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II. 
er 2lusgang bes ^ttcges ftdlte bie tl?emifc()- 
i»eftfälifcf)e Snbuftcie t>or Aufgaben organifotort- 
fc^er pbct (cicljiiget gefagt) reotganifatorifdjer 2lci; 

auf bie ein Unmafe »on tecl)nifd)em unb taufmänm}d>em 
0d)arffinn »ewenbet tuerben mußte. 2Öäi;renb 23erltn 
rebete, mürbe im 9^ul)rgebiet gearbeitet. ®s mar ein 
©lücl, bafe bie nad) bem Kriege uor fic^ gef)enbe Hmorga- 
nifatipn in mancher 23esief)ung per bem Kriege bereits 
pprbereitet mar. §>ie Mmftellung brachte besijalb grunb- 
fä^Iid) eigenttid) nichts 2Ieues. ©er neue Itmjtellungs- 
prpjefe unter)d)ieb fid) jebod; fet>r mefentlid; ppn ä^nltd;en 
Vorgängen in früheren feiten butd; ein Sempo bes 8u- 
fammenfd)Iuffes unb ber Sufammenfaffung, mie es fpnft 
in früheren Seiten nid;t annät)ernb beobad;tet merben 
fpnnte. 23pIIftänbig neuartig mar auch bie 2lrt bes 93pr- 
gel^ens. 2Bät)renb fid> früher bas 2lusbet)nungsbebürfnis 
bet großen 2öerte f)auptfäcf)lid) in ber @tricf>tung ppn 
neuen 21nlagen äußerte, mürbe feijt ber ^auptmert auf 
2inglieberung bereits befteljenber Unternehmungen ge- 
legt; mafjgebenb htctfür maren gelbliche Srmägungen, 
ba auf bem 2öege ppn 2iftienfäufen piel billiger jum Siele 
3U gelangen mar als burch neue 2lnlagen; ber StlpcEner- 
^pujern hat 3. 23. bie ganse Königsbprn-Sl.-©. auf biefem 
2öege für einen ^preis befpmmen, ber nicht einmal bem 
^preis einer halben neuen (Schachtanlage entfprach. 2lb- 
meichungen gegenüber früher fanben fich Pielfach auch in 
ben 93emeggrünben ber Itmprgamfatien; fie maren piel- 
geftaltiger unb fanben fich in mannigfacher 9Rifchung, 
ahne baf; bet 2lufeenftehenbe immer erfennen fpnnte, 
melche 23emeggrünbe im einseinen f^alle befpnbers mafr- 
gebenb maren. 

©ie Umprganifierung ber 28ittfd>aft mürbe 
hPrispntal aber Pertifal (in manchen fällen auch 
gleichseitig fmrisental unb Pertifal) PPtgenpmmen. 28äh- 
renb in ber 23prftiegsseit ber fmrispntale Slufbau übermpg, 
ber m einer 2lngliebetung gleichartiger unb gleicbftufiger 
^Unternehmungen mit bem Siel ber mpnppplartigen 23e- 
einfluffung bes Sllarftes befteht, fanb mart in ber 2Iad)- 
friegsseit häufiger ben pertifalen Slufbau, ber bie 23er- 
tiefung, 23erbilligung unb ^rgänsung bes perftellungsper- 
fahrens in ber 2lrt mill, baj) eine mäglichft meitgehenbe 
23erarbeitung, PPIU 9?phftpff ausgehenb, in einer §anb 
3ufammengefafet mirb. Sn manchen auf biefe 3Beife ent- 
ftanbenen ^pnsernen finbet man gleichseitig hurispntalen 
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unb pertifalen Qlufbau. ©er 0tummfpnsern 3. 23., bet in 
ber ^auptfache Söals- unb Stahlmerfe miteinanber in 
23erbinbung gebracht hat, ift übetmiegenb hprispntal aus- 
gebaut; allerbings finb auch bei ihm burch bie Sufammen- 
fügung ppn ftphle unb Sfpheifen einerfeits fomie burch 
23erfeinerungsbettiebe anbererfeits Sllerfmale einer Per- 
tifalen 23ertruftung pprhanben. 23ei ber 2?hein-®lbe- 
Unipn mirfte bie 2lnglieberung bes 23pchumer 23ereins 
im Sinne einet tmnsordaten ^pnsentratipn, mährenb 
burch bie Sntereffengemeinfchaft mit bem Siemens- 
Schudert-^pnsern bie Organifatipn in pertifaler Dichtung 
ausgebaut mürbe, ©ie pertifale Organifatipn bietet für 
beibe 23eteiligte grpfee 23prteile. ©enn für bie 23erfeine- 
rungsinbuftrie geftaltet fich ber 9fphftpffbesug bur^ 2ln- 
glieberung ppn 2Berfen ber Urerseugung regelmäßiger 
unb billiger; anbererfeits eröffnet fich für bie Sfphftpff- 
herfteller bie STcpglichfeit einer meitgehenben Teilnahme 
an ben 23erfeinerungsgeminnen. 2lußerbem fann bie 
^ertiginbuftrie in erhöhtem 22laße ihren Einfluß bahin 
geltenb machen, baß ihr 9?Phftoffe unb §albseug in einer 
23efchaffenheit sur 23erfügung geftellt merben, bie nicht 
nur ihr 2lrbeitsperfahren verbilligt, fpnbern ihre ^prabuf- 
tipn auch fp Perebelt, baß fie auf bem Söeltmarft mett- 
bemerbsfähig bleibt, ©ie Sicherung regelmäßiger 9tolj- 
ftpfflieferungen für bie meiterperarbeitenbe Snbuftrie 
ermöglicht biefer subem eine 25erringerung ihrer 2?Ph- 
ftpfflager unb bringt ihr fpmit eine gelbliche Entlüftung, 
mährenb bie 9fphftpfferseuger auch m fchlecbten Seiten 
auf einen einigermaßen regelmäßigen 2lbfaß ihrer Er- 
Seugniffe rechnen fönnen. ©ie <3elbftänbigfeii ber ein- 
Selnen Unternehmungen innerhalb ber Smecfgemein- 
fchaften ift in ben meiften fällen ppllfpmmen gemährt 
geblieben. 2llle biefe für bie pertifale Organifatipn maß- 
gebenben ©rünbe hat^ugp Stinnes einmal gefenn- 
Seichnef mit ben 2Bprten: „2öenn bie 2öerfe fein ©elb 
unb feine 2öare haben, bann merben fie pertifal prgani- 
fieren, bamit fie ©elb unb 9tphmaterial fparen, inbem fie 
bie ^prpbuftipn aufeinanber einftellen.“ Ein feltfamer Su- 
fall tppllte, baß gerabe unter ber p>ertfd;aft ber fapital- 
feinblichften Regierungen, bie ©eütfd)lanb jemals auf- 
sumeifenihatte, bie Sufammenballung bes Kapitals unb 
ber 2öerfe in ©eftalt ber Sruftbilbung benn bas be- 
beutet im ©runbe bie Umptganifierung ber Ruhrinbuftrie 
nach bem Kriege — bie größten fjprtfchritte gemacht hat. 

645 



IV.^o^rö. öa$ Äerf .deft 11 

§>te f.ranjöftfdK Ku^rbcfc^uns unb beten 93e- 
enbigung butc^ bas snicumablommen brachte 
toteber neue Slufgaben. Sunäc^jlt galt es, ftd) auf bie aet- 
änberten pclitifdjen SSerpltnifje einsujteUen. ©iefe 
äbnelten im beje^ten ©ebiet ungefaßt benen, bie fiel? 
bereits aottjet in Oberfct?lefien bei:ausgebilbet batten, 
tppbei fteili^ bet grunblegenbe ltnterfebieb aorbanben ift, 
bafe es fid) im Often um eine mirtlicbe, menngleicb er- 
jttmngene unb ungerechte ©ebietsabtrennung banbeite, 
mäbrenb im befeiten ©ebiet (non ben jeitmeiligen 
ganjlicben Slrbeitsunterbrecbungen abgefeben) mehr 
eine Unterbrechung ber fabrifatorifeben unb organifato- 
rifeben Sejiebungen ber einselnen Stierte bureb eine mirt- 
febaftlicbe ©renje »orlag, bie in ihren Slusuntlungen einer 
poIiti]£ben ©renjlinie jeboef; faum ettuas naebgab. ©urd; 
Slufbebung ber Sollinie, Überführung ber 9tegie auf bie 
Stei^sbabn ufm. finb bie jcblimmften Slusmücbfe insmi- 
feben jmar befeitigt. Sine abfolute ©arantie gegen ihre 
Siliebertebr beftebt aber immer nach nicht, fo bafe eine 
Söieberbolung ber troftlofen SSerbältniffe ber Sabre 
1923/24 nicht unbebingt ausgefddoffen ift. 

SBäbrenb unb nach ber Stubraüion haben bie finan- 
ziellen STcittel aller grofeen Setriebe bes Subr- 
reaiers eine fo rueitgebeube Serminberung er- 
fahren, bafj gegenüber ber »or bet Subrbefebung liegen- 
ben Seit eine grunblegenbe Slenberung eingetreten tft. 
3m ©egenfab äu ber faft allgemein berrfebenben Slnnabme, 
bafe bie Subrinbuftrie mäbtenb ber franjofifeben Slttion 
grofee gelbliche Sorteile gehabt habe, läfet ficb feftftellen, 
bafe tatfäcblicb nicht nur nicht teine ©etmnne erjielt, fon- 
bern im ©egenteil noch enorme Seelüfte entftanben 
finb. 5>ie gefamte ©rofeeifeninbuftrie 3. S. bat bis 
zum 20. September 1923 an £obnfid;erung 24 ©olb- 
miüionen empfangen, ein Setrag, beffen Sßert bureb 
bie Serjögerung ber Überxoeifungen ficb noch um runb 
30% oerminberte. Son oornberein mufete ein drittel 
ber gejablten Söhne aus eigenen Stitteln genommen 
toerben; baju tarnen noch bie Sluftoenbungen für 
©ebälter ber Slngeftellten (einfcbliefelicb bet nicht tari- 
fierten, leitenben SlngefteUten), für bie ein ©rfab über- 
haupt nicht gegeben mürbe, ©iefer erfolgte auch 
nicht für bie aus bem Stillftanb ber Setriebe ficb 
ergebenben aufjerorbentlicb b°^en fachlichen Sluftoenbun- 
gen, bie insgefamt bähet tnaten als bie 00m 3^ei^ ge- 
jablte Sobnficberung. Oaju tarn noch, baß bet ©tfab für 
Sefcblagnabmen, Slebrauftoenbungen für Slutotransporte 
ufto. nur ganj unsureicbenb mar unb meiftens erft in 
gänälicb entmertetem ©elbe erfolgte. Oie Krebite ber 
unter ftaatlicber Slufficbt ftebenben Noblen- unb Stahl- 
finansgefellf^aften maren mertbeftänbig, fo baß ©eminne 
mit ihnen nicht gemacht merben tonnten, mäbrenb an- 
bererfeits ihre 9Bertbeftänbigmacbung bureb neue ^5ro- 
buttion ufm. beinahe unmöglich mar. Snsgefamt bat bie 
©ifengrofeinbuftrie nicht mebt als ein Secbftel 
ihrer tatfäcblicben Ausgaben erfe^t erhalten. 
Slebnltcb ging es bem Sergbau; tro^bem biefer ein- 
fcbliefelicb ber Familienangehörigen faft 20% ber Se- 
oolterungsjiffer bes Subrgebietes befebäftigt, bat er nur 
7,8% bes insgefamt gezahlten Setrages für Sobnficbe- 
rungsgelber betommen. 3n biefer gefebmäebten finan- 
jicllen Sage mufete bie ffiieberingangfetjung ber Setriebe 
erfolgen. Sacboerftänbige fehlten ©nbe 1923, bafj ein 
Setrag oon 150 SHIlionen Oollar notmenbig gemefen 
märe, um Seiftungs- unb Olbfabmöglicbteit ber Subt- 
inbuftrie auf ben früheren Stanb 5U bringen. Otefe 
Summen maren auf bem Snlanbs- unb 21uslanbstapital- 

martt aber nicht ju befebaffen, fo bafj bie 2Bieberingang- 
febung ber Setriebe nur ganj langfam erfolgen tonnte. 
2lucb im Sluslanbe maren — felbft unter ben febmerften 
Sebingungen — bie benötigten Kapitalien nur mübfaut 
aufjutreiben, ba bort im allgemeinen teine Steigung 
berrfebte, für bie Sicberftellung ber franjofifeben Sentner- 
anfprücbe unb für bie Finanjierung bes franjöfifcben 
militärifcben unb mirtfcbaftlid;en Smpetialismus auf bem 
ümmeg über bie beutfebe 3nbuftrie Kapital jur Serfügung 
ju ftellen. Oie meftbeutfdKn 2Berfe maren besbalb ge- 
jmungen, ihre gefamten Seferoen an Oeoifen, ©ffetten 
ufm. abjuftofjen. 

Su ben Fmansforgen tarnen febr halb grofee 21 bfab- 
forgen. Für bie ©ifeninbuftrie liegen auch jebtnoeb bie 
Oinge fo, bafe gerabe in ber Söelteifeninbuftrie eine gegen- 
über bem SortriegsäUftanbe mefentlicb erhöhte 
buttionsfäbigteit beftebt, mäbrenb bie Serbraucbsmög- 
licbteiten ficb ganj erheblich oerringert haben. Oas gilt 
befonbers für Frantreicb, bas infolge bes Serfailler Ser- 
trages eine ganj ungefunbe, feiner fonftigen mirtfebaft- 
licben Sebeutung in teiner 28eife entfpreebenbe 2lusbeb- 
nung feiner ©ifengrunblage erfahren bat. Oie fran§ö- 
fifebe Sobeifenprobuttion, bie 1913 nur 6 Siillionen t 
betrug, tann jebt auf 11 Siillionen t gefteigert merben, 
oon benen Frantreicb bisher nicht mehr als 50 bis 60 % 
abfeijen tonnte. Oiefe Überprobuttion einjufebränten, 
mie es alle anberen Staaten ber Sielt tun mußten, bagu 
tann ficb Frantreicb nur febr febmer oerfteben; es oerfuebt 
oielmebr mit allem Siacbbrucf, feiner ©ifeninbuftrie auf 
Koften ber beutfeben bie Sbfatjge biete ju erhalten. 3m 
Sergbau liegen bie Serbältniffe ähnlich. 2lucb jeßt 
noch befebräntt ficb ber Sbfatj an Kohle oornebmlicb auf 
boebmertige Koblenforten. ©in großer Seil ber am Sub- 
ranb bes Seoiers gelegenen Slagertoblensecben bat ben 
Setrieb aus Stängel an gefiebertem öauernben Sbfaß 
erft im 2tpril 1924 mieber aufnebmen tönnen; großenteils 
mußte er ißn feßon halb mieber ftillegen, ba für bie bort 
geförberten minbermertigen Koßlen bauernber 2lbfaß 
nicht zu erjielen mar unb ba megen ber feßieebten Sage- 
rungsoerbältniffe bie Selbftfoften oiel ju ßoeß maren. 
greife, bie 5 bis 10 22tt. unter ben Selbjttoften liegen 
(teilmeife maren bie Selbfttoften fogar hoppelt fo ßoeß 
mie bie erjielbaren Ser tauf spreife), tönnen auf bie Oauer 
eben aueß oon ben ftärteren Sterten nießt getragen merben. 
Sucß ©nbe 1924 mar bie Suhrtoßle an ber beutfeßen Küfte, 
in Sollanb unb fogar in ben an ben Subrbejirt angten- 
zenben ©ebieten jum Seil noeß oerbrängt, ein ümftanb, 
zu bem aueß bie Fcacßtenpolitit ber Seicbsbaßnoermaltung 
leiber oiel beigetragen ßat. Oie tünftigenSbfaßmög- 
li*leiten beurteilt ber Sergbau feßr trübe. F^ant- 
reieß ßat in ben ^erftörten ©ebieten feine Förbetung feßon 
im Faßre 1923 auf runb 21,5 Stillionen t bringen tönnen; 
im mefentlicßen mar alfo bamals fdmn bie F^iebensförbe- 
rung oon 27 Millionen t mieber erreicht unter Serüct- 
fießtigung bes ümftanbes, baß in faft allen Koßlenteoieren 
ber Sielt bie Förberung ber Slacßtriegsseit um jirta 20 % 
hinter ber Felebensseit jurüctgeblieben ift. Oie Kots- 
berftellung ßat Ftantreicß oon 85 000 t arbeitsmöcßentlicb 
1922 auf 150 000 bis 170 000 t Siitte 1924 fteigern 
tönnen. Snfolge biefer Sefferung feiner Koßlenlage ßat 
Frantreicß feine Susfußr an Koßlen um bas Ooppelte 
oermeßren tönnen. ©s befteßt bie große ©efaßr, baß 
Frantreicß, bas betanntlicß aueß über bas Saarreoier 
oerfügt, in Sutunft, geftüßt auf bie beutfeßen Separa- 
tionsbrennftofflieferungen, feine Förberung nießt im 
eigenen Äanbe oerbraueßt, fonbern fie auf ben Töeltmartt 
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tmrft, i)fi&urd; bie greife bes beutfepen Hubvbetgbaues 
unterbietet unö biefen baburd) ju einer tuinöfen ^peets- 
fd)leuberei äK’inst* 6d)on jie^t machen <td) bie erften 
Anfänge biefer Srifti? bemerfbar. 

©ie Xlrfad^en aller biefer Sorgen toaren großen- 
teils bie STäcumoertrage. SJkm fann für bie Seit 
bis sum 15. Slpril 1924 (a!fo für bie ©auer bes erften 
SKicumoertrages) anneßmen, baß bem Sergbau oon ber 
95ertaufsmenge an ftoble infolge ber STdcumlieferungen 
ufro. nur 60 % bejaßlt rourben, roäßrenb für 40 % leine 

Stoar oom 3?eicß jurüdgesaßit roorben. ©iefe 23eträge 
ßaben jeboeß nießt einmal ausgereießt, um bie aufgenom- 
menen Greinte tilgen gu lönnen. 

Sei ber (Sifeninbufttie, bie als feßr {tarier ^oßlen- 
oerbraueßer (jur ^erftellung einer Sonne Stabeifen 
gebraucht man ungefaßt 3 t Srennftoffe) unter ben auf 
ber Koßle rußenben Sticumlaften erßeblicß ju leiben ßatte, 
lag ber Daupinacßbruct auf ben Söllen unb auf ber Kon- 
tingentierung ber Slusfußr. S>er erfte Slicumoertrag 
beftimmte, baß bie Olusfußr nießt über ben ©ureßfeßnitts- 

Scontagefaal für Steßinftrumente im Söernertoerl M ber Siemens & falsie 21.-®. 
S>er gujammenbau »on SRcjjinfttumcnten aus üctnften Sinjcltcitcn erfotbert gröfjte ©oegfamtdt unb fct)r gcfd)tdtc §änbc 

9tad) einer Originaläcicf)nung non ^ransSraf 

Vergütung erfolgte, ©er Stlös biefer 60 % ber fjörberung 
mußte alfo bie Koften für bie übrigen 40% mittragen, 
©enaue Seredmungen ßaben ergeben, baß bamals auf 
jeber Sonne perlaufbarer Koßle ein Serluft oon 8,— 2211. 
rußte. Scan lann fcßäßen, baß allein ber Sußrloßlenberg- 
bau lange Seit ßinbureß monatlicß 50 bis 60 ©olbmillionen 
an Separationsleiftungen aufjubringen ßatte. ©ie fpäter 
erfolgten ©rneuerungen ber SiicuniPerträge braeßten eine 
erßeblicße Srleicßterung ber Saften nießt; bie Serbeffe- 
rungen maeßten aueß bei optimiftifeßer Serecßnung ßöcß- 
ftens runb 10% ber urfprunglicßen Selaftung aus. ©ie 
insgefamt unter ben oerfeßiebenen Sticumablommen 
eingetretene 93erfcßulbung bes Sergbaues roirb auf 
800 Slillionen Slarl peranfeßlagt; ein Seil ift injnnfcßen 
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faß bes gaßtes 1922 ßinausgeßen bütfe; außerbem legte 
er feft, baß bie Solle auf ben Pollen Solifaß (je naeß bem 
Scaterial 4 bis 6 % bes Sßertes) gebraeßt toerben follte, 
fobalb 50 % ber ©rjeugung oon 1922 erreießt feien. 2iun 
mar gerabe bas Saßt 1922 für bie rßeinifeß-meftfälifeße 
©ifeninöuftrie ein feßr ungünftiges. ©ie ©ifenausfußr 
mar 1922 im 23ergleicß ju 1913 auf einen 23rucßteil ge- 
fallen, bagegen mar bie ©infußt um ein 23ielfacßes ge- 
ftiegen. 23efonbers bebenfließ mar, baß mäßrenö bes 23er- 
laufes bes Saßres 1922 bas Sltißoerßältnis jmifeßen ©in- 
unb 21usfußr immer größer gemoröen mar; im jmeiten 
^albjaßr 1922 mar bie ©infußrmenge ungefaßt 75% 
größer als im erften ^albfaßr, mäßrenb bie 2lusfußr fieß 
ftänbig oerringert ßatte; im erften §albjaßr 1922 beftanb 
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nod) ein 2luöfut)rübetfc|>uj3 oon 325 000 t, im jtoeiten 
|jalf>jat)t toar tereiis ein ©infu^rü5erfci)ufe oon 170 000 t 
oorlxmben. Sei liefet (Sachlage mußten bie Sebingungen 
bes erften Siicumoerttages immer unbutd)fül)i*bütet 
werben. Sn biefer Srlenntniö festen bie fpäierenOKicum- 
abfommen einige Erleichterungen fefi, bie fid) in ber §aupt- 
fad)e auf Erhöhung ber Kontingentierung unb Ermäßigung 
ber Solle bejogen; aber auch biefe „Erleichterungen“ be- 
lüfteten bieSluöfuhr immer noch mit 3 bis 4 % bes Söertes 
ber ^probuttion. ©ie hie« für 93ergbau unb Eifeninbuftrie 
angeführten Selaftungen h^^en beinahe alle anöeren 
©ewerbejmeige in ähnlichem Umfange betroffen. S>a 
bie Serhältniffe überall mehr ober weniger gleid; lagen, 
erübrigt fich näheres Eingehen auf biefe EHnge. 2iur bas 
eine fei noch gefagt, baß im Saufe ber Seit ungefähr 
60 Slbtommen mit ber Slicum bjw. mit ber 
^h^inlanblommiffion abgefchloffen werben mußten. 
Slllein bie hieraus (ohne bie fonftigen Slufwenbungen) 
fich ergebenbe ©efamtbelaftung bes befeßten ©ebietes 
tann auf minbeftens eine ©olbmilliarbe oeran- 
fchlagt werben. 3m Trieben wären bafür 80 OUillionen t 
Kohlen ju hoben gewefen, b. h- «ine SKenge, bie bei- 
nahe genau ber gefamten beutfehen «Stein- unb Sraun- 
lohlenförberung bes Jahres 1923 mit 82,75 OlUllionen t 
(Srauntohle in Steinfohle umgerechnet) entfpricht. 

E>aß bei allen biefen Saften ber 28eltmarft für^ bie 
rheinifch-iueftfälifche Eifeninbuftrie in bet2iach- 
friegsjeit immer mehr oerloren ging, ift fein 
SBunber. Uber bie Entwicklung auf bem 28eltmarft für 
Eifen gibt bie nachftehenbe Tabelle eine liberficht. 

Es betrug: Einfuhr 1913 1922 Snnahme 
t t °/o 

91oheifen  124 300 294 300 136 
Präger  700 163 100 23 300 
Stabeifen .... 24 900 642 500 2 480 
Schienen  400 146 700 36 575 

Ausfuhr 1913 1922 Abnahme 
t t 0/° 

9!oheifen  782 900 157 800 79,8 
Präger  446 900 38 800 91,3 
Stabeifen .... 1 173 300 473 500 29,6 
Schienen  500 800 286100 42,9 

3m ©eaember 1923 betrug Englanbs Ausfuhrübetfdmß 
246 900 t, währenb granfrekf), bas im Slonatsburchfchnitt 
bes gafues 1913 nur 35 300 t Slusfuhrüberfchuß fwtte, 
ihn fogar auf 160 300 t bringen fonnte. ©agegen hätte 
im sbeaember 1923 fich ber monatliche griebens-Slusfuhr- 
übetfdhuß oon 491 900 t für E>eutfd)lanb oerwanbelt in 
einen Einfuhrüberfdmß oon 76 000 t. 3m Saufe bes 
Sahres 1924 häben fich für E>eutfd)lanb bie Serhältniffe 
awar gebeffert. 2iichtsbeftoweniger beherrfcht aber nach 
wie oor bas Sluslanb ben Söelteifenmarft. ©erabe im 
Sluslanbsgefchäft ift eine Stocfung für E>euifd)lanb bes- 
halb fo außerorbentlich bebenflich, weil biefes E>eoifen 
hereinbringt, währenb bas im 3nlanbsgefd)äft abgefeßte 
Eifen in ben Konfum übergeßt, aääächft alfo unprobuftio 
angelegt wirb, wäßrenb feine probuftioe Serwenbung 
erft fpäter in Erfcheinung tritt, in ber Swifcßenaeit jeboeß 
auf bem ©eoifenmarft (für Srabefcßaffung ufw.) laftet. 

2Bie in ber fommenben Seit bie Sage ©eutfeß- 
lanbs auf bem SÖeltmarft fieß geftalten wirb, ift 
noeß unüberfeßbar. E>aau finb bie in Setracßt fommenben 
politifcßen, wirtfcßaftlid)en unb foaialen Slomente oiel 
au fompliaiert unb au oerworren. 2luf Eines barf aber 
oielleicßt feßon jeßt aufmerffam gemacht werben, nämlicß 
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barauf, baß in ber TBelteiieninbuftrie eine Eraeugungs- 
möglicßfeit befteßt, bie in bem möglichen Umfange in 
ben leßten gaßren nießt annäßernb ausgenußt worben 
ift. SBäßrenb oon 1900 bis 1910 bie Eifeneraeugung in 
ber SBelt eine Sunaßme oon 66 % (auf 82,5 Stillionen t 
Soßeifen unb 78,3 Stillionen t giußftaßl) aufweifen 
fonnte, ßat fie fieß in ben leßten gaßren .außerordentlich 
oerringert (1923 68,4 Stillionen t Soßetfen baw. 74,69 t 
giußftaßl). Es ift anauneßmen, baß bie Eraeugungsmög- 
licßfeit auraeit minbeftens ein drittel größer ift als bie 
tatfäcßlicße Eracugung. E>aß im galle einer ftärferen 
Susnußung ber Kapaaität ber Töelteifenprobultion bie 
beutfeße Eifeninbuftrie — unb bamit oorneßmlicß bie 
Sußrinbuftrie — in ftarfe Scßwierigfeiten geraten muß, 
bebarf woßl feines weiteren 23eweifes. E>iefe Scßwierig- 
feiten, oor benen fieß aueß bie anberen eifeneraeugenben 
Sänber füreßten, aus bem 28ege au räumen, war bie Auf- 
gabe ber bisßer geführten Setßanblungen über eine 
internationale Eifenoereinbarung. Siefe 23er- 
ßanblungen ßatten bis Snfang 1925 au einem Ergebnis 
nießt geführt. Sucß wenn fie im Saufe ber Seit noeß ein 
Sefultat bringen follten, wirb biefes niemals ben Snßalt 
unb ben Umfang anneßmen fönnen, ber benjenigen 0er- 
fonen unb Stellen ooraufeßweben feßeint, bie oon einem 
internationalen Eifentruft ober oon einem internationalen 
Spnbifat fpreeßen. ©enn baau finb bie in 23etracßt fom- 
menben Stomente oiel au fompliaiert unb bie entgegen- 
fteßenben 3ntereffen oiel au mannigfaltig unb oiel au 
feßwierig au einigen. Soweit bie 23erßältniffe jeßt über- 
feßaut werben fönnen, wirb ßoeßfiens in Setracßt fommen 
eine oerßältnismäßig lofe 23ereinbarung über greife unb 
Sbfaßgebiete, bie fid; aber oermutlicß nießt auf alle Er- 
aeugniffe, fonbern nur auf Speaialfabrifate (oorneßmlid; 
Sd;ienen) erftreefen bürfte. 

2lus ber nießt gerabe günftigen Sage ber beutfeßen 
Eifeninbuftrie auf^bem internationalen Eifenmarft ergibt 
fieß oon felbft bie Sotwenbigfeit eines Scßußes 
ber beutfeßen Eifeneraeugung, oon ber bie Sußt- 
eifeneraeugung ben wießtigften ©eil ausmaeßt. ©iefer 
ßätte fieß in ber ^auptfaeße auf awei fünfte au erftreden, 
nämlicß auf ben SäUfcßuß unb auf eine folcße Regelung 
ber Einfußr lotßringifcßen Eifens in bas beutfeße SeH- 
gebiet, baß bei aller Söaßtung ber berechtigten Sntereffen 
ber Eifenoerbrau^er bie lebensnotwenbigen Sntereffen 
ber Eifeneraeugung nießt gefcßäbigt werben, ©egen biefe 
klärte werben oon ben Eifenoerbraucßern 23ebenfen oot- 
gebraeßt, bie fieß oor allem ftüßen auf 23efürcßtungen 
einer Spreisfteigerung bureß ben Sollfcßuß unb auf bie 
Sorge oor einer unaureießenben 23erforgung bes Eifen- 
bebarfs mit Slaterial. 2öas ben erften 0unft angeßt, fo 
ift inawifeßen eine Einigung awifeßen ber Eifeneraeugung 
unb bem Eifenoerbraucß baßingeßenb auftanbe gefommen, 
baß bie 23erbraucßer in fyorm oon Rabatten folcße 23er- 
günftigungen erßalten, baß fie bas oon ben beutfeßen 
Sjüttenwerlen aur 2öeiteroerarbeitung für ben Export 
beaogene Eifen nießt teurer au beaaßlen braueßen, als 
wenn fie es frei oon Söllen auf bem 2üeltmartt getauft 
ßätten. Sucß ßinficßtlicß ber ©ectung bes 23ebatfs an 
Eifen bürften bie 23efürcßtungen bes Eifenoerbraucßers 
übertrieben fein, wie oor turaem noeß $err Dr. Sekßert 
in „Staßl unb Eifen“ ausführlich naeßgewiefen ßat. 
Sllerbings war in ©eutfeßlanb in ben erften Qcacßtriegs- 
jaßren bie Eifenoerforgung teilweife unaulänglicß; bas 
rüßrte baßer, baß bamals ber Eifenbebarf außerorbentlicß 
groß war (Tieubau ber ^anbelsflotte, Söieberßerftellungen 
ufw.), wogegen bie Eifeneraeugung infolge ber Sbtren- 
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nung wid>tigftet eifenet$eugenbet ©ebiete einen 5?ii(fgong 
erfaßten ^atte. ©s ift aber anjunel)men, bafe biefer gu- 
ftanb (ber setimeife bal)tn führte, bafe bie Sinfu^r non 
Stfen auf bas ^tfad)e ber Sorfriegsjeit ftd) fteigerte, 
tüäf)renb bte 2(usfuf)r auf ein ©ritte! jurüd'ging) nur 
ODtüberge!)enber Statur mar. gebenfalls läfet ftd; fd)on 
für 1922 feftftellen, bafe ein jufa^Iic^er ©tnfu!)tbebarf 
bei’-’©rofeeifenerjeugniffen nur beftanb für 9to!)eifen, 
^albjeug, ©räger, ®tab- unb ^ormetfen. ©iefet 
®tnfu!)rbebarf ift in ben lebten 3af;ren meiter er- 

auf 13,5 Sfiillionen t feftgefe^t morben finb, ein SBetrag, 
bet con 6ac!)!ennern fogar nocf) für ju niebrig gehalten 
mirb. @s ift anjune^men, bafe im ber ©tc^er- 
ftellung bes 2lbfat$es bie eigentlict) mögliche ©rjeu- 
gungsftöfte (eicbt erreicht tuerben fann. Sn biefem fjalle 
mürbe nid)t nur ber Snlanbsbebarf gebectt merben tonnen, 
fonbern es bleiben auc!) nod) für bte Slusfu!)r nid)t un- 
beträd)tlic!)e Sllengen übrig, bte man minbeftens auf 
1 bis 1,5 STdilionen t fd;ätjen tann, falls bas 2!us!anb für 
biefen SBetrag aufnahmefähig ift. Slud) ber SKaterial- 

©tchraum für Stegiftrierinftrumente im SÖernermert M ber Siemens & §alsfe S!.-©. 
Sebes fertige SKefeinftrument roirb erft langbauernben unb forgfältigen 'Prüfungen unterzogen, et;e es bas Söert per lägt 

9tact> einer Originalzeicltnung oon ^ranz ©raf 

heblich äurüctgegangen; von 1922 bis Sanuar/September 
1924 ift 5. 93. für §albjeug ein £inful;trüdgang ju uer- 
jeichnen von 223 000 t auf 78 000 t unb für Präger fogar 
ein folcher oon 124 000 t auf 15 000 t. ©acfmetfiänbige 
finb ber 2lnfid>t, bag fc!)on 1924 bie beutfd)e ©ifeninbuftrie 
in ber Sage gemefen märe, ben ganjen Snlanbsbebarf 
3U beeten. Surjeit mirb biefer 93ebatf auf 8,5 bis 9 921U- 
ÜDHe'n t gefd)ätjt; bagegen tann man bie ©rjeugungs- 
mög!id)feit minbeftens auf 12 Sliillionen t oeranfd)Iagen, 
menn man fiel) oergegenmärtigt, bafe bas gatfr 1922 eine 
©rjeugung oon 11,7 9MIionen t aufjumeifen hotte, bie 
im Stooember 1924 bereits mieber erreicht morben ift. 
8u einer noch höhnen Siffer tommt man, menn man übet- 
legt, baff bie 93eteiligungsjiffetn ber Stohftahlgemeinfchaft 
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bebarf ber für bie Ttusfuhr arbeitenben eifenoerarbeiten- 
ben Snbuftrie tann als fichergeftellt gelten, jumal er nid;t 
befonbers hoch ift* beträgt jurseit für bie 9ftafchinen-, 
elettrifche unb fjahrjeuginbuftrie jufammen ungefähr 
370 000 t unb für bie Slpparate- unb 93rücfenbauanftalten 
ungefähr 550 000 t. Silles in allem ift beshalb anjuneh- 
men, bafe bie Snlanbserjeugung an ©ifen ben 93ebarf 
beden tann. ©ie Schmierigfetten in ber ©ifeninbuftrie 
rührten eben bisher meniger oon ber ©eite ber^robuftion 
her als oon bem unjuteichenben Slbfa^. 

Sluch für ben Sergbau liegen bie ©inge jeift 
unb für abfehbare Seit noch reichlich fompligiert. 
Stuf ber einen ©eite befteht bas Seftreben bes 93erg- 
baues, bie Sechen möglichft oolltommen ausjunuhen, burch 
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ftdgenfce ^örberung uni) Sdftung t>ie ©efteljungefpften 
öer ^ot)kn ^erabjuörücEen, baburcJ) bem bauernb not- 
tuenbigen Preisabbau gerecht ju juerben unb tro^bem 
fmanjidl befrtebigenb §u arbeiten. 2luf ber anberen 
0eite bejte^t bie Xlnm5glid;tcit, im Sntanbe bie görbe- 
rung unterjubringen, mäbrenb bie 2KßgIicI)kit einer 23er- 
itärtung ber 2lusfut)r begreift ift. Ss wirb baf;er nottnen- 
big fein, fplange bie t>eimifd>e ffiirtfcbaft bie ^ot)Ienprp- 
butte nicht in höherem Stafte aufnehmen lann, bie f^örbe- 
rung einjufchränEen, oh1^ a^er 'Jorberung 

hier eine probuEtionsumftelhmg mit 9?ücEficht auf erhöhte 
Sortenanfprüche norgenommen toerben, ba ein PlarEt 
für bie minbermertigen Stoh^'11) 5U benen auch ber gröfjte 
Seil ber SlagerEohkn ju rechnen ift, für abfehbare Seit 
nicht mehr norhanben ift; bisher mar er es eigentlich nur 
beshalb, meil es an guten S?phlcn mangelte. 2tuch Eann eine 
größere SEnjahl »on Se^en infolge ju hehf^ «SelbftEoften 
heute nicht mehr mirtfchuftüch arbeiten; fie merben ber 
gtage ber «Stillegung nähertreten muffen, jumal menn 
Seiftung unb £ohn jetjt nicht in ©inElang ju bringen finb. 

©pi^enpoliererei für SKefeinftrumente im 2BernermerE M ber Siemens & §»alsEe 21.-©. 
©tc ci'fouVdictK Reinheit unb ©Ieic|)mäfeigfcit ber Spitjen Iaht fiel) nur mit §üfe bes 2Kitrpffops erzielen 

Sad? einer OriginaIjeid>nung oon Stanj ©raf 

äufeerfter 2öirtfchaftlichEeit perlest mirb. S>iefe leitete 
23ebingung Eann aber nicht burch eine görbereinfdirän- 
Eung unb 2lrbeits3eit»erEürsung auf allen Sechen gleich- 
mäßig erfüllt merben. ®s bleibt nur übrig, biejenigen 
23etriebe, bie bei ben burch ben Sa>an9 ber 
21tarEtlage gefenEten preifen nicht mehr mirt- 
fchaftlich finb, aus bem probuEtionsproseß 
ausäufcbalten. S>iefe ©ntmicElung hat benn auch bereits 
begonnen. 23iele Eieine 23ergmerEe, 3. 23. bie Stein- 
Eohlensechen am Sübhars unb bei Sbbenbüren, beren 
23etrieb nur bei bem großen ^oblenmangel ber leßten 
Sahre möglich mar unb bie auch erft in biefer Seit ent- 
ftanben finb, finb bereits mieber ftillgelegt. 23efonbers 
ungünftig liegen bie 23erhältniffe im SRuhrbesirE. @s muß 
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©er Sjauptgrunb ber 2lbfaßfchmierigEeiten ber Sohlen 
ift in ber mangelnben 21ufnahmefähißteit bes 
Snlanbs 3U fu^en. ©rrechnet man aus ber ©efamt- 
förberung (23raunEohle in SteinEohle umgerechnet) fomie 
ber Sin- unb Slusfuhr ben Snlanbsoerbrauch ©eutfd;- 
lanbs, fo Eommt man für ben ©urchfdmitt Sanuar bis 
guli 1924 3U einem 23erbrauch nan 10,43 22lillionen t 
monatlich- §>en gegenmärtigen 23erbrauch (anfangs 1925) 
mirb man mit runb 11 2Hillionen t monatlich oeran- 
fchlagen Eönnen. ©iefem 23erbrauch fteht gegenüber 
eine monatliche probuEtion oon runb . . 13 9M1. t 
absüglich 91eparationsEohlen 1,1 „ t 
fomit für bie ©edung bes inlänbifchen Per- 

brauchs  11,9 2MÜ t 
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alfp jeöen 92lonat 900 000 t als öct mlänbtfdje 3kr~ 
brauch ausmac^t. Stein mengengemäfj nmtbe ©eutfd)- 
lanb eine ®inful)r jurjeit alfc nid)t nötig I)aben, 5üt bie 
93eutteilung biefer fttaQe ijt inbeffen bie 92?enge nid)t 
allein entfd)eibenb, fonbern es finb nad) ju betüdficljtigen 
Qualität unb ^reis. Sejiiglicl) ber Sortenfrage trerben 
bie SSrobuftionsoerljältniffe im Snlanb unter bem 8>»attg 
ber Slcarltlage immer güriftiger roerben, toäljrenb bie 
Preisfrage noef) fel)r grofee Scl)n)ierig!eiten bereiten toirb, 
jumal bie ^ol)e englifct)e unb franjöfifcfje Jörberung 
immer ftärter auf ben beutfcl)en SKarft brüden toirb. 

Sollte eine Selebung ber SBirtfcljaft unb bamit ein 
SJtebroerbraud) oon 23rennftoffen eintreten, fo toirb ben 
erhofften inlänbifcl)en Slnforberungen burcl) Söegfall ber 
berjeitigen ^örbereinfcl)räntungen junäc^ft Stedmung 
getragen toerben tonnen. Sine ftarte allgemeine Srport- 
tätigteit unb bamit eine oolle 23efd)äftigung ber beutfeben 
Snbuftrie toürbe aber oielleid)t bie nottoenbige inlänbifdje 
S?ot)leneräeugung fofort nod) nid)t oorfinben, jumal bie 
Slnforberungen an 9?eparationstol>Ien mengen- unb 
fortenmäfeig immer bann am l)öd)ften ju toerben pflegen, 
toenn bie beutfefje 2Birtfd)aft bie 5?ot)len am nottoenbig- 
ften braucht. S>iefe oolle 93efcbäftigung ber Snbuftrie 
ift aber toohl troh bjto. gerabe toegen bes §>atoes-©ut- 
acl)tens junäcbft nicht ju ertoarten. 

