheit auf einen weiteren 2luffcf>wung bes ©urnerfepwimmens 
gerechnet werben lann, zumal bie Organifation immer mepr aus- 
gebaut unb gefeftigt wirb, ©en Vopepuntt ber ©urnerfchwimmerjeit 
1925 tpet'öen bie Schwimmeifterfchaften ber ©eutfepen ©urnerfepaft 
bringen, bie in $ran!furt a. 9R. unter Leitung bes Scpwiminwarts 
ber ©eutfepen ©urnerfchaft, ©raun, jur ©nffepeibung tommen. Sie 
umfaffen neben 31 50etttämpfen (barunter Steprlampfen unb 
Springwettbewerben) für ©timer, ©urnerinnen unb 9Htersturner 
eine Slnjapl POU Scpaupotführungen unb erweifen fomit auep ben 
polfstümlicpen ©paratter bes beutfepen ©urnetf«l)wimmcns. 

#om ^ertnamtslauf ber Seuifctjen ©urnerfetjafi. fyür ben §er- 
mannslauf ber ©eutfepen ©urnerfepaft am 14. bis 16. Sluguft b. 3. 
galt es eine Stiefenarbeit ju bewältigen, bie aber bant ber guten 
Organifation unb ber Segciftcrung aller Surnfretfe glüdlicp oon- 
ftatten ging. SBenn auep bie heutige Seit ben Sinn für bie 
Sapien perlpren pat, fp reben folgenbe Saplen boep eine beutlicpe 
Sprache pon bem gewaltigen Süusmap an Slrbeit, bas bie ©. S. in 
ben ©ienft bes oaterlänbifcpcn unb ©oltsgebantens geftcllt pat. ©ie 
©ilbotcnläufc weifen insgefamt eine Sänge pon 18 000 km auf, 
gegen 8000 km SBegftrecEe ber ©ilbptenläufe ber ©. ©. jur Sinweipung 
bes Sölferfchlacptbenfmals im gapre 1913, 2!m Sauf werben ins- 
gefamt 110 000 ©urner unb ©urnerinnen über 14 Sapre beteiligt 
fein. SBenn auep bie Saufe abficptlicp niept untet bem Seiepcn von 
Scpnelligfeitsleiftungen ftepen, fo feilen fie boep pon Straffheit unb 
turnerifeper S^örpetfcpulung jcugen. ©arum würben fie opne 
Unterbrechung bis gum Siele burcpgefüprt, unb gwar auep naepts 
über, ©ie Slblaufgeit jebes eingeinen ber 18 Vauptläufc war fo 
errechnet, bafe alle Schlußläufer am Vermannsbentmal turg naep- 
einanber eintreffen. Sin Säufer patte in ber Kegel 100 bis 200 m 
gu burcplaufen, feinesfalls mepr als 400 m. ©in (film pä-'t ben 
Vermannslauf fcpematifcp unb als bilblicpen Sericpt feft. Sapl- 
reiepe ©urntreife unb ©utngaue patten ^Probeläufe innerhalb ipres 
©ebietes abgepalten, ©iefc SRafjnapme erjepien burepaus geboten, 
weil manepe Saufe auep wäprenb ber 91acpt burcpgefüprt werben 
mußten, wobei es bann pon gang befonberem SÖerte ift, wenn 
bie Säufer bereits ipre Streife fennen. SBelcpe ltnfummen pon 
'Slvbeit, wieviel Eingabe unb llnterorbnung unter einen großen 
©emeinfcpaftsgebanlen gur ©urcpfüprung bes Saufes in allen 
Singelpeiten gepört, gept am beutlicpftcn aus ben Serpältnijfen 
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ber länblicpen 93ereine peroor, bie oftmals in fcpwacp bcfiebelten 
©ebicten, fo g. S. im Often ©cutfcplanbs, längere StrecJen gu 
befeßen patten, ©a oiele ©urner tagsüber beruflich fcpwer beanfpruept 
werben unb auep bie ©rnfegeit befonbere Slnftrengungen erpeifept, 
fo ift bie opferfreubige §ingabe, bie Saufenben bie Kacptrupe raubte, 
niept poep genug eingufepäßen unb ein Seicpcn oaterlänbifcper Ein- 
gabe.    

iSejtanbserpehung ber ©teutfetjen ©urnerfepaft 1925. ©as amt- 
liche Ergebnis ber Sefianbserpobung ber ©eutfepen ©urnerfepaft 
wirb pom Sorfianbe befanntgegeben. ©anaep betrug bie ©efamt- 
mitgliebergapl am 1. ffanuar bs. gs. 1622377. ©aoon finb über 
14 gapre alt 1109521 männlicpe, 160667 weiblicpe Slitglieber. Kna- 
ben waten 218010 unb SRöbcpen 134179 in ber ©urnerfepaft, ein 
Scrneis, in wie gewaltigem Umfange bie ©rtücptigung ber peran- 
waepfenben Sugenb tu ber ©. ©. betrieben wirb, gut gugenbpflege 
geporig, alfo vom 15. bis 21. Sebensfapre, waren 336873 männlicpe 
unb 106455 weiblicpe SSitgliober gu reepnen. ©ie gapl ber 23er- 
eine betrug 11961 in 10943 23ercinsorten. ©er größte ber 18 ©urn- 
freife ift ber 14. (greiftaat Sacpfen) mit 523641 SRitgliebern, ipm 
folgen ber 9. (SRittclrpein) mit 185523 SRitgliebcrn unb ber 11. 
(Sapetn) mit 154746 SRitgliebern, wäprenb ber ©urnlreis 8a (93eft- 
falcn unb Sippe) 87527 unb ber ©urntreis 8b (Kicbcrrpein) 78627 
ORitgiiebcr gäplten. ©er fleinfte ©urntreis ift ber oftpreußifepe (2lorb- 
often) mit 21667 SRitgliebcrn. ©ie Scftanbserpebung beweift bie 
ftetige gortentwiiflung ber ©. ©., bie troij ber llngunft ber wirt- 
fcpaftlicpen 23erpältniffe feinen Kücffcplag gebracht pat. 

©agung ber ©>. S. für bie törpcrikPc (frgiepung ber öeuijepen grau. 
©ie ©cutfcpe ©urnerfepaft, ber größte beutfepe 23erbanb für 
Seibesübungen, ocranftaltete in Scipgig im goologifcpen ©arten in 
ber geit oom 3. bis 5. guni b. g. eine ©agung für bie törpcrlicbe 
©tgiepung ber beutfepen grau, um eine Störung ber Ptclfacp fiep 
wiberftreitenben Slnfcpauungen über bie Stele unb SBege ber weib- 
lichen .Icörpentbmigen perbeigufüprcn. ©ie Sagung geiepnete fiep 
por anberen 23cranftaltungen burep ipre ©rößc unb 23idfeitigteit 
aus, unb niept guleßt baburep, baß fie feine Sfebctagung war, fon- 
bern burep eine güllc POU Vorführungen petoottagenber 2Rufter- 
fcpulen ben praftifepen 23cweis für bie Slusfüprbarfeit ipter gapl- 
reiepen Slnregungen lieferte. —■ ©ie ©röffnung fanb im 23eifein oon 
weit übet 1000 aus allen ©eilen ©cutfcplanbs perPeigeeilter Sum- 
leprer unb ©urnleprerinnen ffatt; auep bie Vocpfcpuien für Seibes- 
übungen, bie Sanbesturnanftalten, ftaatlicpc unb ftäbtifepe Se- 
pörben patten 23crtreicr entfanbt. ?luslänbtfcpe ©äfte waren aus 
ber Scpwetg, ben Sliebertanben, ber ©fcpccpoflowafei unb Öfter- 
reiep erfepienen. — ©ie ©agung [teilte als ©nbergePnis folgenbe 
9?t4tlinien feft: 

1. ©ie ©agung patte nur S?iätung6gwccfe. ®s war niept Peab- 
fieptigt, Übungsftoffe gu oermitteln. 

2. ©ie ©agung pat mit beaPficptigter ©infeitigfeit folgenbe 
Übungsgebiete in ben Sorbergrunb geftellt: a) grei- unb §an6- 
geräteübungen, b) ©eräteübungen, c) ©ang. 

3. ©ie Seitung war fiep bewußt, baß bie 23orfüprungen, weil 
fie Süßncnturnen fein mußten, niept in allert Stücfcn bie 2111- 
tagsarbeit wiberfpiegeln tonnten. 

4. ©ie ©agung pat bewiefen, baß bie ©. £. allen gefunben 3cit- 
erfepeinungen unb Keuerungsbeftrebungen gereept wirb. 

5. ©ie ©agung lepnt es ab, baß bie beutfepe ©urnfunft als ein 
©umnaftiffuftem aufgefaßt werbe. 

6. Sie betont bie bringende Kotwenbigfeit bes beutfepen ©eräte- 
turnens auep im grauenturnen. 

7. Sei ber ©agung würbe mit großer ©enugtuung empfunden, 
baß bie ©. $. regfter ©eilnapme ber Srgtefcpaft aus ipren eige- 
nen Keipen unb einer ftärferen Setätigung ber grau als 
güprerin fieper ift. 

Son befonberem Snterejje erfcpcinen weiter bie nachfolgenden 
Seitfäße, bie grau Dr. med. Sucpe-©eiß, ©resben wäprenb 
ber ©agung für bas förperltcpe Übungsbebütfnis unb bie Sciftungs- 
fäpigfeit bes wciblicpen ©efdplecpts aufftellte: 

1. gebe gefunbe grau Eann oom frauenärgtlicpen Stanbpunfte 
aus an fämtlicpcn Slrten ber Seibesübungen einfipl. ber ooffs- 
tümlicpen teilnepmen, opne ©efapr gü laufen, fiep Schädi- 
gungen bes Unterleibes gugugiepen. 

2. ©a an bie Saucp- unb Kücfenmusfiilatur bei ber grau be- 
beutenb größere Slnforberungen geftellt werben als beim 9Ranne, 
ift ipre Kräftigung unb Stärfung minbeftens ebenfo energifcp 
wie beim Klanne burcpgufüpren. 

3. ©agu eignen fiep fämtlicpe Slrten ber Seibesübungen, bie pon 
ben SRustcln unb auep oom gangen Körper Vöcpftleifiungen 
oerlangcn, ba gut Kräftigung unb gum SSacpstum jebes 2Rus- 
fels ein Kcig erforberlicp ift, ber burep pöcpfte 23eanfprucpung 
bedingt ift. 
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4. ®in cirtjclncs ©gftcm tt>ir6 fetbft, wenn es biefe Slnfor&etungen 
erfüllt, auf i>ie f>auer nicf)t imftan&e fein, eine berartigc »ol(- 
Jommene 3lusbil6ung ju erjielen. 55ielmef)r ift baju eine 
mögticf)ft nielfeitige Setätigung in möglicf)ft »ielcn arten »on 
Seibesübungen, nor allem aud> in fämtlicljen »oltstümlicfien, 
wunfcfjenswert. 

5. Sogenannte 23etframpfungen unb 55erfteifungen als fjotge 
bes ©cräteturnens finb bann nicf>t ju befürchten, benn biefe 
beruhen nicht auf einer wirtlichen Seränberung im SKustel, 
fonbern lebiglich auf einer einfeitigen übermäßigen ausbilbung 
pon SJlusfeln, bie bas Übergewicht über bie bracbtiegenben ge- 
winnen. Sornehmlich bie poltstümlichen Übungen finb für ben 
Slusgleicf) geeignet, ©ie $atfache, baß infolge ihres Körper- 
baues bie grau in biefen Übungen weniger oom wett- 
tämpferifchen Stanbpuntte aus Icifiet, ift fein §inbcrungsgtunb. 
2Kan muß biefer Satfache felbftoerftänblich bei ben Übungen 
unb 2Bettfämpfen Rechnung tragen. 

6. Sifthetifierenbe Übungen fyaben oom rein frauenarjtlichen 
Stanbpuntte aus feinen SBert. 

7. ®s ift erftrebenswert, baß jebe grau, bie ficf» berartig förperlich 
betätigt, einer frauenärjtlichen ünterfuchung fiep oorper unter- 
jiept. 23or allem ift bies nötig bei allen grauen unb ®äbcpcn, 
bie felbft nur geringfügige ünterleibsfcpmersen, unregelmäßige, 
}u ftarte ober ju f^waepe monatliche SSlutungen, ausflüffe 
ober bergleicpen paben. 

8. SBäprenb ber Kegel, Scpwangerfcpaft unb Stilljeit pat bas 
Surnen im allgemeinen unterbleiben. 

©ie gange Sagung ftellt einen überaus bemerfenswerten 25erfucp 
ber ©. $. bar, bie oielfacp umfteittene grage bes grauenturnens gu 
flären unb ben Seitgenoffen neue SBege für bie Schaffung unb 
©rgiepung eines neuen, gefunberen, fepöneren unb lebensfrcuöigen 
©efcplecpts aufgugeigen. 

Mm deuten 
Scpwimmen. Km erften Kuguftfonntag tarn in Klagbeburg ber 

Scpwimmlänberfampf ©eutfcplanb-üngarn gum Kustrag, ben bie 
©eutfepen mit 3 : 2 Siegen für fiep entfepieben. ©ie eingelnen SBett- 
bewetbe napmen folgcnben 93erlauf: Sänberftaffel, 4x50-m-grei- 
ftit: 1. üngarn 1 : 56 ®lin., 2. ©eutfcplanb. ^einriep fann gegen 
ben üngarn nur ein STieter perauspolen, bas Sigricg fepon gegen 
ben fcplecpt fcpwimmenben Srfaßmann für ©apletn, Kabemacper, 
einpolt, ©aborffp maept gegen Oplrogge, ber für ®itner fcpwimmt, 
ein weiteres palbcs SKeter gut, fo baß Satanp fepon mit 93orfprung 
abgept unb leicpt gegen gröliep gewinnt. Äänberftaffel 4x200-m- 
greiftü: 1. ©eutfcplanb (Kabemacper, Scpubert, §eitmann, §einricp) 
10,03 221 in., 2. üngarn (©aborffp, Sitsfcp, Sigricg, 221agpar) 
10,25 Klin. Kabema^er gept ©aborffp im Spurt baoon unb fepafft 
Sdjubert einen üorfprung pon 4 221etern; ber 23reslaucr pergrößert 
biefen auf 10 32teter, §eitmann auf 18 22leter unb §cinricp auf 
25 221eter, fo baß ein gang überlegener Sieg ber ©eutfepen peraus- 
fommt. ©ie üngarn ließen ipren beften 22!ann, Saranp, in bem aus- 
ficptslofen Kennen niept ftarten. Sei ©eutfcplanb fepmamm ber 
©rfaßmann für Serges, Jjeitmann (Klagbeburg 96), mit 2 : 24,4 Kein, 
bie befte Seit. Sänberlagenftaffel 4x50 Kletcr: 1. ©eutfcplanb 
(Kabemacper, Senecte, gröliep, §einricp) 2 : 12,8 Silin., 2. Üngarn 
(gung, Sfommonap II, Ü. Sarta unb Saranp) 2 *, 16,1 9!ün. Kabe- 
macper polt etwa 2 22!eter peraus, Senecte gewinnt weitere 3 Kleter 
bagu, Sarta tommt eine Sbee gegen gröliep auf, unb Saranp fann 
gegen §einricp noep etwa 2 Kleter gutmaepen, aber ©eutfcplanb 
bleibt mit 21^ Steter Sorfprung flarer Sieger, ©ie 3cü ber Üngarn 
fann niept ftimmen, banaep pätten fie etwa 5 bis 6 Sieter gurücf- 
liegen müffen. Sänberftaffel, 4 xl00-m-greiftil: 1. ©eutfcplanb 
(gröliep, Kabemacper, tfeitmann, tjeinriep) 4 : 19,4 22lin., 2. Üngarn 
(Sitsfep, Sigricg, ©aborffp, Saranp) 4 :24,6 Ktin. gröliep liegt 
fofort in gront. 9Hit 4 Sieter Sorfprung gibt er an feinen Slub- 
fameraben Kabemacper ab, ber weitete 5 Kleter perauspolen fann. 
Kucp §eitmann nimmt bem enttäufepenben ©aborffi; einen 22teter, 
^einriep mit großem Sorfprung auf bie Scplußftrecfe fepiefenb. 
Saranp, als Scplußmann ber üngarn, polt gwar einige Steter auf, 
jeboep beenbet §einricp mit 6 bis 7 Kleter Sorfprung für ©eutfcp- 
lanb bas Kennen als Sieger, ©as SBafferballfpiel: üngarn feplägt 
©eutfcplanb 4:2 (2:0). Sie ungarifepe Ktannfcpaft erwies fiep 
ben ©eutf4>en in jeber Segiepung überlegen. Kn ipre pollenbete 
Salltecpnif tonnten felbft fo gute Spieler wie bie ber SBaJferfreunbe 
§annooer unb bie bes §ellas-22tagbeburg niept peranreiepen. ©ie 
üngarn tarnen in ber erften Sjalbgeit gu gwei ©oren, benen fie gleicp 
gu Seginn ber gweiten §albgeit gwei weitere folgen ließen. Seim 
Stanbe pon 4:0 fanb’ficp ber beutfepe Sturm gufammen, ^ unb 
fo gelang es, gwei ©reffet aufgupolen. ©er erjte fiel alletbings, 
naepbem ber ungarifepe Ktittelftürmer ausgefcploffen worben war, 
wäptenb ber gweite einer fepr fepönen Kombination gwifepen 

Säpre unb Scnecfe entfprang. Sas Kefultat entfpriept in biefer 
S)öpe bem Spieloerlauf. ©er Scpiebsricpter Kieper (Kmfterbam) 
leitete gufriebenftellenb. 

* 

0m großen unb gangen geigt bie neue beutfepe Keforblifte ber 
Scpwimmcr feine wefentlicpen Seränberungen. Sei ben ©amen 
pat fie eine neue unb reept erfteulicpe Seit über bie lange Strecfe 
pon 1500 22tetern gebraept. grl. Sepmann (©resben) pat ben Serfucp 
unternommen, erftmalig pierin eine Keforbgeit aufguftellen. ®s 
feilte ipr niept fcpwer. fallen, nun auep Seiten für bie Swifcpen- 
ftreefen, bie bei ben ©amen feplen, aufguftellen. Sei ben §erren 
war es Serges, ber fiep auf einer neuen Strecfe (500 Kieter beliebig) 
perfuepte. Kacpftepenb eine gufammcnftellung. Herren, Sruft: 
Kabemacper (Klagbeburg) 100 Kieter 1 : 15; 200 Kieter 2 : 50,4; 
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(5)>or^uor<terctt 
400 Kieter 6 : 05; Kücfen: gröliep (Klagbeburg) 100 Kieter 1 : 15; 
Stamper (Köln) 200 Kieter 2 : 47,1; Operpamm (Sreslau) 400 Kieter 
6 : 13; Seite: Senecte (Klagbeburg) 100 Kieter 1 : 11,4; ©ingelbep 
(©armftabt) 200 Kieter 2:41,6; 400 Kieter 6:04,4; greift«: 
§einricp (Seipgig) 100 Kieter 1 : 02,1; 200 Kieter 2 : 24,6; Serges 
(©armftabt) 400 Kieter 5 : 17,4; 500 Kieter 6 : 59; 1000 Kieter 
14 : 48,3; 1500 Kieter 22 : 18. ©amen, Sruft: Klurrap (Seipgig) 
100 Kieter 1 : 31; 200 Kieter 3 : 20,3; 400 Kieter 7 : 23,3; Kücfen: 
Kepborn (Spdpum) 100 Kieter 1 : 20; fiepmann (©resben) 200 Kieter 
3 : 08,6; 400 Kieter 6 : 41,2; 1500 Kieter 29 : 33,9. ©s feplen noep 
Seiten bei ben §erten in ber 800-Kleter-greiftilftrecfe unb bei ben 
©amen über 500-Kieter-, 800- unb 1000-Kleter-greiftil. 

Seicptatpletif. ©er günflänberfampf ber auserwäplten Seicpt- 
atpletifmannfcpaften ©eutfcplanbs, üngarns, Öftcrreicps, gugo- 
flawiens unb ber ©fcpecpoflowafei am leßten gutifonntag enbete in 
ber ©cfamtwertung mit bem erwarteten fnappen Siege ber ©eut- 
fepen. ©iefer Sieg ift ein Seweis für bas können ber beutfepen 
Seicptatpletcn, gumal wenn man bebenft, baß ©eutfcplanbs Sprinter- 
meifter |jouben niept mit pon ber Partei war, unb baß troßbem bie 
©eutfepen im 100-Kteter-£auf burep ben ausgegeiepneten Klagbe- 
Purger Sühnet unb ScßüSlet (Sltefelb) bie beiben erften Slätge be- 
legten unb Seute wie ©erö unb Kcfgapegp pinter fiep ließen. 

©ie üngarn waren uns }a — bas wußte man pon pornperein — 
in ben SBurf- unb Sprungfonfurrengen, bie porläufig noep unfere 
fcpwacpe Seite finb, überlegen, unb biefe Überlegenheit mußte in 
ben Saufwettbewerben ausgeglichen werben, ©aß ben ©eutfepen 
bas gelang, geugt bafür, baß fie ben internationalen Söetibewerb 
auep mit Sänbern, in benen bie Seicpiatpletif auf pöpere Stufe ftept 
als in benen unferer heutigen ©egner, aufnepmen Eönnen. 

Sereits am erften ©ag war ber SSaS-ülai’, in 28icn ber Scpauplaß 
intereffanter Kämpfe, ©er Sefucp ließ bei gutem SBetter niepts gu 
wünfepen übrig. Saplreicpe ©äfte aus aller §erren Sänber waren 
perbeigeeilt, um bem Öfterreicpifcpen Seicptatptetif-Serbanb gu feiner 
25 jäprigen treuen Krbeit für ben Sportgebanfen ©lücf gu wünfepen. 
©ie SSettfämpfe brachten burepweg gute Seiftungen. 

©ang befonberer ©rwäpnung bebatf ber 800-Kleter-Sauf, in bem 
Dr. Reißer (©eutfcplanb) in ber ausgegeiepneten 8«« pon 1 : 55,7 
Klin, naep partem Kampfe gegen ben üngarn Sarfi (1 : 56,8 Klin.) 
fiegreiep blieb, ©en brüten ipiaß belegte Sücper (©eutfcplanb), 
ber nur 3 Kieter pinter bem üngarn einfam. 

©as Speerwerfen braepte ben üngarn Sacfi mit 58,82 Kletern 
por feinen Sanbsmann ©purfo, bem ©jepeepen’ ©uransfp unb bem 
©eutfepen SimPiet'nflPn in fieperer Klanier an fiep, gimmermann 
patte ‘peep, ba er fonft faft ftets Sßürfe über 58 Kieter tut. 

0m Sfugelftoßen tarnen bie gugoflawen gu einem fnappen Sieg. 
Slmbrocgp ftieß bie Kugel 13,74 Kieter weit, eine Seiftung, bie ge- 
nügte, um Sebö (üngarn) unb ©aranp (üngarn) auf bie ‘üläße gu 
perweifen, ©ie ©eutfepen Kulger unb gimmermann enbeten als 
Sierter unb günfter. 

Ölußerft fpannenb perlief bie Scpwcbenftaffel (100, 200, 300, 
400 Kieter), bie bie üngarn in ber Kufftellung ©erö, Kofgapegp, 
gupafg unb Sarfi nor ©eutfcplanb mit Sücpner, Scpüller, gaift unb 
©etß unb ber ©fcpecpoflowafei in 1:57,2 Klin. für fiep entfepieben. 

0m übrigen würben Sorfämpfe ausgetragen, bie auf ber gangen 
Sinie für bie ©eutfepen günftig perliefen. 

Slucp am gweiten ©age war bas TOetter ber Seranftaltung überaus 
günftig. ©aper fann es nicht wunbernepmen, baß fiep wicberum 
eine ftattlicpe Kngapl oon gufepauern eingefunöen patte. ÜHeöerum 
perliefen bie eingelnen SBettfämpfe überaus fpannenb; fie würben 
burepweg erft naep wecpfeloollen Kämpfen entfepieben. 
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$>ev 10C-9Jictcr-£auf jal) tcibcr (Stwattcn bie ©cutjctjcn in 
©er SRagbcburgcr S3üci)ncr jci)[ug in imponicrcnbem 6tii ben Sre- 
felber ßcfyüllcv in 10,7 0el. <?rff als ©tiitfet ging ber ^aoorit, ©erb 
(Ungarn), cor bem Sjcfjacfjcn SpEoupii unb (einem £anbsmann 
Stofjaijegp burefje Siel* 

9m 400-9!letez~£auf war natüvüd; Dr. ?peli;er nicfyt $u (erlagen. 
Oime ern(tlid) bebrängt ju merben, (iegte er in ber trefflichen Seit 
txm 48,8 0e£. gegen benSobienäer ©ertj unb ben $fct)eci)en 93pEoupii. 
©ie Ungarn Sarfi unb 3uf>af3 x)ermoct)ten fiel) nicf)t ju plajicren. 