S5om Sergbau unb ber Sifeninbuftrie ift bie gefamte 
Snbuftrie Stheinlanbs unb SBeftfalens abhängig, ba Berg- 
bau unb Sifeninbuftrie immer grofte Slbnehmer ber an- 
beren Snbuftrien getoefen finb unb ba auch bie oon ihnen 
befchäftigten Slrbeiter bie 5?auffraft Söeftbeutfchlanbs 
aufferorbentlich ftärten. Solange bie rhetnifch- 
toeftfälifche ©rofeinbuftrie nicht toieber jur 
Slüte tommt, ift auch für alle anberen ©e- 
toerbejtoeige bes Stuhtreoiers an eine burch- 
greifenbe Srholung nicht ju benten. S»a bie Slus- 
fichten für ein balbiges SOiebererftarf’en ber ©roff- 

inbuftrie nicht fehr günftig finb, ift bamit ju rechnen, baff 
noch für lange Seit im gefamten rheinifch-toeftfälifchen 
Snbuftriebejirt eine getoiffe Slrbeitslofigteit anhalten 
toirb. ©afe bie großen ^onjerne fich auf biefe Snttoid- 
lung einftellen, betoeift bie feit Slnfang 1924 ju beobach- 
tenbe erneute llmorganifierung ber rheinifch-toeftfäli- 
fchen 2öirtfchaft. 

93ei biefer Sachlage bietet bie Sutunft bes Sluhr- 
reoiers gerabe lein erfreuliches 23ilb. Söährenb 
bisher bie 93eoölferung bes rheinifch-toeftfälifchen Sn- 
buftriebejirls eine bauernbe Sunahme ju oerjeiebnen 
hatte, ift in gulunft mit einer Unterbrechung biefer Snt- 
toidlung ju rechnen. Schon im erften Vierteljahr 1924 
toaren bie erften Stnfänge bafür ju bemerlen in ©eftalt 
ber junehmenben Slbtoanberung ber Slrbeiterfcbaft, oon 
bet oielfach leibet gerabe bie beften unb tüchtigften bas 
Sleoier oerlie^en. tiefer Slbtoanberungsprojefe toirb 
oielleicht noch ftärleren Umfang annehmen müffen, oor 
allem toenn fid) bie 93erhältniffe im Sergbau unb ben 
oon ihm abhängigen 3nbuftrien nicht halb beffern. Sine 
Stufgabe oorfchauenber Sieblungs- unb Seoöllerungs- 
politil befteht barin, biefen Proje^ in beftimmte 23abnen 
ju lenlen. Su benlen ift oor allem baran, baff bie Schar 
ber Ungelernten unb fttigenblkhen aus bem Snbuftrie- 
bejirl entfernt unb bort angefiebelt toirb, too fie — j. 93. 
in ber Sanbtoirtfchaft — eine für bie SUlgemeinheit nütz- 
liche Slrbeit oerrii^ten lann. dagegen ift.forgfältig bar auf 
ju achten, ba^ bie gelernten unb gualifijierten Slrbeiter 
bem Sluhrreoier erhalten bleiben, ba nur mit beten f-jilfe 
bie 28irtfchaft bes Sluhrbegirls mieber jur Slüte gebracht 
toerben lann. §>ie mit biefer grunblegenben Snberung 
oerbunbenen Probleme finb fo febtoierig unb mannigfaltig, 
baff auf fie ht^r niebt näher etngegangen toerben lann. Pur 
fei ber Hoffnung Slusbrud gegeben, baff auch unter ben 
neuen Serhältniffen ber Suhrbe^irl feine für bas gefamte 
©eutfdüanb fo michtige unb nützliche Polle toeiter fpielt. 

PJefen unb lfmfang ber beutfdjen Ptobnunggtoirffcftaft 
in Kriege« unb Padjfriegsjeit 
Son^Schulj-Pabler, Sochum, Sochumer Serein 

A. #orfwgö3Ctf. 
m ein Silb über SBefen unb Umfang ber beutfehen 
Söohnungstoirtfchaft in Kriegs- unb Pachlr'egsjeit 
ju erhalten, ift es nötig, fiel) bie Serhältniffe auf 

biefem ©eb:et, toie fie oor bem Kriege toaren, ju oer-' 
gegenwärtigen. 

§>er Seoöllerungsjutoachs betrug bamals jährlich 
800 000 bis 900 000 Plenfchen. hierfür tourben in ber 
gleichen Seit etwa 250 000 SÖohnungen erfteilt, oonbenen 
35 000 als Srfah für abgängig gegangene ober ^©e- 
fchäftsjweden umgewanbelte SBohnungen abgingen, fo 
bafe ein Seinjugang oon runb 215 000 9Bohnungen blieb. 

$toh biefer flatten Peubautätigteit beftanben jeboch 
bamals oerfchiebene fchwere Stängel auf biefem ©ebiet: 

©ie überaus rafche3Snöuftrialifietung ©eutfchlanbs unb 
ihre folgen finb hier an erfter Stelle ju erwähnen. 2luf 
fie ift es jurüdjuführen, bafe bas Slnwachfen ber länblidten 
Seoöllerung fich S^nj oerfchieben oon bem ber Stäbte 
oolljog; betrug hoch ber Slnteil ber Sanbbeoöllerung 
©eutfd)lanbs an feiner ©efamteinwohnerjahl 1882 noch 
42,5 %, 1907 bagegen nur noch 29,1 %. Sebenlt man nun, 
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baff bie glächenausbetmung ber ©rofjftäbte mit ihrer 
beoöllerungsmäfeigen Sunahme in teiner 2öeife Schritt 
hielt — bie beiben ©rofzftäbte ©elfenlirchen unb Sochum 
haben je etwa 3000 ha Sobenflädte, bie 2½ umliegenben 
Sanblreife mit einer bedeutend geringeren Seoöllerung 
etwas über 16 000 ha —, fo ift ber erfte ©runb gegeben 
für bas unhpgienifhe Sufantmenballen j>on überbe- 
oöllerten Töohnungen auf engem Paum. Sin weiterer 
©runb beftanb barin, bafe bie Srrichtung großer JOol;- 
nungen fid) auch ®J>r bem Kriege oerhältnismäfeig teuer 
ftellte unb feiten eine güte Setjinfung bes barin ange- 
legten Kapitals erbrachte. So entftanb alfo bie Ptiets- 
laferne, bas 9Baht3eichen ber mobernen ©roffftabt, mit all 
ihren üblen f^oigeerfebeinungen: Slnfteigen bet Sterbe- 
jiffer für ©uberlulofe, Säuglingsfterblichleit unb Ungu- 
friebenheit ber minberbemittelten, auf biefe Stietslafernen 
angewiefenen Seoöllerungsfcbicbten. 

©er Staat hot fich f>enn auch öör bem Kriege mit ber 
9öohnungsfrage befd)äftigt, weniger bas Peich allerbings, 
als oielmehr bie Sunbesftaaten, benen nach ber bamaligen 
Peid)SPerfaffung bie Peglung bes Söolmungs- unb Sieb- 
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SJrdjitettett: ©trutid & SOäenglet, 5ö.®.^oxinvunb 

95camtentPDl)n|)äufcr öer ©ortmunbct Union 
Kua^etifierset Steafee 

arcftiteEt: Meg.-Saumdftei: Stntort SengEcr 
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lungstPcfensübcrlaffctuDac. ©et 6taatfetjte feine Sätigfeit 
an öem oben genannten Hauptfehler ein. ©egen ine Schöben 
allju fchnellet Sanbflucht tämpfte er burch Serbefferung 
ber Sebensbebtngungen auf bem Sanbe an, um fo bie 
Seoölterung bort mehr an bie Scholle ju feffeln unb bem 
95ergnügungsreij ber ©rofjftabt entgegenjutoirfen. Bn 
ben Stabten felbft futhte er burch Slusbau ber baupoli- 
jeili<hen SJorfchriften bie Slustoüchfe ber 23cietstaferne su 
beheben. Söeiterhin unterftühte er bie ©rünbung oon 
Saugenoffenfchaften, bie fich bie ©rftellung gefunber, mit 
Meingartenlanb umgebener ©in- unb Smeifamilienhäufer 
jum Siel gefeijt hotten. Unb fchliehlich baute er für feine 
eigenen Beamten unb Stngeftellten gefunbe Wohnungen, 
bie ben prioaten Sauunternehmern jum Stuftet bienen 
follten. 

Bn rechtlicher Sejiehung galten bie Seftimmungen 
bes Sürgetlichen ©efe^buches §§ 535 ff. 

B. ^riegösctf. 
2Bir fommen jeht ju bem eigentlichen ^cma. [Soran- 

ftellen möchte id) ihm einen Sah bes Oberregierungsrats 
Hoppe, ©resben, ben biefer in feinem 1924 erfchienenen 
Söerte fchreibt: „28enn einmal bie ©efchid)te ber 2öoh- 
nungsroirtfchaft gefdmeben toetben toirb, toirb fie eine 
©efchichte ber oerfäumten ©elegenheiten fein.“ 

I. Söohnungsnachfrage. 
Söichtig für ben SSolmungsmartt ift oor allem bie Sahl 

ber Houshaltungen, bie fich jufammenfeht aus ber Sahl 
ber beftehenben unb ben burch ©h^fchiiefeungen neu hin- 
jufommenben. ©ine Serminberung ber beftehenben butd) 
bie im Kriege ©efallenen ift nur in ben feltenften fällen 
eingetreten, ba bie Söitmen meiftens ihre SJohnungen 
beibehielten. Son biefer Seite ift alfo teine bebeutfame 
©ntlaftung bes Söohnungsmarftes eingetreten, ©ic an- 

©atum 65c. 
fc5tic6unflcn 

3tt Setlitt erteitte 
©eueEjmtgimfseu 
für 2Bo5n. unb 
SeftfjäftSätoecfe 

Sieubauten | Umbauten 

IReinaugattg in 35 
(ab 1.1. 23. in 42) 

©rofjfiäbten an 

(Schäuben | fCßo^nungcn 

föom ffteid) 
aufge* 

toenbete 
gjlittei 

ÜJHUionen 

(Sef am tb autätigleit 
in 69 (Sentetnben mit 

über 50000 ©intno^nern 

äöoljns j w c 
aebäube embere gefamt 

©orljaben 
bon 

SBo^nungS- 
bauten 

1 ßubifmeter 
ummauer* 
ter fRaum 
erforbert 
gegenüber 
Suti 1914 

ba§ — fartje 
1 2 | 3 4 1 5 6 7 1 8 1 fl 10 11 

1911   
1912   
1913   
1914   
1915   
1916   
1917   
1918   
1919   
1920   

1921 
Satiuar  
Februar . . . . 
SMärj  
Slpril  
9Kai  
S«ni  
Suit  
Sluguft  
September . . . 
Ottobcr  
31ooember . . . 
©e^ember .... 

512 819 
523 491 
512 283 
450 648 
273 853 
274 396 
308 446 
352 543 
842 787'- 
851 508 

1 594 
1 355 

604 
489 
180 
67 
34 
17 
57 
69 

4 894 
4 710 
4 443 
3 499 
1 189 
1012 

670 
589 

1 081 
1 445 

8 728 
5 667 
2 464 

966 
428 

1 530 
5 124 

59 903 
32 330 
13171 
4 685 
1 712 

8 212 
18 791 

705 
982 7 696 4 749 12 445 

12 058 
9 771 
2 975 
5 477 
2 000 
3 000 
2 600 
4 500 
4 585 
3 966 

11,8 
13.3 
14.1 
14,5 
14,5 
15.4 
16.9 
18.9 
19.9 
25,3 
26.1 
27,2 

Onsgejamt . . . 

1922 
Sanuar  
Februar .... 
Slärj   
Stpril  
sn«  
Sunt  
Suit  
Sluguft  
September . . . 
Oltober  
Stooember .... 
©ejember .... 

731157 

— 

' — 

7 692 21 273 1561 9 884 6 380 16 264 

2 460 
4 123 
6 721 
7 486 
8 346 
2 312 
2 495 

1 715 
1 618 

696 
458 

29,7 
34.2 
41,4 
54.3 
69.3 
94,0 

145,2 
207.9 
344.9 
610.9 
960,4 

2017,5 
Snsgefamt . . . 

1923   
1. 23ierteljal>r . . 

i 
n 

4- „ . • 

1924 
1. 93ierteljat)t . . 
2. ,, . . 

673 652 

582 725 
— 

in 42: 
7 715 
9 983 

10 561 
3 789 
2 237 
1 877 
2 658 

2 097 
1 197 

23 540 
28 459 

31 567 
10 235 

7 195 
6 445 
7 692 

6 393 
3 660 

— 

10 675 

10 884 

7 011 

7118 

17 686 

18 002 

— 

— 
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i>m Saf)I, bie bet ®f)efc^Itefeungen, ift abet in ben ^riegs- 
ja^ten im ganjen genommen auf eima gtoei ©rittel bet 
95or!tieg65eit gefallen (fie^e (Spalte 1 bet Tabelle). 0o 
l;ätte bei angenommen gleid) bleibenber Sautätigfeit eine 
toefentlid)e Sntlaftung bes SBolmungsmatftes eintteten 
fönnen. ©ie Sadjfrage mithin fanf, — toie ftanb es aber 
mit bem Angebot? 

II. 28ol)nungsangebot. 
3öetfen mit jut Seantmortung biefer Stage einen Slid 

auf bie Spalten 2 unb 3 bet Tabelle, fo feigen mit inSetlin 

entftanb fo oon galjr ju Sal)r eine immer ftätfer 
merbenbe 2i3ol)nungs£nappl;eit, konnten in ben etften 
Sauren bie früher leer fte^enben Söotjnungen gut Sebatfs- 
becfung mit Ijerangejogen metben, fo oerfiegte biefe Se- 
feroe aud) halb, mie 3. S. bet Sprosentfat} bet Seermol)- 
nungen in Socfmm oon 1912 = 6,51 % auf 3,04 % im 
gal)te 1916 fanf, meldet Seftanb nocl; als einigermaßen 
erträglicf) ansufprecßen mar; 1917 maten es jebocß nur 
nocl) 1,28 % unb 1918 nur 0,61 %. Sag f)ier mithin ab 
1917 ein unbebingter Tiotftanb oor, fo maten bie Ser- 

Kolonic un6 gccfje Scutoburgia bes Sod)Umcr 95ereins 

ein ftänbiges Sinfen ber Seubautätigfeit mäßrenb bes 
Krieges in berart ftarfem Slaße, baß an neuen Raufern 
1918 gegenüber 1912 ber actüjigfte Seil unb an Ilmbauten 
ber acßte Seil gefcßaffen mürbe. Ölßnlicl) mie in Serlin 
lagen bie Serßältniffe im gansen Seid) (fiel;e aud) Spalten 
4 unb 5 ber Sabelle). ^eroorgerufen mürbe bies faft 
gän3Üd)e Stilliegen bes Saumarftes burcß bie Sinjießung 
ber Slrbeitsfräfte 3um Deeresbienft unb Slnfteigen ber 
Sößne unb Slaterialpreife, moburd) ab 1916 etma fcßon 
ber Söoßnungsneubau unrentabel mürbe, meßr nocl) aber 
burd; bie immer ftärfer merbenbe Slaterialfnappßeit, bie 
fparfamftes Sjausßalten mit jebem ©egenftanb immer 
meßr forberte unb fogar ftellenmeife 3U Serboten bsgl. 
Seubauten, bie nicßt mittelbar ober unmittelbar für bie 
Kriegführung micßtig maten, füßrte; ging bod> bie Saßl 
ber Siegeleien oon 18 000 bei Kriegsausbruch auf 700 
bei Kriegsfchluß jutücf. 

hältniffe im Seichsburchfd;nitt bei Kriegsenbe nicht gans 
fo fchlimm. S>ie im Slai 1918 oeranftaltete Seichsmol;- 
nungssählung ergab bei 9176 137 Söohnungen noch 
186 522 fieermohnungen, alfo runb 2 %; ba man aber 
im ^rieben an Äeermohnungen etma 3¾ bis 5 % rech- 
nete, mar bie S^hl auf bie §älfte gefunfen. 

III. Sehörbenorganifation. 
2Bie mir oben gefehen h^ben, mar bie Sätigfeit bes 

Seiches oor bem Kriege im Söohnungs- unb Sieblungs- 
mefen eine fehr befchränfte; fomeit es 3uftänbig mar, 
mürben bie g:ra9cn Seichsamt bes Snnern bear- 
beitet. Slit Errichtung bes Seichsmirtfchaftsamtes 1917 
ging bas 2öohnungsmefen auf bas neue 2lmt über, mäh- 
renb bas Sieblungsmefen beim Seichsamt bes Snnern 
oerblieb. Sei bem 2lnmachfen ber Süohnungsfnappheit 
unb ber Vorbereitung ber ©emobilmachungsbeftimmun- 
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gen tüuri>e fobann unter i>em 3teict)6UJtrtfc|)aftsamt am 
31. 2tugu|t 1918 ein Sletdjslommtffar für bas SBc^nungs- 
mefen befteüt. 2tb Ottaber 1918 mürben bas atofmungs- 
mefen unb ber SBoljnungslpmmiffar bem neu geraffenen 
9?eicf>sarbeitsamt unterftellt. ©urcl; Verfügung ber S3plts- 
beauftragten oom ©eaember 1918 trat bann aud) bas 
©ieblungsmefen jum ?tetd)sarbeitsminiftetium über. 3n 
biefem mürbe im 3at)re 1919 eine befonbete Sibteilung 
für 2üot)nungs- unb ©ieblungsmefen gcfd;affen unb jum 
1. Stpril 1920 bas 2?eici)stpmmiffariat mieber aufgelöft. 

S>te 93unbesftaaten, bie im gtieben unb S?rkg bie ei- 
gentlichen ©teilen maren, benen in ber §auptfad)e bie 
@prge für bas güpfmungs- unb ©ieblungsmefen pblag, 
fchafften fiel) eine ähnliche Organifatien, nachbem «preufeen 
im 21iai 1918 mit (Schaffung ber ©teile eines ©taats- 
Ipmmiffars für Süphnungsmefen »praufgegangen mar. 
6P fchuf Sapern unter bem 14. Sümember 1918 bas 
SUmifterium für fajiale Jütfprge, bem bas 2Bphnungs- 
mefen unterftanb, ©achfen am 30. S>eaember 1918 bas 
£anbesmphnungsamt ufm. 

$>urch bie neue 91eichsperfaffung ppm 11. Sluguft 1919 
mürben bie 93efugniffe bes Reiches auf biefem ©ebiet be- 
beutenb ermeitert, unb jmar berart, bafe bas 9?eid> jur 
Slufftellung ppn ©runbfäijen für bas 2lnfieblungs-, §eim- 
ftätten- unb SUphnungsmefen überhaupt berechtigt mürbe 
unb ben 23unbesftaaten nunmehr bie ©urchführuna 
biefer ©runbfähe pblag. 

IV. 221a^nahmen gegen ben SÖPhnungsmangel. 
2Bir betrachten nun bie Sätigteit biefer Sehbrben in 

ihrem 93erfuch, bie Süplmungsmirtfchaft ju meiftern unb 
gegen ben Slnfturm ber ^riegsfplgen ju fichern, unter 
fplgenben ©efichtspuntten: 

a) Steubauten. 
Hebung ber 31eubautätig!eit. 22lit biefer ftrage hat 

ftch mphl ber Reichstag perfchiebentlich befafet, iebpeh 
ppfttme ©rgebniffe nicht gefchaffen. 93pn ben grpften 
yveicpörüftungöipcrfftättcn tputben alletdings größere 2tr- 
btiUtiolonim für i>h bei ifynen Scfd)äftigtcn crridjtct^ 
jebpeh blieb bies auf bie allgemeine Sage pbne mefent- 
lichen ©influfe. Sluch tpnnte ^preu^en bis auf bie fjärbe- 
rung bes ffiieberaufbaus ber burd> ben S?rieg serftörten 
Ortfchaften ber «prppina Oftpreufeen — brtlich ppn grpfeer 
33ebeutung — unb bie anbern ©taaten eine Kräftigung 
ber 93autätig!eit im allgemeinen nicht erreichen. 

b) 2(ietperhältni|fe. 
Regelung ber beftehenben STcietPerhältniffe. 

fine öeftp größere Sätigfeit entfalteten bie Sehörben 
auf btefem ©ebiet. 

Kriegsanfang, ©pgleich mit Kriegsausbruch, nach 
©tnstehung ber maffenfähigen Planner, mar es michtig, 
jte, die im ^elde ftanden und intern ©npetbsleben nid)t 
mehr nachgehen Ipnnten, gegen bie Balgen ber ihnen 
baburch entftanbenen Unmöglichteit, ihre Rechte in ber 
petmat äu mähren unb ihren Verpflichtungen nadnu- 
tomnien, ju fichern. ©s ergingen bie 23etanntmad)ungen 
über Semilligung ppn Sahlungsfriften, burch bie in all- 
mählicher (Steigerung bie ©erichte befugt wut&ett, bie 
Sahlungsfriften auf 6 Ofcpnate ausjubehnen unb in 2tpt- 
fällen biefe Triften mehrfach ju perlängern mit bem 
mefentltchen Sufatj, bafe auf ©runb fplcher Vichtjahlungen 
auf Eintrag ber Vlieter eine Verpflichtung jur Räumung 
der Söo^nung nicl)t cintrat^ 5)urcl) die 33etptdnung übet 
bas Künbigungsrecht ber Hinterbliebenen ppn Kriegs- 

XI/11 

teilnehmern (7. OttPber 1915) mürbe meiterhin ben 2öit- 
men ein ©chuh gemährt, falls in bem Vüettentratt ab- 
meichenb ppm § 569 V©V. Vereinbarungen feineraeit 
getrpffen maren. Slllerbings tpnnte ber Vermieter immer 
nach milllürlich unter ö'nnehaltung ber feftgelegten Triften 
lünbigen. ©ine gemiffe ©infehränfung auf biefem ©ebiet 
fpllte mehl bie Vetannimad>ung betr. ©inigungsämter 
(15. ©»eaember 1914) ermirlen, burch ^ biefen ©teilen 
bie Slufgabe eines ©chiebsmannes in VUetftreitigleiten 
augeteilt mürbe, fie auch eine Vartei pprlaben lennten; 
eine ©ntfeheibungsbefugnis ftanb ihnen jebed) ‘nicht au, 
fie hatten nur eine gutachterliche Sätigleit. 

1917. 2lm 26. Quli 1917 erfchien bie Vunbesrats- 
Pererbnung aum ©dm^e ber Vlieter nebft einer ,Ver- 
erbnung über bas Verfahren per ben ©inigungsämtern. 
Hatte man bisher im Nahmen bes ^Bürgerlichen ©efe^- 
buches bleiben tönnen, fp griff biefe in ben mistigen 
Stagen ber Seftfe^ung ^ber ©»äuer bes SllietPerhält- 
niffes unb ber Vemeffung bes STdetpreifes fcharf in bas 
bisher geltenbe Vlietrecht ein. Vnb bie in ihr feftgelegten 
Richtlinien bilben bis h^ute nach bie ©runblagen unferes 
©rfatjmietrechts. ©>urch biefe beiben Verprbnungen be- 
lamen bie ©inigungsämter eine entfeheibenbe ©ätigteit. 
6ie Ipnnten auf Slnrufen bes Vlieters eine nach ^ent 
1. Suli 1917 ppn feiten bes Vermieters erfplgte Künbi- 
gung aufheben, ferner über eine etmaige ©rlmhung bes 
Vlietpreifes entfeheiben, auch Ipnnten fie auf Slnrufen 
bes Vermieters einen neuen Slietpertrag, ben ber Ver- 
mieter mit einer neuen Partei gefdüPffen hatte, aufheben, 
falls feine gegenüber bem früheren Vcieter getätigte Kün- 
digung für unmirffam erflärt mar. ©ine £üde beftanb in 
biefer Verprbnung infpfern, als bie Vlieteinigungsämter 
nur in ©ätigteit treten Ipnnten, menn eine Künbigung 
erfplgt mar, nicht aber, menn ein 2]iietpertrag nach 
Slblauf ber pereinbarten Stift fein ©nbe erreicht hatte unb 
ber Vermieter feine Verlängerung ppn einer ©rhölmng 
bes VUetpreifes abhängig machte. Ruch bei Veupetmie- 
tung ppn Stlpfutungen, in meldjen Süllen bie Vermieter 
infplge ber fprtfchreitenben ©euerung, ber ©rhöhung ber 
Slbgaben unb ber ftärtcr merbenben Sliphnungsfnappheit 
bie Vlieten bebeutenb herauffdjten, tpnnten bie ©inigungs- 
ämter nicht einfehreiten. Hier nun erliefen einaelne 
Vlilitärbefehlshaher unb Seftungslpmmanbanten auf 
©runb bes ©efetjes betr. ben Velagerungsauftanb ©pn- 
betperprbnungen, melche biefe Sülle upn einer pprherigen 
behörblichen ©enehmigung abhängig machten, beaüglid) 
beren Rechtsbeftänbigleit, ba fie teilmeife mit bem Rei^s- 
recht in Söiberfpruch flanben, [fich halb erhebliche Ve- 
benlen erl;pben. 

1918. Ilm hier eine einheitliche ©runblage für bas 
gefamte Reichsgebiet au fchaffen, bie aufgeführten Rlän- 
gel ber pben bargelegten Vunbesratspererbnung au be- 
heben unb meitere Rtaßnahmen gegen bie Söphnungs- 
tnappheit bamit au perbinben, erfdjien fobann bie Vun- 
besratsperprbnung aum ©dhu^e ber Rtieter ppm 23. ©ep- 
tember 1918 unb gleichaeitig bie über Rlafenahmcn gegen 
ben ©Phnungsmangel. ©»urch bie erftere merben ppr 
allem bie ©inigungsämter befugt, ablaufenbe Verträge 
auf ein 3al)r au Perlängern. SÜeiterhin tönnen in fpge- 
nannten Rptftanbsbeairten burch die Sanbesaentral- 
behörben bie ©inigungsämter ermächtigt merben, ablau- 
fenbe Verträge auf unbeftimmte Seit unter gemiffen 
Vprausfetjungen au perlängern unb bei Reupermietungen 
auf Slnrufen ber ©emeinbebehörben einen angemeffenen 
Rlietpreis feftaufetjen. ©ie leßtere Verprbnung ermächtigt 
bie Sanbesaentralbehörben, ben ©emeinbebehörben bie 

655 



rV.Mrs. £>ö$ 2Öcrf &eft 11 

Sefugms 311 etieilcn, bcn Stbbrucb ober Me anberroeitige 
Senu^ung »on ©ebäuben unb Seilen folc^er, bte bis 
1. Oltober 1918 3U Söo^roeden benu^t waren, 3U unter- 
lagen, bte 2ln3eigepflkl)t leeret 2öol)nungen emsufülnen, 
oorübergeljenb unbenutjte ©e]ct)äftsräume ufto. 3ur 35er- 
wenbung als 28ol;nräume su be|c|)lagnat)men, 38ol;nungs- 
|uci)enbe in £eettoolmungen einjutoeifen, in welkem 
gall bet 3Ud)tetmgung ber 9IUetparteien bas Sinigungs- 
amt einen STdetoertrag feftfe^en lann, unb in ©emeinben 

Haushaltungen in ben ®riegsjal>ren aud) noch lei« 
gefunben hatten. 28eiter oermehrt würbe biefe 8ahl 
noch burch bie aus Flüchtlingen beftehenben, in bas oer- 
lleinerte Reichsgebiet hineinftrömenben Familien, bie 
— auf etwa 150 000 gefehlt — etwa ein drittel ber ®he- 
fchliefeungen eines 35orltiegsjahres ausmachen. 2luf bet 
anberen Seite würben in bem rechtsrheinifchen ©ebiet 
etwa 20 000 Söohnungen oon ber Sefa^ung bem 3öoh- 
nungsmarlt entsogen. 

Kolonie §öntrop f>cs Sogjumcr Seteins, erbaut 1922/23 

mit befonbers ftarfem 2Bohnungsmangel noch weiter- 
gehenbe 3lnorbnungen 3U treffen. 

C. ^odhfric0ö8^t- 
I. 91eubautätigleit. 

a) Slllgemeines. 

3Bir lommen 3U ber SBohnungswirtfchaft in ber Rach- 
Iriegsseit. SJesüglich ber ^riegsaeit hatten wir gefeiten, 
baf$ einer in etwas oerringerten Rachfrage eine faft bis 
tum Rullpunlt gefunlene Reubautätigleit gegenüber- 
ftanb. 2öie haben fich nun biefe 35erhältniffe weiterent- 
widelt? 33etrachten mir bie Spalte 1 ber Sabelle, fo fehen 
wir ein bebeutenbes Hmauffcltnellen ber ©hefchliefeungs- 
jiffern fofort nach S^tiegsenbe auf bas 1 f/^fache ber 33ot- 
Iriegs3ahlen mit einem allmählichen Hinuntergehen, geboch 
liegen auch jeht noch bie Saftlen über 35orlriegshöhe, 
bie iSBohnungsnachfrage ftieg alfo bebeutenb, in immer 
erfchrecfenberem Rlafje, wenn man bcbenlt, wieoiel junge 
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b) ginansietung. 
1. ®s war Har, bafe, follten fich biefe Rtifeftänbe in ber 

3öohnungswirtfchaft nicht 3U einet ^ataftrophe auswach- 
fen, mit allen Rtitteln oerfucht werben muffte, in erfter 
Sinie bie Reubautätigleit wieber in ©ang su fehen. Hier 
aber boten bie fortfeftreitenbe Seurung unb bie unfiefteren 
finansiellen 33erl>ältniffe grofee ©rfchmerniffe. Rlan nahm 
bamals an, baft biefe Seurung nur eine »otübergehenbe 
fei unb fich «ach 35erlauf einiger Fahre wiebet infoweit 
fenlen würbe, als es bas fchon feit Fahrsehnten bemerlte, 
in ber gansen 2Selt allgemeine Steigen ber 'preisbilbung 
an unb für fich mitgebracht hätte. SBurben aber jehi S« 
überhohen greifen Söohnungen erfteilt, fo war su er- 
warten, bafe bann bei bem Rüdgang ber Seurungswelle 
aud) bie Mieten fallen würben unb fo bas in ben Häufern 
feftgelegte Kapital eine übetgeringe 35ersinfung ergeben 
würbe. S>as war ber ^ernpunlt. ©he er nicht geregelt 
war, tonnte leine nennenswerte 95autätigleit fich mieber 
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entfalten. ®s Ijtefe alfo &em Saumattt Me (Selber geben, 
Me über Me in fcer fpäteren Seit ftd) »erjtnfenben ©um- 
men fnnausgtngen. ©o entftanb bie 95unbesratsperorb- 
nung über bie (Setoäijrung »on Saubftenjufdjüffen 
(31. Oftober 1918), auf ©runb beren bie nottoenbigen 
Sufd)üffe für Mein- unb 3Hitteltoot)nungen jur $älfte 
»om 91eid), jur anbern §älfte oon ben Sunbegftaaten unb 
©emeinben ben Säuberten in ber Siegel in unoerjins- 
licf)en, nid)t riicfjafjlbaren betragen jur Verfügung ge- 
ftellt mürben (fiel>e aud) ©palte 6 ber Tabelle). 

2. ©d>on im fiaufe bes Saures 1919 ftellte fiel) heraus, 
bafe bie Seurungsmelle nid)t, mie erft angenommen, 
fcfmell oorübergef)en mürbe, unb bamit ergab ficf> bie 
Slotmenbigfeit, bie 2lrt ber 93aufoftenbejufc1)uffimg ge- 
nauer ju regeln, ©urd) eine ©eftimmung bes Sleidjsrats 
com 10. Sanuar 1920 mürben folgenbe Sliddlinien fefi- 
gelegt: ©ie 23eif)ilfebarlel)en merben Pom Sleid) unb ben 
©emeinben aufgebracht, unb es mürben bejtimmte ©äije 
feftgelegt, bie je qm 93obenfläd)e ju jahlen maren. 
©er Slnteil ber ©emeinben ift burd> bas 2lusfd)eiben ber 
Sänber auf minbeftens ein ©rittel ber Sleicbsgelber be- 
grenjt. ©ie einjelnen Söohnungen finb auf 70 qm, im 
fjöchftfalle auf 80 qm ju befd)r8nfen. ©ie 23eif>ilfen finb 
unperjinslidte ©atlehen. (©ureb eine in ben lebten Sagen 
ergangene Verfügung finb jeboeb biefe unb bie meiterlnn 
ermahnten Beihilfen bet Sabre 1918 bis 1923, fomeii fie 
nicht mertbeftänbig gegahlt mürben, geftrichen morben unb 
brauchen nicht mehr gurüdbegahlt merben.) 

3. Seboch mar auch biefe Regelung nur eine pprüber- 
gehenbe, ba bie fteigenbe Seurung immer höhnte «Sum- 
men oon Sleich unb ©emeinben forberte, beren ©eefung 
unmöglich mar unb für bie neue ©innahmequellen ge- 
jucht merben mußten, follte biefe ©elbunterftühung nicht 
in 23älbe gum ©rliegen fommen. ©s erfdnen baher am 
26. Suni 1921 bas ©efei? über bie ©rhebung einer Slbgabe 
gut SMberung bes Söofmungsbaues. ©anach mürben bie 
fiänber unb ©emeinben befugt, je 5 % bes SWetmerts 
am 1. Suli 1914 ber ©ebäube, bie Pot bem 1. Suli 1918 
fertiggeftellt maren, als ©teuer für fid) gu erheben unb 
ben baburch eingehenben 93etrag gut fjorbetung bes 3Boh- 
nungsbaues berart gu Permenben, bafe bie 93auausfüh- 
tung unter Kontrolle ftanb, bie ©ebäube in öffentlich- 
rechtlichem Sefih ober ©igentum gemeinnütjiger ©teilen 
blieben ober — nur in befonbeten Sollen — falls bie 
Sauten in Spripateigentum errichtet mürben, bet ©igen- 
tümer aus ihnen feinen übermäßigen ©eminn giehen 
burfte. ©iefe ©teuer fonnte als SUietfteuer erhoben mer- 
ben, mie es ©achfen unb anbere thüringifche ©taaten 
getan, ober als ©runbfteuer, fei es als eine ©teuer pom 
©runboermögen ober als Sufchlag gu einer fchon be- 
ftehenben, mie es bie meiften Sänber getan hoben, ©er 
Sräger ber ©teuer in beiben Sollen mar ber Semohner 
ber 9täume, im gmeiten Solle alfo fonnte ber ©runbeigen- 
tümer bie ©teuer auf feine Slieter umlegen, ©as Sluf- 
fommen aus ber 2lbgabe ift auf jährlich 300 OKillionen 
gefchäßt. 10 % bes Rohertrages hotten bie Sänber an 
einen pom Reichsarbeitsminifter permalteten Reichsaus- 
gleichsfonbs abguführen. 

©urch bas Reichsgefeß pom 6. Rlärg 1922 mürbe biefe 
fogenannte Söohnungsbauabgabe berart erhöht, baß bas 
Reich 25 % unb bie ©emeinben bis gu 50 % bes feinet- 
geitigen Rußungsmertes für fid; erheben fonnten. 

3m Qahre 1923 mürbe biefe Rbgabe fobann infolge ber 
Snflation nicht erhoben. 

4. ®s erfchien fobann als ©rfaß bafür bie heute noch 
in Maft befinbliche Siausginsfteuer, bie ab 1. Slpril 1924 in 
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©ültigfeit trat. Rach biefem S/jausginsfteuergefeß unb 
ber 3. ©teuernotoerorbnung oom 14. Se^uor 1924 er- 
heben Sänber unb ©emeinben eine ©teuer, beren ®in- 
fommen fie gut Setmenbung ihres allgemeinen Stuang- 
bebarfs permenben fönnen, minbeftens 10 % aber gut 
Sörberung ber Reubautätigfeit permenben müffen. ©ie 
©teuer fann in Sorm einer Siufmertungsfteuer ober, mie 
faft allgemein üblich, als ©teuer oom ©runbpermögen 
erfolgen, ©ie ipreußifd^e ©teuernotperorbnung pom 
1. Rpril 1924 hot biefe ©teuer auf 400 % ber gleicßgeitig 
neu geregelten ©runbpermögensfteuer auf alle nad> bem 
1. guli 1918 begugsfertig erftellten ©ebäube bemeffen 
unb hietPon 200 % für bie Reubautätigfeit beftimmt. 
©urch Setfügung bes preußifd>en Sionangminifters pom 
21. Suni 1924 ift ber ©efamtbetrag ab 1. guli auf 500 % 
unb ab 1. Oftober auf 600 % erhöht, ©ie Reubaugelbet 
finb hteroon für Suli bis ©eptember auf gmei Sünftel, 
ab 1. öftober auf gmei ©echftel bes ©efamtbetrages be- 
grengt. ^ieroon erhält Preußen für einen Slusgleicßs- 
fonbs ein Siertel, bie ©tabt- unb Sanbfreife brei Siertel, 
©ie Sermenbung ber auffommenben ©ummen erfolgt 
genau mie früher bei ber Söohnungsbauabgabe. 

5. Reben biefer Xtnterftüßung ber allgemeinen Reu- 
bautätigfeit mürben für ©onbergebiete meitere ©elb- 
quellen gefchaffen. 

Ilm in ben M>hlengebieten ben bort gur Serftärfung 
ber Sörberung gufammengegogenen Slrbeitermaffen JBoh- 
nungen gu oerfchaffen, mürbe auf ©runb bes Sefchluffes 
bes Reichsfohlenrats oom 30. ©egember 1919 unb bes 
Sergmannsmohnftättengefeßes pom 20. Sanuar 1920 
nebft feinen fpäteren ©rgöngungen ein befonberer 3u- 
fcßlag auf bie jtohlenpreife eingeführt, bet als fogenannter 
^ohlenfonbs gut Seihilfe für bie ©rridjiung pon Serg- 
mannsmohnungen burc!) bafür eingerichtete Sreuhanb- 
ftellen Sermenbung fanb. ©iefer ergab für 1920 = 
880 Rlillionen, 1921 = 860 Rlillionen, mogu bas Reich 
noch 300 bgm. 1500 Rlillionen befonbere 3ufrhüffe gab, 
bie aus bem fpäteren ©infommen bes ^oßlenfonbs mieber 
abgebedt merben feilten. 

Um gleichgeitig burch bie bei ber Reubautätigfeit be- 
fchäftigten Arbeiter eine Rtinberung ber ©rmerbslofen- 
giffern gu ermirfen, fonnten gemäß Runbfd>reiben bes 
Reichsarbeitsminifters pom 7. ganuar 1921 für bie ©r- 
merbslofenunterftüßung bereitgeftellte ©elber bis gum 
2%fachen ber erfparten ©ummen in Sorm oon gu 5V4 % 
pergmsbaren Seträgen bem Saumarft gut Serfüaung 
geftellt merben. 

TOeiterhin ftellte bas Reich ob 1920 fogenannte Slrbeit- 
gebergufeßüffe für folche Söohnungsbauten bereit, bie oon 
ben Reichsftellen für ihre eigenen Rngeftellten errichtet 
mürben, ©as gleiche taten bie Sänber unb auch pripate 
Rrbeitgeber ber Snbuftrie unb Sanbmirtfchaft. 

6. ©urch Steuererleichterungen hinfichtlid) öer ©in- 
fommen-, föcrperfd;afts- unb Töertgumachsfteuergefeße 
mürbe ebenfalls ein neuer Slnreig gur ©rftellung oon Reu- 
bauten gefchaffen. 

c) ©tfolge. 
Ruf ©runb biefer oielfeitigen Rlaßnahmen hotte ber 

Söohnungsausfchuß bes Reistages laufenb ein Reu- 
bauprogramm aufgeftellt, nad) bem im Sahre 1921 unb 
1922 je 200 000 neue 2öot>nungen errichtet merben 
follten, alfo ungefähr fooiel mie in ber Sorfriegsgeit. 
Rach einer Rngabe bes preußifchen Söohlfahrtsminifters 
am 3. Öftober 1920 finb in biefen Sahren jeboeb im Reich 
errichtet: 
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Weg.-Saumeifter Inton Sensor 

Scatntcn»Dl)nl)äufet bcr ©ortmun5cr Xtnion 
$OTtmunb, Sinbcmannftcalje 

einfaches 93comtent»o^n^au5 6cr ©ortmunber Union 
äJlaxSaHee 
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1921 1922 
mit 8ufd)ü{jen . . 32 000 28 000 
ofym gufdjüffc 
©auctmofjnungcn 27 767 19 182 
23el>dfstt>ot>nimgen 8 323 1 532 

56 090 ' 20 714 

68 090 48 714 
alfo anftatt 6er programmäjjigen 400 000 in 6en beiden 
Sauren 60 000 mit 8ufd)affen unb 56 804 o^ne 3ufd)üffe. 

forbetungen ber ^einbbunbftaaten, Raffte eine unabfei)- 
bar fteigcnbe Seurungsmelle unb eine gänglid) unge- 
tniffe Sutunft, bo^ ein fo langfriftiges 2lnlegen non (Sei- 
bern, mie es ein Hausbau barftellt, ein unabfeljbares ?li- 
fifo, felbft unter 23erüdiicbtigung ber (Staatssufdmffe, 
barftellte, ba^ taum ein ©elbmann fiel) baju betoogen 
fühlte. 