©in feines kennen lief ber junge Kaffeier 28oIimcr über 1500 Bietern 
Sn i>artnäctigem ©nbfpurt rang er in 4 : 06,1 SRin. feinen jäfien 
©egner ©rojba (SfctjcctjofioruaEei), ber 4,07 9Rin. gebrauchte, nieber. 
genutuein (9Rüncf)en) rettete bici)tauf einen chrenuoilen brüten 
^platj in 4 : 07,4 2Iiin. 

®ine Übcrrafchung gab es im SOOO-TReter-Sauf, ben ber ftart 
»erbefferte Kaffeier 2Batpert in 15 : 43,2 ORin. an ficf> brachte, ©as 
überaus fpannenbe Olenncn mürbe erft im ©nbfpurt entfeineben, in 
bem SBaipert fich als ber Scffere ermies, Sruhncn (Öfterreich) t>er- 
mod)te Wiedmann (^annovec) auf ben brüten iplah ju uertueifen. 
Sebenten muf; man aiierbings, baf; bie Ungarn eine ihrer beften 
SBaffen, Kiraip, nicht ins Steffen feinetten. 

©ine giänjenbe Seiftung upiibracbtc Srafjbach (Seriin) im 110- 
3Reter-§ürben-£auf. ©r gemann in ber ausgejeiefmeten Seit »an 
15 @eEi gegen ganbera (Sfcfyecfypflowatei) unb SRusEat (Ungarn). 
Srofjbachs Seit (teilt eine neue beutfehe §öchftlciftung bar, ba fie ben 
lefühin »»n bem ©tettiner KöppEe in @tocEh»lm aufgefteiiten OceEorb 
um 2/10 ScE. unterbietet. 

©ie 1500-®eter-©taffcl entfehieben bie ©cutfchen in ber 9iuf- 
fteiiung Süchner, ©chüiier, ©eri?, Dr. ^pcitjcr in ber »orjügiiehen 
Seit »on 3,18 SBiin. in überlegener SRanier für fich. ©ie Ungarn, 
bie »or ber Sfchecfjofiomatei Smeite waren, benötigten 3 : 26,8 9Rin. 

Sm ©isEusmcrfcn beherrfchten bie Sfchec!;en bie 5agc. ©ßtög 
mürbe mit 41,40 Bietern Sieger »or bem Ungarn ©omfap, ber es auf 
40,25 Olietcr brachte, unb bem beutfcf>cn §offmeifter mit 30,45 ORetern. 

©er ^ochfprung mar ben Ungarn nicht gu nehmen. Sin Sleifter 
©afpar überfprang 1,86 SRetcr, eine §öhc> bie meber ORacimn 
(Sfchecboflomatei) noch Orban (Ungarn) erreichen Eonnte. ©ie 
©eutfeben §ufm (Sena) unb ©Eorcjinsti — loiterer mar für KöppEe 
eingefprungen — »etmpci>ten fich nicht ju placieren. §ui>n enbete 
mit 1,75 SRetern auf bem »ierten ipia^. 

Sm SBeitfprung war bet Ungar ©omfap nicht ju bejwingen. 3Rit 
7,07 OKetcrn mürbe et Sieger »or feinem Sanbsmann SBaEo (6,89 
ORetcr). 2iuf bem brüten ^plai; enbeten im toten Kennen mit 6,85 
ORetern ber SfcbecheSRachan unb ber©eutfche Sjofmann. ©Obermann 
brachte Eeinen für ben Steg in gragc tommenben Sprung juffanbe. 

©ie ©efamtmertung ergab, mie fchon gefagt, einen Enappen Sieg 
ber ©cutfchen. Sie brachten cs insgefamt auf 69 SpunEte. ©ie 
Ungarn folgten bichtauf mit 65y2 ipunften. 2(is ©ritte enbete bie 
SfchechoflowaEei mit 381^ ^unEten, mährenb Öfterreich mit. 14 ipunE- 
ten nur »or ben gugofiamen (7 ipuntte) ben »ierten iplah belegen 
tonnte. 

* 

Sn StocEholm fanben 2Ritte guli internationale leichtathletifcl)e 
SÖettbewcrbe ftatt, bie am erften Sag als hauptfächlichfies ©reignis 
ein Sufammentreffcn »on SBibe, 'pelhcr unb SRartin im 1500-2Rcter- 
Sauf bringen feilten. Obfcfwn SRartin unb ipelher nicht antraten, 
brachte bet 1500-5Rcter-Sauf Eeine ©nttäufdhung; benn 50ibe, ber 
fliegenbe Schulmeifter, fiegte in ber »orjüglichcn Seit oon 3 : 55,4 
ORinuten. ©ie beutfehen garben mürben »on bem Stettiner KöppEe 
gut »ertreten. ©iefer belegte nämlich im 110-9Retcr-§ürbenlauf 
einen ehrenoollen jweüen Spiat; hintcr ^petterfon unb würbe im 
SHoitfprung ©ritter mit 6,87 ORetcrn hinter gohannfon unb Kilfon. 
©er gweite Sag brachte ben beutfehen garben einen großen ©rfolg, 
benn ber beutfehe ORütelftrecEenmeifter Reiher (Stettin) errang einen 
imponierenben Sieg im 800-2Reter-£auf in ber glänjenben Scü 
»on 1 .* 52,8 2Rin., eine £eiftung, bie hinter bem »on bem un»ergef;- 
lichen ifanns Sraun gehaltenen beutfehen KeEorb nur um e/I0 SeE. 
jurüclbleibt. ©en jmeiten 'plaij belegte ©»enffon (Schweben) in 
1 : 53,5 2Rin. »or ipaulen (gollanb), ber 1 : 56,8 3Rin. benötigte, 
©ie Seiten ber beiben Schtgenannten (teilen neue SanbesreEorbe bar. 
SBeüerhin mirEte ‘pelher als Schluf;mann einer gemifchtcn 1000- 
SReter-Staffel, in ber ipabboc! (SlmeriEa) bie 100, »an ber ©erghe 
(§ollanb) bie 200 unb 'Paulen bie 300 OReter lief, ©er Stettiner 
brachte hiebei bie 400-3Reter-StrecEe in ber ausgejeichneten Soü 
»on 48,7 Set. hinter fich. ©ie „Kombinierten“ fiegten in 1 : 56,9 
SRinuten »or ©öta (StocEholm). 

gufsball. 21m 1. 2luguft feierte §errfcher gufjball feine 2luf- 
erftehung. ©inen 9Ronat juoor mürbe er ju ©rabe getragen, nun foil 
er wieber bas güüh»rn feiner greubc ausfehütten über alle, bie ihm 
jugetan finb. ©as §infterben in biefem galwc mar Eein jähes; mit 
langfam »etfiegenbem 2ltem fagte et ber guf;ba!lmclt für »ier SBochen 
Sebemohl. 21uch bas 2luferftehen füllte fich Eeineswegs unter ©rb- 
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erfetmtterungen »olljiehen. Sehagiich rieb ber 2lufwacl>enbe feine 
2(ugen »om Schlafe unb fal; fid; in feinem Keiche um. ©o.rt war 
nicht gerabe fel>r »iel los. 28enn er nach bem ©runbe ber Untätig- 
Eeit an manchen Orten fragte, fo mürbe ihm entgegcngehalten: 
„SBütfchaftsnot“. ga, es ficht augenblicElich böfe aus im Sport- 
betrieb. ORanchen SDercin brücEen noch bie Sclmlben, bie er fich am 
Schluffe ber »origen Spieljeit auflub. ©as Sclmlötonto noch ju 
erweitern, Eönnte leicht 311 einem böfen ©nbe führen. So begann 
bas neue gufjballjahr für manche mit Sorgen, für anbere mit 
größeren ober Heineren Seranftaltungen unb für bie brüten in 
fufeballerifcher §inficht mit überhaupt nichts. Sroi)bcm ein „©lücl- 
auf jum neuen guf3balljahr!“ 

Spiele »on Pebcutung fanben, wie fchon gefagt, nicht ftatt. Über- 
haupt ift jebem 3U Scginn einer jeben Spieljcü erjielten ©rgebniffe 
Eaum Sebcutung beijumeffen, ba bie Pereine ihre SRannfchaft noch 
nicht enbgültig gefunben haben. 

* 

©er Sunbesfpielausfchuj; gibt nachftehenbe 2(bfeitsregcl belannt, 
bie mit SBirEung 00m 1. Sluguft 1925 in Kraft getreten ift: 28irb 
ber Sali gefpielt, fo ift jeber Spielet ber gleichen ißartei abfeits, 
wenn fich jmifchen ihm unb ber gegnerifchcn Sorlinie im 2lugenblicE 
bes Spielens niebt minbeftens jmei Spieler ber ©egenpartei be- 
finben. ©er abfeits ftehenöe Spieler barf meber ben Sali felbft 
fpielen, noch nt irgenbeiner SBeife auf ben ©egner einwirten, bis 
ber Sali wieber gefpielt worben ift. Kein Spieler ift abfeits; 1. wenn 
ber Sali jule^t »on einem ©egner gefpielt würbe, 2. beim ©ctftofj, 
3. in feiner eigenen Spielhälfte, 4. beim ©inwurf, 5. beim Olbftof; 
»om ©or. ©s ift Eeine Kcgeloerletgung, wenn ber Spieler fiel; lebig- 
licb in 21bfeitsftel(ung befinbet, fonbern erft bann, wenn er in biefet 
Stellung ftorenö auf einen ©egner ober auf bas Spiel cinwirEt. 
SBenn ber Sal! 3. S. am linEcn giügc! gefpielt wirb, fo ift cs faifch, 
wegen ber Stellung bes Kechtsau|ens abfeits 3U geben. SBenn 
ein Spieler, ber fich in Slbfcitsftellung befinbet, gegen einen ©egner 
ober ben Sali »orrücEt unb butch !c'n Verhalten bewirEt, baf; bas Spiel 
beeinflußt wirb, fo foil abfeits gegeben werben. SRaßgcbenb für bie 
Seurteilung, ob ein Spieler fich in ftrafbarer Slbfeitsftcllung befinbet, 
ift beim gufpiel butch einen Spieler ber eigenen Partei ber 2!ugen- 
blicl ber Sallabgabe, nicht ber 21ugenblic£ ber ©mpfangnabme bes 
Salles. ®s ift bem abfeitsftehenben Spieler erlaubt, fiel) für Eurgc 
5rift aus bem Spiele 311 begeben, wenn bies 311 bem 3mccEe gcfchieht, 
bie ftörenbe Seeinfluffung bes Spieles gu »ermeiben. ©in Spieler, 
ber im SlugenblicE ber Sallabgabe auf gleicher Shöpe mit bem Sali 
ober hinter bem Sali fich befinbet, Eann niemals abfeits fein, ©in 
Spieler Eann nur bann abfeits fein, wenn er bie SRittellinie im 
SlugenblicE ber Slbgabe bes Salles burch einen Spieler feiner ‘Partei 
gang überfchritten hat. 

* 
Kabfport. 21uf ber Kabrennbahn in Sres(au-©rüneicf)e Eamen 

bie ©cutfchen Serufsfahrcr-SReifterfchaften über 1 unb 100 km 3ur 
©ntfeheibung. ©twa 15 000 gufefmuer hatten fich burch bas fwifeo 
SOetter niept abpalten laffen, ben intcreffanten Kämpfen bei$umopnen. 
2lb unb 3U fielen einige Kegcnfprißcr, bie aber ben Serlauf ber 
Kennen nicht 3U ftören »ermochten. gum ©nblauf ber fjlieget- 
9Reifterfchaft hatten fich Äoreng, §ahn, Kütt unb ©ottfrieb qualifi- 
giert. ©ottfrieb gewann gu aller Überrafchung. Sn bet SReijtec- 
fchaft ber Steher lag Sawall bis gum 53. Kilometer an ber Spiße, 
würbe aber bann »on ©albow überholt. Sewanow fiel infolge Siß- 
befchwerben auf ben leßtcn iplaß gurücE. ©rgebniffe: güeger-2Reifter- 
fchaft »on ©eutfcßlanb über 1000 2Reter: 1. ©ottfrieb, 2. Soreng 
21/2 Sängen, 3. §alm eine halbe Sänge, 4. Kütt §anbbreite. Stchcr- 
2Reifterfchaft über 100 km: 1. Salbow 1,33,45 Stb., 2. Sawall 
380 2Reter, 3. SBittig 395 2Retcr, 4. Kofellen 1540 9Reter, 5. Sewanom 
4000 SReter gurücE. 

fjlugfport. ©ie Kcihe ber alljährlich regelmäßig wiebetEehren- 
ben luftfpovtliepen Seranftaltungen eröffnete gleich nach ffriebens- 
fchluß, fchon im Sommer 1919, in ©eutfchlanb ber Khön-Segelflug- 
wettbemerb. Seither mieberholen (ich biefe KonEutrengen mit jener 
bereits gewohnten SelbftoerftänblichEcit, unb nach &em Serlaufe 
ber nunmehr »erfloffenen fünf Segclflugmcttbemcrbc wirb ber 
fechfte mit befonbetcr Spannung erwartet. 