2. ©ie gleiche Neurung machte jebe Jaufmännifche 
i?alfulation über bie jum Hausbau notmenbigen ©elber 
faft unmöglich, fo bafe felbft bie §erftellungs!often eines 

£eilanftcf)t öet neuen 28al3n>et!sloIonie bes Spdjumer 95eteins, erbaut 1923 

Slit ©inführung ber Söohnungsbauabgabe beffern fich 
fobann bie 23erhältniffe in ettoas, toie aus Spalte 4 unb 5 
ber Tabelle, tooraus bie Seubautätigfeit in ben 35 bju?. 
42 ©rofeftäbten unb aus Spalte 7 bis 9 ber Tabelle mit 
ben Slngaben für bie ©emeinben mit über 50 000 ®in- 
toohnern, ju erfehen ift, jeboeb bleibt auch ba noch bie 
Sautätigleit meiter h'0^*1 bem Seichstagsprogramm 
jurüct, bas für 1923 nur noch 100 000 2öohnungen oor- 
gefehen hatte, oon benen 70 000 fertiggeftellt tourben. 
©>as gleiche Silb ergeben bie in Spalte 10 ber Tabelle 
ber „Sauroelt“ entnommenen Sahlen für bie Sauoor- 
haben im Seich in ben fahren 1921 bis 1922. 

d) Sufammenfaffung. 
S>ie ©rünbe für biefes Serfagen bes Saumarltes finb 

folgenbe: 
1. §>ie fchtoanlenbe Saluta, h^taorgerufen oor allem 

burch bie phantaftifchen unb unbeftimmten Separations- 

Kaufes — war biefer Setrag nicht in wertbeftänbigen ©>e- 
oifen feftgelegt — für bie fec|s- bis neunmonatige Saujeit 
oorher nicht annähernb beftimmt werben tonnte, wie aus 
ben in Spalte 11 ber Subelle hetaatgefienben Soften für 
1 cbm ummauerten Saum in ben fahren 1921 bis 1923 
im Sergleicb ju 1914 heroorgeht. 

3. ©ie ©rörterung bes Sojialifierungsprobfems hin- 
fichtlich ber Söohnungswirtfchaft im Seicbstag, ben ©e- 
wertfehaften unb in bet lintsgerichteten treffe unb bie 
baraus fich oermutlich ergebenbe Slinberertragsfähigteit 
ber Käufer fchredte ebenfalls in bobem Slafee oor einer 
^eftlegung oon ©elbern auf bem ©runbftücfs- unb SJof)- 
nungsmartt ab. 

4. §>ie Staatsjufchüffe boten wohl jur Seit ihrer Se- 
willigung ausreidienbe Slittel, jeboch waren fie, wenn fie 
in bie Känbe ber Sauluftigen tarnen, überftart entwertet 
unb ftellten oft teine nennenswerte llnterftühung mehr bar. 
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5. ©te 93ertt)ent»ung i>cr ^(msäinsfieucr ju einem gro- 
ßen Seil für i>ie »erfci)iedenften 2üof>lfal)rtseinrid)tungen, 
SeamtenI>efoIi)ung uft». n)iberfprict)i i)em Sinn bet 
©teuer und ftellt nur gang unjureidjende SJtittel der 2Teu- 
bautätigfeit gut Verfügung. 

II. 9öc>f)nungsmangelperprbnungen. 
Sine ausreichende Belebung der 93autätigfeit ift alfo 

nid)t erreicht morden. Ss mufete nebenher meiterhin auf 
dem fchon durch die Verordnung oom 23. ©eptember 1918 
befchrittenen ffiege der Sefämpfung des SBohnungsman- 
gels auch durch Seioirtfchaftung der oorhandenen ©e- 
bäude meitergegangen merden. ®s erfchien das ©efe^ 
über SHa^nahmen gegen den SBohnungsmangel com 
11. 9Hai 1920, das die obige Verordnung ergängte und 
in ihrer ©auer oerlängerte. 2öar bisher die ©emeinde gur 
Söohnungsraumerfaffung berechtigt, fo toutde fie je^t 
dagu oerpflichtet, ©as ©efeh ging meit über die bisher 
befolgten ©rundfähe hinaus und hob not allem die ©rund- 
rechte der Hnoerlehlichfeit der SBohnung und der fjrei- 
gügigfeit auf, fomeit die Söohnungsnot es erforderlich 
machte, ferner tour de der unmittelbare poligeilidje 
8 to an g gur ©utchführung derart erlaffener ©emeinde- 
anordnungen eingeführt. @s entftanden in allen Sandern 
und ©emeinden hiergu 2tusführungsbeftimmungen und 
die SBohuungsämter als Organe der ©emeinde in 2öoh- 
nungsfachen find feitdem feftbegründete ©inrichtungen. 
Vald fehle oon oielen ©eiten ein erheblicher &ampf gegen 
diefe SSohnungsrationierung ein, jedoch muffte jedes 
9Hittel gur Vehebung der SBohnungsnot, das auch nur 
geringen ©rfolg oetfprach, hetangegogen toerden. Und 
fo hat fich diefe Sinricbtung bis fyeutc gehalten. SBenn 
auch gmeifellos Vnregelmähigfeiten bei diefer 2lrt der 
3öohnungsbemirtfchaftung gerichtlich nachgeroiefen find, 
fo lag der Hauptgrund hierfür nicht an der Sinrichtung 
felbft, fondern an der allgemein in unferm Volfe durch 
die Kriegs- und Snflationseinflüffe gefunfenen Vloral, 
durch bie der Veftechung gelegentlich Sür und Sor ge- 
öffnet mürben, ©ajj diefe 28ohnungsämter, menn auch 
natürlich nicht die Vot behoben, fo doch im Vergleich gu 
ihren ©elbftfoften fie bedeutend — abfolut natürlich auch 
nur menig — behoben haben, geht daraus hetoor, baff 
g. V. das SBohnungsamt Vlünchen in den fechs fahren 
1918 bis 1924 durch die Vefchlagnahmeoerfahren 1969 
Söohnungen gefchaffen hat. 

III. 
a) SUetoerhältniffe. ©ie Siegelung der 92tietoerf)ält- 

niffe, die mir in der Kriegsgeit bei der Vefanntmachung 
gum ©chu^e der STdeter oom 23. ©eptember 1918 oer- 
laffen hatten, erfuhr auf ©rund derfelben Verhältniffe 
ebenfalls einen meiteren 2lusbau. 2lm 22. fjuni 1919 er- 
fchien für die Votftandsbegirfe eine gleich betitelte Ver- 
ordnung, nach der nun auch der SHieter geftfeijung des 
SIHetpreifcs durch das Sinigungsamt perlangen fann. 
Vlietoerträge, die der ©emeinde nicht angegeigt find, 
find danach rechtsunmirtfam. Weiterhin tonnen danach 
die ©emeinden oon den Sandern unter gemiffen Voraus- 
fehungen gu meiteren Einordnungen ermächtigt merden. 
©ies ift infofern gefächen, als nunmehr oielerorts gum 
©cfmhe der EKieter Stoangsräumungen — falls nicht 

fcbuldhafter Vergug in SKietgahlung oorlag — oon der 
©icherftellung eines andern llntertommens abhängig ge- 
macht mürben. 

b) ©odann erging die ^reuffifche Höchflmtetenoerorb- 
nung am 9. ©egember 1919. ©anach tonnten die ©e- 
meinden eine Höchftgrenge für Vtietsfteigerungen derart 
einführen, bafc auf die fogenannte ^riedensmiete, d. h* 
die am 1. Suli 1914 oereinbarte SKiete, ein beftimmter 
in Hundertteilen ausgedrüctter Höchftfaig gelegt murde, 
an den aUch die Sinigungsämter gebunden maren. ©ie 
hatte auch auf fd>on abgefchloffene Verträge rüctmirtende 
Kraft, ©benfo mürben in den andern Sändern ähnlich 
lautende, fid) mit der Vtietpreisbilbung befaffende Ver- 
ordnungen erlaffen. 

c) ©ine gemiffe Vereinheitlichung brachte darin das 
am 24. Vtärg 1922 erlaffene, h«ute noch in Kraft befind- 
liche Sleichsmietengefet). ©ie Elbficht diefes ©efehes geht 
dahin, EHietpreisfteigerungen nur infomeit gugulaffen, als 
fie durch bie Steigerung der für das H«us aufgumendenden 
Slusgaben notmendig find, ©ie fehl die EHieteberecfmung 
ebenfalls nach Hundertteilen der gekbensmiete feft. Ve- 
güglich der etmaigen Eöarmmafferheigung, großen Sle- 
paraturen ufm. find in dem ©efeig Sonderregelungen 
gefchaffen. ©ie Höhe der Hundertfähe fehen die Sänder 
oon Vtonat gu EKonat feft. 

d) ©ine ebenfalls einheitliche Siegelung der fragen 
betr. Kündigung, Släumung und Vefugniffe der ETciet- 
einigungsämter follte das gleichgeitig beabfichtigte, aber 
erft am 1. Suni 1923 erfchienene, heute noch in Kraft 
befindliche ©efeh über SHieterfchuh und ElUeteinigungs- 
ämter erbringen. Elach ihm ift eine Kündigung oon feiten 
des Vermieters nur erlaubt, menn der SHieier durch fein 
Verhalten dem Vermieter die ^ottfelgung des SIHetoer- 
hältniffes nicht mehr gumutbar macht, menn der STueter 
mit der Ellictegahlung über ein Vierteljahr im Slücfftanb 
bleibt, menn der Vermieter ein dringendes eigenes Ve- 
dürfnis an den Eläumen nachmeift. Über diefe fogenannten 
ElufhebungsHagen entfeheidet das guftändige Elmtsgericht. 
©em EKieteinigungsamt fteht in folgenden fällen die 
©ntfeheidung gu: SKiet- und gufchlagsregelungen, Kon- 
trollfunltionen hiufichtlich der für Önftandfehungsarbeiten 
gegahlten Veträge, Vefchmerdefachen gegen Verfügungen 
der Eöohnungsämter der ©emeinden, Vollftrectungs- 
mitmirfung nach Sdofl gerichtlicher Eläumungsurteile 
begüglich ©eeignetheit des ©rfahraumes ufm. 

gufammenfaffend fann gefagt merden: ©ie Eöohnungs- 
mirtfd>aft h«tfe fehon oor dem Kriege oerfchiebene fehler, 
mährend und nach dem Kriege ift oon allen ©teilen oer- 
fucht morden, das immer mehr anfchmellende Eöohnungs- 
elend mit den oerfchiedenften EHitteln gu beheben, ©ah 
fein durchgreifender ©rfolg ergielt ift, lag nicht an den 
oerantmortlichen ^erfönlichfeiten. ©ie Eöohnungsmirt- 
fchaft ift ein ©eil des gangen EBirtfchaftslebens, und fo- 
lange dies daniederliegt, muh es das Eöohnungsmefen 
auch. ®rfl menn die mirtfchaftlichen Verhältniffe fich iehl 
fangfam beffern und eine gemiffe Kapitalanfammlung 
miedet erfolgt, mird das ©eld auch im Häufet- und ©rund- 
ftücfsmarft Einlage fuchen und fo eine regere Vautätig- 
feit herbeiführen, die allein die Slot beheben fann. 

660 XI/16 



IV, 3efjrg. Öag Serf Ä>cft 11 

Öae hälfet bee 
93on ^prpf. Dr. 

tagt inan einen aud> nur obctfIäd)Itcf) (Sebil&ctcn: 
2üas ift bas £icl)t? fo untb er fidjerlid) anti»orten: 
„®ne Setüegimg ^im Stl)er.“ „©eit ben ;8äten 

Youngs unb Fresnels tüiffen tmt, baf3 bas liiert eine 
3Bdlenbett>egung ift, mir !ennen bie ©efd)tpmbig!eit ber 
©eilen, mir lennen tl)re Sänge, mir miffen, ba|s es Quer- 
mellen finb, mir lennen mit einem ©orte bie geometri- 
fcl)en 93erl)ältniffe ber Semegung ooütommen. Sin biefen 
Gingen ift ein Smeifel nief^t mel)r möglicl), eine ©Ver- 
legung biefer 2tnfd)auungen ift für ben Spljpfiter unbent- 
bar, ©ie ©ellentl)eorie bes Sicljts ift, menfclüid) gefpro- 
cf)en, ©emi^eit.“ 6o fpracl) auf ber ^eibelberger Slatur- 
forf4)eriagung 1889 ber berühmte ^ptjpfiter ^einrid) $er^, 
ber burcl) feine grunblegenben 23erfucl>e über ele!trifcl)e 
©eilen juerft bie ©leid?l)eit oon Sicf>t unb ©leltrijität 
experimentell beftätigt ^at. 35 3al)re fpäter fcl)lofe ein 
anderer, nid>t minber berühmter ^hPfilßt ber ©egenmart, 
Slrnolb ©ommerfelb, feinen 23ortrag auf bet testen Snns- 
brucler Slaturforfchertagung mit ben bejeichnenben ©or- 
ten: „3ft bie ©ellentheorie bes £id>ts, bie uns allen an 
bas §ers gemachfen ift, unb melrr als bas, ift bie Sfycvtie 
bes ftetigen eleftromagnetifcl)en überhaupt nod; 
oerträglid) mit bem heutigen ©rfahrungsmaterial? Ober 
merben mir gegmungen, ju einer Sirt Slemtonfcher £id)t- 
lörperchen juriicfsulehren?“ Silfo: mas oor einem ©en- 
fchenalter noch abfolute ©emifeh^it V ber ©iffenfcljaft 
oont Sicht mar, bas ift heute oollEommen unficher unb 
faumnoch mit ben neuen ©rfahrungstatfachen oerträglich. 
©em fallen nid;t bei einem folchen rafchen Überleben 
naturmiffenfchaftlicher ©hewien iüe ©orte aus Obfens 
„95ollsfeinb“ ein: „Oie ©ahrheiten find feine folchen 
jählebigen ©ethufaleme, mie bie Seute ficb einbilben, 
©ine normal angelegte ©ahtf>eit lebt — fagen mir — 
in ber Siegel fiebjelm bis achtzehn, hö<hfteus jmanjig 
gahre, feiten länger, ©olche bejahrten ©ahrheiten finb 
daher immer fdmn fchrecflich abgemagert.“ ©o bleibt 
bei einem folchen fdmellen 2?erfall allgemein geglaubter 
©ahrheiten bie geringfte ©icherheit, baff nicht auch unfere 
modernen Theorien über furj ober lang mieber ebenfalls 
jufammenftürsen, bafe fie fchliefelich nicht ebenfo nichtig 
find mie ihre 25orgängei? Oft bas nicht ein oollftänbiger 
Sanfrott ber ©iffenfehaft, mie unfere ©laubigen ihn 
fo gerne predigen, und bleibt da nicht bet ©taube an bas 
Slbfurbe, an bas Unbegreifliche ebenfo gerechtfertigt? 
gaft möchte es fo fcheinen, menn mir bie ©nimicflung 
unferer Stnfchauungen oon ber Statur bes £id)ts meiter 
oerfolgen, 

gragen mir nämlich nun meiter: ©as ift denn ber 
©her, biefer Oräger ber fo gmeifelhaft gemorbenen 
©ellenbemegung bes Sichts, fo müffen mir mieberum ant- 
morten: ein Stifts, eine blofee Sinnahme, bie mir jmat 
anfänglich notmenbig machen mußten, um überhaupt bie 
Sichterfcheinungen ju oetanfchaulichen, bie aber oor ber 
meiteren ©ntmicflung ber phpfifalifchen ©iffenfehaft fid) 
in etmas Unfaßbares unb Unbegreifliches auflöfen mußte, 
©s ift bas um fo feltfamer, als man bisher gemohnt mar, 
ber 'iphDfit der ©aterie die ¢1)91^ des ©hers gegenüber- 
guftellen, unb mir gerade in der neueften Seit erlebt 
haben, baß unfere Sinnahme oon bem Slufbau ber ©aierie, 
alfo bes mägbaren ©toffes aus fleinften 93aufteinen, ben 
fogenannten Sltomen, der ©irflichfeit genau entfpricht, 
mährend mit in bet S3h9f*t bes Sthers noch oollfommen 
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©bner, Slachen 

im Ounfeln tappen unb uns oon feiner 23efchaffenheit 
überhaupt fein flares 33ilb machen fönnen. ©elbftoer- 
ftänblich bedeutet biefer Setjicht auf eine deutliche ®r- 
Eenntnis bes Slthers nid;t, baß nun etwa auch die ©efeße 
ber ©iffenfehaft oon Sicht, ber Optif falfch feien unb auf- 
gegeben merben müßten. Oie optifeßen ©rfcheinungen 
unb ihre SBejielmngen untereinander bleiben natürlich 
ganj unberührt daoon, ob der Slther exiftiert oder nicht, 
©as fiel) geändert hot, ift nur bas ©cheinbilb, das ©pmbol, 
bas mir uns oon den optifchen ©rfcheinungen in unferem 
Kopfe gemacht hoben, bie fogenannte bpnamifche Sllu- 
ftration oon ©axmell, burcl) deren ©piel die Slaturoor- 
gänge in unferem Oenfen genau fo ablaufen mie in ber 
Statur felbft. ©ir müffen uns nämlich auch in ber ©iffen- 
fchoft immer bemußt bleiben, baß mir nicht bie maf>re 93e- 
fd)affenheii der die Statur bildenden Urelemente und 
ürfräfte miebergeben, alfo nicht in bas Snnere ber Statur 
eindringen, fondern baß mir es in unferen naturmiffen- 
fchaftlichen Oheonen immer nur mit einem felbfterfun- 
benen ©echanismus ju tun hoben, beffen ©irfung mit 
dem natürlichen Verlauf der ©inge jmar die größtmög- 
liche Sihnlichfeit hot, ber aber immer oon bem ©efen 
unferes ©eiftes unb feiner befonberen Slbbilbungsmeife 
mitbeftimmt mirb. Oa nun aber oon einem ©egenftanb 
immer oeefefnebene 93ilder oon der Slrt möglich find, baß 
nach einem berühmten ©ort oon Heinrich §erß „bie benf- 
notmenbigen golgen der 93ilber ftets mieber bie SSilber 
feien oon ben naturnotmenbigen golgen ber abgebildeten 
©egenftände“, mas liegt daran, menn mir es für bequemer 
halten, ein Sild durch ein anderes ju erfeßen? ©ir merben 
fcßließlich dasjenige 93ilb allen anderen oorjiehen, bas am 
einfachften unb am beutlichften ift unb möglichft oiele Oat- 
faeßen der ©rfaßrung ju erflären unb oorausjufagen oer- 
mag. 

gragen mir nun, melcßes ift denn gegenmärtig biefes 
einfache und deutliche 93ild, bas mir uns oon bem ©efen 
des £id)ts ju machen hoben, fo motlen mir juerft einmal 
bie oerfchiedenen 93ilder an unferem geiftigen Sluge oor- 
überjiehen laffen, bie man fieß in ber Optif bisßer oon ber 
Statur des Sicßts und dem Oräget der Sicßterfcßeinungen 
gemacht ßot. Oa ift junäcßft oon entfeßeidendfter 93edeu- 
tung diek@ntdecfung gemefen, baß das Sicßt, gleichgültig ob 
es oon ben ©eftirnen ober oon einer irbifeßen fiichtquelle 
herrüßrt, eine beftimmte, genau meßbare Seit braucht, 
um oon bem Ort feiner ©ntfteßung ju bem Ort feiner 
©ahrneßmung ju gelangen; feßon Olaf Stömer beftimmte 
1670 aus feinen SSeobacßtungen der SJerfinfterung ber 
gupitermonde, je naeß der ©tellung ber ©rbe ju biefem 
Planeten, biefe gortpflanjungsgefcßminbigfeit bes ©icßts 
3u ber gemaltigen Saß! oon 300 000 Kilometern in ber 
©efunbe, fo baß das Sicßt etma aeßt ©inuten braueßt, um 
oon der ©onne jur ©rbe 3U gelangen. Oie näcßfte grage, 
bie man fieß nun ftellen mußte, mar natürlich bie: mas ift 
denn biefes ©tmas, bas fieß im ©eltenraum fo gut mie 
in ber £uft mit biefer ungeheuren ©efeßmindigfeit grad- 
linig naeß ollen ©eiten ßin ausbreitet? Oarauf antmortete 
juerft der große englifcße ^pßpfifer 3faac Stemton 1672 
mit feiner ©miffions- oder ©manotionstßeorie des Sicßts, 
bie alfo bas erfte 93ild barftellt, bas man fieß oon ber 
Statur bes Sicßts gemaeßt ßat; banaeß follten oon jeder 
Sichtquelle aus minjig fleine Körpercßen, fogenannte 
Korpusfein, naeß allen Sticßtungen ßin fortgefcßleubert 
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t»ert>en, »erfcf)te&en jtrar für jeöe ^atfre, aber alle mit 
berfelben ©efc^minbigteit begabt. 2Kac|)te man bann noct) 
bie Slnnaljme non einer SDedjfeltmrtung smifdjen biefen 
fiic^ttorpusfeln unb ben aioletülen bes mägbaren Stoffes, 
fo merben burcl) biefe erfte £id>ttl)epric alle bamals be- 
tannten ®rfd)einungen ber Spiegelung, 23rec^ung unb 
gurbenjerlegung bes Sicbts jiemlic^ befriebigenb ertlärt, 
unb es f)at über ein Qalji^unbert gebauert, bis biefe 
3ieu)tonfcl)e Smanationst^eorie bes Äicbts burcl) neue 
$atfacl)en enbgültig gefturjt mürbe. ®s maren oor allem 
bie $atfacl)en ber fogenannten Önterferenj bes £icl?ts, 
bie 2kmton burcl) feine S^eorie nicf)t befriebigenb er- 
tlären tonnte, jene ®rfcl>einung nämlicl), bafe fic^ amei 
£icl)tftral)len gleicher f^arbe beim Sufammentreffen nic^t 
immer abbieren, fonbern unter gemiffen Zlmftänben fiel) 
oollig auslöfcl)en fönnen, fo bafj aus £icl>t plus £icl)t fogar 
S)unfei^eit entfielen fann; es ift in ber Sat nicht einau- 
fel)en, mie amei gleichartige unb in gleichet Dichtung mit 
gleicher ©efchminbigteit fortfliegenbe Körperchen fich 
gegenfeitig in ilner Semegung oollfommen aufhalten 
follten, 

§>ie Srtlärung biefer Snterferenaerfcheinungen bes 
Sichts, fomie feiner fpäter entbeeften $olarifationserfchei- 
nungen, leiftete bagegen eine anbere £ichtit)£prie nuf bas 
befte, bie halb nach Qcemton oon bem hollänbifchen ^)h9" 
fiter €h«fim» sWgens 1690 aufgeftellt mar unb gemöhn- 
licb als bie Unbulations- ober 28ellentheorie bes Sichts be- 
aekhnet mirb. ©ie llnbulationstheorie, in ber mir alfo 
bas ameite unferer Silber oon ber Sefchaffenheit 
bes Nichts au feh«u hoben, oerglich nämlich bie Sichtbe- 
megung nicht, mie es Otemton getan hotte, mit ber SBinb- 
bemegung, fonbern mit ber Schallbemegung in ber £uft 
ober mit ber 28ellenbemegung im SÖaffer, mo feine 
materiellen Seile fortgefchleubert merben, fonbern fich 
nur ein immer miebertehrenber Stregungsauftanö ber 
Siaterie in f^orm oon abmechfelnben Serbicbtungen unb 
Serbünnungen burch bie £uft ober oon Söellenbergen 
unb SSellentälern burch bas 3öaffer ausbreitet. Oils Stager 
biefes Srregungsauftanbes, alfo als bas, mas babei in 
mellenförmige Semegung oerfeht mirb, bacf)ie fich £up- 
gens im Salle bes Sichte einen Stoff ähnlich mie bie Suft, 
nur oiel feiner unb burch ben ganaen Saum oerbreitet, 
ben er in Anlehnung an gemiffe lanbläufige plnlofophifcfm 
95orfteIlungen feiner Seit fursmeg als 2lther beaeichnete. 
S>ie Semegung felbft baebte er fich iu biefem Slther genau 
fo mie bie Schallbemegung in ber £uft, bas fmifft in ber 
Sichtung ber gPrtpflanaung ber 95emegung oor fid) gehenb 
ober longitubinal, fo bafe bie Sichtmellen für ihn Sängs- 
mellen maren; erft mehr als 100 fjahte fpäter mies ber 
geniale franaöfifche Sngenieur unb ^hPfder Sresnel nach, 
bafe man fich Söellenbemegung im Slther mie bie 
Schmingungen einer Siolinfaite, alfo fenfrecht aur Sich- 
tung ber gprtpflanaung ober transoerfal au benten höbe, 
bafa bie Sichtmeilen alfo feine Sängsmellen, fonbern Quer- 
mellen finb. ©enau fo mie bie Schallmellen oon unferem 
Ohr als Söne empfunben merben, mobei bie Sjöhe eines 
Sones burch bie Sänge ber auftreffenben SBelle ober mas 
auf basfelbe hioausfommt, burch bie Slnaahl ber hin- unb 
hergehenben Schmingungen eines Suftteilchens in ber 
Sefunbe beftimmt mirb, empfinbet unfer Sluge bie Sänge 
ber anfommenben Sichtmelle ober bie Schmingungsaahl 
eines Sltf^rteilchens in ber Sefunbe als bie fjfarbe bes 
auffallenden £id)ts. 

Slit bem Sichtäther hotte jeboch ^upgens ber 'SphPf,^ 
ein ©efchenf gemacht, bas fich halb für bie SBellentheorie 
bes Sichts als oerfmngnisooll etmeifen follte. Senn fo 
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notmenbig bas 93orhanbenfein bes Others für eine Satur- 
betrachtung mar, bie alles auf bie Semegung fleinfter 
Seile aurüefführen mill — mo Semegung ift, rnuf; auch 
etmas ba fein, mas fiel; bemegt — fo unmöglich mar es, 
fich UM bem 2lther ein flares 23ilb au madf>en unb ihn 
mechanifch au begreifen. Su feltfam ftach fein Verhalten 
oon bem aller befannten übrigen Stoffe ab. Schon bie 
grage nach feinem inneren Olufbau oerurfachte fchmeres 
Kopfaerbrechen. Slenn ber Either ein menn auch nt)d> \° 
feines ©as fein follte, etma nach 2lrt einer ftarf oerbünnten 
Suft, befteljt er bann auch aus Slolefülen? 2Bir miffen 
hoch aus aahlreichen phpfifalifchen unb chemifchen Sat- 
fachen, bai bie ©afe fo gut mie alle anberen Körper mole- 
fular gebaut finb, bas fyeiftt, bafe gemiffe Saumteile in 
ihnen anbere Sigenfchoften befi^en als ihre Xlmgebung, 
unb bafj bei einem ©afe biefe Siolefüle mie ein 95ienen- 
fchmarm burcheinanberfchroirren unb aufeinanberprallen, 
eine 23emegung, bie mir als Srucf unb Semperatur ber 
©afe empftnben. ©ibt es bas alfo auch bei bem Sicht- 
äther? Offenbar nicht, benn abgefehen baron, baft mir 
am freien Slther noch niemals 2Bätmeerfcf)einungen mahr- 
genommen haben, baft er ebenfo unfichtbar für bas Sluge, 
unhörbar für bas Ohr, mie unfühlbar für bie Sanb ift, 
fprid)t auch bie Satfache gegen einen molefularen 2lufbau 
bes withers, baft fich iu ihut alle färben unb bamit alle 
SBellen gleich fchnell fortpflanaen, ohne je oon ben Slole- 
fülen bes Äthers beeinfluftt au merben. So muft benn eine 
molefulare Sefchaffenheit bes Sltl;ers fallen gelaffen mer- 
ben, unb mir tommen au bem Ergebnis, baft ber Either 
in fich oollfommen aufammenhängt, baft er nicht aus Slole- 
tülen befteht, fonbern als eine unenblich feine, gleichmäftige 
©allerte etma ben 2öeltenraum burebäieht, eine gemift 
recht fonberbare 95orftellung. aber es fornrnt noch fchlim- 
mer. Renten mir uns jeftt in biefem ftetigen atheroaean, 
in bem mir leben mie bie f5ifehß u't SBaffer, einen Schlag 
ausgeführt, ihn alfo in Semegung oerfeftt. Sn allen 
^lüffigteiten unb ©afen fann eine folcbe 93emegung nur 
in abmechfelnben Serbichtungen unb 95erbünnungen be- 
gehen, bie fich in ber Sichtung bes erften Snftoftes fort- 
pflanaen; es ift bas eine golge ber ©igenfehaft biefer 
Körper, einem gufammenbrücfen ü;rer Seilchen einen 
SÖiberftanb entgegenaufeften, nicht aber einer feitlichen 
25erfchiebung aneinanber. ^hDf^olifch gefprochen be- 
beutet bas: ^lüffigfeiten unb ©afe befiften nur 93olum- 
elaftiaität unb geftatten infolge ber freien 93emeglichfeit 
ihrer Seilchen nach ber Seite nur Sängsmellen; man bente 
aum 95eifpiel an bie fchon oben ermähnten longitubinalen 
28ellen bes Schalles in ber Suft. Sun miffen mir aber 
feit Fresnel, baft alle Semegungen bes äfhers nur aus 
Schmingungen beftehen, bie nicht in ber Sichtung beS 
erften Snftoftes, fonbern fenfreept baau oor fich S^u, baft 
ber ather nur Quer- ober transoerfale Söellen auläftt unb 
feine Sängs- ober longitubinale Söellen. derartige trans- 
oetfale Skllen fennen mir aber nur an feften Körpern, 
an fchmingenben Saiten, glatten ufm., mo auch bei feit- 
Iicf)er Serfchiebung ameier benachbarter Seilclmn gegen- 
einanber Söiberftänbe gemeeft merben, bie fogenannte 
formelaftifche Kraft. Slithin oerhält fich ber ather hiu- 
fichtlich feiner Semegungen mie ein fefter, ftarrer Körper, 
obmohl mir ihn hoch als ein fo feines ©as benfen müffen, 
baft bie ^immelsförper ohne jeben SBiberftanb burch ihu 
hinburchgehen fönnen. S)ie ift biefer fchmerahaftefte aller 
SBiberfprüche a« erflären? Kann fich <üu Körper gleich- 
aeitig mie ein ftarrer unb ein gasförmiger Körper oer- 
halten? Oie in biefer ©orftellung liegenbe Schmierigfeit 
fcfiien benn auch allen führenben SphPfdern au Fresnels 
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3dten fo ungcfjcuerlict), fie von fcet gansen 
IationstI)cprte des Sict)i5 nichts toiffen tpolltcn, |ont>ern 
lieber bet ber 3IetDfonf(^en ®manation5ti;eorie pertjarrien, 
pbtppl)! fte bamit auf eine ®r!Iärung jaijlrei^er pptifdjer 
(Srfcfjeinungen peräici)ien mußten. Hnb wenn man fid) 
auc^ fcf)iie§lid) unter Suinlfenaimte allerlei neuer Sln- 
naftmen mit biefer Starrheit bes Stiers abgefunben batte 
- englifclje ^tjgfifer l>aben fie ju ein 3el)nbillipnftel pen 

berjemgen bes 6tal>is, bie §>id>tigfeit bes ^tl)ets ju etrna 
ein Srillienftel een ber bes Staffers beftimmt fp führte 
aucl) bann ned) jeber 23erfucl), bie ©leidjungen ber ©lafti- 
äitätstljeprie fefter Körper auf ben Sltljer anjumenben, 
5U neuen Scljtpierigteiten, benen man nur burdj bie toei- 
tere 21nnai;me entgegen fennte, bafe ber Sltljer PPII- 
tommen intempreffibel, feine Splumelaftijitat alfe un- 
enblicl) gtef$ fei. ©er Sltljer eerljielte fiel) bann ungefähr 
teie Söaffer, bas fiel) in einem ftarren ©efäft befinbet unb 
burdj feinen ned) fp grefjen ©ruef merflief) sufammen- 
gepreßt merben fann. ©amit müjfte fid) alfe ber Sitter 
gleichzeitig teie ein fefter, flüffiger unb gasförmiger Körper 
perfjalten, alfe ein magres pljpfifalifdjes SBunberbing 
fein. Slber felbft bann blieben ned) geteiffe 23epbacf)tungen 
ber experimentellen Optif burd) bie 31atur bes Sltbers 
unerflärlid), fe bafe fc^liefelicf) fein anberer 28eg übrig 
blieb, als auf ben 2ltl)er ju eerjidjten unb ben Setfuci) 
ju machen, ganj efme biefes 6c|merjensfinb ber 'P^pfif 
ausjufemmen. ©iefer Sjerjidjt teurbe ned) erleichtert 
burd) bie Satfadje, baf; es treij aller experimentellen 
fünfte nid)t gelingen mpllte, auch nur eine Spur bes Sin- 
fluffes ber ©tbbemegung auf bie pptifchen 93ptgänge 
innerhalb unferer Sltmpfphäre auf^ufinben unb bie ©e- 
fchminbigfeit feftäuftellen, mit ber fich bie ©rbe gegen bie 
ruljenbe Sthergallerte fprtbemegen fpllte. ©er berühmte 
93erfuch bes Stmerifaners 2Tcichelfpn, bei melchem bie 
£id)tfprtpflanjung in ber Dichtung ber ©rbbetuegung 
perglichen mürbe mit ber Sidjtfprtpflanjung quer jur 
Dichtung ber ©rbbemegung, unb ber PöIIig ergebnislps 
blteb, gab bem Sther ben ©pbesftpft unb liefe bie fjrage 
als berechtigt erfcheinen, pb benn überhaupt bie Sicht- 
mellen nicht auch »hne einen materiellen Stöger fich burd) 
ben 2?aum fprtpflanjen fönnen. 

Xtnb fiehe ba, ber neue 2öeg jeigte fich nuf einmal flat 
unb beutlich in ber SidjtthePtie bes ©nglänbers ©lerf 
SKaxtPell, bie uns bas brüte 23ilb ppn ber Statur bes 
Siefets liefert. Sliaxmell trat bereits SKitte bes pprigen 
Sahrhunberts mit ber lülmen Sinnahme auf, bafe bas Sicht 
ein eleftrpmagnetifcher 93etgang fei unb bafe bie ©lei- 
djungen, bie er als fpgenannte ©ifferentialgleidjungen für 
bie eleftrifchen 23prgänge im leeren 2?aum aufgeftellt 
hatte, auch ahne weiteres auf bie Sid>tbetPegung anmenb- 
bar feien, ©r mar ju biefem überrafchenben Schluffe 
burch bie ppn ihm gefunbene Satfadje gefpmmen, bafe fich 
jebe eleftrifche Störung im leeren Staunte genau mit ber 
©efchminbigfeit bes Siclüs, nämlich 300 000 Kilpmeter 
in ber Sefunbe, fpttpfianse; ba es ihm aufeerbem gelang, 
michtige pptifdje ©röfeen aus rein eleftrifdhen abjuleiten, 
fp fpnnte an ber Stichtigfeit feiner ©leidjungen fein Smeifel 
fein, dfyie glctnsenbe 93eftätigung erhielten bann biefe 
©leichungen ber fpgenannten eleftrpbpnamifchen Sid)t- 
theprie erft piele gahre fpäter burch ben beutfehen ^hPfder 
Heinrich §erfe, bem es gelang, bie ppn SKaxmell nur be- 
rechneten eleftrpmagnetifchen Söellen auch experimentell 
herjuftellen unb an ihnen alle ©rfcheinungen bes Sidjis, 
mie Spiegelung, Stedmng, ^plarifatipn, mirflich nad)- 
jumeifen. ©ie 92caxmellfd)e Sichttheprie mar nun infpfern 
ein ^prtfehritt, als bie Optif, bie jeber mecfeanifchen ©eu- 

XI/19 

tung miberftanb, burch fie in bie ©leftrijitätslehre auf- 
gegangen unb bamit eine ber uns geläufigften Slatur- 
erfcheinungen, bas Sicht, an eine ber rätfelppllften, ben 
©leftrpmagnetismus, angefchlpffen mar. Stber leiber mar 
bamit für bas tiefere 93erftänbnis bes Sichts nicht piel 
gempnnen; an bie Stelle ber immerhin nach perftellbaren 
Sltherfchmingungen trat nun bie hm unb her fchmanfenbe 
eleftrifche unb magnetifche Jelbftarfe, bie jmat burch bie 
STtaxmellfchen ©leichungen befeerrfcht mirb, aber im 
©runbe uns npd) meniger pprftellbar ift als ber per- 
fchmunbene Sichtäther, ©as emsige, mas bie eleftrp- 
magnetifche fjelbtheprie ppn ber ltnbulaiienstheprie phne 
©infehränfung übernahm, mar ber ©ebanfe, bafe fich i>ie 
eleftrpmagnetifche Störung ppn ihrem ©rregungspunfte 
aus ftetig unb gleichmäfeig nach allen Stichtungen in fjarrn 
ppn $ugelmellen ausbreite unb bafe babei bie Stärfe ber 
eleftrpmagnetifchen Störung um fp fleiner merbe, auf 
eine je gröfeete ^ugelfläclje fie fich Perbreitet hat. 

Slber aud) biefer lefete Steft ppn ber mellenförmigen 
Slusbreitung einer eleftrpmagnetifchen Störung im 
Staunte fpnnte ppr neuen pl)t)fifalifd)en ©rfenntniffen 
nicht beftehen. Sehen bie Slrt unb SBeife, mie mir uns 
heute bie ©ntftehung bes Sichts aus leud)tenben Körpern 
perftellen müffen, fpricht gegen bie Stetigfeit unb 3u- 
fammenhängbarfeit bet Sichtausftrahlung. Stuf ©runb 
ber burd) ä^h^ßi^ß @rfaf)rungen immer mieber auf bas 
glänjenbfte beftätigten 93phrfchen Sltemtheprie miffen mir 
heute, bafe in jebem fleinften ©eilchen eines leuchtenben 
Körpers, bem Sitarn, negatip gelabene ©eildjen, bie fp- 
genannten ©leftrpnen, um einen pefitip gelabenen Kern 
freifen, in ähnlicher Söeife mie bie Planeten um bie Sanne, 
©abei fammen aber für biefe ©leftrpnen nur ganj be- 
ftimmte 23ahnen um ben Kern in fjrage, bie jahlenrnäfeig 
feftgelegt merben burch eine höchft merfmürbige, in ber 
ganjen Statur allgemein gültige, fich immer gleich blei- 
benbe ©röfee, bie mir erft feit 1900 genau fennen unb nach 
ihrem ©ntbeefer planet bas ^lancffche Söirfungsquantum 
h nennen; es ift eine minjige Slrbeitsgröfee, etma ein 
Quabrilliarbftel berjenigen Slrbeit, bie eine fliege leiftet, 
menn fie an einer fenfrechten Söanb einen gentimeter 
hachfriecht. Salange bas ©leftran auf einet ber burch 
Sßirfungsquantum h feftgelegten ausgejeidmeten SSahnen 
freift, finbet feine Sichtausftrahlung ppn biefem Sitarn 
in ben Staum ftatt; bie Sid)tausfenbung tritt erft bann 
ein, menn bie urfprünglich beftänbige ©leftrenenbahn 
burch irgenbeinen äufeeren Slnlafe plöfelich jufammenbricht, 
unb nun bas ©leftran aus einer PPUI Kern entfernteren 
23ahn in eine jum Kern näher gelegene überfpringt; 
bei biefem Sprung pan ber entfernteren gut näheren 
Quantenbahn mit fleineter ©nergie aber Slrbeitsfälngfeit 
funft bas ©leftran, in bem es bie freimerbenbe ©nergie als 
Sichtquantum in ben Staum hmausfenbet. Sebes Seuch- 
ten bebeutet alfa eine Kataftraphe in bem Sltamaufbau, es 
jeigt bas 3ufammenbrechen einer ©leftranenbahn unb 
bas Sluftreten einer neuen, bem Kern näher gelegenen an. 
©ie Schmingungsjahl bes bei biefem 3ufammenbruch 
ausgefanbten Sidjts hängt babei in feiner Söeife pan bem 
93emegungsguftanö bes erregenben ©leftrans ab, fanbern 
nur ppn ber SKenge ber freigemarbenen ©nergie; biaibiert 
man nämlich biefe freigemarbene ©nergie burch fms 
Söirfungsquantum h, fp erhält man bie Schmingungs- 
gahl, alfa bie f^arbe bgm. bie §ärte bes ausgefanbten 
einfarbigen Sichts; ift bie freigemarbene ©nergie gum 
SSeifpiel beträchtlich, fp erhalt man Sicht pan grefeer 
Schmingungsgahl, alfa ultrapialettes aber gar Stöntgen- 
lid)t, ift fie bagegen flein, fp entfteht rate aber gar ultra- 
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rote (Strahlung. S>as gefamte, t>on einem leud)ienben 
Körper ausgeftra^Ite £kf>t befielt bemnad) aus lautet 
unterfdneblidfjen, aud) jeitlicf) »oneinanber fci)atf gettenn- 
ten .£id)tquanten t>t>n bet (Stöße: SBittungsquantum 
h mai 0d)mingung55a^I v; bejeidjuet man biefe Snergte- 
menge hv furj als bas £id>iatom, fo fann man fid) ben 
ganjen £id;tjtra|ii aus joldjen getrennten £id)tatcmen 
jufammengefe^t benfen, bie jmat »on 5ötbe ju ^ötbe 
unterfd)ieben, für ein unb biefelbe f^arbe aber ftets gleid) 
grafe finb. ®ir gelangen bamit ju einer neuen Sor- 
fteüung aon ber Statur bes Sicfets, bie mit ber alten Sleto- 
tonfcfeen ®manationstt)eorie grofee 2U;nlid;teit t)at: bas 
Sicfet befielt nicfet mefer aus Söellen, bie fietig unb ununter- 
bracfeen in ben Staunt feinausgefanbt merben, fonbern aus 
minjigen Siefetatomen, bie mit 300 000 Kilometer ©e- 
fefeminbigteit oon jebem leuefetenben Körper fortgefcfeleu- 
bert toerben. 