Slier oben auf ber malb-, ja fogar »öllig ftraucl;- unb fclslofen 
SßafferEuppc, ber Kßön höchftcr ©ipfel, beginnt im Sluguft ber 
friebliche SBettbewcrb. ®s ift ein unbeftrittenes Serbicnft unferer 
aEabemifchen gugenb, ber beutfehen Seclmifchen §ochfchulen, fich 
biefes, bis 1919 »öllig unbclannten Sportgweiges angenommen gu 
haben. Snsbefonberc waren cs bie ©armftäbter, bie aus Sfannooer 
ufm., bie auch peute noch füt ben 2Reiftcrn ber SegelflugEunft, wie 
fjuihs, 2Rartens, Sapmmeper, an ber Spiße flehen» ©ant ber frei- 
gebigen §anb mancher Heute wuebe es troß Snflation unb ihrer 
unfcligen folgen bennoch möglich, burchguhalten, unb es ift biefer 
fportfreubigen gugenb um fo höher angureeßnen, ben Sbealismus 
hochgeßalten gu haben, als perfönliche Opfer, ©ntbehrungen aller 
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2trt in feen 2lnfängen freubig ertragen mürben. 92iit magrem ©totj 
fann bat)er ber „Hroatcr“ ber 9tt>ön; Stoüingenieur Urfinus (Jrant- 
furt a. 9R.), jurüctbliden auf fein 28ert, fein ureigenftes in ben Sergen 
t)ier oben, weit über 1800 Sieter fjoeb, mo nidjts roar, nichts, rein 
gar nichts, unb tyeute eine (Stabt, lein Sager mehr, erftanben ift; 
boeb barüber fpätcr mehr. 

3u-ben Segciflugjeugen fei bemerlt: Seit über brei gabren hoben 
ficb S?onfuI, Slargarete unb ber alte ©effauer nicht nur bei beutfeben 
SJettbemcrben, fonbern auch in 2Bien unb auf bem Srümmetfelbe 
oon SIfiago betuäbrt. Sie ffeben bis jetjt mxb unerreicht ba, trot; 
aller Sabre, trot; mancher So'rtfcbritte. ©ergangenes gabt toar ber 
Sluguft hier oben fo miferabet, bah ju ausgiebigen Serfucben leine 
©etegenbeit mar. Bn Soffitten toar im ®ai u. a. auch ein neuer 
Sjannooeraner, ber, gleich beim erften iprobcfegelflug ftarl befebäbigt, 
nicht jeigen tonnte, »eiche Qualitäten er befaf;, aber, rein äufeetlkb 
betrachtet, Qualitätsarbeit barftellte. ©ie ©anjiger tarnen in 
Soffitten ju fpät, nur Seilers Sipparat tarn ju einer ©eftleiftung. 
Sie alle finb heute toieber bereit jum Start nebft olelen anberen. 
SlucI; fechs ruffifche ©lafchinen »erben äum erften ®ale crfcheinen. 
Shre Srfolge in ben Sergen ber SMm laffen eine fcharfe S?onturrenä 
ermarten, ©er Kommunismus jeitigt hier infofern mal ein recht 
erfreuliches Sreignis, als bie Staatsmittel, mit benen in 9iuf;lanb 
alles getrieben toirb, bem neuen ©ebiet bcs Segelflugfportcs un- 
bebingt gugute tommen, 

©ie fportlichcn Seiftungen bes SBettbetoerbes, in Serbinbung mit 
SBiffenfchaft unb ©beorie, »erben erneut bagu beitragen, biefe tner 

feftgeftetiten (Erfahrungen bes reinen Segelfluges ju übertragen 
auf bas Seicbtmotorflugseug, bem buch wohl bie 3utunft als Sport- 
flugjeug unb als ©runblage für ein mirtfchaftlichcs Scrfebrsflug- 
jeug gehören mirb. ®s fei erinnert an Sotfchs ging ©armftabt-Serlin 
im Oftober 1923, unb an feine ©lanjleiftung beim gugfpihfhig, mo 
er als KIcinftcr ben erften ‘■preis errungen hot. Unb bamit tommt 
weiter — jum Schluß für heute — ber Efinweis, baf; fich auf biefen 
geftftcllungcn unb Seiftungen bes Sports aufbaut bie wirtjchaftliche 
fjrage bes SBeltluftoertehrs, 2Benn alfo mancher mehr ober weniger 
Sntcrefficrte meint, Segelflüge hätten feinen gwect, Segclflugfport 
habe leine Slusficht, fo irrt er. ^öffentlich jeigt fich ber 38ettergott 
im SHonat Sluguft ber ivofylgefinnt, um ben beutfehen Sport 
ju förbetn. 

2Bafferfport. ©ie Sjjpebition bes Sluber-Slubs SOratisIaoia- 
Steslau gu ber gweitägigen Kopenhagener Olegatta war ein ©tfolg 
auf ber ganjen Sinie. ©ie Sreslauer, bie in biefer Saifon ju ben 
beften beutfehen ffllannfchaften äählen, gewannen alle oon ihnen 
beftrittenen Olennen trot; fchärffter Konturrenj aus ©änemarf, 
Schweben unb Olorwcgen. 2luch bie Ollteherren-Slannfchaft ber 
hanfa-gamburg brachte ihr Olennen leicht an fich. ©en Söettfämpfen 
bes Sonntags wohnte eine riefige 93tenfcbenmenge bei, baruntcr 
auch &cr bänifche König unb ber beutfehe ©efanbte. ©ie Srgebniffe 
finb: 1. 93ierer: 1, 20ratislaoia-93reslau 7,16 OHin., 2. Äopenhagener 
915. 7.17.3 9Rin. Sierer o. St.: 1. SBratislaoia-Sreslau 7.03.2 9ltin. 
2. Kopenhagener 915. 7.08.3 9Tdn. l.©iercr: 1. SBraHslaoia-Sreslau 
7.11.1 9Kin., 2. Kopenhagener 2?5. 7.18.1 9Uin. Sllteherren-^ierer 
(1500 91!eter): 1. ganfa-gamburg 5.56.1 9Kin., 2. Kopenlmgener 915. 
6.11.4 93tin. Sichter: 1. 28ratislaoia-Sreslau 6.24.3 9Tiin., 2. 915. Oslo 
6.25 Sein, 

* 

2lm britten Quli-Sonntag fanben auf ber Sfar bei Oltünchen bie 
beutfehen fJaltboot-Slleifterfchaften ftatt, bie harte Kämpfe brachten 
unb folgenbe ©rgebniffe jeitigten: gerren-Siner (50 km): 1. Slngen- 
haufer (Salzburg) 3.3.12 Stb., gochfchul-5iner, Klaffe B (50 km): 
1. 5laus (©uring-OKünchen) 3.54.29 Stb. gerren-Siner: 1, Krctj- 
mann (OKühlborf) 3.45.37 Stb. ©eutfige 92leifterfchaft Klaffe Ä. 
gerren-Sweier: 1. Sampf-Schweiber (92!ünchen) 3.36.07 Stb. 
©eutfehe 9Kcifterfchaft: ©emifchter 3weier: 1. 92lathcn-9leicher 
(Kanu-5lub ©tünchen) 3.55.25 Stb. 

* 

©ie grofee ©eranffalfung bes Seipjiger 9legattaoereins, bie ficb 
übet brei Sage erftreette unb in beren 9tahmen bie 6. ©eutfehen 
Kanu-STieifterfchaften jum Uustrag gelangten, begann am 2. Uuguft 
auf ber ibealen Seipjiger Otegatta-Slnlage an bem ©Ifterbecten. ©roi; 
febönen SBetters oermochten bie Kanufahrcr feinen grofjen ©efuch 
anjuloctcn. Stuf ber 1000 21lcter langen 9?ennftrecte gab es fpannenbe 
Kämpfe unb jum ©eil recht fnappe Sntfcheibungen. 9m OKittel- 
puntt bes erften ©ages ftanben bie 9Heifterfchaften im ©oppcltajaf 
unb im ®iner-Kanabier. ©ie ©oppelfafalmeifterfchaft enbete in 
Slbwefcnheit ber ©iteloerteibiger Sehnfen-OTcichael (©imsbüttcler 
©urnoerbanb gamburg) mit bem leichten Sieg oon £utich-©eite 
(9193. Söllberg-galle) in 4.33.1 gegen ©ebr. 9lothe (Slmmenborfer 
Kanu-5lub), bie 4.48.3 benötigten, ©ie 93leifterfchaft im @inct- 
Kanabier jicherte fich Seger (SBafferjportocrein gamburg) in 6.40.1 
mit fnappem 93orfprung gegen Sinbner (Kanu-Serein 1861 gewf*)* 

VI/43 

©er gaupttag ber großen fgnufportlichen ©reigniffc war oon 
ftartem 9legen begleitet, ©ie Anteilnahme ber 93eoölterung war 
recht gering, ©ie beutfehe 91leifterfchaft im ©inerjafaf fieberte fich 
fpaul ©utich (93ö!Iberg-galle) in 5.58.4 gegen 9?othe (9lmmenborfer 
Kanu-51ub) in 6.09.3. ©imm-9lücEcr (St. ©eorg gamburg) h°lten 
fich bie Ofteifterfchaft im ©oppelfanabier in 5.46.1 fichcr gegen ©ebr. 
Schlüter (55. f. K. gamburg). 

Am britten ©ag würben bie ©eutfehen Kanumeifterfchaften mit 
ben Sangftrcctenmeifterfchaften über 25 km ju ®nbe geführt, ©as 
SSeifterfchaftsrennen im ©oppelfanabier fiel nach junächft hatlem 
Kampfe jwifchen S®. St. ©eorg-gamburg unb 23erein für Kanu- 
fport-gamburg fchliefjlich an bie St. ©eorger ©imm-91ücter, ba ifne 
Aioalen bei etwa 20 km wegen Slrmftampfs bes Schlagmanns 
aufgaben. 2tuch alle übrigen geftarteten 9Rannfchaften fteetten bas 
91cnnen oorjeitig auf. ©ie ©oppeltafatmeifterfchaft brachten ©utich- 
©eife (9155 . 93öilberg-galle) an fich, bamit bie jweite Aleifterfchaft 
gewinnenb. SJuffmann-SBormann (K55. 91lünfter-9Beftfalen) be- 
legten einen ehrenoollen jweiten ^ßlah. Sm ®inerfa;a! lief; fich 
Ipäbbig (K53. Slegir-Seipjig), ber 53erteibiger, ben Steijtertitel nicht 
nahmen. ®s fiegte recht ficher ganf (53. f. K.-fJorft). 

* 

ganbball. ©as ®nbfpiel um bie ganbball-92ieifterfchaft ber 
©eutfehen Sportbefwrbe ging in Serlin-Schöneberg jwifchen bem 
“polijei-S.-Sl. Slerlin unb bem fpoIijei-S.-93. gamburg oor fich. 
©ie 53egegmmg nahm troh bes ungünftigen 28etters einen fpannen- 
ben 53erlauf. ©ie gamburger erwiefen fich ben 23erlinern an 
Schneüigfeit überlegen unb führten ein fel>r eifriges Spiel oor; 
ihr Schufjoermögcn war gleichfalls heroorragenb. ©ie 93erliner 
waren bagegen im allgemeinen feefmifeh etwas beffer. Qnfolgebcffen 
fiegten fie fchliefjlich mit 6:4 (3:3), bamit jum britten 91lale in 
ununterbrochener fjolge ben ©S93.-2Keificrtitel etringenb. 