5)iefe atomiftifefee Sicfettfeeorie, bie man geroöfenlicfe 
naefe iferen §auptoertretern bie ^land-Sinfteinfcfee Sicfet- 
quantentfeeorie ju nennen pflegt, unb bie mir als bas 
oierte unferer 23ilber über bie Statur bes Sicfets 
bejeiefenen mollen, feat in jüngfter aucl> e'ne 2täfe<> 
»on experimentellen SSeftätigungen gefunben, oon benen 
feiet einige ermäfent merben mögen. 5>a ift junaefeft ber 
fogenannte licfeteleftrifcfee (Sffett. Säfet man nämlicfe 
ultraoiolettes ober Stöntgenliefet auf eine Sttetallplatte 
in einem luftleer gepumpten Staunte fallen, fo fliegen aus 
biefer glatte negatio gelabene Seilcfeen, fogenannte 
S?atfeobenftrafelen, feeraus, beten ©efcfeminbigEeit meber 
oom 3uftanb bes getroffenen Stletalls, noefe oon ber ©tärfe 
bes auffallenben Sicfets abfeängt, fonbern einjig unb allein 
oon ber «Scfemingungsjafel bes oermanbten Sicfets. SBäfe- 
renb man ermatten follte, bafe intenfioeres Sicfet ftärter 
mitten müfete als fefemaefees unb bafeer ben feerausfliegen- 
ben Sleltronen eine oiel gröfeere ©efefeminbigfeit erteilen 
müfete, ift bas in Söirflicfefeit burefeaus niefet ber Q'all. 
S>ie Seltfamfeit biefer guerft oon Senarb bemertten ©r- 
fefeeinung gefet fomeit, bafe felbft bann, menn man bie 
Sttetallplatte in eine fo grofee Entfernung oon ber Sicfet- 
quelle bringt, bafe fie nur noefe oerfefeminbenb menig oon 
ber urfprünglicfeen «Strafelung erfealten fann, bennoefe bie 
©efefeminbigfeit ber ausgefcfeleuberten ©leftronen bes 
SJletalls genau biefelbe bleibt unb nur ifere Slngafel fiefe 
etmas oerminbert. Selbft ba, mo naefe ber Söellentfeeorie 
bes Sicfets eine ftunben-, ja jaferelange Seftrafelung nötig 
märe, um einem eingigen Eleftron im SHetall bie oon ifem 
erteilte grofee ©efd)minbigfeit gu oerleifeen, erfolgt bie 
Söirfung im Serfucfe immer momentan unb in berfelben 
Stärfe. SBo biefe grofee, oon ber Entfernung ber Sicfet- 

quelle gang unabfeängige Energie ber fortgefcfeleuberten 
Eleftronen bes SUetalls feerrüfert, ift naefe ber Söellen- 
tfeeorie oon Impgens gang unerflärlicfe, ba naefe ifer bie 
ausgeftrafelte Sicfetenergie fiefe auf immer gröfeere &ugel- 
flöcfeen oerteilen unb bafeer fiefe immer mefer abfefemäefeen 
mufe. E>ie «Sacfee mirb bagegen fofort naefe ber atomifti- 
fefeen Sicfettfeeorie oerftänblicfe, menn man bebenft, bafe bie 
oon ber Sicfetquelle ausgefeenbe 0trafelung aus lauter 
oerfefeiebenen, immer beifammenbleibenben unb fiefe im 
Sfaum mit Sicfetgefcfeminbigteit bemegenben Siefetatomen 
beftefeb, bie natürlicfe an jeber Stelle bes Slaumes ifere 
23emegungsenergie in bie gleiefe grofee Eleftronenenergie 
umfefeen fönnen, fobalb fie mit biefen ^örperefeen gu- 
fammenftofeen. 23on meiteren Seobaefetungen, bie bie 
Sicfetquantentfeeorie ftüfeen, fei feiet noefe bes Eompfon- 
effefts gebaefet. §>er amerifanifefee ^fepfifer Eompton, 
ber fiefe mit bet 3erftreuung oon Slöntgenftrafelen am 
©rapfeit unb anberen Körpern befefeäftigte, gelangte babei 
1923 gu Skrfucfesergebniffen feinficfetlicfe ber Slicfetung unb 
ber Scfemingungsgafel ber gerftreuten Slöntgenftrafelen, bie 
allen SSorausfefeungen ber Söellenoptif miberfpraefeen 
unb nur erflärt merben fönnen, menn man fiefe auf ben 
Stanbpunft ber neuenöuantenoptifftellt, unbfomofel auf- 
fallenbe mie gerftreute Slöntgenftrafelen aus Siefetatomen 
beftefeenb benft. SBelcfee Sebeutung biefen Eomptonfcfeen 
Sktfucfeen für bie Sicfetquantentfeeorie gufommt, fann 
man baraus etfefeen, bafe ifer bisfeeriger ©egner Slrnolb 
©ommerfelb, SMncfeen, bem mir gurgeit bas befte 23ucfe 
übet Sltombau unb Speftrallinien oerbanfen, burefe btefe 
33erfuefee gu einem 2lnfeänger ber rabifalen Sicfetquanten- 
tfeeorie gemorben ift. Slllerbings bleibt auefe für biefe 
neue Sicfettfeeorie, bie in allen fragen ber Ergeugung unb 
Setmanblung bes Sicfets fo glängenbe Slefultate aufgu- 
meifen feat, bie Erflärung ber Snterferengerfcfeeinungen 
bes Sicfets genau fo unmöglicfe mie für bie alte 91emtonfcfee 
Emanationstfeeorie, mit ber fie fonft fo grofee Stfenlicfefeit 
bat. . 

Öberbliden mir gum Sd;lufe noefe einmal bie oter be- 
panbelten Sicfettfeeorien: bie 91emtonfefee Emanations- 
tfeeorie, bie ljupgensfefee Ilnbulationstfeeorie, bie 3llaX' 
mellfcfee eleftromagnetifefee Sicfettfeeorie unb bie Pand- 
Einfteinf^e Sicfetquanten- ober Tiabelftrafeltfeeone, fo 
oermag feine oon biefen ein flares unb einfaefees 25ilb oon 
ber 9Tatur bes Sicfets gu geben. Slber mie fiefe bie meitere 
Entmidlung ber Optif auefe in ber Sufunft geftalten mag 
unb melcfee grofeen Itmmälgungen unfer benfen auf 
biefem ©ebiete noefe erleben mirb: bas 91ätfel bes Sicfets 
mirb niefet efeer gelöft merben fönnen, als bis bas Slätfel 
ber Sicfetquanten ober Sicfetatome entfeülli ift. 

r 
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0 idfe ber ©egenroarf überlaffen unb bad Vergangene neradjten, feeifet 
Saume ofene V3urgel pflangen. üoifioi) 

!5on Slrbeit ffirbt fein lOUnfd}; aber oon lebig unb müfeig gefeen fommen 
bie Xeute um £eib unb Xebcn; benn ber Vtenfd) ift gur Slrbeit geboren, 

mie ber Vogel gum glißgen- 
(Dr. OJJarfin tutffer 1539-1559) 
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Öae ßroör 
Siniges aus feiner Kultur- un& 3iaturgefc^icf)te 

s ift eine, aflbefannte Satfadje, daß 6ie toeltpoli- 
tifctjen ^onftellaiionen f)er lebten 3ai>räel)nie nid)t 
jule^t eine ^olge öes Kampfes i>er ©rofemäc^te 

um Me ^etroleumlager 5er ®r5e maten. 2Öenn man fo 
mill, mar aucf) 5er ©elürieg unter an5erem — SBeuöl- 
ferungejuna^me, S?o5Ienfrage ufm. — eine Stuemirtung 
öes allfeitigen ©ranges naci) ®r5öl. 9T(eI)t nod) gilt 5ies 
ucn 5en Sreigniffen 5er Stadjfriegsjeit, in 5enen immer 
5eutlid)er 5as 23eftre5en jutage tritt, 5ie 3öelt in menige 
gro^e er5öIpoIitifd)e Sntereffenipbären aufjuteilen. ®lan 
5ente nur an SKefapotamien un5 Werften, an 5as ruffifd)e 
un5 5as galijifdje ^etroleumgebiet, an 5ie me-ritanifd>e 
^olitit 3tor5amerifas, an 5as tleinafiatifd)e Stbenteuer 
©ried)enlan5s. 

„^tonprinj ©r5öl“ ift in melem berufen, 9iact)fplger 
5er 5)errfd>erin S^p^Ie ju mer5en. ©ie §an5els- un5 
S?riegsflptten 5er ganzen 2öelt mer5en auf ©r5ßl um- 
geftellt, um gräfeere 38irtfd)aftlicl)teit (Srfparnis an 
9taum, Slrbeitsträften, Seit 5er Slufnabme 5es Setriebs- 
ftpffes u. a.) un5 @id)ert)eit 5er <Sdnffai)rt ju ersielen; 
5er Ölmptpr per5rängt 5ie ©ampfmafd)ine un5 aucl) 5en 
SenjinmPtPr; gera5e in 5iefen ©agen läfet 5er ruffifc^e 
Staat 5ie erften ßlgetriebenen fiptpmptipen für 5ie un- 
mirtlidjen ©egen5en 5es afiatifdjen 9?uf5lan5 bauen, um 5er 
25ertefms-un5 Setriebsfdjmierigteiten (S?PMC- un5 Söaffer- 
befd)affung!) in unerfd)lpffenen ©ebieten ijert ju merben. 

©s ift ein meiter, langfamer 2öeg gemefen, 5en 5ie 
93enu^ung 5es ©rbäles un5 feiner Segleiter, ®r5gas un5 
©r5ped), feit 5en ©agen jurüctlegen mufete, als 5iefe 
6tpffe 5em 2JJenfc5en jum erftenmal gu ©eficfü tarnen, 
bis auf unfere Seit, öie fiel) rühmen farm, 5en erften 
Schritt getan gu l)uben gur mirflicl)en Slusnu^ung 5er 
mertppllen ©Pbenfdjätje. 

Sm 8a>ifcl)en}trpmlan5 5es ©up^rat un5 ©igris biente 
5er 2lfpl)alt ppn jel)er 5en SabplPniern als härtet 
beim 93au i^rer 9?iefenftä5te: Äenpplmn berietet barüber, 
5er babplpnifcl)e ©urm, 5ie 9tuinen ppn 3tinme bemeifen 
es. 2lud> als ^euerungsmaterial mürbe 5er 2lfpl>alt »er- 
menbet, 5a er in 5en l)Plgarmen Sänbern reicl)licl) bem 
Spben entqupll. ^erpbpt fpricl)t ppn bem 6täbtcl)tn 3s 
unmeit 93abplpn (tjeute Reifet es S)it) an bem gleich- 
namigen fjlufe, 5er fölümpcfyen »pn ©rbped) mit fid) 
führte. 9tpch heute finben fid) bprt Slfphaltquellen. 

3m alten Sigppten mürben bie Seichen mit 23ergteer 
unb yfphalt tenferpiert, ben man »pm ©pten 2Tteere 
begpg: (Strabp unb ©ipbpr nennen es ben „Slfphaltfee“ 
pber auch ^en „ftinfenben See“. 28er benft ba nicht un- 
milltürlich an bes bierftarfen Scheffel ©ebid)t PPm 
Slfphalt, beffen „faulbrengliche klumpen“ bem Siebes- 
paar gum 23erberben gereichten, bas fid) auf ihm nieber- 
gelaffen hMte: 

„Sie tpnnten fiel) nimmer erheben 
2tnb jammerten: 2lllah ift grpjj, 
2Bir lieben, mir Heben, mir Heben, 
28ir Heben unb lammen nicht las. 

Sie mußten gu 9Humien »erfteinen, 
Hn5 mürben, ach, felM* SlfphMt.“ 

28ie heute nach in 2Hefppptamien unb am Staulafus 
bie Schiffe mit ©tbped) falfatert merben, fp ift 2tpaf)s 
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2lrche, fe bas ®äftd>en, in bem 9Kpfes auf bem 2lil aus- 
gefeit mürbe, mit Slfphalt gebid)tet gemefen. 

Sluch bie „heiligen freuet“ in ber ©egenb »an 23atu, 
5te erft »Pt mentgen 3ahrgel;nten geläfcht mürben; bas 
28unber, »an bem bie 23ibel im 2. Such SHattabäer be- 
richtet: „bides 28affer“, bas „21ephtar“ aber „21ehpar“ 
genannt mirb, mürbe aan ber Sanne entgünbet; bie 2ln- 
menbung bes 'Spetraleums als 23anbmurmmittel im alten 
Stgppten; bie brennenben 23äche, bie bei Sllejeanbers 
bes ©rp^en ©ingug in 23abplan bie Strafen bet 28elt- 
ftabt erleuchteten; bie ©rbälquelle in ©Ibatana, bie ber- 
felbe S?enig »all 3ntereffe auffuchte; bie Quelle auf 
Satputhas (heute Suute), »an ber ^erabat berichtet; 
bie SpfuMbauern am 21euenburger See, bie ihre Stein- 
beile mit Slfphalt im ©riff befeftigten; bie Hteingebarenen 
bes inbifchen Slrchipels, bie feit langer Seit bas Öl natür- 
licher Quellen fammeln — lurg, eine grafge ^ülle »an 
Überlieferungen geugt baaan, bafe bas ©rbäl unb feine 
33ermanbten fchan im Slltertum mahl belannt unb ge- 
fd)ätst mürbe. 

©afe es auch fcheu gu Seuchtgmeden benu^t mürbe, 
fteht in Spiinius^ „21aturgefchichte“ in bem Kapitel über 
bie ©eminnung »an Saig: „3n 23abpl»n fammelt fiel) 
auf ber Salgfale beim erften Sieben ©rbäl. 92!an trennt 
es »an ber Spie unb braucht es in Sampen.“ 

3m chriftlichen 92!ittelalter blieb bie 25ermenbung 
bes ©rbäles im mefentlichen auf ber gleichen Sinie flehen, 
ja, es mürbe »ielfad) gang »etgeffen. 

3n ber älteften beutfeh gefchtiebenen 2!aturgefchichte, 
bie 5?anrab aan 22!egenberg runb 1200 Sahte nach 
^linius im 14. gahrlnmbert »erfaßte, mirb bas ©rbäl 
nur ein eingiges 22!al ermähnt, abmahl bie abfanberlichften 
©inge spiah gefunben hüben: „gacabus berichtet aan einer 
Quelle im Orient, aus beten 2Baffer griednfehes geuer 
mirb, menu man nach einige ©inge Inugufügt.“ Offen- 
bar finb Mer bie mefepatamifchen Sprlammen gemeint. 

93an einer 3nbuftrie bes ©rbäles unb feiner 23e- 
gleiter lann man bann erft feit 1821 fpred)en: ©amals 
mürbe im Staate Sleuparl eine ©asquelle gefunben unb 
gu §eiggmeden ausgebeutet, (©ie Kenntnis bes Öles 
felbft mar ben erften Slnfieblern »pn ^ennfplpanien »PU 
ben Seneca-3nbianern übermittelt mprben, bie es in 
Heinen Schächten feit langer Seit gu religiäfen unb mebi- 
ginifchen Smeden gemannen.) üngefucht fanb es fich 
fpäter in gasreichen SalgbPhrungen; bpeh erft feit 1854 
mürbe es in gereinigtem Suftanbe als £eud)täl »ermanbt, 

©ie ruffifd>en 23pr|pmmen auf ber |jalbinfel 2lp- 
fcherpn, »Pn benen fdmn 22!arcp ^PIP um 1280 berichtet, 
mürben erft 1801 in geregelten 2lbbau genpmmen unb 
erlebten ihre 33lüie feit bem 2luftreten ber febmebifchen 
Stüber Spbel in ben fiebgiger gaf)ten. 

3n ©eutf^lanb, »pn beffen natürlichen Öl»»rräten 
nachher ausführlicher gefprpd>en merben feil, bienten in 
frühefter Seit gut* Seleud)tung brennenbe i^ienfacteln unb 
Späne, feit bem 9, gaShunbett ©algfergen, feit 1820 bas 
aus ‘■paris ftammenbe Stearinlicht, feit 1839 bie PPU 
ebenbert herlemmenbe 'paraffinlerge. Nebenher mürben 
Sampen benutzt, beten einfaebfte gprm — ein SIPPS- 
beebt in ©ierfett — febon ber Slenfch ber jüngeren Stein- 
geit tannte; „gungeln“, bie mit “pflangenfett gefpeift 
mürben unb um 1789 ben 9tunbbed>t, um 1800 ben 
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©lasäpltnöer befamcrt, rt>ur- 
bcn crft feit fcer 9?iitte f)C5 
DOttgen fta^rlmndette mit 
OTinecalöl befchicft, einem 
©efttüttiionsptoimft aus i>er 
mafierftoffrcicpen fcpottifcpen 
23ogt)eai>-$ot)le: „^gbrocat- 
bure“ nannte man bas feuer- 
gefäprlidje, Ietd)tflücpttge Öl, 
„Söaffer aus S?opIe“. „'ippotP- 
gene“, Sidjterjeuger, mar 
ein ju etma gleicher Seit in 
Sonn aus <5cl)ieferfohle ge- 
monnenes Srobuft. 

Son 1859 an aber oer- 
brängte bas Srböl alle biefe 
grseugniffe; Saprsehnte, 
nacpbem fd>on bas Seucptgas 
feinen ©iegesjug begonnen 
patte —-1814 mürbe ein Seil 
oon£onbon, 1811 fogarfcpon 
^reiberg i. 6a. jum Seil 
mit ©as beleuchtet! — unb 
menige gaprjehnte, epe bie 
erften ©Idtrijitätsroerte jut 
Seleucptung oon ^ernöfanb 
in Sorbfchmeben (1877), 
Seunort (1882) unb Slailanb 
unb Setlin (1884) errichtet 
mürben. 

Nebenher aber mar bas 
petroleum (== „6teinöl“) — 
ein Seil bes ©rböles — ben- 
nocp gum allgemeinften 
Öeucptmittel gemorben. 

7Öeiche ungeheure ©ntmic!- 
lung bie gefamte ©rbölinbu- 
ftrie feitper genommen hat, 
möge am heften eine Hber- 
ficpt über bie ©rgeugniffe 
biefer Önbuftrien geigen. 
(6. nebenftepenbe Sabelle.) 

©s foil nicpt unfere 2luf- 
gäbe fein, ben ©ang ber 
Serarbeitung bes ©rböles 
unb feine Sermenbung gu 
x^erfolgen; fooiel aber gept 
aus biefer Sberficpt peroor: 
opne bas ©rböl unb feine 
Sebenergeugniffe märe bie 
©ntmictlung unfetet gefam- 
ten Secpnif nicpt möglicp ge- 
mefen; mir patten leinen 
Stotor, lein Tlutomobil, giug- 
geug unb Suftfcpiff; opne bie 
gapllofen Clforten märe es 
unmöglich, ben gleicp gapl- 
lofen Slnfprücpen ber oer- 
fcpiebenften Slafcpinen ge- 
recpt gu merben. 

öie gemaltige Sebeutung 
biefes Sobenfcpapes, beffen 
görberung näcpft S?ople unb 
Sifen an britter 6telle fiept, 
erpellt oielleicpt nocp mepr 
aus einer Sabelle ber Sopöl- 
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pcobuftion öer @r5c. S>tefc bctrua nach Oft tm 
1919: 

bereinigte ©taaten 49 100 000 t 
®e?ifo  11 400 000 t 
Otufjlcmb  4 500 000 t 
9Tie5erlänbifd)-3iibien   2 100 000 t 
Sritifcl)-3nbien  1 100 000 t 
‘Jletficn  1 100 000 t 
Olumänien  830 000 t 
©alijien  820 000 t 
Sopan  275 000 t 
©eutjcl)ianb   120 000 t 
Übrige Sänbcr  1 500 000 t 

©anje Srbc runb 73 000 000 t 

©ajt nun bas Srböl unb j'etno 33etu>anbten einerfeits 
eine berartige 92lengc bet »erfdnebenften Srjeugniffe jn 
gewinnen gejtatten unb anberfeits and) ben ungeheuren 
95ebarf bes 21tenfcben gu beeten permügen, ift in ber 
®ntftef)ung unb bem Stuftreten biefer Stoffe in 
ber Srbrinbe begrünbet. 

Slatürtich bat fiel) ber Sltenfct) oon jeher ©ebanfen über 
bas SBie? unb SBoher? gemacht. Sehen mir oon ben 
mpftifchen 93orftettungen ber Slaturoöller ab, fo glaubte 
man urfprüngtich, bas ©rböt ftamme aus ben tiefften 
liefen bes ©rbtörpers. ©iefe Slteinung tourbe in neuerer 
Seit oon einigen f^orfchern toieber aufgenommen unb 
chemifch begrünbet. §>och fanb fich bis her fein Stnjeicben, 
baf5 bas ©rböl tatfächlich rein mineratifchen, anorganifdhen 
llrfprungs fei. dagegen tourbe eimoanbfrei nadige- 
toiefen, bafe ber Slrfprung bes ©rbötes im Gleiche bes 
Sebenben gu fud;en fei: 

Slachbem ber gtojge ©eotoge Seopotb oon 93ucb 
biefem ©ebanfen oor runb fmnbert fahren gum erften 
SItate Stusbrucf gegeben batte, nachbem es ©ngler 1890 
gelang, ©tböl burch ©rudbeftillation (20 Sttm. ©rud unb 
360 bis 420° ©elfius) aus Statt oon Seetieren betgu- 
ftellen, nahm man an, baft bas ©rböt im fyeifoen ©rb- 
innern unter bem S>rucf ber ©efteinsmaffen aus ben 
Sleften „oerfteinerter“ Seetiere entftehe. Später beftil- 
lierte ber tehtgenannte ^otfeher aus ölhaltigen Söaffer- 
pftangen — unb bie meiften Söafferpflangen enthalten 
5ett! — ^3etroIöIe. Söieberum fpäter toiefen er unb 
^otonie ber Stttere nach, ber Hauptlieferant für 
petroleum jene Slblagerungen bes ftehenben Söaffers 
feien, bie man als ^aulfchlamm ober auch mit einem 
gtiednfchen SBorte als „sopropel“ begeidmet. S>as finb 
bitumenhaltige1 SHaffen, bie fich am 93oben oon Seichen, 
Seen unb Sümpfen aus Ster- unb ^flangenreften an- 
häufen unb fich burch bk gleichen Vorgänge ber 2ln- 
häufung unb ber Serfeigung auch m ber erbgefctnchtlichen 
Vergangenheit oielfach gebilbet haben, fo g. S. im bitu- 
menreichen Stansfelber ^upferfchiefer, im fogenannten 
^oftbonienfehiefer Schtoabens, im Ölfchiefer ber bal- 
tifchen 91anbftaaten, in ber fogenannten ftännel-ftohle — 
um nur bie allerbefannteften gu ermähnen, ©eringere 
Situmengehatte haben gahllofe S?alfgefteme, Sanbfteine, 
Schiefer ufm.; furg, alle jene ©efteine, bie oom ffiaffer 
abgefetjt mürben, fönnen bituminöfe Stoffe enthalten. 

2lus bitumenführenben ©efteinen entftehen 
bie ^ohlenmafferftoffe ber ©rbrinbe, b. h* bas 
©rböl unb feine Sermanbtfchaft. 

5Denn „©rböl“ ift nicht ein Stoff oon immer gleicher 
chemifcher unb phpfifalifcher Sefchaffenheit, fonbern ein 
feftr mechfelnbes ©emifch ber oerfebiebenften Verbin- 
bungen oon ®ohtenftofi unb Söafferftoff: 

1 Bitumen (lateinifd) = Stbpecb) ift eine ©ammcibejeicimung für 
fefte unb flüffige Ko^lenmafferftoffperbinbungen ber Srbrinbe. 
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©rbgafe, b. h* gasförmige S^ohlenmafferftoffe — nid)t 
etma bie ©asausftrömungen in oulfanifchen ©ebieten —, 
unterfcheiben fich Srböl nur burch ihre einfachere 
Sufammenfetgung unb burch ben Slggregatguftanb. Hier- 
her gehören bas Sumpfgas unb bas ©rubengas, bie 
beibe gum großen Seil aus Vtethan beftehen. 

3m ©egenfah htßrgu finb natürliches Varaffin, 
Ogoterit unb Slfphalt fchmere, halbfefte bis fefte S?oh- 
lenmafferftoffoerbinbungen oon tompligierter Sufammen- 
fe^ung, bie aus bem flüffigen ©rböl unter Vmftänben 
burch Verflüchtigung ber leichteren Veftanbteile, burch 
Sauerftoffaufnahme unb anbere Vorgänge f^toorgehen. 
3n ber Vrapis begeichnet man biefen Hergang als „Ver- 
hargung“ bes Öles. 

©rbgas, ©rböl unb ©rbharg finb alfo öinge, bie — oon 
Haufe aus gleicher ©ntftefnmg — nur burch bie Itm- 
ftänbe ihrer Vilbung unb ihrer itmmelt oerfchieben ent- 
mictelt merben; es finb Stoffe, bie als ©efchmifter 
gleichgeitig aus ber Serfe^ung organifcher Subftangen 
heroorgehen tönnen, bie aber auch nacheinanber unb aus- 
einanber entftehen fönnen, inbem bie leichteren Veftanb- 
teile bes ©rböles als ©afe abgehen, mährenb bie ferneren 
als gäbe OHaffen gurücfbleiben. 

Verfuchen mir nun, uns ein Vilb oon ber ©ntftetwng 
unb bem Auftreten ber ^ohlenmafferftoffe ber ©rbrinbe, 
insbefonbere bes ©rböles, gu machen: 

28ir miffen, baf$ bie Oberfläche ber ©rbrinbe meithin 
oon ©efteinen gebilbet mirb, bie als Slblagerungen am 
Voben oon Seen unb SHeeren entftanben finb. Solche 
Slbfatg- ober Sebiment-©efteine (sedimentum, lat. 
= Vobenfah) fönnen g. V. S?alfftein, Sanbftein, Schiefer 
u. a. fein; Vtaffen, bie — urfprünglid) S?alffchlamm, 
Sonfchlamm, Sanb unb $ies — burch ummanbelrtbe 
(„biagenetifche“) Vorgänge im Saufe ber ©rbgefdndlte gu 
feften ©efteinsfehichten gemorben finb. 

SfM>. 1. 21m 235ectcsJ>pJ)cn feijen fiel) je naef; Sen Sert).'iltniffen 
(SCiiftennätje, ©triimungen) fanbige, faltige unb tonige ©d)ic()tcn 
ab, in bie bie 9?efte abgcftocbenec ©ecticrc eingebettet werben 

3n ihnen mürbe ber ungeheure Reichtum bes 2Baffers 
an Seben eingebettet. Oie nun im ©eftein eingefchloffe- 
nen Sier- unb Vftangenrefte unterlagen — unb unter- 
liegen noch heute — ben oeränbernben, umbilbenben 
©inflüffen: insbefonbere mirften feit jeher, mie heute, ber 
Orucf ber ©efteinsmaffen felbft fomie bie SBärme, bie im 
Snnern ber ©rbrinbe herrfcht unb oon hunbert gu hunbert 
Slleter in bie Siefe um runb 30 ©elfius gunimmt, auf bie 
organtfehen Stoffe ein. 

Orucf unb Söärme — bie mirffamen gaftoren ber tech- 
nifchen Orucfbeftillation! Söirfen aber in biefem f^alle 
hohe Temperaturen unb mehr ober meniger h^h^ 
Orude nur futge 3^* ^n, fo arbeitet bie Statur lnn' 
gegen mit niebrigeren Temperaturen unb fehr oer- 
fchiebenen Orucfen; jeboch ftehen ihr nahegu unbe- 
fdiränfte Seiträume gur Verfügung. Oas ©nb- 
ergeugnis ift in beiben fällen fchliefelich aber bas 
gleiche: gasförmige unb flüffige unb fefte ^ohlenmaffer- 
ftoffoerbinbungen, bie Vermanbtfd>aftsgruppe bes 
©rböls. 

667 



IY.3öi?r9. 00$ ®erf ®eft ll 

©te 93erbint)ungcn, bk innerhalb bcr 21blagetungen 
cntftc^cn, i»etbcrt beim ^eftmetben bet Waffen ge- 
jtoungen, ju mattbern; fte merben gletd)fam aus bem 
©eftein ^inausgequetfc^t. linb ätuar manbern fie bottom, 
tt>o bet getingfie ©ebtrgsbruci unb bet meifie 9?aum uot- 
Rauben ift: in bie gtobförnigen @anb-unb S?iesfd)id)ten, 
mä^tenb in ben bienten ©onmafk« unb ben bataus ent- 
ftebcuben (Sd)iefergefteinen am menigften ^3ia^ ift. 

9tbb. 2. ©utd) ben Söec^fel in ben Slbtagerunggbebin- 
gungen entjtef)en am 2Reeresbobcn mannigfacbe Sc[)icbt' 
folgen bet oerfcl)iebenften ©efteine. 3e gtßfjer bet ©tuet 
bet auflagernben @cbic()ten mitb, je tiefer bie suerft ab- 
gelagerten ©efteine finten, befto grünblicljcr toerben bie 
eingcfct)loffcnen organijeben Stefte umgemanbelt. ©ie 
©eftillationsprobutte (Öle unb ©afe) toanbetn in bie 
grobtörnigen ©anbfteinfct>icf>ten (a unten) unb -linfen 

(a oben lints) 

©iefe 2öanberungen fönnen abet nur ft>lange ftattfinben, 
als bie ©efteine nod) nicl)t „fertig“ finb. 0inb fie etft einmal 
»erfeftigt, fo finb bie Süanberungen — gang befanbers in 
ben bi^teften ©efteinen — nicljt melir möglicl): nun be- 
finben fiel) bie größten Öl- unb ©asmaffen in ben fan- 
bigen ©efteinen, mäbtenb bie (Sclfiefetgefteine nur uon 
93itumen gletdifam getränlt finb unb barum grau bis 
fd>a>ar3 gefärbt fein fönnen. ©an) geringe 93en>egungen 
metben natürlich in ben ganj gtobförnigen ©efteinen 
immer nod) möglid) fein. Snfolgebeffen b^ben ©rböl- 
bofitungen immer nur in (Sanbfteinen unb äbnlidiem 
nennenswerten Erfolg, toäl;renb ber feinoerteilte Situ- 
mengebalt biebter ©efteine nid)t ju faffen ift, ba er bem 
Sobrlocb nicht suflie^en fann. ©a aud) bie ©afe in ben 
Sanöfdncbten mit eingefcbloffen finb unb bie langan- 
bauernbe natürliche ©rucfbeftillation immer neue ©as- 
mengen erzeugt, je älter bas ©rböüaget toitb, fo beccfd)t 
in folcben ölfübrenben 0anbfteinfcbicbten oft ein unge- 
heurer ©tuet — man fpridü oon bunbert unb mehr 2ltmo- 
fpbären! —, ber, beim 2lnbobren bes Sagers plöblicb ent- 
lüftet, nach oben frei wirb unb gewaltige „Ölfpritjer“ er- 
jeugen fann, beten Slnfturm fein Sobrturm, fein ©e- 
ftänge ftanbbält. 

3iun liegen bie ©efteinsfebiebten ber ©rbrinbe im all- 
gemeinen nur bei unb futj nad) ihrer 2lbl.agerung oöllig 
ungeftört. 9?alb banacb werben fie in ber großen 22febt- 
jabl ber f^älle bureb gebitgsbilbenöe („teftonifebe“) 3Se- 
wegungen aufgeriebtet, gefippt unb gefaltet, ©er nun- 
mehrigen Sage unb gotm ber 6cbid>t muf) ficb bas ein- 
gefd)loffene ©rböl anpaffen unb wanbern. ©a es leichter 
ift als bas gleichseitig mit ihm eingefcbMfene ©runb- 
waffet, fteigt es foweit nach oben, als es ber ©asbruef 
geftattet, inbem es auf bem ©runbwaffer febtoimmt. 

,©as ©tböl, bas im ungeftörten ©afellanb, wie 
5. 23. im Snnern Slorbamerifas, auf weite ©rftreefung bin 
gleichmäßig bie wagereebt lagernben ©ebirgsfebiebten er- 
füllt, muß es im jjaltenlanb — hierher gehören bie Öl- 
gebiete in ©alisien, Rumänien, ^aufafus, 3cefopotamien, 
23irma, Kalifornien unb oiele anbere mehr — aufwärts 
fteigen unb bie ©ewölbefcbeitel ber ©efteinsfalten, bie 
böcbften Kuppeln oon unterirbifeben ©ewölben ausfüllen. 
Oft ihm aber ber 2öeg sur $öbe oerfperrt — etwa bureb 
bas eigene ©as ober aber bureb bas 2luf hören („2lusfeilen“) 
ber ©chichi in ber es ficb befinöet —, fo bleibt es auf 
halbem 2öege fteefen unb erfüllt bie Scbenfel ber galten. 

2lbl>. 4. Sinls: ©runbrifj oon Öllagetn in einem ©afellanb 
mit beds0«*111 üegenöen ®ct)icf)ten; 9?ecl)ts: ©mnörif) oon 

©cbenteüagetn in einem <Scl)icl)t(attel im (Jaltenlanb 

Kuppel-, Scheitel- unb Scbenfellager finb bie 
S)auptformen ber ©rböloorfommen im gefalteten ©ebirge. 

Oft aber finben ©as unb Öl auch ben 2üeg an bie ©tb- 
oberfläcbe; oft öffnet ficb ihnen eine Slustrittsmöglicbfeit 
bureb bie Abtragung ber bangenben Sd;icbten, bureb bie 
einfclmeibenbe ©ätigfeit bes 
fließenben Söaffers. 

©asquellen unbScblamm- 
fprubel (fogenannte „Sal- 
fen“), Ölquellen unb^lfpbalt- 
füppeben oerraten bann bas 
Sorbanöenfein oon ©rböl. 
Slucb Salswaffetquellen unb 

Schwefelbrunnen beuten 
gelegentlich aufSrbölbüt. 

So wirb ficb öas Sager 
langfam entleeren, bis ber 
9Henfd> fommt, geleitet 
oon ben Slnjeicben über 
©age, unb mit Geißel, 
Spumpe unb Schacht ben 
Hergang ber ©ntgafung 
unb ©ntölung bes Sagers 

2(bb. 3. 2B>rbcn bie ©efteinsjcbic^ten gefaltet, fo ift bas eingefebtoffene 
Srböt gegtoungen, ju toanbern, inbem es, auf bem ©cunbtoaffer fct)n>im- 
menb, nad> oben fteigt, bis if)m bas 2tuft)ören ber fanbigen (a tints 
oben) ober bas miteingefct>Ioffene ©as ben 28eg fperrt (in ben ©djeitetn 

ber beiben ©ct)ict)tfättel red)ts unb tints). 
Sie Soijrlöcfjer t—5 roerben folgenbc ßrfolge jeitigen: 1. roirb erff ®as, alsbann öl förbern ; 
2. mtrb erfi öl, (tlsbomi öl ober 28aüer förbern; 3. roirb erfolglos bleiben ober liBdjffens Staffer 
antreffen; 4. Iriffi Öl an, nad) beffen Srfdjöpfung bas ®runbroaffer bommt; 5. erljält tmfer®ructi 
flet)enbesH3affet,natl)bemes5roeiölt)ort5onte buv^funtien bat (ngl. ülbb.5 !)(aölfUbrenbefiortäonie) 
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Slbb. 5. 93cim Snbobren bes 
oberen Öttforijontes (tints) 
treibt ber ©asbruef bas Öl 
tferaus; bas reetfte 93ot)rIod) 
hingegen trifft gasgeftiftte 
©ct)icl)tcn an; mit bem ®nt- 
mcidfcn bes ©afes rüctt bas Öt 
oon unten nact>, inbem es auf 
bem ©runbtoaffer fct>toimmt, 
unb crrcictit attmätitief) bas 

Sofnlocb 

bcfcbleunigt. 
Solche Slnseicben für in 

öet ©iefe oerborgene Öl- 
lager finb auf ber ©rbe 
nicht feiten, ©as großartigfte oon allen ift ber be- 
kannte Slfpbalifee auf ber Bnfel ©rinibab (oor ber 
2Jtünbung bes Örinoto) ber mehr als % Öuabrat- 
lilometer groß unb über 60 Steter tief ift. Unweit 
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pon i)tcfcr 6tcllc, tocf) ouf i>em fü&amerifanifd)en ^eft- 
lanfcc, ^at austreten&er eine n>eite Sbcnc über- 
flutet unö bitbet ben ^edjfee uon Setmubej in SSeneguela. 

93erüt)mt finb bie ©asqueüen Stans unb S?Ieinaftens 
unb auf bet ^albtnfel Slpfdjeron im S?afpifd)en SKeet 
(SBahibifttitt), mo fie S'i^Wnberte t)inburd? als bie 
^eiligen Warfen brannten. 

0alfen (fiet)e oben) entfielen bott, too bas I)eroor- 
quelienbe ©as SBaffet unb 0^1amm mit fiel) reifet. Stuf 
itinibab erreichen fie getoaltige Stusmafee; am ©eeres- 
grunb brachen fie oor STtejeifo, 93orneo, SSirma, im S?afpi- 
fdjen 2?teer unb um Stinibab tjeroor unb erreichten ats 
„3teue Snfeln“ bie Oberfläche bes SBaffers. 

(Salj- unb 0chtoefelquetlen, bie aus jum Seil erft be- 
tannten ©rünben leinet Ölgegenb fehlen — jebod; auch 
in anberen gufammenhängen in ölfreien ©ebieten oor- 
Eomment — finben fid) fo häufig, bafe fich 93eifpiele er- 
übrigen. 3a, in Oeutfchtanb bienen fie bem ©jeperten 
gerabeju als Söegtoeifer bei ber 0uche nach neuen ÖI- 
tagern. 

Stud; bie anbeten Ötanjeichen fehten in unferem fianbe 
nicht: Ölfdnchten auf Söaffer, ©asausftrömungen in 
23ohrtöchern, unmittelbare Ölaustritte ufto. 

§at man hoch bas bebeutenbfte beutfehe ©rbötgebiet 
— in bet füblichen Süneburger ^eibe — baburch ent- 
bedt, bafe man auf bie Söagenfchmiere unb bas i)dl' 
Iräftige „0atanspech“ aufmerffam tourbe, bie bort bei 
Söiefee unb an anberen Orten in ber ©egenb oon ©eite feit 
3ahrhunberten aus irgenbtoelchen Sachen gefchöpft tourbe. 

Öas ^etroteum biefes ©ebietes finbet fich in räum- 
lichem 3nfammenhang mit bem reihenförmig auf grofeen 
teltonifchen Sinien angeorbneten §orften ber Sechftein- 
falje. ©>as ©ebiet jtoifchen 93raunfchtoeig unb 0oltau ift 
ötoerbächtig, ebenfo ein fübticher ^parattelftreifen von 
0ehnbe-Oberg unb ein nörbticher oon 92tetborf-§eibe in 
0chlestoig-$)olftein. 