* 

2luto- unb 95totorrabjport. 3u ben flaffifchen motorjport- 
lichcn iprüfungen gehört unftreitig bie beutfehe Kraffrab-Straffen- 
9Reifterfchaft, bie auf bem Strafjenbreiect bei Schleij ftattfanb. ®s 
ftarteten 61 SHafchinen, barunter 33 beutfehe unb 14 auslänbifchc. 
©er ©ag jerfiel in brei Kennen, unb jwar: 1. 9tennen ber Meinen 
9T(otorräber über 45 Kunben (120 km), 2. Kennen ber Kiafdnnen 
oon 250 bis 350 ccm über 25 9tunöen (200 km) unb 3. Kennen ber 
91<afchinen über 350 ccm, ebenfalls über 25 Kunben (200 km). — 
©ie Srgebnijfc: 1. Kennen: Klaffe 1: SBuclwr (gamburg) auf ®bu 
1 : 46,31,1 Stb.; Kltiffe 2: 1. ©efwung (©ablenberg) auf girth 
1 : 32,43,4, 2. Stelijer (22!ünchen) auf 539R58. 1 : 33,55,3, 3. Untere 
(Öberejflingcn) auf It®. 1 : 34,23,2. ©ie fclmollfte Kunbe fuhr ©ch- 
rung (©ablenherg) in 5,58 Klin. — 2. Kennen, SWafdunen über 
250 bis 350 ccm: 1. Sohfe (©hemnii;) auf Schüttof 2 : 20,34,1 Stb., 
2. Suffinger (OKünchen) auf 21. 3. S. 2 : 27,27,2. Sohfe fuhr bie 
fcfmellfte Kunbe in 5,33 2Kin., was einer Stunbengefchwinbigfeit 
oon 86,4 km enifpridü. — 3. Kennen: Klaffe 4: 1. Keid) (2Rünchen) 
auf 932H2B. 2 : 40,27,2 Stb., Ktaffe 5: 1. Klein (23erlin) auf 9Kabcco 
2 : 19,22,1, Klaffe 6: 1. Küttchen (®rfelenj) auf gatlerj-©aoifon 
2 : 25,54, 2. Bslinger (Klannhcim) auf KSll. 2 : 40,18,4. ©ie 
fchnellfte Kunbe bes ©ages fuhr Küttchen in 5,29,4 92iin., was 
einer Stunbengefchwinbigfeit oon 87,4 km entfpricht. — ©en 
©lubfampf Stuttgart-Köln gewann Stuttgart mit 410 cpimMen. 
©eutfeher Kraftrab-Straf;en-92leifter würbe Sohfe (©hemnii;), ber 
mit 2 : 20,34,1 Stb, bie fchnellfte Seit bes ©ages fuhr. 

* 
©ennisfport. ©ie nationalen Kleifterfchaften oon ©eutfcblanb 

würben in ber Seit oom 31. 3üli bis 2. Oluguft in Sraunfchweig 
burch bie 23ereinigung 93raunfchweiger ©ennis-©Iubs jur ©utch- 
führung gebracht, ©ie 21teifterfchaft' im gerrencinjelfpiel gewann 
erwartungsgemäß Klolbenhauer mit 6:3, 6:1, 6:2 gegen 
Stephanus. 3m ©amcneinjclfpiel behielt gMii Keppach leicbt mit 
6 : 1, 6 : 1 gegen fjrl. geimann bie Qberhanb. ©ie 9!leifterfchaft 
im gcrrenboppeifpicl fiel an 9Rolbenhaucr-©emaftus, wähtenb im 
gcmifchten ©oppelfpiel 3tau Keppach-Sübecfe ju einem leichten 
©rfolge tarnen, ba jfti- geimann-©emafius beim Stanbe oon 6 : 4, 
4 : 4 jurüefjogen. ©ie OReifierfchaft im ©amenboppelfpiel jicherte 
fid; ebenfalls fjtnu Keppad; mit (jrl. geimann als ^Partnerin. 

* 

93ei ben internationalen Kleijterfchaften ber Scbweij, bie in 
©hamperi ausgetragen würben, gewann gannemann (Köln) bie 
©injclmeiftcrfchaft unb mit ©ofm (Köln) als (partner bas gerren- 
boppeifpiel. ©ie ©amenmeifterjehaft fiel an 9Kiß O’Kcill (®nglanb).. 

* 

©ie guniorenmeifterfchaft ©cutfchtanbs gelangte unter jahlreichcr 
23eteiligung in @rfurt jum Stustrag unb würbe oon bem^erft 
16 jährigen gart; (93erliner Schlittfchuh-©lub) mit 6 : 1, 4 : 6, 7 : 5 
gegen Strauß (33armen) gewonnen, ©ie ©amen-Klcifterfchaft fiel 
an grl. 2lußem (Köln). 
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Bcwrufung 
t>er^utt5ctt mii $fffena*2Ber&ofyf«:?lctietirade 

te mobemc SntwidUmg bcr Scttcbrstcrfmil unb bic gesteigerten 
Stnforbetungen ber SBirtfctjaft an ben ®eilel>r tjaben auc^» in 
S>eutfrf)Ianb in ben lebten Sagten bie ameriEani(ct)e ®nttt>icE- 

lung angenommen. StUerortcn regt es it cf) jur §ebung unb Seffe- 
tutig bes ©erteftts. Staat unb ißriüatttürtfcfmft wetteifern, wenn 
aud) manchmal nid)t unter gleict) günftigen Sorausfctjungen, bie 
©er!ei)rserttwictlung unb ben notwenbigen ©erEeftrsauffcfjwung in 
bie ridttigen 23ai>nen ju leiten. 9Iicl)t jum minbeften ijt es Slufgabe 
unb iPjiicbt bes Sportsmannes unb ber interefficrenben Greife, 
hierbei tätig mitjuwirfen. Sn Srfcnnung ber 3iotwenbig!eit unb 
ber fjorberungen bes ®ertet)rs ^at ber Scnnetaler 32totorfa^rer-£iub 
(A. D. A. C.), Sii; 3(Itena, in ben faueriänbifetten Sergen eine Serg- 
prüfungsfaljrt oeranftaltet, bie fci)on 38oc^en oorfyer regftes Sntereffe 
bei Saurem unb ^ublilum I)croorrief. Ss fei nun oorab noci) er- 
wähnt, bafj ber Sennetaler Stotorfa^rer-SIub (A. D. A. C.) in Pielcn 
Sorträgen perfuebt bat, ben ©eficbtslreis ber 2Kpiotfaj)rer su er- 
weitern, baneben'war t()m eine grofje Slufgabe mit, 
ergiet)crifd) auf bas Spubütum gu einem geregelten 
unb orbent(icl)cn Sfrafseiwertebr einguwirten, unb 
gerabe biefer ipunft barf Scinesfalls unterfcbäijt wer- 
ben. ®ie für bie gladtprüfung porgefeifene Strecfe 
war reid) an Sturpcn, aber fonft in gutem ßuftanb. 
©ann aber bie SergftrccEe: in etwa gtoangig S?utpcn 
unb SBinbungcn, oon benen gwei §aarnabelturpen 
unb eine S-Süuroe waren, mit 8 bis 12 % Steigung, 
tonnte jeber fjaltrer feine <Sefd>idlicfyteit unb bic 8u- 
oerläffigteit feiner Stafcbine geigen. Slorgens gegen 
9 Ubr febiette bet Starter bie ®otorräber, bie Heinett 
poran, auf bie Steife, banacb bie 98agen. Slacbbem 
man ficb im §oteI gur ^?oft in 3BerbobI etwas ge- 
ftärtt batte, begann gegen 2 Ztbr mittags bie Sßerg- 
ptüfung. ©ie gufebauer waren pon ber Sütenaer, 
SÖcrbobler unb Keuenraber ißoligei oon ber 9tcnn- 
ftrecte abgefperrt. Slucb bie Sanitätstolonncn aus 
biefen Orten waren gur Stelle. Sejonbers feien pon 
ben fjabrern noch erwähnt: klaffe 5, §. fiimper 
auf Sfactburne, ber mit feiner SHafcbine turg oor 
bem Siel ftürgte, ficb aber wieber aufrappelte unb 
in feiner klaffe fiegte. ©esgleidjen war bie Seiftung 
pon 311. Stabl auf feinem 2lpollo-3Bagen gang ber" 
porragenb; ebenfalls einige bunbert SKeter por bem 
Siel noch Steifenpanne, tonnte aber noeb mit brei 
Setunben SSorfprung als erfter butebs Siel geben. 
Slucb ber feebgebnfübrige @gen beendete auf DKW 
bas Stennen trob Steifenpanne unb SlippftänberbefeU 
in guter Seit, ©er Serficberungsgefellfcbaft Slgrip- 
pina gebührt für bie Überlaffung eines iprefjewagcns 
fotoie für bie fonftige Xtnterftübung befonberer öffent- 
licber ©ant. Stuf Slnregung bes §crrn pon Seine wirb ber SBanber- 
preis nicht in fünf Sabren, wie urfprünglicb porgefeben, fonbern in 
brei 3at;ren ausgefabren. 2lls Segrünbung wirb angeführt, bafj bei 
einer fünfjährigen ©auer bas Snterefje erlöfcben würbe unb bafg 
aufjerbem bie fahret älter würben unb einer jüngeren, flotteren 
©cneration ipiaij machen müfjten. Slacbftebenb bie ©rgebniffe: 

SKotorräber: 
klaffe 1, bis 150 ccm, Sunioren: 

1. ©reis: S. ifaarbt, Ötebeim (RMW) 14 9Sin. 5 Set. 
2. ©reis: &arl ©loer, Slebeim (RMW) 13 92iin. 30,5 Set. 
ferner: £. §aarbt, Slebeim (RMW) 14 Slin. 513/5 Set. 

g. ©gen, ©ortmunb (DKW) 24 22lin. 13V5 ©et. (batte 
turg por bem Siel Oteifenpannc). 

klaffe 1, Senioren: 
1. ©reis: 3°e Stiffen, ©ortmunb (DKW) 14 ©tin. 573/5 Set. 
2. ©reis: 21. Sjaarbt, ©ebeim (RMW) 17 ©tin. 17ä/6 Set. 
ferner: f?rib ©eim (RMW), wegen Unfall aufgegeben. 

klaffe la, bis 175 ccm, gunioren: 
1. ©reis: gehn. Sllbrecbt, ©ortmunb (gulla) 12 ©tin. 423/5 Set. 

Klaffe la, Senioren: 
1. ©reis: 21. ©tanbler, ©ortmunb ((flottweg) 14 ©tin. 

Klaffe 2, bis 250 ccm, gunioren: 
1. ©reis: (fr. Siedmann, gameln (Sünbapp) 10 ©tin. 581/s Set. 
2. ©reis: g. ©ticbels, gagen (NSU) 11 ©tin. 45 Set. 
(ferner: (frang ©Hermann, Osnabrüct (Sriumpb) 13 2Tiin. 4 Set. 

Klaffe 2, Senioren: 
1. ©reis: ©ricbenbrucb, ©iberfeib (Smperia) 10 ©tin. 5 Set. 
2. ©reis: (friij Sglag, Krebenbacb (©ieg) 10 2JJin. 442/5 Set. 
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3. ©reis: 21. ©läijer, Schwelm (©wabra) 11 ©tin. 17 Set. 
(ferner: ®. ©ticbels, gagen (NSU) 12 2Itin. 342/6 Set. 

@. Sracfetsberg, 93tilfpe (©wabra) 12 ©tin. 53 Set. 
Klaffe 3, bis 350 ccm, (Junioren: 

1. ©reis: 21. Stegmann, 28itten (©ew Scala) 9 ©tin. 572/5 Set. 
2. ©reis: 28. ©oft, gagen (KLM) 10 ©tin. 25 Set. 
(ferner: Kobiber, ©Iberfeib (Smperia) 14 ©tin. 132/6 Set. 

Klaffe 3, Senioren: 
1. ©reis: 3of. ©teile, ©aberborn (AJS) 11 ©tin. 184/5 <Set 
(ferner: ©rlenbrucb (wegen ®efett aufgegeben). 

Klaffe 4, bis 500 ccm, gunioren: 
1. ©reis: g. Saarmann, Siclefelb (Sarolea), 9 22tin. 44 Set. 
2. ©reis: 28. ©offen, ©ortmunb (BMW) 10 ©tin. 35 Set. 
3. ©reis: ©. Klug, 2lltena (2lHrtgbt) 10 ©tin. 432/5 6et. 
4. ©reis: 21. ©alters, 2lnnen (D-©ab) 10 2Itin. 442yi Set. 

gerner: 28. Sffel, gagen (D-9tab) 11 2Jtin. 30l/5 Set. 
©aul Sübte, ©lettenberg (©ito) 12 2Ktn. 183/5 Set. 

Klaffe 4, Senioren: 
1. ©reis: g. ©erlag, ©ortmunb (©ittoria) 8 91tin. 522/5 Set. 

(gubr bie fgnellfte Seit bes Sages für ©totorräber, 
würbe fomit Sauerlänbifger Sergmeifter unb erhielt 
ben ©brenpteis ber Stabt 2lltcna,) 

2. ©reis: ©rlenbrug, ©Iberfeib (Smperta) 9 ©tin. 212/5 Set. 
gernet: 21. ©ctftein, gagen (KG) 10 ©tin. 10 Set. 

Klaffe 5, bis 750 ccm, gunioren: 
1. ©reis: 21. Süg, Siegen (Stenberer) 11 Win. 222/5 Set. 
gerncr O. SRüller, Siegen (20anberer) 11 21tin. 38 Set. 

Klaffe 5, Senioren: 
l.©rets: g. Simper, Siegen (©iaetburne) 9 2ttin. 37 Set. 

Klaffe 6, über 750 ccm, gunioren: 
1. ©reis: ©. Sapp, Sctmatbe (NSU) 11 ©tin. 

Klaffe 7 mit Seiwagen: 
1. ©reis: 28. Sarmeier, ©ortmunb (Sittoria) 11 22tin. ll'/s ©et. 
gerner: O. 28ittesbagen, SBitten (Srtumpb) 25 ©tin. 431^ Set. 

(gatte turg oor bem Siel Kettenbrug.) 

28agen. 
Klaffe 1, 4 St.-PS, gunioren: 

1. ©reis: g. Kremer, gagen (Opel) 10 ©tin. 543/5 Set. 
2. ©reis: gafob, gagen (Opel) 11 ©tin. 301)¾ 6ct. 

©amentlaffe: 
grau gugo ©leocr, Sübenfgeib (Opel) 13 2ttin. 39 Set. 

28. ©ammeter, ©ortmunb auf ©ittoria 
Sieger in Klaffe 7 mit ©eiwagen in einer Kuroe 
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Klaffe 1, Senioren: 
1. iprets: 2K. Staljt, ©ortmunb (2ipotIo) 10 9Rtn. 40 Se!. 
2. ipreis: S)ergentobe, 93iclefelb (?)3Iuto) 10 OKin. 43 Set. 
ferner: 2B. §ecs, Stegen (Opel) wegen ©efelt 14 91!in. 4/s Se!. 

Klaffe 2, 5 St.-PS, gmii0*611! 
1.^5teis: §. £üt)r, Olcmfctjeib (SRannesmann) 9 9lUn. 2/s ®e^ 

Klaffe 2, Senioren: 
1. ipreis: 9?ob. gelten, 91emfcf)eib (ORanncemann) 9 ORtn. S23/50et 
ferner: 9®. Kornmcde, §agen (OTannesmann) 10 2Rtn. 152/6 Set. 

Klaffe 2, Sportwagen, gunioren: 
1. 9ßreis: 2B. Srodfelb, Sßünbe (Söanberer Sport) 10 SRin. 2 Set. 

Klaffe 3, 6 St.-PS, Senioren: 
1. “Ißtets: <E. ©radelsberg, ORilfoe (©abag, Sugatti) S 2Rin. 

444/5 ©et. 
Klaffe 3, 3unioren: 

1. ¢0616: 2B. Kur^macter, ©reoenbrüct (2llan) 11 SRin 56 Vs ©et. 
(Satin oltne Konturren^.) 

Klaffe 4, 8 St.-PS, Sunioren: 
1. ipreis: S- $epel, ©armen (Seloe) 9 SRin. 451^ Set. 
Serner: 98. Sorfert, Slltena (©iirtopp) 12 SRin. 8V6 ©et. 

Klaffe 4, Senioren: 
1. ipreis: 21. Söalter, §ame!n (Seloe) 8 SRin. 5VJ5 Set. (Scfmell- 

fter Saurer bes Sages unb ber SBagentlaffe, fomit Sergmeifter 
bcs Sauerlanbes. ®r erltielt ben Seloe-90anberpreis unb ben 
©ftrenpreis ber Stabt Slltena.) 

Serner: 91. Sreier, ©rambauer (Sugatti) 8 SRin. 46 Set. 
Klaffe 5, 10 St.-PS, gunioren: 

2. ©reis: Subbe, Sffen (NAG) 11 SRin. l3/6 Set. 
Klaffe 6, Sportwagen: 

1. ©reis: 21. Keil, ©armen (2(uftro ®aimler) 8 SRin. 4 74/6 Set. 
Klaffe 6, Sourenwagen: 

1. ©reis: §. £. Urne, Köln (Suict) 10 SRin. 21 ©et. 
Klaffe 7, bis 18 St.-PS, gunioren: 

1. ©reis: 21. ©rüneberg, ©elfentircfien (SRercebes) 9 SRin. 434/äSef. 
2. ©reis: 0. oon Sarlowii}, 2l!tena (SRapbacf; Sport) 11 SRin. 9Set- 

Su^rer unö ßtefutyrte 3n allen £änbern ^at fiel) bie moberne Sportbewegung auf ben 
SRaffenfport eingcftcllt, weil man ertannt (tat, bafj bie grofjen 
2tufgaben ber Körpertulturbewegung nur bann ju erfüllen finb, 

wenn nicht einige wenige, fonbern bie SRaffe ber Solfsgemeinfcltaft 
erfaßt wirb. ®as gilt nieftt nur in gefunblteitliclter §inficf>t, fonbern 
auep für bie ®inwirfung förperliclter ©etätigung auf ©eift unb Seele. 
SRan batf fogar behaupten, baß bie erjieltlicfjen Sinflüffc, bie non ber 
Sportbewegung ausgeften, bas 28icl>tigere finb. SRit bem unerwar- 
teten fprungftaftcn 2luffcl)wung ift aber aucl) eine große ©efaltr oer- 
bunben, bie barin liegt, baß bet 2öefenstern ber Körpertultur, bie 
©rjieljung 3Ur ©erfönlicftteit im beften Sinne bes 
SBortes, nieftt mel;r tlar ertannt wirb. ®s läßt fiel) 
nid)t leugnen, baß alle fportlicbe ©etätigung in 
öffentlichen SSctfbewerben bie Steigung jur Siußer- 
lichteit, ju ben fogenanntenSractmanieren, jur Über- 
Ijeblicbteit unb jum Sigcnbüntel unterftüßt, benn es 
ift ja l;eute leiber noch fo, baß bie SRehtjahl ber 
ßufebauer ber fportlicßcn Srjiehung enträt unb baß 
fie, bie SRaffe ber Sufcfwuer, butep bie wenigen aus- 
übenben Sportler, benen fie jufchaut, erft ju fport- 
licher ©entart bureß bas Seifpiel ber iperfönlichtcit 
erjogen werben muß. ®inc folchc erjieherifche Slrbeit 
aber tann nur ber Sportler leiften, ber an feiner 
eigenen inneren ©eroolltommnung fo gearbeitet 
hat, baß er sum ©fwrafter hrrangereift ift, benn 
Spottsmann fein, foil ja ©haratter fein h«ißeri. 
Eine feftgcfiigte ©erfönlichfeit wirb fich burch bas 
Beifallsgefdjrei ber SRaffcn ebenfowenig beirren 
lajjen, wie burcf) bas ©ejeter, bas bie Unperftänbigen 
erheben, wenn fie ben Slmateurfportlcr mit einem 
bejahlten ©labiator oerwechfeln unb Slnfprüche an 
ihn {teilen, bie er nicht ?u befriebigen brauept, weil 
er ben Sport um bcs Sportes willen betreibt. 2Bie 
mancher Sportler ift fchon, burch bie ©unft ber 
SRenge oerwirrt, ben {porflichen ©runbgefeßen untreu 
geworben unb baburch für ben Sportgebanten unb 
[eine fförbetung oerloren gegangen, ©je Sporf- 
oerbänbe haben im Sertrauen auf ben gefunben 
Sinn bes bereits befteßenben Stammes ausübenber 
Sportler, bie bie -Sehrmeifter ber ©cuhingugcfom- 
menen würben, unb in ber Erwartung, baß bie 
SRehtgahl bet Sportbegeifterten ohne jebweben 
§intergeöanfen fieß bem Sporte anfcßloß, ißre Organifationen 
für bie SRaffenguflucßt ausgebaut, ©er Erfolg hat ihnen reeßt 
gegeben. SRan barf ßeute getroft behaupten, baß bie Kinbertrant- 
ßeiten, bie fiel) in ben erften 2lacf>triegsjahren reeßt breitmaeßten, 
überwunben finb unb baß bie Bewegung in ißrer ©efamtßeit bureß- 
aus gefunb unb lebensfähig ift. ©as ift ein um fo erfreulicheres 
Seicßen, als ein f?ortfcßritt auf fportlicßem ©ebiete nur bann möglich 
ift, wenn bas folibe gunbament ber SRaffe, bie bie Sewcgung trägt, 
oorßanben ift. 2lur aus bem SRaffenfport erwaeßfen Seiftungen —- 
bas ift bie Erfaßrungstatfacße, bie aueß bie leßten Olpmpifcßen Spiele 
beftätigt ßaben. ©ie wirlficßen fportlicßen ©roßen finb in allen 
Sänbern reeßtbünn gefät, 400000 beutfeße Seicßtatßleten ßaben einen 
tjouben ßeroorgebraeßt, bas fportlicß fo oielfeitige Slmerifa ßat nur 

ein ©ußenb erfttlaffiger Seute aufjuweifen, ginnlanb unb Scßweben, 
wirtlicße Sportnationen, ßaben gleichfalls nur wenige Seute erften 
gormates. Smmer aber ift es fo, baß bas Sanb bie beften Erfolge 
aufweifen tann, in bem ber Sport auf breitefter ©runblage rußt. 
2lucß für uns ©cutfcße gilt cs, biefe ©runblage ju oerbreitern unb 
gleicßäeifig bie fportlicße 2luffaffung, bas fportgereeßte ©enten ju 
oertiefen. 

3ur Söfung biefer Slufgabe brauchen wir güßrer, bie imffanbe 
finb, ben ©efüßrten bureß bie SRacßt ißrer iperfönlicßteit, buteß bie 
Untabeligteit ißrer ©efinnung unb ißres Sehens ben SBert bes 

grau 0ugo Sleoer, Sübenfcßeib 
Siegerin in ber ©amentlaffe in ber Kuroe auf Opel 

Sportes anfeßauließ au tnaeßen, fie ju uberjeugen. ©iefe Eraießer 
brauchen teineswegs Sletorbleutc ober SReifter au fein, aber fie müffen 
bie ßarte Scßule fporllicßer Entwicllung mitgemad)t, müffen ißre 
Kräfte im SBettJampf bewäßrt unb bie eraießetifeßen 28erte ber 
Körpertultur aus eigenfter Erfahrung tennen gelernt ßaben. Slur 
wer fieß felbft unterorbnen unb bem gemeinfamen ©anaen bienen 
tonnte, nur wer fieß oom Eigenöüntcl unb oon ber eigenen SBicßtig- 
teit freiaumaeßen wußte - tura: nur wer eine iPctfonlicßteit ift, 
ber ift berufen, an anberen Eraießungsarbeit au leiften, ben ©efüßrten 
ein güßrer au fein, ©ßne ein gefunbes güßrertum ift ber SRaffen- 
fport unbentbar, finb Seiftungen, bie bem beutjeßen Sporte 28elt- 
geltung oerfeßaffen unb einen SBieberaufftieg ber beutfeßen ©olts- 
gemeinfeßaft ßerbeifüßren lönnen, nießt au erwarten. H. B. L. 
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mfe( 
^öffdfprun^ 5(uf(öfung 5er DRäffei in ^eft 5 £»r<j=3täffd 

Son KonraöSrunner 

k 

k 
/K"': 

3d) möchte mdlen in i>er 
©ort, n>o mein jel;nenb Singe fcfnneift, 
2!töd)t’ bem ©etrieb’ cntjngcn gerne, 
9öo einer Mof; ben anbern greift. 
2Bo f?a[fcl; unb Slrgmofjn ift gu §aufe, 
9Bo mübe 93!enfcl)en frcubelcer 
On ffeter §aft ol)n’ Sltempaufe 
Sin il)tcm @cf)tcEial'tragen fcijmer. 
Ocl) möcl)t’ binuus, um Stul/ gu finben. 
Hinaus in ©ottcs weite fjt111* 
SSöd;t; für micl) fdjaffen, ffrebcn, winbcn. 
©as war’ mein ganges ©ebnen nur. 