23ei Söiefee unb 0teinförbe (toeftlich oon ©eüe) 
finbet fich Öl in eisjeittichem 0anb in geringer Siefe, 
jtoifchen 60 unb 200 Söeter im unteren 3ura (fchtoeresöl), 
in 340 bis 500 SKeter Sief e (helles, teichtesÖI), unb 1024 feat 
man in noch geöfeerer Siefe in bet Stäfee oon ^änigfen 
—- ebenfalls umoeit ©eile — einen ungeheuer reichen Öl- 
horigont gefafet, ber ju SSeginn Sllengen lieferte, bie bie 
gefamte beutfehe Ölprobultion übertreffen toürbe, toenn 
er aushielte. 3eboch ift Släheres nicht belanntgetoorben. 

Sei ©bemiffen, Öbeffen unb Ölheim, nörblich oon 
*^3 eine, ift Öl in Slaltfanbfteinfchichten ber unteren treibe 
oorhanben; bei Sraunfchtoeig in Son bes mittleren 
3ura, bei 0ehnbe (jtoifchen Seferte unb §ilbesheim) eben- 
falls in ber mittleren 3uraformation in Son, Sltergel 
unb 0anbftein. 

Sn Slorbbithmarfchen (bei ^eibe) liegen petroleum- 
führenbe 0anbfchid)ten auf ©cfeichten ber oberften treibe, 
bie 11 % ©rböl enthalten. 

Sei Simmer in $)annooet befinbet fich ein 30 Ouabrat- 
lilometer grofees Saget oon afphaltgetränlten SMlfchicfe- 
ten aus ber 3araformation im Slbbau. 

Sn 0übbeutfchlanb finb Öllager oon Söiesfee am 
Segernfee (biefes Sager liefert feit 1441 bas „0t. Oui- 
rinusöl“), oon gtanltoeiler bei Sanbau (oligojäne STter- 
gelfdtichten) unb befonbers bei ^3echelbronn im jefet 
franjöfifchcn ©Ifafe belannt. Sin ber lefetgenannten 0telle 
finben fich, ähnlich toie bei 0chtoabtoeiler unb ©unftett, 

in tertiären (oligojänen) Stergeln Sinfen oon Ölfanb 
(oierprojentig) in 80 bis 00, 120 bis 150, 180 bis 200 unb 
230 unb 235 Sieter Siefe — nächft Söiefee unb §änigfen 
unfer bebeutenbftes Öllager. 

Sei Sobfann im ©Ifafe finben fich tertiär Slfpfealt- 
taltfteinfchichten. 

0chliefelich feien hier noch einige bemerlenstoerte Sor- 
tommen oon bitumenreichen 0ebimentgefteineu 
ermähnt, bereu ©eftillation möglicherroeife bie Slusbeu- 
tung lohnen lann: im Seutoburger Söalb lornmen fchuarje 
Söergelfchiefer mit 2 % Seer (untere treibe) oor; im 
unteren 3uta 0d>toabens giemlich reiche bituminöfe 
5?allfchiefer; in ben baprifchen Sllpen, bei ©armifch un^ 
Söittemoalb enthalten Söergelfchieferlagen bis ju 36 % 
Seer; umoeit S>armftabt, bei. Söeffel, geioinnt man aus 
bituminöfem 0d>ieferton paraffin unb 0chmieröl; bie 
eingangs ermähnten Sonnet ©rjeugniffe aus bem oorigen 
gahrfeunbert („^ImtoSene“) mürben aus ähnlichen Sob- 
ftoffen gemonnen u. f. f. 

S>ie ©asbohtung bei Sieuengamme, eine Slfpfealtboh- 
rung bei 3cauftabt in ber ©rensmarl, Ölanjeichen in 
Sommern ufm. ufm. — alles beutet barauf feiu, bafe bie 
S?ol;lenmafferftoffe ber ©rbrinbe überall oorhanben fein 
lönnen. Silles fprictü aber auch bafür, bafe ©rböl unb 
Sergteer ufm, in Öeutfchlanb mofel an oielen 
©teilen, taum irgenbmo jeboch in nennens- 
merten SJlengen oorfeanben finb. ltnb ba bie beut- 
fchen Öllager höchftens ein Slcfetel bes tnlänbifchen Se- 
barfes ju beden oermögen, fo merben mir nach a)ie oor 
auf Smport angemiefen fein; ober aber, toenn mir uns 
baoon nach SHögliddeit freimachen mollen, auf bie 
öeftillation bitumenbaltiger 0toffe: Sohlen, Sorf unb 
bituminöfe 0eöimentgefteine. 

Söerfen mir jum 0chlufe noch einen Slid auf bie oben 
miebergegebene Sabeüe, fo fefeen mir, bafe bas ©rböl mit 
runb 70 Söillionen Sonnen nach unb ©ifen an 
britter 0telle unter ben michtigften Sobenfchäfeen ber 
©rbe ftefet. 

ltnb laffen mir noch einmal ben Söerbegang bes ©tb- 
öles an unferem Sluge oorüberjiehen: Söie in ber 0tein- 
tohle alle Kräfte unb 0toffe fchlummern, bie einft unter 
ben 0trahlen einer märmeren 0onne in ben lltmälbern 
ber ^arbonjeit aufgefpeichert mürben, fo ruht im ©rböl 
bas Sermächtnis oormeltlicher Söeere, beten Sleichtum 
an tebenben Söefen, umgemanbelt burch bie Kräfte bes 
©rbinnern, manbernb in ben Sporen ber ©efteine unb 
längs ber 0palten im Saugerüft ber ©rbrinbe, jutage 
geförbert burch ©asbrud unb Sluftrieb, angefchnitten 
burch ©rofion bes Söaffers, bie Slbtragung bes feften 
Sanbes, bie Sätigleit bes Slenfchen — nun bem $ultur- 
fortfehritt bient, öenten mir baran, bafe bie meiften 
0ebimentgefteine bem SHeere entftammen, fo mirb uns 
flat, bafe bas ©rböl unb feine Sermanbten fich überall 
bort finben lönnen, mo fold)e 0eöimentgefteine bie ©rb- 
frufte bebeden, feien fie in ber urfprünglichen, magerech- 
ten Lagerung ober feien fie gefaltet unb jerriffen. 

©s mirb uns aber auch Har, bafe ber unerfd>öpflich 
fcheinenbe Sorrat bei meiterer 0teigerung ber gegen- 
märtigen f^imbetungsjahlen eines Sages ju ©nbe fein 
mufe unb bafe bem £anbe bie gulunft gehört, bas bie 
gröfeten Öllager fein eigen nennt ober bem es gelingt, 
oollmertigen ©rfafe in ben Seftillationsprobuften ber 
Spohle 3U finben. 
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©aß ftrttiföe ^o(onio(rei^ 
93t)n Dr. §. Seifert, £t)arIottenburs1 

„®6 ift feie ^eilige ipffiefet feet jungen generation, jicf) für 
^olitif ju erjietyen. 5>a mir nid)t in feer glüctlidjcn Sage 
®nglanbs finb, bas feine jungen Seute früt> unfe in prattifc^e 
©tcllungen in alle (Erbteile fnnausfenfeet, fo bleibt uns nur bas 
©tubium biefer ©inge an ber §anb gefcf)icf)tlicf)en SKaterials, 
aber bas follte mit boppeltem (Stufte getrieben werben.“ 

©pengiet. 

u einer Seit, a>p auf öem Kontinent »an Europa bie 
Kabinette um Dörfer, Sütibniffe unb 3Ttenfct)en 
feilfdjten, u>o ber Siebenjättrige S^rteg S>eutfd)lanbs 

innere Kräfte in Spannung tüelt, ertämpften ficb eng- 
Ufdje ftaufleute, farmer unb Stbenteurer auf eigene ^auft 
an pielen Steilen ber (Erbe 2(nfei>en unb 92tad?i. §>er eng- 
Iif4»e Staatsmann nafim biefe lüi)nen Pioniere nidjt ernft. 
2Kan Hefe fid) ü;re ©teufte gern gefallen, belohnte fte molfl 
aud) einmal, mar aber immer bereit, fie im entfdjeibenben 
SHoment ju perleugnen unb abjujcfnitteln. Unb mältrenb 
Snglanb äufferlid) mit allen QKäcbten in lebte, 
lämpften engltfclje Jreimeuterer unb S?ploniften gegen 
granjofen an ber 9Künbung bes Sprensoftrames, gegen 
Spanier in 3Beftinbien, gegen §ollänber unb ^ortu- 
giefen in Snbien unb bem Sunba-2lrd)ipel. 

23alb jebocl) gel)t bie Snitiatiae ber Kolonifierung auf 
bie englifc^e Regierung in Sonbon über. Unter ber Stasfe 
eines 95or!ämpfers für Slbfdjaffung bes Sllaaenlfanbels, 
für ben Sproteftantismus, bann fpäter für bie gpeifieit ber 
Söller unb bas Selbftbeftimmungsrecf)t ber Nationen l)at 
(Englanb mit erftaunlicljen (Erfolgen feine imperialiftifcben 
Siele oerfolgt, ©abet ift nic^t entfcljeibenb, baff alle biefe 
Carolen Sügen geroefen finb, man beule nur an bie 33e- 
^anblung, bie ber Sre ober ber Sure, ober in biefen Sagen 
ber Sgppter erfaßten l;at. (Entfcbeibenb ift tuelmebr, baff 
jeber gebilbete Snglänber nod> Ijeute an biefe grafen 
glaubt unb baff biefe Sdjlagmotte nact) innen unb auffen 
itfre oölfer-pfpcl)ologifcl)e 3öirfung nidjt oerfeljlt l)aben. 
„Mundus vult decibi“ fagte ber Sömer, unb Snglanb 
banbdte banad) unb täufctjte bie SBelt. Sis in ben heu- 
tigen Sag, bis ju bem Auftreten (Englanbs als Sefcljüher 
ber fleinen Stationen unb als Sorfämpfer für ben Söller- 
bunbgebanlen (äfft ficb biefe Sinie oerfolgen. 

Sad; Selbftänbigmachung bes füblicljen Seiles oon 
Sorbamerifa im Sabre 1776 blieb ber englifdje (Einfluff 
auf jene ©egenben bes nörblidjen ©eiles befdjränlt, bie 
mir heute unter bem Samen „ftanaba“ äufammenfaffen. 
(Erft oerhältnismäffig fpät tourbe ber mirMich erftaunliche 
Seid;tum unb bamit bie roeltmirtfchaftliche Sebeutung 
biefes £anbes erlannt. ^anaba befilft an Stineralien, 
an S?ohle, an Sfolj, an 5)ülfenfrüd;ten unb (Erböl, b. i>. 
an ben roichtigften fiebensmitteln unb Sohftoffen für 
Sertehr unb inbuftrielle ©ätigleit unermeßliche Seich- 
tümer. 2lllein jtoifchen 90 unb 95 °/o ber SBelt-Sidel-Srj- 
^robultion entfällt heute auf ftanaba. ©ine unerhört 
meitfichtige Sp^ldil hat ©nglanb &anaöa gegenüber fchon 
in frühefter Seit eingefchlagen. Töährenb es felbft im 

1 §>ie folgcnben ©ebantengänge letjncn fid) äum Seil an bas 
23ucf> »on ©ibdius: „(Snglanb“ (©eutjebe Serlagsanftalt, 
©tuttgart 1923) an. ©iefes SBcrl bürfte 5. gt. wobt als bie befte 
Ouelle in ber beutfeben Siteratur über bas britifebe 2Beltreicb, 
jpejieU über engüfebe Kultur ansu(pred)cn jein. 
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eigenen fianbe ben ftatholijisrnus mit allen SUtteln 
unterbrüdte, fchuf es hier in feiner Kolonie in Quebect, 
jener ©egenb an ber Slüttbung bes Sorenjoftromes, bie 
oon !atl;olifchen Säuern bemohnt unb oon fatholifchen 
Srieftern oerroaltet mürbe, einen lleinen ^ird;enftaat, in 
bem fich bas latholifche ©lement bis auf ben heutigen 
©ag frei entfalten lann. ©ie Söirlung biefer llugen ^3oli- 
tif jeigte fich, als $anaba mährenb bes Sorbamerifanifchen 
Unabhängigleitsfrieges plößlich oor bie 3öahl geftellt 
mürbe, entmeber mit ben abtrünnigen norbameritanifchen 
Staaten 511 gehen ober bei ©nglanb gu bleiben. 3n biefem 
Slugenblicl übermog ber ©influß bes Slutterlanbes, unb 
S^anaba blieb bei ©nglanb. ©roßbem barf jebod) bie Sn- 
jicbungsfraft ber Sereinigten Staaten in ftanaba, oor 
allem auf mirtfchaftlichem ©ebiete, nießt unterfchäßt 
merben. ®s ift bis heute ©nglanb nicht gelungen, bie 
Kolonie mit bem Slutterlanbe mirtfd;aftlich fo feft 511 
binben, mie es bie Sicherheit unb Slusbeßnung bes britif eßen 
Seicßes erforbert. ©egen ein Slufgeßen in bie Sereinigten 
Staaten ift bas ^ranjofenium im £anbe, ein fjattor oon 
nießt 3U unterfcßäßenber Sebeutung, bagegen ift ferner 
bie ßeimifeße Snbuftrie, bie fieß gegen bas Slutterlanb mit 
Sollmauern abfcßließen lann, in ben Sereinigten Staaten 

■bagegen fcßußlos ben mächtigen ©rufts ausgeliefert märe. 
Sei bet Sanbmirtfcßaft feßeint jeboeß bas Serlangen naeß 
bem amerilanifcßen Slarlte gegenüber ber f^ureßt oor 
bet amerilanifcßen S?onturren3 ju übermiegen. ^inju 
fommt eine immer ftärf'ec metbenbe Überflutung Stanabas 
mit Sürgern ber Sereinigten Staaten unb bie Unter- 
bringung lanabifcßer Stabt- unb ©raffcßaftsanleißen auf 
bem Seuporler ©elbmartt. ©iefem ftarlen amerifani- 
feßen ©influß ßat bas Slutterlanb nur feßr menig ent- 
gegenjuftellen. Smmerßin ift noeß ßeute Stanabas 
große Tlbßängigleit 00m Sonboner Etapüalmarlt unb 
ber mäeßtige Scßuß, ben bie aeßt Slillionen Stolonifien 
bureß bas Slnfeßen bes britifeßen Seicßes genießen, oon 
entfdjeibenber Sebeutung. 1867 mürben alle tanabifeßen 
Srooinjen mit Ttusnaßme oon Seufunblanb, bas felbftän- 
big geblieben ift, jur „Dominion of Canada“ jufammen- 
gefaßt. ©as ©ominion-Sarlament ift feitbem bie Stätte, 
mo über bie Sejießungen $anaöas sum Slutterlanbe, 
über feine Seteiligung an englifeßer ausmärtiger Spolitit 
unb über Sjeeres- unb ^lottenfragen entfeßieben mirb. 
Unb ßier ßaben bie Ubgeorbneten englifeßer Nationalität 
bie fießere Sleßrßeit. ©nglanb ßat nießt miberfproeßen, als 
Üianaba 1897 Scßutjjölle gegen alle auslänbifeßen, aueß 
englifeßen TOaren, einfüßrte. Seit 1904 fteßt fein eng- 
lifeßer Solbat meßr auf fanabifeßem Soben, unb eine 
Serpflicßtung üanabas, bem Slutterlanbe feine Streit- 
fräfte für feine fjelbjüge 31« Serfügung ju ftellen, erfennt 
bas Sanb nießt an. 3m Tüeltfriege ßat Süanaba bem Nlut- 
terlanbe mit beträcßtlicßen fyreimilligenabteilungen ge- 
holfen unb 1917 fogar, bis auf bie ©raffeßaft Quebect, 
bie allgemeine Steßrpflicßt eingefüßrt. ©s ßat hierbei 
aber auf bas nacßbrücflicßfte betont, baß es fieß nur um 
eine freimütige Seiftung ßanbele. 

©ie ßeimifeße 3nbuftrie ift ßeute in einem fcßnellen 
Nufblüßen begriffen. 3n abfeßbarer Seit mirb Kanaba 
bie im eigenen Sanbe naeß neujeitlicßen Sletßoben unb 
mit mobernen Slafcßinenanlagen gemonnenen Soßftoffe 
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an Ort unfc 0tdle fdbft »crarteiten un& ^ertigfabritate 
ausfü^rcn lönnen. Samit aber tnirb ©elb in bas £anb 
fließen uni) bte 23d!sttnrtfcf>aft Kanabas ftd) met)r unb 
mein non ben ©dbgebern in Sonbon unb Sieu^or! IPS- 
löfen tönnen. ltnb es ftei)t rpot)I aufeer Smeifel, bafe biefe 
Ztmftellung in ftaatsre«$tlici)er unb pplitifd)er §inficf)t 
ppn ent]d;eibenber 23ebeutung fein rnufj. 

2lnnäi>ernb jur gleichen Seit n>ie Kanaba ift 3nbten 
englifc^e Kplpnie geworben. 92ian fuc^te äunäc|)ft 9teici)- 
tümer in 3nbien, nid)t 33tact)t. Stuf Snbicn beruht ber 
^eict)tum (Snglanbs. Sille bie Slgenten ber Oftinbifctjen 
^anbels-Kompanie, bie in Snbien ^anbdsftationen 
leiteten unb nebenbei ganje ‘prooinjen oerroalteten, 
teerten als Sliillionäre jurücf. 3nbifct)es ©elb flofe in 
Strömen nad) Sonbon, unb nocf) l)eute ift ber §anbel mit 
Snbiemeine ber Stillen bes englifdjen 0taatst)aust)altes. 
3nbifd)er See, inbifc^e SJaumwolle unb inbifcl>e Oelfaaten 
finb bem Snglänber unentbel)rlid) geworben, unb nod) 
ift für bie englifd)e Sejrtil- unb SHetallinbuftrie 3nbien 
einer bet widjtigften Slbne^mer. 

§eute aber ift bie politifd>e 93ebeutung Snbiens nod) 
größer als fein wirtfcf)aftiid)er SBert. Snbien ift bie grofee 
Sentraltaferne bes britifd)en SBeltreidjes. Oas britifcf>e 
§eer in Snbien ift nid)t nur baju ba, im Sanbe felbft 
Orbnung ju galten, es ift für bie englifc^e Slufeenpolitit 
als bewegliche Sleferoe oerfügbar für Slfien, Slfrifa unb 
pielleid)t aud) einmal für Sluftralien, falls gapan gegen 
biefen Erbteil oorgehen follte. ®nglifct)e Sruppen haben 
im 23uren!riege bas Kaplanb gerettet, im 93oreraufftanb 
bie gelinget ©efanbtfchaften entfett unb währenb bes 
SÖelttrieges in Oeutfch-Oftafrila, in ‘paläftina unb SHe- 
fopotamien gefochten. 3n Snbien herrfcht ©nglanb über 
bas größte mohammebanifche 9?eich ber Sßelt. §ier ge- 
bietet es über ein Soll, fo jahlteid) wie bie 33epöl!erung 
oon ganj ©uropa, unb hier hat es gelernt, fertig ju werben 
mit ben ®iferfüd)ieleien oon Stationen, Staaten, dürften, 
fojialen Schichten ufw. Slur gang allmählid) ift Snbien 
in bie englifcl>e SSerwaltung übergegangen. 93is 1859 
übte de facto bie Oftinbifche ^anbelsgefellfchaft bie Staats- 
gewalt aus, de jure jebocf) bie beimifchen SJlächte. Ourch 
(Sinbtud machenbes Sluftreten, burd; allerhanb fchlaue 
Slänte unb 23eftechungen oerftanben es [bie Slgenten ber 
Sfanbelsgefellfchaft, ihren ©influfe an ben oerfchiebenen 
höimifchen §öfen fo weit §u feftigen unb ausjubehnen, 
bafe fich bie politit bes Sanbes in ben oon ihnen gewünfch- 
ten 23ahnen oolljog. Sie ftü^ten bie SHacht bes ©rofj- 
moguls gegen ben «einen ^eubalfürften — im Slamen 
ber Orbnung — ober bie 92tad>t bes Kleinen gegen ben 
©roffen — im Slamen ber Freiheit. Sie entbedten plötj- 
lich blutige Sprannen, bie unbebingt geftürjt werben 
mufften, «eine 93epöl!erungsgruppen, bie oon irgenb 
jemanb unterbrüdt würben, grauen unb Kinber, benen 
es ju helfen galt — immer aber fo, baff ber ©efcfwhte 
unb 93etreute sufällig auch bet g'reunb ©nglanbs war 
unb bie ^ilfe Snglanb sugute fam. SKittelbar über 
SJlenfchen ju herrf^en unb babei bie Sltiene bes ©e- 
bieters ju meiben, ©influfe ju üben, ohne flagge ju 
hiffen, bies ift tenngeidmenb für bie englifche Kolonial- 
politit. Divide et impera, Slusfpielen ber einen SKädhte- 
gruppe gegen bie anbere unb babei unter ber Sfanb eigene 
Vorteile wahrnehmen, bies ift oon jeher englifche Ko- 
lonialtatti! gewefen. 1858, im Slnfdüuff an ben inbifchen 
Slufftanb, würbe bas Sanb ber englifchen Krone unter- 
ftellt, 1877 fogar jum Kaiferreich Snbien erhoben. $roh- 
bem aber ftehen noch tycuie 38°/o bes Sanbes nicht un- 
mittelbar unter englifd)er perrfchaft, fonbern unter ber 
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^errfchaft heimifcher ©ewalten, unb Snglanb tut alles, 
um beren 92cad)t 511 ftärten, ba bies wohlweislich in feinem 
Sorte« liegt. 

Oie forage ber ^eranbilbung eines europäifch äioili- 
fierten, ©nglanb ergebenen, hcimifchen ©lementes ift bis 
heute noch nirgenbs im Sanbe geloft. Oie nationale 23e- 
wegung ift im fteten Söachfen begriffen unb wirb immer 
bebrohlicher. ©erabe bie europäifierten Snber, bie in 
O^forb ftubiert haben, finb es, bie in jebem Oorf bie Sle- 
oolution prebigen. Sie haben währenb ihrer Stubien- 
geit in ©nglanb europäifche, irifche unb ruffifche Slgita- 
tionsmethoben tennengelernt. Sfingu fommt, bafe bie 
entlaffenen inbifchen Solbaten bes Söelttrieges englifche 
Sliebetlagen erlebt haben. Shre ©hrfurcht oor ©nglanb 
ift untergraben, ©nglanb felbft hat oerfucht, bie Snber 
gu englifch-liberalen Söeifen ber Selbftperwaltung gu 
ergiehen, es hat fie gelehrt, politifd) tätig gu fein. Seit 
1916 ift bie nationale Oppofition in Snbien gu einer ein- 
heitlichen Sltacht gufammengefchloffen. Unter berem Otud 
erhielt 1919 Snbien eine Slrt parlamentarifche Slegierung. 
llnb begeidmenb für bie heutige Stellung Snbiens gegen- 
über bem Slcutterlanbe ift bie STatfache, bed} es Snbien in 
letter Seit gelang, Sdmhgölle für bie heimifche Saum- 
wolle, wie für feine junge ©ifen- unb Stahlmbuftrie 
burchgufehen. Oie inbifd)e Serwaltung unb bas inbifd)e 
Parlament wachen barüber, baff Aufträge, bie oon ber 
jungen hdmifchen Snbuftrie noch nicht übernommen wer- 
ben tonnen, nur bann an bie englifche Snbuftrie Pergeben 
werben, wenn beren ftorberungen tatfächlid) niebriger 
finb, als bie ftorbetungen anberer SJiärtte. Slus biefer 
Slrt ber ©intaufspolitit ergibt fich, ^afe heute in Snbien 
beutfehen ©^porttreifen bie gleiche Slusficht für Slufträge 
oon ber inbifchen Slegierung geboten wirb, wie irgenb- 
einem anberen Sanbe, unb es ift ja heute bereits fein ©e- 
heimnis mehr, baff inbifche inbuftrielle Kreife gur §orbe- 
rung ihrer Seftrebungen bie Fühlung mit Oeutfchlanb 
wieber aufgenommen haben. 

Schon im 18. gahrhunbert hat ©nglanb bie Sebeutung 
Snbiens erfannt unb alles baran gefegt, um biefe Sd;ah- 
fammer bes britifchen Sleiches möglichft feft mit bem 
Stlutterlanbe gu oerbinben. gwei §auptwege finb es, 
bie oon ©nglanb nach Snbien führen, unb um beren 
Sicherung ber Srite bis in bie heutigen Sage hinein 
fämpft. Oies ift einmal ber Seeweg burch bie Straffe 
oon ©ibraltar, bas STcittelmeer unb ben Suegfanal. 

1704 bereits befe^te ©nglanb bie Ourchfafnt bei ©ibral- 
tar, 1708 folgte Plinorfa, bas jeboch fpäter wieber fallen 
gelaffen würbe, ba fich bie Sefe^ung biefer Snfd als un- 
rentabel erwies. 1800 fällt SMta in englifche §änbe, 
ein mächtiges Sperrfort, bas heute Stalien, ^tanfreid), 
©riechenlanb, Slgppten unb bie Oürfei gleichgeitig in 
Schach hält- 1879 trat Sppern Inugu, unb 1882 bringt 
©nglanb Slgppten in feine ©ewalt. Kurg oorher hatte 
Oiesraeli bem perfchulbeten Kt)ebipen ppn Stgppten 
feine Sueg-Kanal-Slftien abgefauft, unb mit biefem wohl 
erften ^anbelsgefchäft [oon weltpolitifcher 93ebeutung 
war bie §auptperfehrsftraffe nach i’em Often, ber Sueg- 
tanal, politifch unb wirtschaftlich in englifcher panb, 
trohbem nach aufeen bie Seitung bes Kanals nach wie por 
in ben pänben einer internationalen ©efdlfchaft blieb. 
Stunmehr aber war ber SBeg nach Snbien frei unb ©ng- 
lanb imftanbe, bie Sleichtümer Snbiens, ohne frembes 
£anb gu berühren, auf eigenen Schiffen nach ©nglanb 
gu führen. Staatsrechtlich betrachtet, gehört Sgppten 
feit 1922 nicht mehr gum britifchen Söeltreid), ift oielmehr 
ein oöllig fdbftänbiger Staat, ©och frhen wir «ar, oon 
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einer ö)trfü«ä)en Siufgate englifdjer Sntereffen fann 
natürlicl) feine 2fe^e fein. 2öie leicht ift es für gnglanf», 
auf ftaafsrecf)flicf)em ©ebief an Sgrjpten gugeftänbniffe 
ju machen, menn rings im Hmfreis nacf) a>ie per englifcf)es 
OTilitär f)errfcf)t, im <Suban, am 0ue§fanal, in ^aläftina 
uni> 2ftabien, menn ©nglanb §err über ben Oberlauf bes 
Sfils ift unb bamit bie fyrudjtbarfeit »on Sigppten in feiner 
§anb f)ält, unb menn ber ägpptifd>e ^inansminifter genau 
meife, bafe er 2tnleif>en auf bem £onboner ©elbmarft 
um fo leichter erhält, je milliger ficf) bas £anb ben eng- 
lifcf)en gprberungen unb 3Bünfd)en fügt. 

Oer ämeite 2Beg ppm SJtutterlanbe nad) Snbien ift ber 
0een>eg um Sübafrifa. 2tm 5tap ber ©uten Hoffnung 
Ratten bie ^püänber 1652 eine 93erpflegungsfteIIe für 
bie pon ©urppa nad) Snbien fatjrenben 0ct)iffe eingerich- 
tet. Oie ©nglänber hotten jum gleichen Sanft 
Helena befeht. Söährenb ber nappleonifchen Kriege finb 
bann bie ©nglänber in ^apftabt gelanbet, natürlich nur, 
um biefes ©ebiet für £)pllanb gegen 91appleon ju per- 
teibigen, haben fich bann jurüdgcjogen, 1806 es tpieberum 
befeht unb 1814 es enbgültig behalten. Ollehrete 3ahr- 
hunberte hinburd) lag ber Söert ber ^apfolonie einjig unb 
allein barin, 95erpflegungsftatipn für bie nach Snbien 
unb Olujtralien fahrenben Schiffe ju fein, ©rft als 1870 
ber Oiamantenreichtum Sübafrifas entbedt mürbe, als 
fich herausftellte, ba^ Oranspaal eines ber reichften ©olb- 
länber ber 28elt ift, unb als ju gleicher 3eit ber ^farrers- 
folm Secil Olho^es mit feinen fühnen, meittragenben 
planen erfchien, begann Sübaftifa 511 einem ©egenftanb 
ber Söeltpolitif ju merben. Oas Siel ber Spläne pon 
Olho^es lag in ber Slusbehnung ber englifchen OJJacht in 
Slfrifa unb in ber ©rfchaffung einer jufammenhängenben 
englifchen ©influglinie ppn 31orb nach Süb, gefiebert burch 
eine ©ifenbahu pon ftairo bis Sapftabt. Sunächft mar 
es feine Slufgabe, im Süben ben hartnäefigen Söiberftanb 
ber 93uren gu brechen. 3n breifährigem, heldenhaften 
Olingen haben bie Suren bas Ofab ber ©efchichte aufju- 
halten perfucht. Sie mürben befiegt. 31Ut irifchen OKe- 
thPben mürbe bas £anb untermprfen, unb nach irifchem 
Slufter führte ©nglanb banach in grpfjjügigfter SBeife bie 
Serföhnungspolitif burch. Sranspaal, ber Oranjeftaat, 91a- 
tal unb ftaplanb mürben SproPinjen mit Pöllig eigener 93er- 
maltung, jufammengefchloffen jur Sübaf cif anifchen Union. 
Oie großen 5ra9en ber sj3plitit merben heute im ®ap- 
ftabter ^Parlament entfehieben, in bem @nglaub bie fichere 
Slehrheit befi^t. 3m faft Pöllig hollänbifchen Oranjeftaat 
fönnen bie Suren fich ftci ausleben, ebenfp in Sranspaal. 
SBährenb bes Krieges mar ppn ber Union nicht mehr ju 
erreichen, als bafj fie bas faum oerteibigungsfähige 
Oeutfeh-Sübmeft eroberte unb gegen Oeutfch-Oftafrifa 
eine fjreimilligenabteilung ftellte. Sübafrifa fühlt fich 
heute als unabhängiger Staat, ber bie alten Spläne oon 
©ecil Shobes nicht im britifchen, fonbetn im eigenen Sor- 
ted meiter oerfolgt. Oer iplan einer .^ap-Siairo-Sahn ift 
heute bereits ju einem großen Oeil Söirflichfeit gemorben; 
nur runb ein Sechftel bes Suftmeges oon ^airo bis ^ap- 
ftabt, b. h* eine 0trede oon runb 1500 Kilometern, flafft 
noch jmifchen ben 0täbten 0tanlepoille, ber ©nbftation 
ber oon Süben nach Sorben laufenben Sahnlinie unb 
®l Obeib, ber ©nbftation ber oon Kairo burch Sgppten 
unb ben Suban über Khartum führenben 91orb}trede. 
freilich, bas fchmierigfte ©ebiet ift bas, bas noch fehlt, 
unb es mirb mof)! nodh manches Qahr ins £anb gehen, 
ehe man ben afrifanifchen ©rbteil mit ber Sahn burch- 
queren unb 98aren — ober Oruppen jmifchen 91orb unb 
Süb austaufchen fann. 
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©egenüber ben englifchen füöafrifanifchen Kolonien, 
ju benen neben ber Union noch Shobefia unb St. Helena 
ju rechnen finb, fpielen bie übrigen Kolonien ©nglanbs in 
Slfrifa, bie meftafrifanifche ©ruppe: Sierra £eone, ©olb- 
füfte, Sigeria unb bie oftafrifanifd>e ©ruppe: Somali- 
lanb, Kenpa, Sganba, Spaffalanb, Sanfibar unb 22!auri- 
tius neben bem Suban meltmirtfchaftlich unb politifcb 
betrachtet nur eine geringere Solle. 

Ood) menben mir uns meiter nach Often, ben englifchen 
Kolonien im Sübfeegebiet ju. g<*hren mir smifchen 
Seplon unb 3nbien hiuburch, entlang an ber Küfte oon 
Surma, jenem feltfamen englifchen Sefit^tum, mo fich 
uralte inbifche unb chinefifche Kulturfreife überfchneiben, 
oorbei an ber Oltalaiifchen ^albinfel unb hinburch jmifehen 
Saoa unb Sorneo nach Sluftralien, um tyxet für einen 
Slugenblicf Sinter ju merfen. 

Oie englifche Kolonifation inSluftralien begann um 1800 
mit bet Anlage einiger Sträflingsfolonien. 3n Spbnep 
entftanb fpäter eine 91ieberlaffung, in ber junächft jahre- 
lang recht oermorrene Suftänbe herrfchten. 21ls einmal 
fogar bie ^polijei meuterte unb ben ©ouperneur einfperrte, 
herrfchte pollfommenes Orunter unb Orüber. ©rft als 
fich allmählich auch toe* ber Seichtum bes Sanbes er- 
fchlofe, als man bie ©olbaorräte entbedte unb fich bie 
Schafjucht su einer immer größeren mirtfchaftlichen 931acht 
entmidelte, begann langfam, fehr langfam ber Slufftieg. 
Oie pothanbenen Hemmungen unb Schmierigfeiten 
lagen por allem in bem pölligen OUangel an einer ein- 
heimifchen guten Slrbeiterbepölferung. $ier gab es feine 
9tegerfflapen mie in faft jeber anberen englifchen Kolonie, 
unb hoch mürbe gerabe lnet ber Arbeiter gebraucht su* 
Sebauung ber ungeheuer meiten, menfchenleeren £anb- 
ftreden, bie oft in ber Slusbehnung ganser SptP^toseu in 
bet §anb eines einseinen maren, unb bann brauchte man 
fie sur ©eminnung unb Serarbeitung ber Sobenfchä^e 
unb su |jirten ber riefigen Schafherben. So fam es, baf? 
ber aus ben inbuftriellen ©egenben ©nglanbs eingeman- 
berte Slrbeiter febr halb im S*tofe ungeheuer ftieg unb ben 
Kampf gegen ben Kapitaliften in rüdfid)tslofefter Söeifc 
aufnahm. Oie gtunblegenben fragen ber Sosialpolitif, bie 
in ©uropa sum Seil erft 60 Sahre fpäter aufgemorfen 
mürben unb ihrer Sermirflid>ung entgegenfehen, mürben 
hier in Sluftralien in frühefter Seit sum erften Stale bren- 
nenb unb einer Söfung sugeführt. Slber bie Kehrfeite: eine 
allgemeine ©leichmacherei, eine fatte Staffenfultur ohne 
allsu großen Seichtum, eine bemofratifcheSeoölferung, bie 
gegen jeben, ber fich aus ihr heraussuheben perfucht, ein- 
fchreitet, ein langfames geftfahren auf ben ©efilben guter 
SUtielmäfeigfeit. Xtnb ba bie Slrbeiterperbänbe fich Segen 
jebe ©inmanberung auflehnen, meil eine fold)e ein uner- 
münfehtes Stngebot pon Slrbeitsfräften mit fich bringen 
fönnte, fommt es, bah Tluftralien, ein ©rbteil pon nahes« 
ber ©röhe ©uropas, heute nur ein menig mehr Sienfd)en 
beherbergt, als Serlin ©inmohner sähW* ^tod) finb bie 
fjäben smifchen bem auftralifd)en Sunbesftaat mit an- 
nähernb ber gleichen ftaatsrechtlichen 93erfaffung mie 
Kanaba unb bem Slutterlanbe fehr lofe. ©in bebeutenbes 
^reimilligenheer mürbe Pon Sluftralien mährenb bes 
Krieges stoat aufgeftellt, unb biefes hut tapfer auf ©alli- 
poli gegen bie Sütfen gefochten; bo^) bie oom Slutter- 
lanbe geforberte allgemeine 2öehtpflid)t mürbe stoeimal 
burch 93olfsabftimmung abgelehnt. Oer Tluftralier fühlt 
fich heute bem Stutterlanbe gegenüber genau fo unab- 
hängig mie ber Kanabier ober ber Sübafrifaner, tro^bem 
gerabe Sluftralien mit feiner fdmell aufblühenben ©ifen- 
unb Stahlinbuftrie, bie im fianbe ihre eigene Kohlen- 
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bafts finbet, mit ber mcttperbreitetcn <Sd>afäud>t unb 
feinem 9?eid)tum an ©alb, ^äljern, 5cücf)ten unb be- 
treibe atme englifc^es Kapital gang unbenfbar ift. 

9?ings um Stuftralien berurn finb britifd;e 93efibungen 
angutreffen, im 0üben bie 3nfel Tasmanien, im Often 
2teufeelanb unb ein menig nörblid) bauen bie fjibfcbi- 
Snfeln, im Sterben 33titifcb'9teu-©uinea unb (Sarateat 
auf Sornee unb fcf)iieblicb eben an ber Küfte een ©tnna 

§engfeng mit feiner grefeen gentralen 23ebeutung für bie 
0eefcl)iffabrt unb ben Sfanbel mit St)*00* 

Hnb fcblie^en teir ben S?reis mit ber lebten ©ruppe ber 
britifctten Felonien, ber meftinbifct)en ober atlantifcben 
©tuppe mit ben betannten Snfeln: Sieufunblanb eben 
an ber Ofttüfte een Sfanaba, reeiter füblid) ben 93abama- 
unb 93ermuba-3nfeln, mit Qamaifa unb 23ritifd)-$enburas 
in SHittelamerifa, mit ber grejgen Sat)I ber Seetearb- 
unb SBinbtoarb-Onfeln, bann weiter füblid) Stnnibab unb 
23ritifcf)'®uiana bis j)inab gu ben fjalflanbinfeln an ber 
(Sübfpitje een Slmerita, fo ftel)t bamit bas gefamte bri- 
tifd)e SÖeltreid) in feiner gangen 2tusbef»nung eer uns. 
93om SItutterlanbe aus laufen bie güben in aIIß fünf 
Erbteile; äu^erlid) eft auffallenb lefe; galten fie bed) 
nod) immer bas britifdje SOeltreid) gu einem ©angen 
gufammen. Stuf ber griebensfonfereng een 35erfaitles 
ift ©rofebritannien mit feinen Kolonien als lofe gefügter 
Sunb een angelfäd)ftfd)en Staaten aufgetreten, bie gtear 

ein^eitlid) twnbelten, aber bas 5>i!tat felbftänbig unter- 
fdjrieben unb bem 93elferbunbe als felbftänbige SKit- 
glieber beitraten. Sange bilbete bie gemeinfame gurd)t 
eer Oeutfd)lanb ben Sufamment)alt für bas britifdje Söelt- 
reid). Stls nad) bem Kriege biefe ©efal)r hinfällig reurbe, 
tear es bie teirtfd)aftlid)e 2lbl)ängigteit eem Senbener 
©elbmartt, bie gur geit ber SBelttrife ben gufammenljalt 
aufrecht erhielt. Oed) feitbem bie Snbuftrien in ben 
eingelnen Kolonien immer reciter aufblül)en unb bamit 
ben reirtfd)aftlid)en 93au bes 9?eid)es immer ftärter eer- 
änbern, eine ©ntreictlung een größter Sragreeite im ^in- 
blid auf ben englifd)en Strbeitsmarft, beginnen fiel) all- 
mäblid) auct) biefe reirtfd)aftlict)en 33anbe gu ledern. 

ltnb fo gilt es, neue SBege eingufd)Iagen, um reenigftens 
bie breiten Sttaffen unb bie äufgenfteljenben über bie 
inneren Sd)reierigleiten bes Steicbes l)inteeggutäufcl)en. 
®s gilt, bas allbritifd)e Sufammengef)erig!eitsgefül)I gu 
teeden; es gilt, gut S3ertufd)ung ber inneren ©egenfäjje 
bie Sinbeit unb bie reirtfcbaftlicbe SHacbt bes britifeben 
9teid)es nad) aufeen gu betonen. §>ie britifebe Steicbsaus- 
ftellung in Söemblep ift ein Huger unb ficberlicb nicht 
etfolglefer Schritt auf biefem Söege. Occb es bleibt ab- 
gurearten, ob biefe felbftberrlicbe 93eberrfcbung geiftiger 
Sflittel unb reirtfcbaftlicber Sanbe auf bie S>auer ge- 
nügen wirb, um bie Kolonien beim englifd)en 9?eicb 
gu erhalten. 

fiörperfuUur 
23on @Ife Söirmingbaus 

ie grieebifebe ©pmnaftif, bas eollfommenfte uns 
befannte Spftem terperlicber Slusbilbung, war 
auf eier ^ringipien gegrünbet: 

1. ©as rein 93b9fifcf><^ es erftrebt ©efünbbeit, gute 
Seibesbefcbaffenbeit, blübenbe garbe; 

2. bas Slriegetifcbe: es gielt auf ^raft unb Starte bes 
Selbes, auf ©ewanbtbeit, Slusbauer unb 2?raud)barfeit 

im Kriege; 
3. bas Slftbeiifcbe: es erftrebt feböne germ, würbige 

Haltung, ©benmafe, 9tb9^Tnus in ben Bewegungen, Se- 
berrfebung bes Stoffes burd) bie germ, feeleneellen 2lus- 
brud bes Selbes, als 2lbbilb bes ©elftes bie Schönheit bes 
inneren Sehens befunbenb; 

4. bas <Stbifd)e: es will Blut, ©ntfcbloffenbeit, Sefonnen- 
beit, fcbnelle gaffung, Beberrfcbung aufregenber Slffette, 
©ewebnung an Orbnung unb Stetigfeit fötbern unb, oer- 
eint mit ber geiftigen 2lusbilbung, bas möglicbfte ©leid)- 
gewiebt bes Seelenguftanbes bewirten unb bewahren. 

Blebt als 2000 gabre finb oerfleffen, feit man bie grie- 
ebifebe gugenb nach biefen ^tingipien ergog, — in einer 
oollfemmenen ©leiebbewertung förperlicber unb geiftiger 
Slusbilbung, wie fie auch ben größten ©eiftern jener Seit 
eigen war. 

3öenn wir auch in ber ©pmnaftif ber ©riechen bas 
beebft entwidelte Spftem förperlicber Slusbilbung er- 
blicfen müffen, fe lehrt uns ein Büdblid auf bie ©efd)id)te 
ber ©eutfd)en, wie grabe bie Kräftigung bes Körpers, bie 
ber Bkbrbaftigfeit biente, bei ihnen eine fe aufgerorbent- 
licb bebeutfame Belle fpielte. ©ie Scbwimmfunft war 
bei ben ©ermanen aufs bbd)fte entwidelt; wir wiffen 
eem Scbwerttang nadter günglinge unb oen ihren ge- 
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wattigen Seiftungen im Sauf. Unb wenn bie grauen mit 
Sjammer unb Schwert bie 5öagenburg gegen bie anftür- 
menben geinbe eerteibigten, fe erfennen wir baraus bie 
fraftoelle Körperlicbfeit ber ©ermanen, wie fie auch in 
ber ©rfebeinung einer Brünbilbe gum Slusbrud fommt. 

§eute, im geitalter becbentwidelter teebnifeber gert- 
febritte, bas unfer Seben bennecb eielfacb oerarmen liefe, 
müffen wir etwas wieberfinben, was bem Bolfsleben 
jener fernen gelten etwas gang Selbftoerftänblicfees war. 

Unb in ber ©at: eine neue 2luffaffung oom menfefe- 
lieben Körper fing an, ficb bei uns gu erfcbliefeen. ©s be- 
gann mit Sfabera ©uncan, beren Kunft an jene fernen, 
fernen gelten anfnüpfte, als ber ©ang noch Beligiens- 
übung unb ©ottesbienft bebeutete. Bieles, was in Sfabera 
©uncans Bacbfolge erfebien, übt beute fd)on feine SBir- 
fung in unferem Bolfsleben aus. Klotf)ilbe o. ©erp, 
§annelore giegler, Blarp 28igmann unb anbere bebeuten 
StöfyepunHe bet neu gewonnenen ©arfteHungsmöglicfe- 
feiten bes menfeblicben Körpers. Slber auch eine Beibe 
oen Spftemen, bie oen ben oerfdnebenften fünften aus- 
geben unb oerfebiebene SSege einfcblagen, geugen oen 
einer neuen Kultur bes Körpers. 3Bir erinnern an bie 
nach pfepfiologifcben ©efefeen aufgebaute fd)webifd)e 
©pmnaftif, beren Übungen beute unfern ©urnunterriebt, 
wie bie nach fünftlerifcben ©efiebtspunften geleitete 2lus- 
bilbung bes Körpers burebbringen. ©ie ©tunbgefefee 
ber febwebifeben ©pmnaftif finb ben oier ^pringipien ber 
grieebifeben ©pmnaftif eng oerwanbt. 2öir nennen bas 
weitoerbreitete Spftem Blenfenbied, ferner bas mufifa- 
lifcb-rbptbmifcbe Spftem nach gaques-©alcroge, wir 
erinnern an eine Beibe oen ©rgiebungsanftalten, bie in 
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bejug auf !örpcdicl)c Kultur eigene 28ege gel)en. $ief- 
gretfeni) ift auci> &ie £eibesetäiet)ung, tuie Dr. 9üif>c>lf 
93 obe in 95tünchen fie erjtrebt. 3i)m erfd)eint bie 2irt 
toie fie Straft uni) SBillen enttnicEelt, als ein STättel jur, 
llmgeftaliung bet gefamten @rsiet)ung. 

Snbltcl) erobert ficb ber f^raueniport mel)t unb mei)r 
feinen ^la^ neben bent ber Planner, unb taum eine 2trt 
ber ^örperübung bleibt hierbei ausgefcbloffen. 

5>ie förperlicbe 2lusbilbung, bie in früheren Seiten and; 
bas tr>eiblid)e ©efd)Ied)t mit einbejog, mirb ben grauen 
oon tjeute nun gang neue ©ntu>ictlungsmöglid)teiten er- 
fd)lie^en. 3m Sufamment)ang mit jener neuen Stuffaffung 
bes meiblid)en Körpers toar bie am ®nbe bes »origen 
3ai)ti)imberts ertoacf)fene 93etoegung jur 93erbefferung 
ber ^rauenüeibung entftanben. 93elämpft oon allen 
Seiten, oon ben grauen felber, oom rnännliciien ©e- 
fd)lecbt, oon ber mirtfcbaftlicben ^probuftion, bie fid) in 
il)ren 3ntereffen gefebäbigt glaubte, oiel ju wenig unter- 
ftü^t oon benjenigen, welchen bie fförberung ber 93olls- 
gefunbljeit befonbers naljeliegen mu^te, l)at biefe 93e- 
wegung fid) burdjgefe^t, — fie I)at fief) burd)fe^en müffen, 
weil fie eben ein Seil jener großen Seitftrömung ift. §>ie 
93en>egung l)at ben ©rfolg gehabt — oielleidjt bas erfte- 
mal innerhalb unfers 93olfslebens l —, baff bie oon einer 
^rauenorganifation ausgeljenben ^orberungen entfcl)ei- 
benben Sinflufj auf bie toirtfcl)aftlicl)e ©rjeugung, auf 
bie 92lobe gewonnen l)aben. ©ie bem natürlichen Körper 
entfpred)enbe gefunbheitsgemäfee f^rauenfleibung ift oon 
ber 9Kobe aufgenommen worben. 3n begug auf bie 93e- 
fretung ber ^rau ift einmal ber Slusfprud) getan, bag ju- 
erft bas föorfett, bie 93ewegung heutmenbe Stapf ei, fallen 
muffe, bas bie grau in unnatürliche formen gwänge. 
3llles anbete !äme bann oon felbft. 3ft es nicht ein mert- 
würbiges Sufammentreffen, bafe in bemfelben Slugen- 
blid, wo bie förperliche 93efreiung ber ^rau gum ©rfolg 
geführt hat, bie beutfehe $*au, üon ber jene 93ewegung 
ausgegangen ift, an ber „freiesten 23etfaffung ber 9Belt“ 
Anteil gewinnen fonnte? 

©as Stimmrecht ift bie h^dlfte aller fonftigen 93er- 
antwortung ber Stau im 93ol!sIeben. itnb fo felbftoer- 
ftänblich es ift, baff mit biefem 9?ecf>t bie Stau aud) bie 
Pflicht übernommen hat, an ber politifchen Sntwidlung 
tatträftig mitguwirten, fo felbftoerftänblich ift es, baf$ fie 
im allgemeinen Staatsintereffe nicht mehr bie eigene ©e- 
funbheit burch lächerliche 9Jlobetorheiten fd)äbigen barf. 
©s ift ja allgemein betannt, ba^ bie heutigen Stauen ein 
„STcehr“ an förperlicher ©efunbheit bitter nötig haben, 
um ihre mütterlichen unb etgieherifchen Aufgaben »oll 
erfüllen gu fönnen. ©s ift auch befannt, bafe bie Stau im 
93eruf ben gefunbheitlichen 93ergleid> mit ihren männ- 
lichen Kollegen meift nicht aushalten fann, unb biefe 
Satfache ift bann oft genug als ein 93eweisgrunb gegen 
ihre Seilnahme an ben fogenannten männlichen 93erufen 
ins Steffen geführt worben. Slertwürbig ift babei nur, 
baff man bie geringere Söiberftanbsfraft ber Stau ftets 
auf bie allgemeine weibliche 9Jlinberwertigfeit gurüd- 
guführen pflegte unb oolltornmen überfah, wie feit bie 
unnatürlichen Sebensbebingungen ber Stau ihre ©e- 
funbheit haben fchäbigen müffen. 

9Benn wir fo an ben Stauen erlebt haben, wohin bie 
falfche 2lnfd>auung bes menfd>lichen Körpers führen 
tonnte, fo hatten wir bamit nur eine ber gröbften Ver- 
fehlungen biefer Slnfchauung oor 2tugen. Itnb hoch hat 
auch füe Sntwidlung bes männlichen ©efdüechts unter 
biefer Slnfdmuung einen falfchen 9Beg genommen. 
2lls bie beutfehen ^umaniften im 16. gahrhunbert einer 
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tlaffifchen 93ilbung im Sinne bes ©riechentums nad)- 
ftrebten, würbe bie leibliche Seite biefer 93ilbung au^er 
acht gelaffen, ©ie Salge biefer ©ntwidlung würbe jener 
Sppus beutfehen ©elehrtentums, ben fcfwn ©oethe fo 
fcharf gegeißelt unb bem er bie fpinpatlnfche Störperlichfeit 
bes jungen Snglänbers feiner Sage gegenübergeftellt hat. 
©erabe bie Seit ©oett)es brachte Slnfä^e gu einer neuen 
93etrad)tung bes menfchlidtu Körpers, ©ie Sbeen 
9touffeaus brangen in ©eutfchlanb ein, unb 'peftaloggi, 
ber betanntlich in ©eutfchlanb ftarte Stachfolge fanb, 
fpricht fich für eine platonifche Sluffaffung törperlicher 
Slusbilbung aus. 93on ©uts 95tuths unb Sahn, ber bas 
„Surnen“ gang unb gar mit bem oaterlänbifchen ©ebanfen 
oertnüpfte, ift bis Itute bie törperliche 2lusbilbung bann 
immer weiter »orgebrungen. ©inen ©ipfelpunlt hatte fie 
im atilitärbienftjahre bes Klannes gefunben unb würbe 
in unfern Sagen burch einen gewaltigen Sportbetrieb in 
etwa fortgefetjt. ©tes alles aber ift noch fern oon jener 
Sluffaffung bes menfchlidKU Körpers, bie fich heute burch- 
ringen will — eine Sluffaffung, bie befonbers bem oernad)- 
läffigten Körper neue 93ebingungen fchaffen will, ©abei 
fann bie befannte Hnterfcheibung: bie ©ntwidlung ber 
&raft für ben Scann, bie Slnmut für bie Stau, feine ©eltung 
behalten, ©enn „nur aus oollenbeter Straft bildet bie 9ln- 
mut heroor“. 2Bol)l aber wollen wir bie förperliche Slus- 
bilbung besweiblichen ©efchlechtsoorwiegenb in bie^änbe 
ber Stau felber legen, bamit fie aus eigner ©tfahtung 
bie für ihr ©efdüecht gangbarften 9Bege finben möge. 

©ie tiefgreifenbe llmgeftaltung unfers 93olfslebens, bie 
fich an bie neue 2luffaffung oom menfehlichen Körper 
fnüpfen wirb, ift nicht »on heute auf morgen, fonbern nur 
in langfam auffteigenber ©ntwidlung gu gewinnen. 
98er in ber förperlichen unb oielfach bamit oetbunbenen 
feelifchen 93erframpfung grofe geworben, wie unfre ©r- 
giehung fie oftmals im ©efolge hatte, ber fann fich m 
gefchrittenen Sahnen nicht mehr aus biefen Seffeln löfen. 
©a^ aber unfre Sugenb unb unfre Sugenbbewegung fich 
biefe Sbeen gu eigen macht, baff biefe überall ba burch- 
bringen, wo man burch allgemeine Sebensreform nach 
einfacheren, natürlicheren unb glüdlicheren ©afeinsbe- 
bingungen fud)t, bas gibt uns für bie Sufunft reiche Hoff- 
nung. ©s finb biefelben Sbeen, bie in ber ©rgiehung ber 
©riechen ©eltung hatten: baff „ernfte Slrbeit unb heiteres 
Spiel im gemeffenen 9Becf)feI bie 9ter»en bes Seibes unb 
bie Saiten ber Seele gur fchönften Harmonie ftimmen 
unb bem Seben Slachhalt unb ©auer geben." — 93er- 
lieren wir nur feine Seit. 93efd)ränfett wir uns nicht 
barauf, im rein ©eiftigen allein ben beutfehen Sartfchritt 
gu fucj)en, an eingelnen ©rofjen allein ben 9öeg beutfeher 
Stultur oerfolgen unb meffen gu wollen, ©ies alles gu 
einer Seit» mo ber 2lmerifaner es oerfteht, feinem 93olf 
praftifche Sebensregeln mitgugeben, um bie ©efunbheit 
feiner Vaffe gu förbern! Unter allen Umftänben hat bas 
93oIf, beffen ©efunbheit am fräftigften ift, einen 93or- 
fprung, unb namentlich unfre beutfehen Vlütter müffen 
ben ©ebanfen an bie ©efunbung unfers 93olfsförpers, an 
bie ©efunbung ber 9faffe, in bie 90irflid)feit umfeijen. 2lber 
fchliefelich ift auch bies nicht bas allein Slusfchlaggebenbe. 
9Benn wir am ©ingang ben 93ergleich mit ben ©riechen 
herangegogen haben, fo ift es in bem ©ebanfen an bas, 
wonach fie ftrebten: in bem „Töillen gut ©otalität“, in bem 
9l8illen, bas „Seben aus bem ©angen heraus“ gu geftalten, 
gefchehen. ©iefes ©ange wirb für uns ©eutfehe nicht bas 
gleiche fein wie bei ben ©riechen, ©s gu fchaffen auf ben 
burch bie chriftlidje Kultur bebingten neuen ©runblagen, 
ift bie Aufgabe ber Seit. 
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®erner^©iemen0^3ttfti<uf 
(®in neujcitJicfjes Snftiiut für 9?öntgcnfprfcf)ung) 

33cn Oberingenieur ©.Quatnl 

n biefcm ^ül)ja^r rourbe in 23erün ein 3nftiiut er- 
öffnet, öas für tie pflege öer 93oIfsgefunöf)eit »nn 
großer 93ebeutung ift, bas „2öerner-6iemens-3n- 

ftitut für 9?öntgenforfcl)ung“. ©ort follen nid)t nur 
Patienten beö S?ranfenl)aufe6 32loabit, auf beffen ©runb 
bas Snftitut fein §eim gefunben l>at, mit §ilfe oon 9?önt- 
genftral)len unterfucl)t unb be^anbelt werben, fonbern 
aud) n>iffenfd)aftlic^e ^otf^unssarbeit auf bem ©ebiete 
ber 9^öntgenftral)lenfunbe geleiftet werben, unb besl>alb 
ift biefe 2teugrünbung ein weit über bie ©renjen Serlins 
hinaus beachtenswertes ©reignis. ©s ift oon oornherein 
flar, ba^ eine 2lnftalt fo Iwchgeftellte Slufgaben nur er- 
füllen tann, wenn fie über @in- 
rict)tungen unb Hilfsmittel oer- 
fügt, bei benen alle bisher 
gewonnenen ©rfenntniffe unb 
©rfahrungen oerwertet finb. 
©erabe ihre Schaffung bietet 
aber bei ber heutigen wirtfehaft- 
lichen Sage oon Staat unb 
©emeinben groffe Schtoierig- 
feiten. 2?eim SBerner-Siemens- 
Snftitut tonnten fie baburch 
behoben werben, baff bie ©e~ 
meinbe ^Berlin ben ©runb unb 
Soben für bas 3nftitut ftellte 
unb bie Soften bes laufenben 
Betriebes übernahm, währenb 
eine auf bem ©ebiet ber ©lef- 
tromebijin führenbe girma, bie 
Siemens & halste 21.-©., für 
bie technifche 2lusrüftung forgte; 
aufeerbem liefe man bei ber rein äufeerlicfeen Slusgeftaltung 
bes Snftituts gröfete Sparfamfeit walten, ©as Snftitut ift 
nämlich in brei flüchten, im Qahre 1870 auf bem ©elänbe 
bes Krantenhaufes Scoabit errichteten 23aracten unter- 
gebracht; bie Sataden würben jefet burch einen einfachen 
Ouerbau su einem ©an^en oerbunben unb im Snnern 
ihrem neuen S^ect entfprechenb h^S^ich^* ei^e 
v^lügelbaracfe bient als 23erwaltungsbau. Sie enthält 
unter anberem bie Simmer für bie 2iräte, aufeerbem 
Saboratorien, einen Olaiim für biologifche Olöntgenunter- 
fuchungen unb einen für ©emonftrationen unb 23orträge 
(2lbb. 1). 3m 2Itittelbau ift bie 2lbteilung für bie 23ehanb- 
lung mit 9töntgenftrahlen, bie 'Sh er aP i e abteilung, 
untergebracht. 3n biefem 23au befinben fich bret|23e- 
hanblungs-, jwei Sllafchtnen- unb bie bajugehörigen 23e- 
bienungsräume, ferner JOartejimmer unb 2lnlleibeäim- 
mer für bie Patienten. 3n ber brüten Satacfe enblich 
werben Tlufnafemen unb ©utchleuddungen gemacht, bie 
2lrbeiten ber biagnoftifchen Abteilung erlebigt. ©afüt 
finb brei oerbunlelbare llnterfuchungsräume oorgefehen, 
ferner, wie in ber £he*<*pieabteilung, 5a>ei 2Kafchinen- 
räume, Sebienungsräume, SBartejimmer unb 2lus!leibe- 
Eammern. 2lufeerbem ift für bie Searbeitung ber photo- 
graphifeben glatten noch eine ©unlelf’ammer oorhanben, 
bie man burch Sichtfchleufen jeberjeit betreten farm, ohne 
bafe fchäbltches Sicht einbringt, ©ie gange ©lieberung bes 
Snftituts entfpricht ben ©rfahrungen über ben jweef- 
mäfeigften 23au oon 91öntgenanlagen unb ermöglid?t es, 
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bie oorhanbenen 2lpparate in ber günftigften 2öeife aus- 
junufeen. ©ine Selbftanfchlufe-f^ernfprechanlage erleichtert 
unb fbefchleunigt ben .23erfehr jwifchen ben einzelnen 
Stellen bes Snftitutes, eine eleftrifche Mhrenanlage gibt 
genaue unb überall gleiche Seit an. ©as gröfete Snter- 
effe oerbienen natürlich bie 9töntgenapparafe, mit benen 
ein folches neuzeitliches f^orfchungsinftitut feine oielfeiti- 
gen 2lufgaben erlebigt. Sum befferen 93erftänbnis ihrer 
Söirfungsweife ift ein furjes 28ort über 9löntgenftrahlen 
felbft am ^lafe. Sie werben, bas bürfte heute allgemein 
bdannt fein, in Röntgenröhren ergeugt, burch bie man 
einen fwchsefpuuuten eleftrifchen Strom fclncft. ©amit 

bie Röhren ftets guoerläffig 
arbeiten unb nicht oorgeitig 
unbrauchbar werben, barf man 
ihnen ben Strom nur in einer 
Richtung guführen. ©a man 
anbererfeitsfürpraftifcheStoecfe 
hochgefpannte Ströme heute 
ftets als Ströme wechfelnber 
Richtung — entweber in 3n- 
buftoren ober in Sransforma- 
toren — erzeugt, finb ©inrich- 
tungen nötig, bie es ermög- 
lichen, ben Strom ber Röhre 
nur in ber geeigneten Rich- 
tung guguleiten. 22lan hat ferner 
gefunben, bafe febe Röntgen- 
röhre ein ©emifcf) oon Röntgen- 
ftrahlen ausfenbet, in bem 
folche geringerer unb höherer 
©urchbringungsfähigfeit, man 

nennt fie „weiche“ unb „harte“ Strahlen, enthalten finb. 
Jür llntecfuchungsjwecte, alfo für ©urchleudüungen, finb 
bie weichen unb mittelharten am zmedmäfeigften, für bie 
Sehanblung namentlich ber tiefer gelegener’ Körperteile, 
bie harten. 2lufeerbem unterfcheiben fich bie Strahlen 
noch burch ihre Stärfe. ©er Härtegrab entfpricht bem, 
was wir beim Sicht als gutbe 3

U bezeichnen pflegen, bie 
Stärfe ber Helligfeit. Qe höhet bie Spannung an ber 
Röhre ift, befto härtere Strahlen finb in bem Röntgen- 
ftrahlengemifch enthalten, je gtöfeet bie Stromftärfe in 
ber Röhre, befto intenfiocr finb bie Strahlen beftimmter 
Härte, ©urd; biefe ©atfachen finb bie Richtlinien gegeben, 
nach benen fich bie Röntgenapparate für bie oerfdnebenen 
2lmoenbungsgebiete entwidelt haben, unb bie im Söerner 
Siemens-Snftitut aufgeftellten 2Jpparate finb 2liufter- 
bcifpiele für biefe ©ntwidlung. 

©et ©iagnoftifabteilung ftehen gtoei grofee Sransfor- 
matorapparate gut Verfügung. 23ei bem einen oon ihnen, 
ber oor ©rünbung bes Snftituts in ber Röntgenabteilung 
bes Kranfenhaufes Rfoabit benufet würbe, wirb ber Iwdv 
gefpannte 2öechfelftrom burch eine oon einem Spnchron- 
motor angetriebene Umfcbaltoorrichtung gleichgerichtet, 
©ie Suleitung gu je einer ©leftrobe ber Röhre wirb, 
genau im $aft bes Rid>tungswed)fels, mit ber einen unb 
barauf mit ber [anberen Klemme bet Sefunbärwidlung 
bes Transformators oerbunben. 2Begen ber tyvtyen 
Spannung treten an ben Schaltorganen fjmtfen 
©a biefe Junten ein nicht unerhebliches ©eräufch oer- 
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urfac^cn uni) aud) fonft ju unenuünfd)ten 3(ebencr- 
fc^einungen 2tnla^ geben, fyat man nad) anberen Mitteln 
jut ©leid)rid>tung gefugt, Set bem jmeiten ©tagnofitf- 
apparat ift jebe gmt- 
fenbilbung babur4) 
»etmieben, bafe bet 
(Strom md>t mit §ilfe 
mm bemeglidjen Sei- 
len, fonbern »on 
©Iüt)tatt)£)ben-Sentil- 
röttren gleid)gerid)tet 
mirb. §>iefe Söl;ren 
finb ©lasgefä^e, aus 
benen bie £uft bis 
auf belangiofe ©pu- 
ren ausgepumpt ift 
unb bie jmei ®fet- 
troben entf>alten.j®inc 
t>on biefen mirb burd? 
einen ^eijftrom jum 
©lütten ertti^t. §>urd) 
eine berartige Söttre 
fann ©leftrijität nur 
in einer Sidttung 
burdtgeften, unb jmar 
negatioe oon ber t)ei- 
feen gut fatten ©lef- 
trobe. Sier fotcber 
Söttren in geeigneter 
©dtaltung ermöglidten 
es, ben oom Sransformator gelieferten Sßedtfelftrom uolt- 
ftänbig für ben Setrieb ber Söntgenröttre ausjunu^en. 

Sie 9föntgenftrat)len entmerfen t>on bem burc^ftrat)Iten 
Körper ein ©djattenbitb, bas entmeber auf einem Seud^t- 
fdtirm fidttbar gemadtt ober auf 
einer pt>otograptnfd>en statte 
feftgettattenmirb. gairbie Surd)-t 
leudttung ift es nötig, bie 
Söttre, ben ©dtirm ober bie 
Statte unb ben gu unterfudten- 
ben Körperteil in bie richtige 
gegenfeitige -Sage gu bringen. 
Sas gefdtieftt mit §itfe oon 
©tatioen, an benen bie Rönt- 
genröhre unb ber £eucbtfd;irm 
ober bie Slattenfaffette fo au- 
gebradtt finb, bafe man fie leidtt 
in bie erforberlidte ©teltung 
bringen unb barin fefttmlten 
fann. Sefonbers oietfeitig oer- 
menbbar ift bas ©iemens- 
2tnioerfaI-©tatio für Surdt- 
leudttungen unb Stufnattmen 
am ftettenben, fitjenben ober 
tiegenben Satienten (2tbb. 2). 

2tud> mit ooltfommenen 
Apparaten ift es oft fdttoer, 
gute unb flare Sitber gtt be- 
fommen, toeil nämlidt ein oon 
Röntgenftrabten getroffener 
Körper fetbft toieber Röntgen- 
ftrattlen ausfenbet;biefe madten 
bas Sitb, bas oon ben oon ber 
Röntgenröhre unmittelbar ausgehenben ©trabten ent- 
toorfen mirb, toieber oerfchtoommen unb unbeuttich* 
©in fehr gutes Rtittet, biefe unmiltfommene ©trahtung 
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fernguhatten, ift bie Töabenblenbe nach Dr- Sucfp. 
©treifen aus Sleibtech, bas für Röntgenftrahtcn un- 
burchläffig ift, finb gitterartig fo angeorbnet, baff bie 

©benen ber ©treifen 
alte nach ber ©teile 
ber Röntgenröhre ge- 
richtet finb, oon ber 
bie ©trabten aus- 
gehen. Siefe gehen 
ungehinbert burcb bie 
Sücfen gtoifcben ben 
©treifen, toährenb bie 
im Körper entftanbe- 
nen gum größten Seil 
burch bie ©treifen 
abgefangen toerben. 
5ür ltnterfuchungen 
auf bem -Ceucbtfdntm 
mirb bie Stenbe mit 
f eftem, für Rufnahme- 
gtoecfe mit betoeg- 
lichem ©treifenfpftem 
ausgeführt. Saburcb 
ift erreicht, bafe bie 
©treifen feine ©pur 
auf bem photogra- 
phifchen Sitb fyinUv- 
laffen. 

3n ber Sherapie- 
abteilung ftebt aufjer 

einem Snbuftor mit mechanifcher ©teichrichteinrichtung, 
ber roie ber eine Siagnoftifapparat fchon oor ©rünbung 
bes Snftituts im Kranfenhaufe oertoenbet mürbe, ein 
neuer Sherapieapparat, ein ©tabiIiooIt-2tpparat(2tbb.3). 

3ur ©teichrichtung finb bei 
ihm gmei ©lühfathobenoentit- 
röhren oermenbet. Rujger biefen 
Röhren enthält er aber noch 
gmei grofee Konbenfatoren in 
befonberer ©choltung. Sie Kon- 
benfatoren merben burch ben 
gleichgerichteten Sransforma- 
torftrom ftoffmeife aufgetaben, 
geben bann ihre Sabung in gleich- 
mäßigem ©trom an bie Rönt- 
genröhren — mit bem Rpparat 
fönnen gteichgeitig gmei Röhren 
betrieben merben — ab. Sie 
©pannung an ben Rößren er- 
reicht atfo nicht nur in be- 
stimmten geitpunften einen 
©pißenmert, fonbern bleibt 
bauernb nahegu gleich tm$> 
unb gmar faft hoppelt fo fyod) 
mie bie ©d)eitelfpannung bes 
Sransformators. Sas ift für 
Sehanölungsgmecfefeht michtig. 
©s mürbe fd>on gefagt, baß hier 

mit harten ©trabten bie befte 
SOirfung ergiett mirb unb baß 
um fo härtere ©trabten ent- 
fteßen, je fyöfyet bie ©pannung 
ift. Sa beim ©tabilioott-Rpparat 

bie ©pannung bauernb, nicht nur gu beftimmten 8eit- 
punften, fehr ift, finb auch in bem Röntgenftrahten- 
gemifch bauernb ©trabten ber entfpreebenben §ärte 
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21bb. 3. ©tabili»oIt-2tppatat 
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»pr^an&en. S>te ^Plgc örtPcn ift, fcafe, um eine teftimmte 
2öirJung beim Traufen §u etjtden, beim Stabilipolt be- 
beuienb furjere SeI)ani)Iung6jeiten nötig finb als bei 

feiner Tiäfye im ©eljanbtungsjimmet auff^alten unb fort 
ben @ct)altiifc{) bebienen, ^ie Stötjre in bem haften lä^t 
fiel) nm eine 2kf)fe brel)en, ber patient liegt auf einem 
Sifct), ber leicfjt fahrbar unb beffen glatte fompt)! in ber 

Slbb. 4. Setjanblungsraum mit Sngetungstifcb unb 
Säulcnftati u 

ben Apparaten älterer gt>tm ©ie übrigen 93prteile ber 
funtenlpfen ©leict)rict)tnng — geräufcl)Ipfer ^Betrieb o^m 
ftörenbe Stebenmirtungen — hefteten natürlict) auct) hier. 

Itm bie 9?öt)ren in bie richtige (Stel- 
lung jum Oranten ju bringen, tann 
man aud) bei ber ®et)anölung «Statine 
benuüen. ©er patient mitb bann auf 
einem einfachen ©ifch gelagert. Stach 
biefem Verfahren rnivb in ^n^ei SBebanb- ™ 
lungsräumen bes Snftituts gearbeitet 
(Slbb. 4). ©a eine ungempllte Seftraf)- 
lung fcbäblich mirtt, mufe man ben 
Oranten baopr burch SMeigummibeden g 
fchühen, bie nur bie ^u behanbelnben 
Körperteile frei laffen. Sluherbem ner- 
meibet man öureb geeignete Umhüllung 
ber Stöhre, bag Strahlen in ben Staunt 
austreten, ©ie ©erate für Regelung 
ber Strpmfpannung unb -ftärte ufm. II 
ftellt man in einem ftrahlenfieher ab- HSRl1 

gefchlpffenen 23ebtenungsraum auf, in 
bem fich bie Stöntgenfchmefter aufhält 
(21bb. 5). 3m britten 23ehanblungsraum 
bes Snftituts ift ein pplltommener 
Strahlenfchutj auf anbere SBeife erreicht: 
©ie Stöhren finb hier mit ben guleitungs- äbb.s.^sebienu 
brähten in grefee, mit 231eiblech »er- Sbetapie 
fleibete „93eftrahlungs?aften“ ein gefegt 
(2tbb. 6). ©ie Kaften ftehen mit bem SKafchinentaum in 
33erbinbung unb ragen in ben 23ehanölungsraum hinein, 
©ie Strahlen fönnen aus ihnen nur burch eine Öffnung 
am 23»ben bes Kaftens austreten, fp bafe ber Staunt frei 
»pn Strahlung ift. ©er patient braucht nicht befpnbers 
abgebeett ju merben, bie Stöntgenfchujefter lann fich in 

21bb. 6. Scbanbluugetaum mit ScftratjlungsJaften 

§öhe als auch feitlich »erftellbar ift. ©ie 93eftrahlungs- 
taften bieten npeh ben weiteren grpfeen Sprteil, bafe Cjpn 
aber nitrpfe ©afe, bie fich beim 93etrieb ber Stöhren 

bilben, nicht in ben Schanblungsraum 
gelangen unb bprt bie £uft »erfchledjtern 
tönnen; eine sufällige Serührung ber 
•Seitungsbrähte ift nicht möglich unb, 
ba ber Kaften felbft geerbet ift, jebe 
^pchfpannungsgefahr für ben Krönten, 
ben Slrjt ober bie Sd>r»efter befeitigt. 

©as ©Inhalten einer angemeffenen 
Seftrahlungsbauer unb ein Urteil über 
ben ©rfolg ber 93ehanblung finb nur 
möglich, t»enn man bie Stenge ber 
in ber Setunbe an einer beftimmten 
Stelle ftectengebliebenen Strahlen, bie 
„©pfis“, fennt. Sie ju beftimmen, hat 
lange geit hiüburch grpfee Schmierig- 
teiten bereitet. 3m SÖetner-Siemens- 
3nftitut fleht für biefen gmect ein 
Siemens-©pftsmeffer jur 25erfügung, 
©utef) Stblefen bes Slnfchlages eines 
2lnjeigegerätes läfet fich jeberjeit ein 
ficherer Slnhalt über bie augenblidlich 
»erabreichte ©pfis gewinnen, ©s ift auch 
möglich, bas Silefeetgebnis in Kurnen- 
fprm burch cin regiftrierenbes ©erät 
aufjeichnen ju laffen. ^ür bie Sehanb- 

lung t»ie für bie meitere J^prfchung bebeutet bie ©in- 
führung eines auf eim»anbfreier phpfitalifcher ©runblage 
beruhenben ©pfisme^gerätes einen bebeutenben ffott- 
fchritt. ©enn erft burch bie SKeffung ift ein ficherer Ver- 
gleich »erfchiebener f^älle möglich, unb biefer SBeg ift ber 
ficherfte, ju neuen ©rfenntniffenunb ©tfplgen ju gelangen. 

ngstaum in bei 
Slbtcilung 
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©puren fte* uorgef^i^ffi^en 3Heuf^en in» ^önnefut 
95on 2Büt). @cf)mti>t 

^Siwaw 

m§9f 
fc:;? 

-:1¾ 

‘ * m 

J3tZc? x^f / 

wir »cm »orgefd)icI)tlid)cn 3Jlenfd)en in SÖeft- 
j 7% faleu unffen, ift cigentlid? recl)t wenig, ©ie 

^unbe, bie Seugnis feines Sehens unb $>afeins 
ablegen, finb nid)t allsu häufig. 3iur t)in unb wieber ift 
es einem 4 ©lücflkl)en »ergönnt, einen Sengen feines 
fttU;eren ©ofeins ju finben. 93ieiftens f;anbelt es fici) 
bann um bereits aus- 
gejeicbnet polierte, ge- 
glättete unb burcf)loct)te %&&& '■ 
Steine, Slnocfyen unb 
©ewei^ftücte, bie »om w' 
23knfd)en als ffiert- 
jeuge, Söaffen unb 
©d;muct»eri»anbti»ur- 
ben. S>od) rechnet bie 
©eologie bie Slnferti- 
ger biefer ©egenftänbe 
nicf)t meljr jur »orge- 
fd)id)tlid)en Seit, unb 
bas mit 9k>d)t, benutj- 
ten boct) jum Seil bie 
alten ©ermanen jur 
Seit Sbrifti unb noch 
fpäter folcfye Stein- 
waffen unb gSöertjeugc. ml   
©s leben ja je^t nocl) 
35öl!er, bie fiel) folder einfachen Hilfsmittel bebtenen 
(©sHmos; u. a.). §>amit foil nun nicl)t gefagt fein, baß 
jebes polierte unb geglättete StücÜ (Seil, ^auftfeil ober 
ätmlidjes), bas fiel) bei irgenbeiner ©elegenljeii im Slder 
ober bergleicben finbet, aus ber Seit unferer gefcf)icbt- 
lidjen ©ermanen ftammt. ©ine ungeheure Spanne Seit 
mu^te »erftreicf)en, ef)e ber 
Slenfd) es »erftanb, ben fo 
garten ^euerftein ober $ie- 
felfd)iefer in folcljer Soll- 
lommenl)eit gu bearbeiten 
(fietje Silb 1). ©er »or- 
gefd)icl)tlicl?e Slenfd) be- 
ginnt für ben ©eologen bei 
bem Seitpunlt, an bem es 
ber Sienfcf? nodf) nicl)t »er- 
ftanb, ben Stein ju burcl)- 
boljren unb il)m biefe tabel- 
lofe epolitur unb ©lätte ju 
geben. Unb fold>e Steine, 
Slrtefalte genannt, nur rol; 
bearbeitet in bejug auf 
©lätte, aber oft oollenbet in 
allem, was i(>re ©eftalt be- 
triff t, finben wir meiftens in Ablagerungen ber lebten ©isjett 
unb folgen turj »or unb naef) biefer. Ungefähr finb wir fäjng, 
ben Seitpunlt bes ©nbes ber lebten ©isjeit jaljlenmäfjtg 
m belegen. 3lacl) S?eill)acl, ^enl unb anbern ^orfcl)ern 
liegt bas ©nbe bet lebten ©isjeit ungefähr 12000 bis 15000 

ift ein ftauftleil ober Heines Seil aus $iefelfcl>iefer unb 
in Sübtamen bei tarnen gefunben worben. Seibe Stüde 
weifen eine ganj Ijetoorragenbe^olitur unb Searbeitung 
auf unb finb fidjerlid) bes öfteren als wichtiges ©rbe »om 
Sater auf ben Sol;n gelommen. ©ine ganje Seifte folder 
ctunbe aus ber ©egenb bes Hellweges finb betannt, fo 

5. S. aus 3Bafferturl, 
Hemmerbe unb etwas 
füblid;et aus Sümmern 
bei Sferloljnff.Heimat' 
mufeum3Ilenben). Aus 
oorfte^enb bargetanen 
©rünben finb bie H^' 
fteller aber nocl) ge- 
fc^icf>tlicl)en Alters.-, 

©>er »orgefd)i(Htlicl)e 
Alenfcl) aus ber 
turj nad) ber lebten 
©isjeit, wä^renb ber- 
felben unb »or il;r, l)at 
uns in ber engeren 
Heimat aber aud; feine 
Spuren l;interlaffen, 
unb jwar in ben Höh- 
len im Staffenlatl bes 
Hönnetals. 3n biefen 

haben ficberlid; ©efd)led)ter auf ©efd>led)ter gekauft, bie 
£el)mfd)id)t in ben H^len Öaö £a5 uns ^ai,.£,n 

S^unbe gibt, ©ie Höhlen waren für ben 22tenfd>en eine 
äufeerft gefd)ä^te unb begehrte 2öol)nung, benn fie boten 
Sd>u^ gleicljetweife gegen menfcl)li4)e unb tiertfepe 
cteinbe als aud) gegen bie llnbilben bes Klimas. Alancper 

Stampf mag fiel) um ben 
23efi^ einer foldjen 2öol)n- 
ftätte abgefpielt l;aben, unb 
ab unb ju wirb ber Sefi^ 
3wifd)en Stenfd) unb $ier 
gewec^felt l)aben. sSon ben 
»ielen Höhlen bes H»nnc" 
tals l)aben bie Sal»er Hö^le 
bei Saloe unb bie 5elbl)of- 
f)ö^le bei ^lufenftein als 
SBo^nftätte bes »orgefcl)id2t' 
lidjen Alenfcf)en eine Solle 
gefpielt, unb swar bie erfte 
in ganj fteroortagenber 
Sßeife (fief)e Silb 3 unb 4). 

3m Saufe ,ber unenb- 
lid>en Seifte »on Saftren 
fammelte fid; am Soben 

ber Hbl)lc oll ber Abfall an, ber burd> ben Aufenthalt 
»on Slenfch unb ©ier gegeben war. So entftanben bie 
fogenannten Kultur feinsten, ein ©emenge »on ©on- 
Uerben, Alerljeugen, Knochen, HolsM*^ unb Steinen, 
eingebettet in Sehnt. 3n faft lallen Höh^n fanben fich 

2?eginn bes »orgefchichtlichen Alenfchen bei uns ju »e» 
legen. Slithin lönnen bie 33erfertiger ber imSilö l gegebe- 
nen Stüde immer noch auf ein gutes Alter jurüdbliden. 

Sr. 1 im Silb 1 ftellt ein Seil aus geuerfiein bar unb 
würbe beim ^pflügen eines Aders in Itnna-Königsborn 
gefunben; leibet ift ber obere Seil abgebrochen. Sr. 2 
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Seil fogar Knochen »on ihm felbft, wie 3. S. in ber 
Saloer, Hanert-, Hauftabt-, Surg-, Karhof- unb Seichen- 
höhle 5 3n ber Karhofhöhle würbe fogar ein faft »oll- 
ftänbiger Sd)äbel eines Slenfchen gefunben. An H«nb 
ber Kulturf^icht lönnen wir uns ein Silb »om Sehen 

1 ©enaucres: Dr. S(. Sippeilteibc: ©te gölten bes gönnetals. 
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unJ> Stetben bet lirmenfcl)cn machen. Sn imfetm ^all 
u>ar er nidjt allein gäger, er baute fcfyon ©etreibe. 
©te g=unöe »on gebrannter ©erfte, $irfe unb SOetjen 
forme oon 93of)nen, ©rbfen unb -Cinfen in ber Saloer, 
f^elbijof-, $ari>of- unb 93urgl)öt>le betoeifen es. 2öeld) 
tüchtiger Säger mufe aber ber SKenfd) biefer Scü geroefen 
fein, um mit biefen SBaffen aus ©tein ober S?nocf)en ein 
Raubtier, roie ben Sjöplenbät, ju erlegen, itnb boct) ift 
es fo, benn es finben ficf) bie Knochen biefer unb anberer 
Spiere in ber ^u(turfd)ici;t in großen Stengen. — 2öie fcf)on 
oorl)er ermähnt, finb bie SeIbi)of- unb bie Saloer §bl)le 
bie roidjtigften. 3tur in ii)nen fanben fiel) in ber ftultur- 
fcf)icf)t bie einfachen Söertjeuge unb 2öaffen aus geuer- 
ftein unb Kiefelfc()iefer, roätjrenb fiel) in ben anberen 

§öf)Ien teine ©teingeräte fanben, fonbetn folcije aus 
Sronje. ©omit müffen mir anne^men, bafe ber eigent- 
liche ootgefdnct>tlid>e 2Henfch nur bie Saloer unb bie 
SeIbhofi)öt)Ie bemohnt Sn biefer mürbe auch 
ältefte ^ulturftüd bes |jönnetals gefunben, ein Sauftteil 
bes <£t)elleen (nach fiipperheibe), fo bafe bie Selbhof- 
höble oielteicht bie ältefte 2Sohnftätte barftellt. 