©ie ®infenber »an Siöffclfprüngen werben gebeten, fid) genau an 
bie hierfür beftei;enben ifjauptregcln gu halten, unb gwar mufj 

1. ber entftebenbe Sinicngug in ficb gefcbloffen fein, 
2. mufj bie ©iagrammfigur oolltommene «Symmetrie aufweifen. 

©ttöenrä’ffel 
at - al - bis - bat - bi - e - ei - eis - goe - i - i - i - im - im - 
is - tocr - lauf - le - le - li - li - meb - mi - mi - mu - mu - 
ner - neu - ni - fa - fanb - far - fen - tan - tat - tat - te - te - 

ter - tbe - tra - wid). 
Slus »orftebenben 42 Silben finb 17 SBorte gu bilben, beren Sln- 

fangs- unb ®nbbud)ftaben, beibe non oben nach unten gelefen, einen 
alten Sprud) ergeben. 

©ic SBortc bebcuten: 1. S?rcisfd)luj5. 2. Siblifd)e Serfon. 
3. Straufjenart. 4, SRetall. 5, Sogcl. 6, iparteilDfigteit. 7. Sür- 
tifd)er Slame. 8. unb 9. ©id)ter. 10. Sport. 11. ©onaunebenflufg. 
12. Holgnager. 13. ©etreibemafj. 14. ©ebäet. 15. Scrwanbte, 
16. Sdmell. 17. llnoerleblicbteit. 

Sichtige Sluflöfungen bes Sßffelfprungsunb Spra-Sätfcls aus §eft 5 
fanbten ein: Slrtb* Saubborn, ©ortmunb; fjlecbfig, ©ort- 
munb; ^urt Sewart, Königsberg i.i}3r. (S.S.2B. teebn. Süro); 
©ufd)i ©cisler, Schwerin i. SR. (Siemens-SdmcEett-TBerte). 
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93on ©darbt, SSerlin-Siemcnsftabt 

Sreugtoorträffel 
93on 9B. Slutgen, ©üffelborf 

Slei jeher Siffer beginnt ein neues SBort, bas fouiel Sluchftabcn 
bat, wie in feiner Steibe weijgc ^«Iber bis gum niicbften jebwargen 
Slod porbanöen finb. ©ie SJebeutung bes SBortes unb feinen 
SSerlauf — wagcred)t ober fentreebt — geben bie untenftebenben 
Scgcicbnungen an: 

SBagerecbte SJeiben: 1. Slebenflufe bes Slbeiues, 2. ®in türtifeber 
Slame, 3. Stabt in Sfortfbire, 4. ©in auslänbifeber Staatsbürger, 
5. ©in Slebenflufg bes Sfbdnes, 6. SScgeicbnung für uncbrlicb, 7. engl, 
giufg, 8. ©in weiblicher Sorname, 9. Slegeicbnung für Kante, 10. ©ine 
©iebtart. 11. ©ine gute ©igenjd)aft. 12. SJcgeicbnung für tübne jjm' 
feber, 13. ©in Umftanbwort, 14. Serbältniswort, 15. ©in Stubelager. 

Sentrecbte Stciben: 16. ©eil eines SBagens, 17. Slebcnfluf; bes 
Stedars, 18. Sllte Scgeicbnung für eine £anbfd)aft, 19. 23ultan auf 
SRinbanao, 3. ©ine wecbfelnbe gmrn, 20. Stabrungsmittel, 21. S3er- 
brennungsrüdftanb, 22. ©in berühmter 23ilbbauer, 23. ©egner bes 
©rinitätsglaubens, 24. 23egeidmung für Slefitgtum, 25. Stumänifcbc 
SRünge, 26. ©ine Sefcbaffenbeit, 27. ©in Körperteil, 28. ©in weib- 
licher SSornamc, 29. ©in grofjcs gagbwitb. 30. 93egeicbnung für 
§elbengebicbt, 31. Körperteil, 32. ©efcblecbtswort, 33. SSefitgangeigen- 
bes SBort, 35. ©in betannter £ujtfpiel-©arfteller. 
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3«d>crmarff 
für 6cn pra!tifcf)cn $at>tübetrief>. 

93i>n Sng. €. 23ercf. HIjlanbs ted)ntfd)e 23tl>liptl)e!, 
©. m. b. Seipjig, Salftr. 15. §>eutfdE)er Sngenteur' 
^alenber, Seil III, Seiriebsunffettfcljafi:. ^preis 3,50 2¾. 
gür Seftijer bes S>. 3. nur 2 SM. 
©et Sefriebsingcnieur, &er ^eute oor ungleid) böseren Slufgaben 
ftebt, als fie if>m ftüber geftdlt tfurben, toirb in defer 6d)rift ein 
fe(;r brauchbares Hilfsmittel finben. 

S>ie ©rpfftuirtfcbaft- an ber 91ubr. Sine ©arflellung 
tl)rer ©runblagen. Son Dr. §ans Spelbntann in 
23od)um, ^prioatbojent an ber Unioerfität ^öln. ©eb. 
9 93(!. fjerbinanb §irt in Sreslau, S^önigspla^ 1. 1925. 
Slus ber bunten güüc ber 5Birtfcbaftsprrbtemc, bie tagtäglich im 
Kubrgebiet jur (Erörterung ftctjen, finb im norliegenbcn 93ucb jene 
berausgcgriffen, bie bie ®runblagen für bas bortige grofjinbuftriede 
Sehen abgeben unb bie alle auf bie planmäßige Slusnutjung ber 
Sflatur buret) ben SftcnjdKn äurüctfübren. — Sablentabellen, harten 
unb anbere bilbticfje ©arftellungen unterftütjen bcn feljr getjalt- 
ucllen Sert. 

Bur Sntftebung unb Sntu)ic!Iung ber metall- 
»erarbeitenbenSnbuftrie imSl.SIabbac^er3n- 
buftriebejtrl. Sin Seitrag jur rl)etnifcl)en 2öiri- 
fd?aftsgefdnd)te »on Dr. rer. pol. Otto-Sllbert Sor- 
mann. Serlag £. Soltje, 22t.©labbacb 1925. 

31ad) ber fachlichen wie auch n«ch ber hiftorifcf)en ©eite gegliebcrt, 
entwirft ber Serfaffer ein tlares unb anfchauliches ©ilb bes <Ent- 
wiülungsganges ber Siletallinbiifirie in biefem Sejirt, bie au einem 
beträchtlichen Seil burch bie hier blühenbe Septilinbuftrie oeranlaßt 
worben ift, 

©as heutige 9?u^lanb. §eft 1. ©runblagen ber 
ruffifcfien 6cf)toermbufttie. Son Srioatbosent Dr. 0. 
oon Subnoff, Sreslau. Ofteuropa-3nftitut, Sreslau. 
Serlag Hermann @ac!, Setlin 1925. 

©icfes crfte Heft ber auf 12 Sluffäße angelegten Sammlung 
behanbclt wirtfchaftlicbe, tulturelle unb politifche fragen, bie oon 
heften Kennern behartbelt finb. So foil ber Sefer ein oielfeitiges 
®ilb bes heutigen ©owjet-Kußlanö gewinnen. 

©er beutfefje Arbeiter in ber Snternationale. 
Sin Sortrag oon Sllbert Saumeijter. Spraltifclier 6o- 
3iaÜ5mu6. 1925. Serfag ber Seuen ©efellfcfjaft, ©. m. 
b. Serlin-Sjeffemoinlel. 
©ie Schrift ift als ber SlusbtucE einer langen prat'tifchen Stfafwung 
bemerfenswert, wenn auch bie perfönltcfie Sluffaffung bes ®erfaf- 
fers nicht allgemeine Sdlligung finben mag. 

©eutfdje Sergtoerlsseitung. 
©ie gubitäums-Slusgabe 3lr. 8 behanbelt in 19 Sluffätjen heroor- 
ragenber Kenner ben „Sertehr“ unb fchließt fiel; wütbtg ben bereits 
erfefnenenen Slusgaben an. 3lr. 9 wirb „Kommunen unb SBirtfchaft“, 
91r. 10 „SBcltwirtfchaft“ behanbeln. 

Slluftrierte ©edmif für jebermann. 3. Baljrg. 
2k. 1. 20 ^pfg. ©. §irtl;6 Serlag, 21.-©., 22!üncf)en-Serlin. 
©er reiche 3n!;alt gibt hochintereffante (Einblicle in manche Sonöer- 
gebiete ber Sechnit. 

©ie Regierungen in iljrer Slmoenbung für genterb- 
liebe Btoet^* Sin fjanb- unb ^ilfsbuctj für fä tut Hebe 
2Itetallgetoerbe oon 21. Rebebur, toeil. ©el). Sergrat 
unb 'pfrof. 6. 21ufl. Searbeitet unb lierauegegeben oon 
‘tptof, ©r.-3ng. e. f). O. Sauer, mit oielen 21bb. 'ipreiö 
brofcl). 20 221f., geb. 23 2TiL 1924. Serlag oon 211. Skapn, 
Serlin W. 
©as Such wenbet fiel) nicht an ben ©l;eoretifer fonbern an ben iprat- 
tilcr. ®s tann als eine Klufterbarftellung für bie Segriffe bes SBortes 
„Segicrung“ unb über bie Sigenfchaften ber SKetalle überhaupt be- 
aeichnet werben. 

Reibung unb ©cljmierung im 2Hafc^inenbau. 
Son ©r.-3ng. R. ©ümbel, toeil. o. Sprof. b. Sectm. 
^oc^fc^ule iu Serlin. 2tus bem Saclila^ bearbeitet oon 
23rof. Dr. S. Soerling. 22lit 37 2tbb. Serlag oon 2H. 
Skapn, Serlin W. Srofd). 12 211!., geb. 14 231!. 
©ie Hauptaufgabe bes SBcrles ift es, bie ftrömungsteclmifchen @r- 
tenntniffe auf bie ©heorie ber flüfjigen 91eibung, oor allem bie Schmie- 
rung umlaufenber Sagetaapfen, au übertragen unb baraus bie praf- 
tifchen Folgerungen für ben (Entwurf oon Sägern a« aielten.— ©as 
reid;e Snhaltsoeraeichnis jeigt, wie fehr bies bem Setfaffet gelungen ift. 

0cf)aubucf) gur ©eutfe^en Serteftreausflellung. 
2Tiüneiten 1925. (Sdtriftleitung: Oberftleutnant a. ©. 
Hubert Jrangeltn. Srid) 5probft, berat. Sngenieur 
S. ©.S.-3. ^preis 3 m. ©. ^irtfte Serlag, 21.-©., 
93cürul)en. 
91Is Stlartftein ber Sebeutung bes Serlehrswcfens liegt eine 9teu- 
crfchcinung oor, bie mit ihrem wcrtooüen, technifch-wirtfcbaftlichen, 
anbernteils untcrhaltcnb-populärem Snhaltc in anfprechenber 91uf- 
machung als ooraüglich gelungenes (Erinnerungswert beaeicltnei 
werben tann. gahlreiche Slbbifbungen aus alter unb neuer Seit 
erläutern bcn Sejü. 

Oetar oon 2Hiller. Sin f^üttrer beutfe^er ©ecltni!. 
Son Sugen S?al!fcftmibt. 231tt 63 2tbb, oon “^rof. 
Rubtoig ^oltltoetn. ©led & So. (fjrandlts teeftn. Ser- 
lag), Stuttgart. 
Sin ausgeaeidtnetes Sebensbilb biefes heroorragenben STiannes. 

ffiir finb in ber £age, unferen £efern eine hefchränffe 31näat)l in £einen unb halbleinen gehunbene 

3. und 4. 

5U folgenben greifen ansuhfeten: 

für SonjemmMglieOer best». ^icl)(mi(g(ie6er 
3. Jahrgang halbleinen Dlf. 5,- SW. 10,- 
3. Fahrgang (Sanateinen  Slf. 7,— Slf. 12.- 
4. Fahrgang holbleinen  Slf. 10,- Slf. 14 — 
4. Fahrgang ©anjfeinen  Slf. 12,- Slf. 16,- 

©tc Fahrgange finb enffpredfenb ber äußeren Slufmadjung unferer Seitfehriff rcdjt gefdjmarfboll unb fehr bauerhaff gehunben. 
fflir bitten, Sefletlungen umgehenb aufaugeben an unfere Slnfdtriff, ©üffelborf, 3teichd|lraße 32/39. 