©ie reichten Sunbe hat bie Sober §öhle geliefert2. 
Sn ihr hatte fkh eine Kulturfchicht gebilbet, bie teilmeife 
eine ©tärte oon 4 bis 6 m erreichte unb Sefte aller Seiten, 
bis meit in bie ©isäeit hinein, in fiel) barg. Sicht nur, bafe 
fich menfchliche Slrtefafte in großer Stenge fanben, im 
Sienbener §eimatmufeum finb allein 500 bis 600 Srte- 
falte aus S^iefelfchiefer unb Seuerftein (fiehe 93ilb Sr. 2), 
bie Knochen aller jeitgemägen Stere fanben fich, fo baj3 
bamit bie jeitliche Seftimmung möglich ift. 5>ie erfte 
©urchforfchung ber SMlurfducht geht fchon jurüct bis ins 
Saht 1843 bis 1844, bie oollftänbige llnterfuchung ber 
©chicht hat aber o. Rechen im Qahre 1871 oorgenommen. 
Sach Dr. Snbree hat o. ©echen babei folgenbe Unter- 
abteilungen ber ftulturfcfncht feftgeftellt: 

2 ©enaueres: Dr. gultus Slnfcree: ©ie altfteimeitliclien JJanl*6 

aus Oec Satoec §öhle. 
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1. 6cf)id)t. (»interferiert, 0,60 bis 1,40 m mäeTtig. S?al!fteine, 
butcT S?allfintec »erfittet; fjpffilien (Serfteinetungen): Oüötnmut, 
lupnraariges Olasrotn, 3?enntier, SBilbfeTtoein, Siber, §afe, §ör!enbäc, 
fJueTs, 20i(t>i'aije, (?) Sbelmatber. 

2. ScTicTt. Kenntiecfcriert, 3 m mäeTtig, bunteigrau, feinerbig, 
rumusrcicT. Selige bis toenig gerunbete (Stüde ran Stadftein. (Jojfi- 
üen: ORammut, §irfcT, 9?cnntier, aBilbfeTiuein, §örienbär. Kefte 
pom Otenntier pprl;errfcTenb. 

3. 6ericTt. ©erollfcriert, 1 m mäeTtig, octcrgelb, lermattig, nicTt 
plaftifcb. ©rofje KaltfteingeröIIe, fleinere ©erölle pon Quatj, (Sanbftein 
unb StiefelfcTiefer. fjpffilien: Söeliraarigcs OlasTorn, SBübpferb (?), 
SIcT, Stenntier, §prienbär, tföTienTpäne, §öTIenlörpe. Stefte ppm 
§pricnbär pprmiegenb. 

4. (SeTicTt, 1 mmätTtig, ber 3. 6cTicTt gleicTenb, »pn iTr butcT einen 
ettpas buntleren Streifen gefcTieben. SOcnigere unb Eleinere ©erßlle 
tpie in 3. fjoffüten: ORammut, SBilbfeTtpein, SjpTIcnbär. 

5. SeTicTt, 1 m mäeTtig, ebenfalls SeTm, gegen bie 4. nicTt überall 

fcTarf abgegrenjt: abgcreHte aber nur tantengerunbete ©etblle tpic in 
ber 3. SeTicTt. fjpffilien: SRammut, tPpllTaariges SlasTprn, 2Bilb- 
fcTtPein, §pTienbär. Stefte ppn SR ammut pprmiegenb. 

6.u.7. SeTicTt, ebenfallsScTm, Pon ber 5. unb unter ficT burcT buntle 
Streifen getrennt. Stacf; bet (JelsfpTle nur npcT Kaltjteinftücfe. SRäeTtig- 
teitjirta4,5(jufammen). J?npcTenfunbe feltener, meiftSRammut. 

Seenfchüche Srtcfaltc, alfo Töerljeuge unb Staffen 
aus ©tein, finb nur in ben brei oberen Schichten 
gefunben morben. Sach 2lnbr6e unb Sipperheibe ergibt 
ich für bie Sltersbeftimmung folgenbe Tabelle: 

»oit $ed)enfdie 
®ra6uttg 187t JhtlUtre^odjen ©eologifebeg alter 

1. 64id)t 
(©interlclitcbt) 3JlcfoIit|iEum 

9JlagbaI6nicn 
Kadb.etSäeit 

2. ©djidjt 
■ {Äenntierfi$idö t) Stimgnarien 

ße^te ©iSaeit 3. ©d^ic^t 
(©eröttfe^iebt) güng. üllonfterten 

4| 

6. ©4i«t 
7 1 

obtte Mrtetatte Sor ber lebten ei§äeit 
(3tt)tf#enei8äett) 

©omit fönnen mir mit ©icherheit annehmen, bag fchon 
jut 3oit ber lebten großen Sereifung, alfo oor jirla 
15 000 bis 30 00Ö fahren, ber Slenfch in unferer engeren 
Deimat gelebt hat. 
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Bafferfloff un6 Helium a(ö 3(uf<ric6«fl[offc 6er £uf<fdjiffe 
Dr. 6cI)icHec 

er neueste Stiumpl) i)eutfd)er Sedjnif, das geppe- 
Un-Suftfc^iff Z. R., Neffen 2imccitafai)rt in i)cr 
gangen 2iteU: Seu>unt)erung |>et®ottief, I;at i>ie 

allgemeine SlufmetEjamleit u. a. auc^ auf ine gum 2luf- 
tdeb uetmeni’eten ©afe gelenlt. SHte befannt, bedient 
man fiel) gum füllen x>on SBallans unb £uftfci)tffen feit 
langem i>es SHafferftoffgafes, und menn Slmertfa neuer- 
dings gur 93em>endung ®en Helium gu diefem 8u)ec! über- 
gegangen ift, f® bedeutet das einen Silendepunft in der 
(Sefcl)icf)te der £uftfc^iffa^rt. 

§)er SDafferjtoff ift eines der perbreitetften Elemente im 
SBeltall. l^r bildet nicl)t nur einen Seftandteil faft aller 
organifc^en «Subftangen fpmie des Staffers (gu 11,2 @e- 
u>icl)tsprDgenten), fondern findet fiel) aucl) in der gasför- 
migen Umhüllung aller felbftteuclüenöen ©efteine im 
Slieltall. Sn der unferen ©rdball umbüllenden unterften 
2ltmofp(iäre läfet fiel) nur ein ©et)alt non etroa 0,01 % 
nac^meifen, in den oberen 0clncl)ten dagegen, oon ctma 
100 km ab, überroiegt der fpegififcl) letcl;te SHafferftoff 
alle anderen ©afe, fo dafe diefe Legionen, roie aus den 
fpeltralanah_)tifcben befunden gu fcljtiefgen ift, oon über 
99 % Süafferftoff nebft etroa 0,4 % Helium und Spuren 
oon Stidjtoff foa>ie ©belgafen erfüllt fein dürften, ©e- 
toiffe OJlengen ^afferftoff gelangen in die £uft aus natür- 
lichen ©asquellen, roie folclje fich g» S* in den Stafefurter 
Salgbergtoerfen finden. 5«ner entftrömt er den ©palten 
im ^arnallit, mo er oermutlict) durel) die radioattioe 
SBirfung der $alifalge auf SDaffer entfteht, oor allem aber 
den ©asquellen der Spetroleumgebiete, den Sultanen und 
den Smnarolen. ©ntdeclt tourde der 31iafferftoff 1??6 oon 
©aoendifh (1731 bis 1810), der gugleich, roie auch 
SBatt, den 93etoeis erbrachte, dafe das SBaffer (H20) lein 
©lement, fondern aus' SBafferftoff und ©auerftoff gu- 
fammengefeht ift. 

^raltifch hat der SBaffetfioff aufeer für die £uftfchiff- 
fahrt auf oerfchiedenen ©ebieten grofje 93edeutung er- 
langt. S>ie chemifche Sndufitie oerroendet if)n in ausge- 
dehntem Oltafee gum lünftlichen Slufbau roichtiger ‘jpto- 
dulte durel; üpdrierung, d. i. Slnlagetung an andere 
chemifche ©ubftangen. feiner dient er gum autogenen 
£öten und ©chtoeifjen foroie gu Seleuchtungsgroecfen, 
da er, mit ©auerftoff oerbrannt, eine fulje oon etna 
20000 liefert und feine, an fid) nur fclwachbläuliche 
fjlamme, mit Platin, SMt, ©lühftmmpfgeroebe ufto, in 
Serührung gebracht, ein blendend toeifees Sicht ausfiratüt. 
©er SBafferftoff geigt auch einige ©igenfchaften, die iljm 
in mancher 5)inftcht den ©harafter eines Stetalles oer- 
leihen. ©o ift nach ©raeh feine Seitfähigfeit für Söävme 
7mal fo grof3 nie die der Sufi, und gang auffallend ift 
feine ©igenfchaft, fiel) in einigen Stetallen leicht gu löfen, 
g. 23. in palladium und in gefchmolgenem Kupfer, aus 
dem er beim ©rfaltcn unter ©praßen nieder enimeicht. 
23ei heller Sotglut dringt der Söaffeiftoff durch die 1,1 mm 
öide 28and eines ‘platinrohrs, und ©chmiedeeifen ift 
gegen 2öafferftoff bei Sotglut 27Cmal durchläffiget als 
gegen Kohleno^pd. 

©ine ©igenfehaft des Söafferfioffs, die uns hier befonders 
intereffiert, ift das geringe fpegififche ©enicht. ©>er 
28afferftoff ift das leichtefte aller ©afe, indem 1 1 daoon 
bei 0° und 760 mm Sarometerftand nur 0,08895 g miegi, 
nährend 11 Suft unter den gleichen 23eöingungen 1,293 g 
miegt. ©ie Suft ift fomit 14,4 mal fchmerer als das 2öaffer- 

£C 

ftoffgas, und ln6*011! beruht die Sluftriebslraft des 
lehteren. ^prat’üfch erreicht man mit 1 cbm SDaffetftoff 
nur einen Suftrieb oon 1 kg, neil man fefm dichte füllen 
braucht, um den 2Bafferftoff am ©ntneichen gu oerhiudern. 
23etgleichen nit damit die Seiftung des früher h«uf*S 
oernendeten Seuchtgafes — das nur 50°/o Süafferftoff 
und im übrigen fchnerere ©afe enthält —, fo ergielt man 
mit diefem nur einen Suftrieb oon 0,7 kg pro Kubitmeter. 
Hm gtoei ^erfonen mit ©ondel und Susrüftung tragen 
gu tonnen, mufe ein mit 28affetftoff gefüllter 23allon 
600 cbm, bei Seuchtgasfüllung 1000 cbm ©as enthalten. 
©)er Seppelin Z. R. führte in 14 ooneinander unabhän- 
gigen gellen rund 70 000 cbm 2Bafferftoff mit fiel) und 
toäre, laut 23ericht, nach feiner Sntunft in Satehurft im- 
ftande getoefen, noch roeitere 3000 km gu fliegen, ©aoon, 
toas 70 000 cbm 2l5affetftoffgas gu bedeuten haberi, fann 
man fiel) eine 23orfteUung machen durch die Berechnung, 
daf3 diefe ©asmenge hinreichen roürde, um eine normale 
©traffenlaterne 160 gahre lang ununterbrochen brennen 
gu laffen. ©>ie ©asgellen find aus leichteftem 23aumtooll- 
ftoff angefertigt, der durch ©oldfchlägerhaut* gasdicht 
gemacht ift. 

§>et ©asdruct der Sellen toird durch ein 2ieh oon 
Samiefchnuc auf das Sluminiumgerippe übertragen, über 
das die Sufgentjaui aus feftem 23aumroollftoff gefpannt 
ift, der gegen SPitterungseinflüffe mehrfach ifoliert und 
gegen ©trahlungseinflüffe mit einem filberglängenden 
Übergug oon Sluminiumpuloer oetfehen ift. 

S>ie 93erroendung des 2Bafferftoffs gum Suftrieb geht 
gurüct auf den Sph9f‘lct ©harles, der gleichgeitig mit 
Slontgolfier, deffen Ballon mit toarmer Suft gefüllt roar, 
im gahre 1783 den erften Süafferftoffballon fteigen liefe. 
3n der ©chlacht oon gieutus (1794) follen 2Paffetftoff- 
ballons in §ohe oon 400 bis 500 m roichtige Suftlärungs- 
dienfte geleiftet haben, aber die Koften für jede Füllung 
betrugen gegen 6000 granten, fo dafe man daoon abtam 
und Sapcleon im gahre 1769 die einige gahre guoor ge- 
gründete Suftfchifferabteilung roiedet auflofte. ©>ie ©nt- 
toidlung der modernen Suftfdnffahrt unter Rührung des 
©rafen o. S^pprlin ift betannt. Snr Kenngeichnung der- 
felben feien einige Sohlen angeführt. ©He ©rofee der 
Seppelinfchiffe fteigerte fich oon 128 m Sänge und 11,7 m 
©utchmeffer bei L. Z. 1 auf 226,5 m Sänge und 23,9 m 
Sutchmeffer bei L. Z. 102 und 104. L. Z. 126 (Z. R. 3) 
hat nur 200 m Sänge, aber 31 m ©>urchmeffer. ©>er 
©asraum ftieg oon 11 300 cbm bei L. Z. 1 auf 70 000 
cbm bei L. Z. 126. SPährend des Krieges toaren Suft- 
fchiffe mit einem ©asraum oon 110 000 cbm in Sluftrag 
gegeben, tarnen aber nicht mehr gur Ausführung. ©He 
älciorenträfte fteigerten fich »nn gtoei Alotoren mit 

* ©as ©olJ>fd>lägctbäutcf>cn (tammt som Kinfc unö i|t öle feht 
fcünne äufjciftc §aut Oes langen q51ump6armcs, 6er bem turjen 
231inbbatm fees 3Hen(cf)en enifprief;!. 3e jteei fetefer, bis auf 1-1,5 m 
ausgcfeeljntcn §äutcf)en »erben nag übet I)öläerne Slabmen gefpannt, 
fo feafe jte mit feer einen glatten ©cite jufammcntlcben unb »erben 
bann auf feen beiben anfeeren ©eiten feurcf) 2!bfcf)aben mit Kteffern 
unb Simsftein non ben fjafern unb fettigen Seilen befreit, ©ann 
beftrcicljt man feie Bauteilen mehrmals mit einer Söfung oon §aufen- 
blafe unb ä^k^t mit ®i»eif;, »orauf feie getreetneten ©treifen in 
quaferatifebe Slättcr oon 13-14 cm ©citenlänge gefclmitten »erben. 
800-900 feiefer Slitter bilfecn eine „f^orm“. ©a oon g»ei über- 
einanbergelcgten §äutcl)cn l>öct)ftens 4-6 Slätter gemaebt werben 
Jönnen, fo finb ju einer fjorm feie Jjäutcbcn oon minbeftens 300 
9linbern nötig. 
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insgejamt 30 PS bei Z. L. 1 auf fiebert OHotoren mit ^u- 
fammen 2030PS bei L. Z. 112 unb 113, tuäbrenb L. Z. 126 
nur fünf Ollotoren mit jufammen 2000 PS trägt, ©er 
21 f t i o n s r a b i u s er f)öf}te f icf) bis jum L. Z. 20 im Qabre 1912 
auf 3000 km, bis jum L.Z. 90 im galtre 1916 auf 5000 km, 
bis jum L.Z. 104 im 3af>re 1917 auf 6000 km. ©as £uft- 
fcftiff 126 legte bei ber 2tmeritafal)rt über 8000 km jurüd. 

©er gefteigerte 23ebarf an 2öafferftcff für bie Suft- 
fcbiffaltrt fomie jur 23efriebigung einiger Snbuftriejmeige 
erforberte neue Oftetlmben jut rafdjen unb billigen ®e- 
tötnnung biefes ©afes. 23on ben ja^lreicften 23erfal)ren 
feien nur einige ber micbtigften genannt, oltne Serücl- 
ficl)tigung ber im Kriege angemanbten 231etl)pben, bie 
jugleicf) eine leichte 2Jtitfül)rung ber erforberliclten 
talien unb ©eräte gemährleiften mufften. 

©as altbetannte 23erfal)ren burcb Überleiten »on 
3öafferbampf über glültenbes @ifen ift »on ber „Snter- 
nationalen 2Bafferftoff-2t.-©.“ »erpolllommnet unb tech- 
nifdt fo ausgeftaltet morben, bafe ber banacl) gewonnene 
2öafferftoff einen 91einbeitsgrab bis ju 99 % erreichte. 
©rof$e Ollengen 2öafferftoff gewinnt man als Tlebenpro- 
butt bei ber @le!trolr)fe wäffriger Söfungen oon ©h*0*" 
natrium ober ©hlorlfllium jwecfs ©arftellung oon Sltj- 
allalien unb ©h^r. ©chon im gahre 1909 fabrijierten auf 
biefe 3Beife bie chemifchen 2öerte in 23itterfelb 610 000 cbm 
unb bie ijöcbfter Farbwerte gegen 170 000 cbm jährlich, 
©iefer 28afferftoff lommt in Stahlflafdten unter einem 
©rucf oon 150 bis 170 2ltm. in flüffiger f?orm in ben 
S)anbel. ferner läfet fich ber 2öafferftoff in tedmifcher 
Feinheit aus 2Saffergas hetf*e^en> wenn man bie 
Tlebengafe ®ohlenfäure unb ^ohIeno3cr)b burch Olbforp- 
tionsmittel bjw. ftarte Slbfühlung ober auf anbere 2öeife 
nach ben Verfahren oon ^ran!-Saro-fiinbe ufw. 
entfernt, ©in anberes ©erfahren befteht barin, baf; man 
Oljetplengas ober ähnliche ©afe auf 2 2ltm. jufammen- 
brüdt unb bann burch eleftrifche Sünbung jum Serfall 
bringt, ©er babei neben Söafferftoff entftehenbe feinoer- 
teilte ^ohlenftoff wirb als „Sljetplenruff“ teclmtfcb oer- 
wertet (©arboniumfabrif in ^tiebrichshafen). 2luch bie 
Serfe^ung oon Staffer mit „aftioiertem" metallifchem 
Olluminium fei erwähnt, eine SBafferftoffgewinnung, bie 
burch bie chemifche f^abrit ©riesheim oerbeffert worben 
ift. ©ie bequemfte ©arftellung aus Sin! unb «Schwefel- 
fäure tommt für technifche Si»ede als ju teuer nicht in 
Seirachi unb bleibt auf bas -Saboratorium befchränlt. 

©or bem Kriege fam 1 cbm TBafferftoff ab f^abri! auf 
etwa 10 Pfennig ju ftehen, woju noch bie Soften für bie 
(Stabläblinber unb ben transport hin^ugerechnet werben 
müffen. Um beifpielsweife 2500 cbm Söafferftoff an 
ben ©erbrauchsort ju bringen, braucht man eine ©m- 
ballage oon ca. 30 t — 30 000 kg, unb ein Soppclinfcbiff 
oon etwa 15 000 cbm Raffung oerlangte fo eine Fracht 
oon 180 t mit Töafferftoff gefüllter Soliober, ©ie Scppc- 
linwerte gingen beshalb jur ftabritation bes Töafferftoffs 
am ©erbrauchsort über. 

<So war eine günftige ©runblage für bie ©erforgung 
ber Suftfchiffe mit 2Bafferftoff gefd)affen, unb biefes ©as 
eignet fich ban! feiner großen Seichtigteit oorjüglicb als 
21uftriebsmittel. Tiber es höt einen groffen ©achteil: 
©ie leichte Srennbarteit unb bie ©pplofioität im ©emenge 
mit Suft bjw. Sauerftoff, bie fid) am beutlkhften im 
„5?nallgas“ (jwei ©aumteile Söafferftoff unb ein 9?aum- 
teil 6auerftoff) ^u ertennen gibt, ©arin liegt eine groffe 
©efatjr für bie TBafferftoffluftfchiffe, bie bie Tlmerüancr 
oeranlaffte, an stelle oon Töafferftoff bas bis bahin eigent- 
lich nur ben ©eiehrten oertraute §elium ju oerwenben. 
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©as Sfelium gehört nebft Tirgon, ©eon, ^rppton, 
Hafnium ufw. jur klaffe ber fogenannten „©belgafe“, bas 
finb ©lemente, bie weber unter fich niit anberen 
©lementen ©erbinbungen eingehen. ©en ©nftofe ^ur 
©ntbeefung ber ©belgafe gab bie oon ©apleigh 1894 
gemachte ©eobachtung, baff atmofphärifcher Stidftoff um 
% % fernerer ift als ber aus chemifchen ©erbinbungen 
abgefdüebene ®tic!ftoff. ©ie anfangs gemeinfam mit 
©amfap unternommene ünterfuchung führte ju ber 
©ntbedung junächft bes Tlrgons, bann bes Heliums unb 
bet übrigen ©lieber biefer ©ruppe. €>d)t d;ara!teriftifd; 
unb jum ©achweis ber geringften ©tengen geeignet üt 
bas 0pe!trum ber in ber „^plüderfchen“ ©Öhre burch 
elettrifche ©ntlabungen sum Seuchten gebrachten ©belgafe. 

(Schon feit längerer Seit hotte man bie gelbe ^eliutn- 
linie im Spettrum ber ©onnenprotuberansen aufge- 
funben unb banach bas noch unbelannte ©lement benannt 
(§elios = Sonne). ©Is bann ©amfap unb unabhängig 
oon ihm ©leoe im ffahre 1895 bas aus bem ©tineral 
©leoeit erhaltene ©as unterfuchten, bas bis bahin für 
Stictftoff gehalten worben war, erlannten fie es als 
Helium, ©benfo wie ber ©leoeit enthalten alle anberen 
Xlranmineralien, foweit fie nicht fchon ju fehr umgewanbelt 
finb, ffjelium, weil biefes im Saufe bes rabioaltioen Ser- 
falls aus mehreren üranablömmlingen entfteht. 

©ie atmofphärifche Suft ber unteren bichteren Schichten 
enthält nur 0,000056 ©ewichtsprojente §elium, währenb 
bie höchften Sonen ber Tltmofpäre, oon etwa 100km ab, oer- 
mutlich aus SBafferftoff unb etwa 0,4% fjelium beftehen. 

©ie tünftliche Sferftellung oon §elium erfolgt burch 
Sufammenfchmelsen fein gepuloerter, uranhaltiger ©ti- 
neralien mit S^aliumbichromat in einem luftleeren ©las- 
rohr. Sur ©rennung oon Stidftoff, Sauerftoff unb an- 
beren mit entftehenben ©afen werben biefe burch Tlb- 
tühlung mit flüffiger Suft oerbichtet unb bie lebten ©efte 
Stidftoff mitfehr ftar! ge!ühlter^o!os!ohle fortgenommen, 
©äs Sfelium felbft läfft fich ebenfalls oerflüffigen, unb swar 
burch Tlbtühlurrg mit flüffigem 3Bafferftoff unter einem 
©rud oon 100 2!tm. 

©as Helium hat gegenüber Tßafferftoff ben grof3en 
©orsug, nicht ju brennen, aber ben ©achteil, fernerer ^u 
fein als jener, ©in Siter bes ©afes wiegt bet 0 0 unb 
760 mm 0,18 g, ift alfo annähernb hoppelt fo fdnoer wie 
TÖafferftoff unb befitst eine bementfprechenb geringere 
Tluftriebstraft. ©s wäre besbalb lohnenb, ju prüfen, ob 
nicht bie ©lögliddeit befteht, bie Srennbarteit bes TÖaffer- 
ftoffs aufjuheben ober wenigftens wefentlich su oerrin- 
gern, etwa burch Sufah eines inbifferenten leichten ©afes, 
oielleicht gerabe bes S)eliums. Se^teres finbet fich iu bem 
©aturgas ber 'Xoettoleumquellen ^u etwa 2 %, unb aus 
Timerita wirb berichtet, bie bortigen 25etroIeumquellcn 
lieferten jährlich etwa 6 TMIionen S?ubüfuf3 §elium. 
©iefe ©tenge will aber nicht oiel befagen, wenn, laut 
jüngften ©acbrid)ten, bie amerüanifche ©tarine ben Sau 
eines Seppelins oon boppdter ©röfae bes Z. R. 3 mit 
einem ©asraum oon 6 ©tillionen ^ubitfuf) wünfeht, unb 
wenn, wie amunehmen ift, bie tünftige Suftfchiffahrt recht 
beträchtliche ©tengen oon Tluftriebsftoff benötigen wirb. 

3n biefem Sufammenhang ift eine Tttitteilung bemer- 
tenswert, in ber Sauptmann a. ©. Dr. ^ilbebranbt 
auf einen bis jeht nicht jur Sprache gebrachten ^3untt 
hinweift. ^urj gejagt, banbeli es fich babei um bie forage, 
ob es nicht möglich wäre, ben großen ©asoerluft, ber 
burch ben Setriebsmitteloerbrauch währenb ber f^ahrt 
entfteht, ju oermeiben. §ilbebranbt erläutert bies an 
einem Seifpiel: „Töenn man annimmt, ba^ bas in $rieb- 
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ridjötmfen auffktgcndc £uftfd)tff mit feinen 70 OOO cbm 
©asinljalt ein ©eund)t »t>n 70 000 kg trägt, fc tüüräe es 
bei einet &emid)tsvetmint>emng »on je 700 kg = l°/o 
um 80 m jteigen, alfu bei einem ©emid)tsperlujt um 
3500 kg, ben es infolge bes 93etriebsftoffoerbrau^)s in 
10 Stunben erleibet, um 500 m. 9?eci)nen toir für bie 
Hberfatjrt nad} Stmerito 80 ©tunben, fo mürbe bas Scinff 

vollen Gallon t>at, bet gur neuen 5af>rt toieber nacf>gefüHt 
roetben mufe. $>a aber ©as ©db toftet, fo bebeutet ber 
gange Vorgang eine ert>eblid>e gelblictje 23elaftung bes 
23erfef>rsunternet)mens.“ ©r fäi)rt bann fort: „ ♦.. 32tan 
müfete alfo imftanbe fein, toäfnenb ber fjal^rt Sallajt 
eingunebmen. ©raf Seppelin batte einmal oorgebabt, 
ben 93erfucb gu machen, auf bie Oberfläche eines Sees 

®aterie RirBprg ®itffefborf TOot. gutiu? SBfin, Sitffelborf 

löinfertag an 6er Grrft 
®on ?ßrof. 9JJa>e Slarenbad) 

am Schluß ber S'abrt in 4000 m fyöfye fahren, toenn man 
alle anberen, bie ^abrtböbe beeinfluffenben Halloren 
aufeer acht läfet. ilnb bis gu biefer ^öbe tarnt man mit 
einem ©asoerluft oon faft ber Hälfte rechnen. TÖürbe 
man biefen großen 23erluft oerbinbern tönnen, fo mürbe 
bas eine grofee ©rfparnis bebeuten. 28enn man nämlich 
aus ber S)öbe oon 4000 m mieber binuntergebt, bann fpielt 
ficb ber umgetebrte ^rogefe ab: bas ©as mirb gufammen- 
gebrüctt, fo bafe man auf bem Soben nur noch einen halben 

binabgugeben unb Söafferbelaft aufgunebmen. Oer be- 
lannte frangöfifebe Suftfabrer ©raf be la 33aul,r bat bies 
auch in ber ^pra^is erprobt bei einer f^ahrt mit einem 
lleinen Suftfcbiff im Oilittelmeer.“ Tiber bie 33allaftauf- 
nähme oon ©ee bat aus oetfebiebenen ©rünben ihre 
großen ©cbmierigteiten. ©ollten biefelben, mie §ilbe- 
br anbt annimmt, gu überminben fein, fo mürben babureb 
gemaltige TKengen an Tluftriebsmittel unb oiel ©elb 
gefpart merben. 

©oljin ift alle Sorge um i>en Staat, gelodert fin5 bie SüSd, ungeftraft Übertritt ein jeber bie ©efeije .... Sille ©efe^e finb aus 
Spinnmeben jufammengemebt, taum bie tleinften §euf4>reden fönnen in i^nen feftge^alten merben .... 2111c machen über 

il>ren perfönlic^en Sortcil, feine Sorge für bas 2iäcl)ftliegenbe unb gufünftige .... 2Bo leine Orbnung ift, ba ift SSerwirrung, 
unb wo Verwirrung, ba ift feiner ftcljer. ©ie Orbnung »erlangt, bajf Jenen ©ntartungen unb ©efal>ren, in benen fiel) ber Staat 
befinbet, forgfältig unb ciligft abgefjolfcn wirb, weil eine töbliclw ^ranffjeit bas ©eutfdje 9feicf) befallen f)at. SOcnn man biefer 
md>t fd)leuigft burcf» ein fjeilfames ©egengift begegnet, fo wirb unzweifelhaft ber Sob erfolgen, unb man wirb bas Keicf) in 
©eutfchlanb fuchen, aber nicht bort finben; in ber SJofec werben fjrembe unfer £anb einnehmen unb fich in uns teilen .. . .“ 

Slicolaus oon ®ues 
1401 in Gue8 an ber SUlofel geboren, 1448 Jlarbinal. 

©eftorben in So bi (ttntbrien) 1464 
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Son biefen bcfonbercn Umtrieben festen bei £aijevüct)C Slbgcfanbtc 
aufs genauefte unterrichtet unb roufjte mit ihnen ben dürften jo ein- 
äufchüchtern, bafj er gern auf ben Jöillen unb SOunfcb bes Kabinetts 311 
2Bien einging. 

Siährenb biefer Serhanblung mar ber Obrijt im (Sejptäcb mit ben 
Serfammetten im ©aal juriictgebliebcn unb hatte mit ben Offneren 
bes ^etjogs Setanntfchaft gemacht, als ber f^ürft mit feinen ^Begleitern 
mieber in bie Serfammlung trat. Sr blieb oor bem Öbriften ftehn unb 
fah ihn freunblich unb oertraulich an, „28ir haben Such noch ilnfetn 
S>an{ abjuftatten, §err ©raf, für Suer geftriges Sinfchreiten unb 
mutiges Serhaltcn,“ fagte er. „Ss ift Uns bas ein Sürge bafür, bag 
2Bir in Such einen tapfern Kommanbeur ber Stuppcn finben, jo taijer- 
liehe SKajeftät lins für einige Seit ju ®chu| unb Sjilfe ju fenben be- 
lieben. 28ir grüßen Such als folgen unb bitten Such, mit ltnjerm 
Oberften bas Sötige megen Unterbringung unb Serteilung ber fttiegs- 
leute ju ocrabreben, merben auch an ben Slat unferer ©tobt ungefäumt 
bas Stötige perfügen. — Sh1 feib ein ©erolbftein? mollet mir jagen, oon 
melcher Sinie bes Sjaufes?“ 

„Sch nenne mich Soncaba, ©raf oon ©erolbftein, nach meiner 
2Kutter, bie eine geborene ©räfin oon 92lanberjcheib-23Ianfenheim 
unb ©erolbftein mar.“ 

„IKanberfcbeib -Slanlenheim?“ — fragte ber Serjog haftig. ■— 
„llnb jener ©raf ‘■fifnüpp “• 

„Ss mar mein Ohm, gnäbigfter §err, unb ich nenne mich nach ihm!“ 
entgegnete finfter ber Obrijt. 

Oer ffürft fah ihn einen llugenblict mit herjlicher Seilnabmc an unb 
reichte ihm bie §anb. „Sajjt bas ©ergangene begraben fein, §crr 
©raf oon ©erolbftein“, fagte er ernft, „unb bie bittere Srinnerung 
ruhen bei ben Soten! — 28ir mollen hoffen unb alles aufbieten, baf; 
Such bie Seit.Sures Stufenthalts in llnferm Sanbe ein freunblicheres 
Slnbentcn oon ihm gemähte. 5Bit bitten ernftlich barum, bafe 3ht 
ltnfer ©oft feib mit bem Jjerrn 9teichshofrat in llnferm ©chlo|, fo lange 
es Such beliebt. §err oon fjrcnä, gebt fofort Sefehl, um bie notigen 
©emächer einjurichten unb aus ber Herberge in ber ©tabt bas 3ieife- 
gerät hierher 5U fchaffen.—21uf SBieberfehen, cble Herten, bei Unferer 
Safe! 1“ — ©lit freunblichem ©rufe entliefe ber Hct3°3 bie taiferlichen 
Soten, unb naefebem biefe fich entfernt, hielt er noch eine lange unb 
ernfte Seratung mit feinen Settrauten. 

2Toch an bemfclbcn Sage hatte Hetjog Söolfgang SBÜhelm bem 
State ber ©tabt bie ©otfehaft unb feinen SÖillen eröffnen laffen, bafe 
bie taiferlichen fjähnlein einftmeilen bie Sefafeung unb Semacliung 
ber Sefeftigungsmerte unter Seiftanb ber Sürgermache fclbft über- 
nehmen mürben unb bem Öbriften ©rafen oon ©erolbftein bas 
Kommanbo übertragen fei. Sticht ohne harten SBiberfpruch fanb ber 
herzogliche SBillen jeboch Singang. Oer SKagiftrat ber ©tabt beftanb 
ZU ber Seit aus bem SBürgermeifter Shriftian Steinerftabt unb ben 
SKitgliebern unb Seififeern Heinrich Hetbing, oon Samp, oon Stiegen, 
Oottor Sopperts, Silmann 0. b. Surg, ©ottor Oreper, Slbam ab ber 
Hagen, ffranz Oaniels, ©etrtpelfort, Sllbert Stlonheim, Sofxmnes 
Klein unb Slnton STettesheim. ©iele ber SKitglieber, unter ihnen SKon- 
heim, fprachen, bie zugtunbeliegenbe Slbjicht mohl burchfchauenb, 
heftig gegen bie Slufnahmc taiferlicher Hilfstruppen zu ftehenber 23e- 
fafeung, als eine ©erlefeung ber ftäbtifchen Stechte, hoch oermochte ihre 
©timme nicht burchzubringen, teils meil bie herzogliche Partei im 
State übermiegenb mar, befonbers aber, meil alle älteren unb ruhigeren 
SRitglicber mohl einjahen, mie nötig es fei, enblich ber geplagten ©tabt 
Stühe unb Sicherheit zu oerfchaffen, fomohl oor äufeeten Slngtiffen, 
als oor ber SBillfür befreunbeter Sruppen, unb bafe bies burch eigene 
Hilfe zu bemirien bie ©tabt unmöglich imftanbc fei. 

Sin zmeiter Sefchlufe bes dürften erregte noch allgemeinem ©toll, 
obmohl bie 33erftänbigeren ber 93ürgerfchaft fühlten, bafe es ber befte 
unb tlügfte Slusmeg fei, bie ©tabt nicht in unangenehme Hänbet mit 
ben fpanifchen Kriegsoölfern zu bringen unb ihr ein Urteil zu erfparen, 
bas trofe aller ©erechtigteit hoch nur bie Sosheit ber ©olbatesta gegen 
bie Sürger reizen mufete. Oa nämlich ber oon bem Hauptmann Katter- 
bach am Slbenb zuoor oermunbete SOeber bereits aufeer aller ©efahr 
mar, liefe ber Herzog ben Sätet aus bem ftäbtifchen ©cfängnis be- 
freien, ihn burch einen feiner Offiziere nach bem Sager oon Sons 

bringen unb bem ©eneralSorbuba zur mciterenSJeftrafung übergeben. 
Sugleich fanbte ber Steichshofrat ein taiferlicfees SRanbat an ben 23e- 
fehtsfeaber, bas alle meiteren ipiadereien unb ©törungen ber Unter- 
tanen oerbünbetergürften aufs ftrengfte unterfagte. Sei bem niebern 
S5oIE, bas zuocrfid>tlich ber SBeftrafung bes Hauptmanns entgegenge- 
fehen, machte bagegen bie Sosgebung besfelbcn einen üblen Sinbruct. 

©raf ^hil'-PP unb ber Steichshofrat hatten oorläufig bie SBohnung 
im ©chlojfe angenommen unb fie fofort bezogen; ihre ©emächer maren 
in bem Flügel gelegen, ber fich am Sthein erftreette/ Ss mar am Slbenb, 
als ber Obrift in feinen SRantel gehüllt bas ©chlofe ocrliefe unb fich nach 
ber Sambcrtustirche begab, mohin bie ©lode bie Rommen zum Stacht- 
gebet tief. Sticht blofe fein SJerfprcchen an bie alte Slrnme ober bie 
Steugier, meiteres oon ihr zu erfahren über bie feltjamcn 93erhältniffe 
ihrer Herrfchaft, hatten ihn bahin geführt, ein faum bemufeter feltfamer 
©rang in feinem 3nnern hatte ihn bie ©tunbe mit ©ehnfucht ermatten 
laffen. Oer ©ebante regte ihn auf, bie holbe Srfcheinung mieberzu- 
fchen, bie geftern mie eine Himmclsgeftalt unter bie tobenbe SRenge 
getreten mar unb einen tiefen Sinbrud auf feine ©ccle gemacht hatte. 
Ss mar nicht ein biofees ©cfallen an ben Steizcn ber gungfrau, mas 
feine ©ebanten an fie feffelte, es mar ein innerer unettlätlicfeer Orang 
feines ©eiftes, einet jener gcheimnisoollen ©eclenfäbcn, mit bem eine 
oon unferm befclitäntten ©eift noch nicht befinierte bunile Staturtraft 
— ober auch jene unleugbare ©emalt über bas ©chidfal bes einzelnen, 
bie mir bas gatum nennen — SRenfchen in phpfiologifchc 33eziehungen 
fefet bei ihrem erften Sufammcntreffen unb ihre ©eelen unb ihr ©d;id- 
fal oerbinbet. 

Siegt in ber Siebe benn oiellcicht auch eine geheimnisoolle bämo- 
nifchc SRacfet? ■— Ss ift ein Kreislauf in ber Sßelt unb in allen SRenfcbcn- 
fchidfalen, mie in ben SRenfchengeftalten unb ©cfidüern. 93efteht oicl- 
leicht eine geheimnisoolle Sogit zmifchcn bem uncrforfchlichen unb 
emigen gatum unb ber oergänglichen gorm bes Körpers? Haben bie 
©eelen auch ihre Srzeugten, ober finb fie auf einer emigen SBanbcrfchaft 
begriffen? ober ift bie Sihnliddcit ber törperlichen ©eftalt, ber ©eele 
unb bes ©efdnds unb bie Serbinbung, bie gegenfeitige Slnziehungs- 
traft folcher SBefen ohne Stüdfidji auf Seit unb Staunt nur ein Sufall, 
ein ©piel ber Statur? 

Philipp oon SRanberfcheib unb Satobea oon 93aben! Philipp oon 
©erolbftein unb ©iacoma b'Origlia 1   ©eine ©ebanten meilten 
bei ihr, bie er erft einmal im Seben erblidt, als er an ben mächtigen 
Pfeiler gelehnt ftanö, ber noch hfUlc bas grofee ©teinbilb trägt 00m 
Shriftophorus unb bem gcfutinblein, unb um ihn hec bie betenben 
unb tnienben buntlen ©eftalten, unter benen er fie nicht zu erlernten 
oermochte unb oergebens gejucht hatte. SBie aus meiter gerne Han- 
gen 00m Hochaltar bie ©ebete bes ‘priefters ■— fein Ohr oernahm nur 
bie ©timme feiner ©ebanten, feine Slugen maren unempftnblich für 
bas Sebenbigc um ihn her, er bemerttc nicht, bafe ber ©ottesbienft zu 
Snbe mar unb fich bie Seter an ihm oorüberbrängten, bis es einfamer 
unb einfamer um ihn heo mürbe unb ber ©rufe feiner alten Slrnme ihn 
aus ben ©räumen ftörte, unb er fie oor fich fah, eine tiefoerfchleicrtc 
©eftalt ihr zur ©eite — bie SRardtefa. ©ie maren bie lefetcn in ber 
Kirche, unb errötenb über bas ©ergeffen feiner felbft bot ber ©raf 
bet fchönen gremben nach italienijcher ©itte bas SBeihmaffer unb be- 
gleitete bie grauen aus ber Kirche. 