„©ad 3er!" ©djriftleitung 

VI/47 343 



V.3atK0 Qag 3erf 6 

sDeutf<$l(Utös <Stät>tcbau. Sine Sammlung non 
SinjcldarfteUungcn fceutfdjer Städte. St'fd)tcncn fini): 
S^äln, im 2lufttage bes Obetbütgetmeijtets fäontab 
2li)enauet, bcacb. »on bem STütarbeiter bes „2öer!“, 

Dr. ^ranj Senbcr. ferner S>uisburg, l;eraus- 
gcgeben »on bcr Siäbt. $ocf)bau»cm)altung, Sd)rift- 
leitung: Stabibaurat ©r.-Sng. Bieter. 53erlag: S»att, 
©eut]d;et 2t£d)ticltut- unb 3nbuftrie-53ei'lag, 93etlin- 
^alenfcc 1925. 
©ic großen, jdjön au6gc(tottcten 2Bcr£c geben mit ben Dielen Stb- 
bübungen ein treues ®üb bes ganjen SBefens biefet Stabte. 

Söeftfalen. Seine SnttmcHung unb feine Sulunft. Sin 
Sammehner! unter Sliitmirtung füt)renber ^erföniief)- 
teiten SBeftfalens, mit befonberer f^örberung gaiilreicber 
Snbuftrie- unb ^anbelstammern unb mit einem ©eleit- 
mort oon Staatsminifter a. ©. Soeli^. 1925. ©eutfdfe 
Serlag5-2(ft.'©ef., 23erlin W 9. 
Sn reifer ffiiüe gie^t in SBort unb Silb aus bcr SWiiarbeit ausge- 
geiebneter Kenner bas heutige 2Be(tfaIcn an unjeten ffilicfen Darüber. 

2lbeffinien. Sine91eifegum§ufeInifer23<enelifs. 25on 
Dr. J?urt ^ergbruef). 211it 96 Slbb,unb 2 harten. SBtofd). 
10 23ttv Seinenbanb 1492W,, ©angleinen 15221!. f^r. Sep- 
bolbs 93erlagsbucf)f)anbl. OHündjen-Seipgig. 1925. 
©er Serfaffer bat ®nbe bes Sabres an einer beutjeben Srpebition 
nach 2tbef(inien tcilgenommcn. bie auf eine ©tnlabung bes Kaifers 
23ienelil erfolgte, bie bauptfädjlicb banbelspolitifcbe Sefprecbungcn 
jum Stoecte haben follte. Sor unferen Süden erfebeint ein treues 
Silb aller Serbältniffe biejes großen unb reichen Äanbes. 

2öeltreifen unb ^orfc^ungsabenteuer. Son 
f^erbinanb Smmeric^. 2 Serien in je 6 Sänben. 
Qeber 23anb brofd;. 3 2Td., halbleinen 4 221!., ©angleinen 
4,50 221!,; jebe Serie in ^taffette 24 221!. bgn>. 27 221!. 
^r.SepboIbtsSerlaggbudflianbl. 221ünc^en-£eipgig. 1925. 
©ie Sitel mögen ein 23ilb oon ber Seicbbaltigteit bes «Stoffes geben: 
„©ureb bie «-Pampas oon Strgcntinien.“ - „Unter ben Utoöllern oon 
Sübbrafilien.“ - „3m §ergen ©rafiliens,“ - „3m ©ran £b«cp »on 
-paraguap.“ - „Stuf ben Slntillen.“ - „Unter ben 2Büben ber Sübfee.“ 
- „Qm ©eiche bes Sonnengottes.“ - „Strcifgüge bureb Sclebes.“ 
- „Öucr bureb Ijatoai" ufro. ©ie lebenbigen, flüffig gefebriebenen 
Säuberungen erfcblicfjen uns anfebaulieb bie tropifeben Sänber mit 
ihren ©lenfeben unb ©aturmunbern. 31ucb für bie Sugenb febr ge- 
eignet. 

??ein!;cl!> Sidfacter. „S>tc f^a^rt ins 2ti<#ts“ un!> 
„^anü“. groci 21omane, !>eren miffenfd)aftlid)er bgm.tecf)- 
nifd}et ©el>an!e oon 221a5r 23alier ftammt. Srof<^. 
3 221!., halbleinen 4 221!., 1924. Ztnioerfaloerlag 22lünd;en- 
Seipgig. 
©ie Sücber entfpreeben einer je^t barrfebenben ©ejebmaefsriebtung. 

Seo Sternberg. Sin ©ic^ter bes 9tf)eins unb bes 
2Beftern>albes. 23b. IV ber 21t)ein-21ul)rbüd)er fürbeutfe^e 
Schulen, ^erausgeg. oon Schulrat Peiniger unb bettor 
^leinmann. Verlag Julius 23elig, Sangenfalga, btofd^. 
30 23fg., geb. 70 <pfg. 
©eben einer tnappen ®infüt)tung in bes ©iebters Seben unb Schaffen 
bringt bas SBertcben tenngeiebnenbe proben aus feinen ©iebtungen. 

2lus ben Siefen bes Weltenraumes bis ins dnneve 
berSltome. 23on S?arl Störmer. 22lit65 2lbb. S>eutfdie 
2iusgabe oon 3. 2Beber, Dr. phil., Ttftronom an ber 
llnio.-Stermoarte Seipgig. ©eb. 6 221!. Seipgig, 5. 2t. 
23toctI>aus, 1925. 
Sine im roefentlicben unoeränberte Uberfehung bes befannten nor- 
toegifeben ©elebrten Stürmer. 

SDie Sntbedung ber 3nfeln bes Salomo. Son 
Stloaro be 2Ttenbana. Searbeitet unb eingeleitet oon 
©eorg f^rieberici. 221it 34 2tbb. unb 2 harten, ©e^. 
5 221!., Seinenbanb 7,50 221!. Serlag oon Streder & 
Sdiröber, Stuttgart. 
Sin neuer Sanb in ber Sammlung „Sdaffifer ber Srb- unb Pölfer- 
tunbe“, bie Dr. SBalter Krideberg berausgibt. Dr. griebcrici gibt 
in treuer Uberfetgutg bie ©eriebte bes fpanifeben Sntbeders ©loaro 
be Stenbana über feine gabrt guer über ben Ogean oon Satlao nach 
ben Salomonen (1567—1569), bie mit gtoei deinen, urfprünglicb 
nur für peruanifdje Süftenfabrten gebaute Schiffe unternommen 
tourbe unb bie ficb ben fjabrten anberer großen Sntbeder roürbig 
anreibt. 

heröers 23üd)crbptc. 222itteitungen bes 23erlags 
herber & So., fjreiburg i. 23r. f^rülpalir 1925. 
Unterrichtet, u>ie alljährlich, gufammenfaffenb über bie Slrbeit bes 
Petlags. 

3ntyatf«fs#ergeitfym«f. 
geft 6 (V. gabrgang, September 1925): ©er SBaggonbau ber ©ort- 

munber Union auf ber ©eutfeben SortebrsausffeUung ©lündpen. ©on 
Oberingenieur SÜ. 3. ©Winger, ©lit 21 21bb. S. 1 bis 6. — 2Bie ber 
92ienf<h ben Süß begtoang. III. Son Dr. SBerner ©ucblol;. S. 7 bis 11. 
— Süd auf bas Siebengebirge, ©on gofphot. 3ul. Söhn, ©üffelborf. 
S. 9. — ©ie büttenmännifebe Setoertung bcr Sifcnerge. ©on ©r.-3ng. 
3. gerfer, ©üffelborf-Obertaffel. S. 11 bis 13. — ©er ©ebenttag ber 
Sifenbabn. ©lit 5 2lbb. S. 13 bis 16. — ©er 21 uf aus bem 21ther. 2?oman 
oon Paul Slofenbapn. (5. 3ortf.). S. 17 bis 20. — ©beater, Kunft 
unb SBiffenfcbaft. ©üffelborf. S. 21. — ©reiftäbtetbeater. S. 21. — 
Sin ausficbtsreicber SBinter. S. 21. — Sngelbertfeier im ©ergifeben 
Sanb. S. 21. — Dr. Sorge. S, 22. -— ©engin-elettrifcbe Sotomotioen 
für Sübioeftafrifa. S. 22. — ©üterumfcblags-Serfcbrstoocbc. S. 22. 
— Seitfcbrift „©efolci“. S. 22. — Dr. Sdener unb bie große Slusftellung. 
S. 23.— Sine ©ießerei im ©etrieb. S. 23. — ©roße Obft-, ©emüfe- 
unb S?Ieingartenbau-2lusftellung, ©üffelborf. S. 23. — Arbeiten am 
Planetarium. S.23. — ©er SoIEsoerbanb ber Sücbcrfreunbe S. 23. 

— ©ie Simoeibung bes Sbrenmals auf bem Stoblberge. S. 23. — 
©agung für Sebcnserneucrung auf ber Sugenbburg „Freusburg“ 
bei Siegen. S. 23. — Sitelbilb. S. 24. — ©eebnifebe ©ebenttage. 
S. 24. — 3atob 231aper. S. 25. — Slberfelber Scbtoebebabn. S. 25. 
— ©as 28 unb er vom Sttal. ©on 22<ar S-arl Söttcber. S. 26 bis 28. 
— 3e<tgemäßer ©ialog. ©on §ans Sraufil. S. 26. — ©entfprücbe. 
S. 28. — ©er ^reiftubl in ©ortmunb. ©on Dr. SIbolf Spetmann. 
Plit 2 21bb. S. 29. — Unfer Scbülerlanbbeim im Tlllgäu. Plit 6 2lbb. 
S. 31 bis 34. — Uber bie Placbt ber Sinbiibung. Son griebricb Sale- 
boto. S. 34 bis 36. — 2luf Scbleicbpfaben im am Pieberrbein. 
S. 36 unb 37. —- ©ebiebt „Plut“. Son Smanucl ©eibei. S. 37. — 
Spracbgetoiffen. Son S. ©ufcbliel, ©erlin. S. 38. — ©urnen, Sport 
unb Spiel, gumor unb Pätfel. ©eutfebe ©urnerfebaft. S. 39 bis 41. 
— 2lus beutfeben Sportquartieren. S. 41 bis 43. — Sauerlänbifcbe 
©ergprüfung, oerbunben mit glacbrennen Pltena-2öerbobl-21euen- 
rabe. Plit 2 2(bb. S. 44 unb 45. — gübtet unb ©efübrte. S. 45. 
— Pätfel. S. 46. — Sücbermartt. S. 47 unb 48. 

gerausgeber: Siemens-Pbeinelbe-Scbudcrt-Union, ©.m.b.g., ©üffelborf.— ©erantmortl.gauptfcbriftleiter: i.©. oon 2Becus, 
©üffelborf. — Seranttoortlicb für ben Sportteil: geing gaeffs, ©üffelborf. — ©rud: 21. ©agel atticngefellfcbaft, ©üffelborf. 
Sabtesbegugspreis (12 gefte) für Seamte, 2tngeftellte, Prbeiter bes Tongerns Siemens-Pbctndbe-Scbudert-Union Pt. 9.60 (Singelbeft 
PI. 0.80) für geft mit gtoeifarbigem Umfcblag; Pt. 6.— (Singelbeft 0,50 Pt.) für gefte mit einfarbigem Umfcblag. — ©em Tongern 
nicht angebörige Sntereffenten tonnen ,,©as 2Bert“bureb bie poft ober bureb ben Äommiffionsoerlag 31. Sagel attiengefellfcbaft, 
©üffelborf, ©rafenberger 2ülee 98 begieben gegen einen 3abtasbegugspreis (12 gefte, mit gtoeifarbigem Umfcblag) oon Pt. 14.40. Sei 
Segug bureb bie Sucbbanblungen, ift ber Preis bes Singelbeftes Pt. 1.50 orb. 3u beit ©egugspreifen treten noch bie gufenbungstoften. 
gür unoerlangt eingefanbte Ptanuftripte toirb {einerlei ©erpfücbtung übernommen. — Scbriftleitung unb ©efcbäftsftelle befinben ftcb 

©üffelborf, Pcicbsftraßc 37/39, wohin alle Sllitteilungen gu richten finb. 
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