,,©cht, ©raf 1philiPP>“ fagte treuherzig bie Sllte, „ich mufete mofel, 
bafe 3hr einer alten grau SBort halten mürbet. ©aufenb ©ant bafür. 
©ie ganze Stacht hat mich bie greube nicht fcftlafcn laffen, unb ich habe 
an Such gebacht, mie 31>r fo männlich träftig aufgefdhoffen feib in bet 
Seit, bafe mir uns nicht gefehen haben.“ 

©er Obrift brüdte ihr freunblich bie Hanb. „SBie hätte ich bid> auch 
oergeffen follen!—©erzeifet, ©ignora“, manbte er fich bann an biefe, 
„bie greube unb Hnaufmertfamteit Surer ©ienctin; fie mar meine 
Slrnme unb pflegte mich in meiner Kinbheit, als ob fie meine eigene 
SRutter märe. Stun tönnt Shr ermeffen, melche greube mir beibe'ernp- 
fanben, uns nach langer ©rennung in biefer ©tabt bei bem geftrigen 
©umult mieberzufinben. Srlaubt mir, ©ame, 311 fragen, ob Such ber 
böfe Sluftritt auch teinen ©chaben gebracht?“ 

©ie SRatchefa oerneigte fich: „3ch bante Such, mein entgeg- 
nete fie mit ihrer tlangoollen lieblichen^ ©timme, „hoch hat mich ber 
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©jöanfe perlest, fp por 6icfet tpbenben SKcngc gcftonben ju ^abcn. 
Könnt Sfn mir jagen, n>as mit öem 9Sanne gefdjetjen?“ 

„?luf Sefef)! bes §’rjpgs ift ber §auptmann npd) biefen Stprgen 
feinem ©meral übergeben morben. ©er SSertPunbete ift ber ©enefung 
fieser.“ 

,,©en Zeitigen fei ©anf,“ entgegnete bie fjungfrau — ,,icf) mißtraue 
felbft bem 9Renfcf>en unb mag ifn nid)t leiben, aber bennaef) f)ätte icf) 
nicf>t äufei)en mögen, ba^ it>m etwas Söfes gefdjaf). @r ift ber Sinjige, 
ber meinem armen ©rofpater befreunbet ift aus früherer Seit, unb 
3f>r tpi^t ja felbft, wie wert foktw Erinnerungen jinb. — 3d) bante 
Eucf) für ben 0cf>u^, ben 3f>r ii>m gewährt f)abt.“ 

„Signora,“ fagte ber Kitter überrafdjt unb erfreut, „es folite 
mir fe^r tieb fein, wenn mein 53ort Eud) biefe 9?cruf)igung gegeben 
f)ätte.“ 

„©ewif;,“ entgegnete biefe, „unb Katharina perficf)erte mir, bafe er 
in Eurem Scfmi; ungefät)rbet fei.^od) td) fdunälete Euci) bas 93er- 
gnügen, mit meiner alten gteunbin ba Eud) bes SBieberfefms 511 freuen, 
an bem id) t)erjtid)en Seit genommen f>abe. Entfd)ulbigt mief), §err 
©raf, baf3 id) Eud) nid)t einlabe, in unfete einfame 2Bof)ming ju treten. 
Klein ©rofenater ift tranf, unb fein Übel perfcf)(immert fid) bet bem 
Knblicf ber Ktenfd>en. — 3d) will mid) gerne gebulben, bis Katharina 
fid) mit Eud) bejprod)en bat.“ — „2lber 
Fräulein,“ unterbrach fie bie 2llte, „3br 
wigt fa, bag fyeute Freitag ift unb Euer 
©rogpater ben Slbenb gets auger bem 
S)aufc jubringt. 9Benn Sgr geftatten 
wolltet, “. 

„Katharina!“ fagte perweifenb bie 
Sungfrau. 

„St, warum nicht, gutes ffräuletn,“ 
beharrte bie ©ienerin. „Es ift ja nur 
für eine Stunbe, unb hier äugen ein 
abfcgeulicb Stprilwetter. ©a brinnen am 
Kamin tonnten wir fo traulich oon bem 
93ergangenen plaubern unb mein ©raf 
uns erzählen, was braugen in ber SBelt 
gefegieht. 9öir gären ognebies !ein 9Bort- 
egen bapon.“ 

„Signora,“ fagte ber Offizier, „perjeigt 
ber Sitten. 3d) möcgte Sucg um feinen 
'Preis ber SBelt läftig fallen.“ 

Einen Slugenblicf fegien bie Jungfrau 
mit fieg ju fämpfen. „Kein, §err ©raf,“ 
fagte fie bann, „3gr beläftigt uns niegt. 
Es war nur bie ffuregt, bag es Sucg in 
unferm etnfamen Sjaufe niegt gefallen 
möge. 9Bollt 3gr einen Kugcnblid ein- 
treten bei uns, fo bitte icg barum unb 
Sgr folft uns willfommen fein." 

©es ©rafen Stugen bligten im 93er- 
gnügen über biefe unoergoffte ©unft. 
„Scg fann eueg niegt fagen, Signora, 
wie gern icg oon Eurer Erlaubnis ©ebraueg maege,“ erwibertc er. 
Itttterbes war bie Slmme porausgegangen unb gatte bie Sür geöffnet, 
©raf Philipp bot ber ©ame bie Ke egte, fie bie Stufen ginauf^uleiten; 
eine nie gefüglte ©lut buregflog ign bei ber Serügrung igrer §anb. 

©er ©raf würbe in ein Simmer jur linfen Seite gefügrt, bas sum 
gewögnlicgen Slufentgalt ber fjamilie 311 bienen fegien. Eine Simpel 
ergellte es, reiege penetianifege Sapeten fegmüdten bie 28änbe, bie 
ganje Einrichtung jeugte pon Keicgtum unb weiblicgem ©efegmad, eine 
foftbare italienifcge Saute pon ber Kunft ber Sewognenn, Einen Slugen- 
blid liegen bie grauen igren ©aft allein, bann erfegienen fie wieber ogne 
ben Scgleier unb Kegenmantel, unb bie alte Sitmnc brachte auf filber- 
nem Krebenjteller einen Secger 2Bein. 

3m Scgein ber Sampe fag ber junge Klann nun unpergüllt bie 
fegönen finnigen Süge wieber por fieg, bie geftern fegon einen folcgen 
Einbrud auf ign gemaegt gatten. 2Bie Klinuten fegwanb igm bie Stunbe 
gin, bie er in igrer 2Täge oerbraegte, im ernjten finnigen ©efpräcg, 
oon feiner gugenbjeit erjäglenb unb feiner geliebten Klutter. ©ann 
fpraeg er oon ben Sreigniffen bes Krieges unb bes Söeltlebens, benen 
er als Ktann beigewognt gatte, unb aufmerffam laufegten igm bie 
grauen, ©ar maneges treffenbe 2Bort ber fegönen Stalienerin jeugte 
pon igrem fräftigen fegarfen ©eift unb 93erftanb, wie pon bem tiefen 
©»fügt unb ber ©üte igres ^erjens. ©abei wugte fie ftets gefegidt bie 
Ke be oon igrer eigenen Sage unb ben feltfamen 23ergältnijfen 311 
wenben, unb als ber Obrift fieg naeg einer Stunbe ctgob, um fieg ju 
entfernen, büntte igm bie Jungfrau leine f?remöe c;n mächtiges 
unwiberfteglicges ©efügl 30g ign 3U igr gin unb lieg fie igm wie eine 
längft Vertraute feiner Seele erfegeinen. Sr füglte, welchen Einbrud 
fie auf ign gemaegt, bag eine ewige geige Siebe in fein §er3 einsöge; 
unb willig öffnete ber ftarfe Ktann bem fügen willtommenen ©aft alle 
'Pforten feiner Stuft. — Unb ©iacoma? — 28ir gaben bereits gefagt, 
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. . . 9Hit leiegten ©ritten fegritten fie bureg bas offene 
Klauerpförtcgen in ben Kloftergof unb sur Seitentür 

ber Kircge 

bag oft gegeimnispolle Sanbe im Seben bie ffersen 3ueinanbcr siegen. 
Slucg bas §er3 bes fegönen Ktäbcgens füglte fieg feltfam erregt oon ber 
Selanntfcgaft bes ftemben Klannes. ©ie alte 9lmme begleitete ben 
©rafen sur Pforte. „§arrt unfer nur am näcgften Freitag wieber in 
ber Kir^e,“ flüftertc fie igrem Scgügling beim Slbfcgieb 3U, „icg will 
es fegon pcrmitteln, bag wir bann wieber ein Stünbcgen sujammen 
plaubern lönnen, mein ^ersensfogn, wenn 3gr bie ©efellfcgaft Eurer 
alten 2lmme ober eine gewiffe jüngere niegt oerfegmägen wollt!“ — 

2lls ber Kitter auf bie bunfle Strage trat, ftrieg eine Klannesgeftalt, 
tief in ben Klantel pergüllt, an igm porüber; er glaubte ben fgreunb in 
igr 3U erfennen, boeg ein gewiffes ©efügl perginberte ign, ign ansu- 
rufen, obfegon er pcrabrcbct, mit igm an biefem Kbenb 3ufammen3u- 
treffen. ©en Empfinbungen naeggängenb, bie. ber eben abgeftattete 
Sefucg in igm rege gemaegt, fegritt er noeg bureg megrere Stragen, bis 
bas aufgeregte §ers unb ©efügl rugiger geworben; bann trat er in 
bie ©rinfftube sum gülbenen Klog, wo ign halb naegger aueg Sllbert 
Klongcim auffuegte. 

©er junge Scgöffe war ein Klann pon bem Klter feines fgreunbes, 
mit fcglicgten, blonben paaren, aber einer traftpollen, oon Perftanb 
unb ©ebanten seugenben ©efiegtsbilbung. Sein 2Befcn war emit unb 
rugig, barg aber unter biefer falten Slugenfcite eine feurige Seele unb 

einen energifegen fügnen Sßillen, ber 
an bem einmal Sefcgloffenen mit Auf- 
opferung unb ©efagr feftsugalten wugte. 
Er fegte fieg neben ben fgreunb unb fpraeg 
mit igm, ogne igr poriges Sufammen- 
treffen 3U erwägnen; aueg Philipp 
fegwieg baoon. Als bie ©efellfcgaft auf- 
braeg, nagm ber Scgöffe ben f^reunb on 
ben Arm, unb beibe gingen naeg bem 
paufe Ktongeims, auf ber 93olferftrage 
gelegen, ©ort oerfag fieg ber Sürger 
mit einer panbleucgte unb beibe fegten 
igren ©ang bann fort. — Es war eine 
bunfle Kacgt, leiegter Kegen feglug ben 
fpäten SOanberern ins ©efiegt, als fie bie 
Ktartinsgaffe entlang naeg bem Klofter 
ber Kreusgcrren fegritten. 

ff'infter unb bunfel, wie noeg jegt, er- 
hoben fieg in bem Scgatten ber Kacgt 
bie eintönigen Klaffen ber Krcusgcrren- 
firege unb ber mit igr oerbunbenen ©e- 
bäube. — ©raf Pgilipp brüdte bie panb 
bes fjreunbes. „pab ©anf, bag bu mieg 
auf biefem ©angc bcgleiteft,“ fagte er 
ernft, „Es ift eine furje ©otenfeier, bie 
icg mir felbft gelobt unb ber Erinnerung 
an ein oom itnglüd gart geprüftes Klit- 
glieb unferes paufes. ©u weigt, bag icg 
meinem Ogm pgilipp bureg ein Spiel 
ber Katur fegr gleicgen foil — icg felbft 
gäbe ign ja nie gefannt, ba er lange por 

meiner ©eburt, halb naeg ber unglüdlicgen Kacgricgt jener peirat in 
fgranfreieg geftorben war. 98enn aber felige ©eifter oon bort oben 
noeg auf unfer Seben gerabfegen unb mit uns fügten, wirb aueg igr 
©eift fieg freuen, ben Keffen eines Ktannes an igrer irbifegen pülle 
beten 3U fegen, ber einft igr©cuerftes war im Seben. — 3Bo befegriebft 
bu mir bas ©rab?“ „3m untern Egor, linfs oom Eingang an ber 
nörblicgen Seite nage beim Altar ber fegmersgaften Klutter liegt es. 
Ein prächtiger Stein bedt bie ©ruft, unter ber bas Opfer einer Krone 
fegläft. 3cg werbe bir bie Stelle seigen.“— „Kicgt boeg,“ entgegnete 
ber ©raf, „mit ben Erinnerungen mug icg allein fein, boeg fegre icg 
halb surüd. 3cg bitte bieg, rufe ben Küfter, wie wir oerabrebet, bamit 
er mir bie Pforten öffne.“ 

„9Bir finb gleicg an feinem paufe,“ fagte ber Scgöffe, mit bem Sreunb 
längs ber Kloftermauer gingegenb, „boeg was ift’s! ba ftegt bas Pfört- 
egen bes pofes offen, unb wenn mid) mein Auge niegt täufegt, aueg bie 
Pforte ber Kircge; wentgffens bliitEt ein Sicgffcgimmer bureg bie 
Q-paltiti.“ 

„Ktir fommt es oor, als görte icg Scgmersenslaute oon bort, -— ober 
bumpfes ©emurmel,“ — unterbrach ign ber Obrift. 

,,©as ift feltfam. ©ie Seit bes Abenbgebets ift längft porüber unb 
im Klofter felbjt alles füll unb 3ur Kuge. fyolgc mit rafeg, aber füll!“ 

Er maegte bie panb frei oom Klantel, um ben ©riff bes Scgwertes 
im nötigen fgalle leiegt unb beffer fajfen 3U fönnen. Klit lei egten 
©ritten fegritten fie bureg bas offene Klauerpförtcgcn in ben Klojter- 
gof unb 3ur Seitentür ber Kircge. Aueg biefe war nur angelegnt, ein 
matter Sicgtfcgimmer, wilbes Stögnen, Permifcgt mit Klagelauten ober 
bumpfen persweiffungsoollen Alorten brangen aus igr. Klongeim 
brüdte bie nur angelernte ©ür auf, lerfc trafen bie ffreunbe in bas ©e- 
bäube, noeg einige Scgritte im ©unfel ber Pfeiler, — unb fie fagen bie 
Itrfacge ber näcgtlicgen Störung por fieg. 
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ffief hinten im ©d)iff brannte bie etnige fiampe im Sämmetfcbein, 
mälnenb eine ämeitc auf ben «Stufen bcs ©eitenaltars gefteilte ben 
33orbergrunb mit jitternbem Sidjt erhellte unb ifjren gefpenftifdjen 
©epein in bas 3>unlel ber ipfeiler unb Sogen warf. 2luf ber ©teile, 
bie ber junge ©cjwffe »orl)in befdjriebcn, tniete eine SKenfcljengcftalt’. 
Sange meifee §aare gingen wirr um if)r §aupt; bas graue ©ewanb, 
bcrabgefcplagen oom Obertörper, jeigte ben entblößten fleifcf)lofen 
9?ü<fen, über ben lange Slutftreifen liefen oon ben iclnoeren Sieben 
einer ©eißel, mit ber ber Hnglücllicße oon Seit ju Seit feinen Körper 
jerfleifcfjte, bann warf er fid) wieber ßin auf bie falten ©teine bcs 
Sobens unb rang bie §änbe empor ju bem ©nabenbilb auf bem altar, 
unb feinen ju laufeßen, mit bem Oßr an ben ©teinen, bumpfe ©ebete 
murmclnb, wie aus oerjweifelnbem ^erjen, unb ftöfmte bajwifcben 
wieber auf im jammetnben ©cfmtersensruf. 

©ie beiben fjreunbe erbebten oor bem grauenhaften Slnblid. , Saß 
uns gehen, Philipp,“ flüfterte haftig ber ©chöffe, „jeßt ift feine Beit hier 
für bich, bein ©ebet äu oerrichten.“ aber ber ©raf wehrte unb winfte 
bem ihn gortjiehenben mit ber §anb unb laufcßte ben Söorten, bie 
burch bas ©ewölbe oon Beit ju Seit ju ihnen Hangen. 

„S)örft bu mich nicht, hörft bu 
mid) noch nicht, bleiches blutiges 
Silb 1“ freifchte ber Süßenbe mit 
greller Stimme. „SBillft bu mich 
ewig oerfotgen, raftlofer ©chatten, 
bem feine ©ülme genügt! — §ab 
ich nicht ju ben ^üßen gelegen 
bes löfenben apoftels in ©anct 
peters ©om unb hot feine heilige 
Sjanb mich nicht berührt unb Ver- 
gebung gebracht auf mein fünbiges 
§aupt! — ffias fann ich für ben 
©eufel in meiner Sruft, für ben 
Sjaß unb ben Vlammon, baß fie 
meine Seele oerberben. — ©ie 
Süße hot meine §oare gebleicht, 
bie ©dmlb meinen ©eift oer- 
troefnet! ©nabe, ©nobe, entfeß- 
liches ©efpenft 1“—(ätfußr empor. 
„§ord>, flüfterte ba nicht eine 
Stimme, — ift es bie beinc, bie 
mir Vergebung fünbet?“ — ©r 
bliefte wilb umher, grauenhaft 
war ber ausbruef biefes obgeftor- 
benen ©efid>ts, in benen nur bie 
äugen rollten unb glühten wie 
jwei feurige Kohlen, bann brach 
er in wilbes, wafmmißiges Sachen 
aus, bas gellenb bas ©dw oon 
ben bunflen ©emölbcn 
warf, wie bie antwort bömonifcher 
©elfter. „Sorheit ift olles 1 —• Stöo 
bie Soten liegen, bo ruhen fie. 
Vcober unb ©toub finb beine ©«- 
beine, bu fprichft nicht mehrj bu 
bift tot, tot t 28er fönnte bas beffet 
wiffen, benn ich 1“ ■— — 

fhoft mit ©ewalt jerrte ber Vür,- 
ger ben Witter nach bctSür. „ffort, 
fort oon hiet/1 flüfterte er fchaubernb, — „biefe 28orte gehören nicht für 
uns, nicht für bid). Saß uns fließen biefen entfcßlicßen auftritt!“-— 
 ,,©ie Soten rußen,“ flüfterte ber graue Scann am aitare weitet 

— „warum fommft bu allein aus beinern ©rab unb finbeft bie Stuße 
nießt? ©er Sog bes Büngftcn ©erießts ift jo noeß nießt ongebroeßen, 
an bem bu mich anflagen barfftü — ©es ©erießts, bes ©erießts!“ 
wieberßotte er feßaubernb unb frallte mit ben Sjänbcn in bie weife Stuft. 
— „2Bas tat icß benn fo ©roßes, baß mir oor bem ©erießt fo bongt! — 
Oft benn bos ©olb nießt feßön unb locfenb, unb frißt ber §oß unb bie 
9tocße nießt gierig am §erjen? §ob icß nießt geßoßt bieß unb beinen 
Suhlen, unb bein ganges ©efcßlccßt; unb war icß benn was anberes, 
benn bas 2Berfjeug Sefferer, bie §anb bes Sfecßts?! — Xtnb bennoeß, 
bennoeß! ©rbarmen, ©rbarmen!“ unb mit gellcnbem angftfeßrei 
braeß feine ©eftalt wieber jufammen auf ben ©teinen. 

2Kit einem Stoß befreite fieß ber ©raf oon ber ^anb bes fjreunbes 
unb flog naeß bet «Stelle, bem llnglüdlicßen Seiftanb gu leiften. ©iefer 
raffte fieß empor bei bem ©eräufcß unb ftarrte mit wilben Slicfen ben 
fjeemben an, auf ben bas Sicßt ber ampcl ooll unb flat fiel. „Philipp 
oon SJanberfcßeib,“ feueßte er aus tiefer Sruft, — „bie Soten fteßen 
auf, —- ber Sag bes ©erießts ift ba!“ unb ohnmächtig ftürgte er in bie 
2ltme bes Slitters. — — aueß SRonßeim eilte ßergu, ben fjreunb ju 
unterftüßen, unb eine oierte ©eftalt, aus bem ßoßen ©ßor oon ben 
Stufen bes §ocßoItars fieß erßebenb, oermeßrte bie ©ruppe. ®s war 
ber Vfior ber Kreujbrüber, ärnolb gorbans, ein finfterer, glaubens- 
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ftrenger Slann. „28as tut Sßr ßier bei Sacßt in ber Kir«ße eines ©ueß 
fremben ©lauhens, Sfert Sigentiat,“ wanbte er fieß mit Strenge gu 
biefem, „warum ftört Sßr bie Sußübungen eines llnglüdlicßen, unb 
wer ift bet grembc ba an feiner ©eite?“ 

„Vergeißt, ßoeßwürbiger §err,“ entfcßulbigte fieß Sionßeim, „wir 
gingen an bem Klofter oorüber, fanben bie ^Pforten offen, ßörten 
©eräufcß unb füreßteten Söfes für bie Kircße. Sllein Segleiter ift ber 
faiferlicße Öbrift, ©raf oon ©erolbftein, oon beffen anfunft clßr ge- 
hört ßoßen werbet.“ 

©er ^5rior betraeßtete ißn finftcr, wäßrenb er an einer ©lode jog. 
„28enn bas ift,“ fagte er, „was tut bas Samm bei bem 20olfe? — 
«©cßaut mieß nießt fo fragenb an, Sjero Sijentiat, icß tenne ©ueß! — 
boeß, wie bem aueß fei, ßobt ©ant für ©ure Seforgnis, aber entfernt 
©ueß jeßt unb überlaßt ben Krönten meinet auffießt. — Süein ©oßn,“ 
wanbte et fieß gu bem Offigier, „icß ßabe ©ueß als einen wadern 
Streiter unferes heiligen ©laubens rüßmen ßöten. ©eßentt morgen 
ober an einem anbern Sage unferm Klofter ©ure ©egenwart, jeßt aber 
fueßt bie Stuße, unb laßt ©ueß- nießt anfeeßten, was Blw ßier gefeßn. 
28as aueß für 2Borte einer tränten unguteeßnungsfähigen Seele ©ucr 

beiber Oßo erreicht, fie finb leeret 
§aucß ber Suft, oßne «Sinn unb 
©eutung. ©er arme ift waßn- 
wißig feit langer Beit, unb Se- 
het unb bie ftrengjte Süße allein 
tonnen bie böfen ©eifter feines 3n- 
nern bannen, ©arum tommt er 
ßierßer in einfamer ©tunbe unb 
betet mit mir. ©eßt, geßt, eße er 
wieber erwaeßt!“ 

Btt>ei Soienbrüber tratenin bie 
Kitcße unb naßmen ben ohnmäch- 
tigen ©reis aus ben armen bes 
Sitters; ber ©eiftlicße erteilte bie- 
fem feinen ©egen unb ftumm upb 
erftaunt über bas Vorgefallene 
ließ er fieß oon bem fßreunb auf 
bie ©traße gießen. 

„Vergiß, was bu gefeßen unb 
geßört," fagte Vlonßeim bort gu 
ißm, „ber iprior ßat Secßt baran! 
bie 28orte eines 28aßnfinnigen 
finb leerer ©d;all oßne ©inn upb 
©ebonten, fonft...“ er feßauerte 
unwilltürlicß guiammen unb bc- 
bedte mit ber §anb bie äugen, 
als wolle er fid) fdjüljen por 
grauenhaften Silbern. — „aßnft 
bu nießt, wer ber alte ©eßwär- 
mer war?“ 

„28ie fönnt icß,“ entgegnete ber 
Jpknft. „ltnb feltfam wußte er 
ben Samen meines ©efdüecßts! 
— Sprieß!“ 

,,@s ift ber alte Steiftet Seon- 

rSX^’ toaßnfinnige ©reis, ber 
©roßoater ber feßönen ©iacoma, 
in beten §aufe bu ootßin warft. 

feßen, oielleicßt aueß beinen Oßm, ^ 
©er Oßrift fußt gufammen. „Hm ©ott, ber war’s," fagte er be- 

wegt, „wie bebaute tcß ben alten unglüdtid)en Vtann!" ü 

„Mnb feine ©ntelin!“ ergängte ber Sürgerfd;öffe mit le'icßtem Spott; 
ber ©raf aber tat, als ßatte er .bie 28orte nießt bemertt, unb beibe 
feßrttten nun füll bis gum Scßloffe. 

Vtonßcim blieb an ber Seitenpforte, bureß bie ber Verteßr ber 
©ißloßbewoßner mit ber ©tabt naeß Verfcßluß bes flauottores itattfanb 

^r enrUmJ'rfetC «T »es Sreunbes! „©L 6¾ liegt in IS |IugeI, Vßtltpp, fagte er mit bewegter Stimme, „©rfülle mir eine 
Sitte, unb glaube, baß ein ftreunb fie an bieß tut. - Sn'jenem fflügel 
- icß tenne bie ©emäcßer - liegt aueß bas ©dwanengimmer, barin 
hangen gwei Silber, — eß bu gur Süße geßft, betrachte bas gut reeßten 
§anb unb oerneßte bort bein ©ebet! ®s wirb bir maneßes ©untie er- 
tlaren unb möge es beine Seele erleucßten, — es ift für unfer aller 
Stieben notwenbig!“ — ©r brüdte bem Sreunbe bie §anb unb ent- 
fernte fteß rafcß, eße biefer um bie ©eutung ber rätfelßaften 2Borte 
fragen tonnte, ©er Obrift rief bie 2Bäcßter an, bie Srüde fiel unb et 
trat in bas ©eßloß. §ier fanb er noeß feinen alten Kurt unb einen 
ßergogltcßen ißm gugegebenen ©jener waeß unb feiner ßarrenb ©ie 
geleiteten ißn hierauf gu feinem Simmer. 

an bem großen Surm empor füßrte eine bebedte ©tiege gu bem 
langen Korribor, ber längs ben ©emäcßern ßinlief. ais fie benfelben 
betraten, frug ber ©raf ben ©jener naeß bem ©eßwanenfaal, unb 
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befall i(;n ju öffnen. 2Kit einer getniffen <2d)eu gef)orcf)tc öet 9Rann, 
unö fie traten in öas meite einfame ©emact). ©länjen&e Capeten 
fd;müc!ten es, jierlic^ pcrgoiöetes ©erät unö Verzierungen an ©ecten 
unö Söänöen. Sin öer SBanö gegenüber crblicEte Vbüipp öie befprodje- 
nen Silöniffe in fcf>n)eren großen Siafunen, öod; mit öunEiem fflor 
»erfüllt. Sr biefj öem ©ienct öen Vorgang löfen, öoei) öiefer jauöerte. 
„Vergebt, §err —“ 

„Sut, was id> fage,“ befai)! öer ©raf, unö jener 50g öen Vorgang 
Zur ©eite, öas »pile -£icf>t öes Sirmieucfjtcts in feiner §anö fie! auf öas 
Vüö zur Siebten; öer Vefcfjauer aber fufir betroffen zurüct. 

„©iacoma ö’Origüai“ rief er erftauntunö flaute auf öas Silö. 
„Verzeiht, §err,“ unterbrach i!)n öer ©jener, „öas ift öas konterfei 

öer Herzogin Safobea oon Saöen fetigen SinöenEens, unö öas 
öaneben öas Vüö ihres ©emahls, öes Herzogs gohann SBühelm 
©naöen.“ 

©er ©raf ftarrte öen ©Jener an: „®ies öas Vüö öer Herzogin 
gatobe? es ift unmöglich i“ 

„©emijj, gnäöiger f)ert,“ entgegnete öiefer, „unö zwar foü es gar 
woh! getroffen fein. Süte Scute, öie fie noch getannt, beteuern es. 
@s foüen nur zwei Vüöcr eriftieren oon öer 
hochfeügen grau, beiöe oon einem großen 
nieöerlänöifchen SKcifter gemalt. SBas aus öem 
Zweiten geworöen, ift unbefannt. -— ©och, 
Sfetr, tafjt uns nicht weiter reöen öaoon in 
öiefen ©emächern. ©iefer ©aal wirb wenig 
betreten unö herzogliche ©nahen fyabm be- 
fohlen, öie Vilöer z« oerhüllen. — ©as Volt 
erzählt feltfame Sachen oon öiefem Seile öes 
«Schlaffes — noch geftern abenö foil öie Her- 
zogin felbft in öer Staöt gefehen worben fein 
bei öem Surnult, — — Safjt uns gehn, eöler 
Herr, cs ift nicht gut fein hier in öiefer «Stunöe!“ 

©ein bleiches ©efidü zeugte oon öer aber- 
gläubifchen gurcht, öie ihn befallen; auch öen 
alten ©iener öes Kitters machte if>r Sinfluf; 
beElommen. Sn tiefen ©eöanten folgte öer 
Obrift ihrem 2Bunfd> unö oerliefe öen ©aal. 
Vtit fcheuen SBinEcn beutete öer ©iener nach 
öem @nöe öes Korriöors, wo fich öerfelbc in 
öen grof;en $urm öffnete. „Sn jenem ©urm 
liegen öie ©emächer,“ fagte er flüfternö, „in 
öenen man öie hohe grau gefangen hielt, unö 
wo man fie tot in ihrem Vette gefunöen hat. 
©ott oerleihe ihr grieöen unö eine felige He- 
ft ätte.“ ®r fchlug ein &reuz, auch öie anöern 
beiöen taten es ernft. Sn fein ©emach ge- 
Eommen, entliefe öer ©raf beiöe ©iener unö 
enthob fie aller Hitfeleiftungen. Süfertig 
machten fie oon öer Sclaubnis ©ebrauch.— 
— Sr war jefet allein in öem ©emach, öeffen 
hohes Vogenfenfter Imwus nach öem Khein 
fchaute. ©ie Slrme über öie ftarfe Vtänner- 
bruft geEreuzt, fchritt er auf unö nieöer, in 
feiner Seele wogte ein Vteer oon öüftern 

. . . Srrötcnö nahm öie Vlarchcfa öas Sn- 
ftrument, ihre ginger glitten öurch öie 

©aiten . . . 

©eöanfen. ©ann ergriff et öen Slrmleucbter, öffnete leife öie Süt unö 
betrat oon neuem öen ©dwanenfaah ©er matte «Schein öer Kerze 
warf ein unheimliches gefpenftifches Sicht auf öie weiten Käume unö 
ihre tote traurige Vracht. Vor öem Vüö öer gürftin blieb ©raf 
Vhüipp ftehen — noch öeette es öer gior nicht wieöer —; mit jenem 
fchwermütig finnenöen SIusörucE, öer öiefem ©eficfü fo wunöcrbar 
eigentümlich ift, fefnen es herabzufchauen oon öer toten Scinwanö 
auf öas lebenöige Vüö öes geliebten VEannes, — öie oollen Sippen 
fclnenen fich öffnen zu wollen, zu fprechen einen jener finnigen Verfe, 
in öenen einft öie reine Seele öer gungfrau fich offenbart, unö ihre 
Vtinne, öie öet Vachwelt als Vürge geblieben jinö oon öer jehulölofen 
gugenö öiefer fchwergeprüften grau. 

Sange, lange fchaute öer ©raf auf öiefe Büge, in öenen ©iacomas 
Vüö ihm entgegentrat. @t prefete öie H«nö auf öas unruhig pochenöe 
Herz. „Sefet erft oerftehe ich öicb, greunö,“ fagte er leife oor fich t>in, 
„unö was öeine SBarnung bebeuten foil. BaEobea oon Vaöen 
unö Vfeiüpp ueu VEanöerfcheiö — ©iacoma ö'Origlia unö 
^hiüPP »eu ©erolöftein — feltfames, launenhaftes Spiel öer 
Vatur, öas gleiche «Smpfinöungcn in gleichen Körpern febuf 1 — Ober 
follte es eine SBarnung fein oon oben, zu Eämpfen gegen öiefe Siebe ? 
Kein, ©cift meines Ohms, unö öu feliger ©chatten, öeffen Vüö aus 
öem Seben oor mir fteht, unö follte auch euer ©cfncEfal öas meine fein, 
ich Eann oon öiefer Siebe nicht laffen, öie fich fo wunöerbar meines 
Herzens bemächtigt tyat, — fie fei öas Söeal meines Hebens, unö follte 
ich fie mit öiefem Heben felbft erlaufen müffen!“ — 
  Unö öurch öas ©emach zog es wie ©eifterfchwingen, wie 

leifer zitternöcr Harfenlaut, — ein fiuftftrom raufdüe oorüber unö öie 
Kerzen erlofchen in ihm, — — aber in öem fehweren Kähmen öes 

Vilöes fehlen es licht unö lebenöig zu werben, unö öie fehönen Büge 
fid) zu oetEörpern zur hohen ftolzen grauengeftalt, unö eine folche oor 
ihm zu ftehen im ©untel öer Kocht licht unö Etat. Sin weiter ©chleier 
raufchte um öie hohe ©eftalt, ein purpurrotes ©ammetbanö umfchlofe 
öen ftolzen fchwanengteichen Hots, — bleich unö fchmerzüch fchauten 
ihn hier öie fehönen Büge jenes Vilöes an, wie 00m Soöe oerflärt, — 
fo fefpoebte öie Srfcheinung an ihm oorüber, mafenenö unö warnenö 
öie weifee Honö gegen ihn erhoben. — Von öem flambertusturm aber 
Eünöigte öie ©locEc mit eintönigen Schlägen öie Klitternacht! ■— 2Bar 
es Vhantafie, war es SBirtlichEeit, — er wufete es nicht! feine ©inne 
oerwirrten fiel), öas tülme Klännerherz pochte beElommen in öer ftarEen 
Vruft, — fo ftürzte er fort in fein ©emach unö warf fich ouf öas Hager, 
unö lange, lange noch fab er oor öen gefchtoffencn Slugen öas bleiche 
warnenöe Vüö, tönte es in fein Ohr wie fchwermütige HautenEIänge 
herauf oon öen 2Bogen öes Kheins. — 

2lm anöern Kiorgcn rücEten öie Eaiferlichcn Sruppen in öie Staöt, 
Zwei Kompanien gufeool! unö ein gähnlcin fchwerer Keiter, öoeh alles 
ausgefuchte unö erprobte Sruppen, mol)l geübt im gelbe unö oon 
ihrem gührer an ftrenge Bucht gewöhnt, ©er Obrift einigte fich nach 

einigem Streit mit öem Kommanöeur öer 
herzoglichen Sölöner unö öen Hauptleuten 
öer VürgerEompanicn öahin, öafe öie Eaifer- 
lichcn Stoppen öas Verger- unö Boütor mit 
öen öaran liegenöen Süaöellcn unö Ve- 
feftigungswerten zur Vcwadmng übernahmen, 
jenen aber öas Katinger unö giingertor über- 
laffen blieb. Sr felbft behielt fich natürlich bas 
OberEommanöo oor, unö trat fein neues 21 mt 
alsbalö mit einer Kraft unö Snergic an, öie 
öen an ihren eigenen ftolzen SBülen gewöhnten 
Vürgern burefwus nicht behagte. Srofe öer 
oielen Hiuöerniffe, ja felbft öes böfen KHllens 
unö SBiöerftanöes, öie fich ihm boten, war öer 
©raf uncrmüöet tätig, traf neue unö zwecE- 
mäfeige Sicherhcitsmaferegeln, liefe öie Ve- 
feftigungswerEe ausbeffern, oifitierte felbft aufs 
ftrengfte öie Soften unö zeigte fich zwar gütig 
unö teünehmenö, aber auch unnachfichtlich 
gegen öie gahrläffigEeit, mit öer bisher für 
öie Sicherheit öer Staöt geforgt worben war.— 
Ktit öem ©eneral Soröuba hatten er unö öer 
Keichshofrat in öen nächftcn Sagen eine 3u- 
fammcnEunft, in öer fie ihn zu öem Vetfprcchen 
ZU bewegen wufeten, eine ftrenge Kiannszucht 
unter feiner SolöatesEa zu halten unö öie bis- 
herigen Vlünöerungen unö SBülEürlichEeitcn 
in öem herzoglichen ©ebiet einzufteUen, inöem 
öer Obrift feft erElärte, öafe er ohne weiteres 
gegen maroöierenöe Srupps wie gegen wirt- 
liche geinöc oerfahren würbe, ©agegen mufetc 
öie Staöt fich öazu oerftehen, zum Unterhalt 
öer fpanifchen Sruppen einen nicht unbcöeu- 
tenöen Sufchufe an ©elö unö Hebcnsmitteln 
ZU leiften. 

©iefe neue Slufläge, unö öie zwar unbeöingt nötige, aber nichtsöefto- 
weniger unerwünfebte Strenge öes taiferlichen Kommanöeurs regte 
öie Oppofitionspartei in öer Staöt immer mehr auf unö liefe neue 
Vläne gegen öas beftehenöe Kegiment fchmieöcn. ©erüchte würben 
unter öem VolEe oerbreitet, öafe öies alles nur öarauf hinauslaufe, öie 
Staöt unö öas fianö ganz öer Eaiferlichcn VotmäfeigEeit zu unter- 
werfen unö fie ihrer Vrioüegien unö Kechte zu berauben unö öer- 
glciehen mehr. Km meiften nährte öen ©eift öer Hnzufrieöenen öer 
Herzog felbft, öer fich öurch fc>uc Katgeber unö öen feine geheimen 
SwecEe unö Vefelüe befolgenöen taiferlichen Kommiffatius zu einer 
höchft unoorfichtigen Strenge bewegen liefe unö zu gewaltfamen 
Klaferegeln, öie proteftantifche unö branöenburgifche Ipartci in öer 
Staöt immer mefer zu unterörücEen. 

©iefe fchlofe fich öagegen immer fefter zufammen, hielt Sufammen- 
fünfte unö liefe fiel) zu geheimen Verfeanölungen mit öen Kieöerlänöern, 
öen Schweben unö öen ©rafen oon Klörs oerlciten, öen fteten SBiöer- 
fachern öes Herzogs unö treuen Slnfmngern öet branöcnburgifchen 
Sntereffen. 

Über allen öiefen'Sßitren unö fich neu entfpinnenöen Sntrigen ftanö 
allein Eräftig unö rein Vbüipp oon ©erolöftein. Sein offener ftrenger, 
öoeh freier unö eöler Klannesfinn, fein freunöliches tcilncl;menöes 
Herz erwarb ihm, wenn auch öie Kbneigung öer einen, öoeh bie per- 
fönliche Sichtung beiöer ^Parteien, unö ohne auf Sinflüfterungen öes 
Haffes unö öer Varteifucf;t zu horchen, tat er Elar unö männlich, was 
er für feine Vflicfü hielt, unö fuchte in ocröoppelter Sorge unö Sätig- 
Eeit öie Vewegung unö öen Kampf feines Onncrn zu oergeffen. — 

f Ss war am nächftcn fjreitag, als öer ©raf in öer HambertusEirche 
öer grauen wieöer hurrte unö fie nach öem Slbenögebet zu ife*6* 
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SBoIjnung begleitete. Salb nactjbem fie bas ©emact) betreten, mufetc 
bic alte ©tenerin eine ©elegcnbeit 51t finben, fiel; ju entfernen unb 
ber ©raf blieb mit ©iacoma allein jutücf. ®r brachte ü;r bie Saute, 
unb bat fie um ein Sieb itjrer §eimat. Srrötenb nahm bie 93iarcl;efa 
bas 3nftrumcnt, ihre ginger glitten butcb bie ©aiten unb füllten mit 
melobifcben Sönen bas ©emacb. ©ann erbeb ficb ihre reine llare 
©timme true ©etaphsgefang. ®s tuaren ©tanjen aus ihres Sanbs- 
mannes berühmtem ©ebiebt Gerusalemme liberata, bas eben jetjt 
nach bem $obe feines Serfaffers, bie Segeifterung aller empfänglichen 
§erjen erregte; jene febönen Serfe, in benen ©bterinbe fiel) oon ber 
Siebe befiegt ertennt. Slls fie geenbet unb bie begeiftert erhobenen 
Slugen äu Soben fentte, fab fie ben ©rafen neben ihrem ©effel, feine 
Slide fdnenen noch ben lebten Sfaucl; oon ihrem Slunbe ju faugen. 

„gtäulein,“ — fagte er toeicb, — „ein ©ngel tool;nt in bem Sltem 
Surer Sruft unb foicbe klänge oermöcbten griebe äu bringen in ben 
bemegteften ©türm ber Statur ober bcs Sd;lacbtgetoüI;ls, nur nicht in 
bie Stannesbruft felbft, in ber fie nur ©türm, emige unoergänglichc 
©ehnfucht erregen tönnen! — Sch 
weif; nicht, wie es tarn, nur bas 
weife ich, bafe auch aus meiner Sruft 
ber griebe gewichen ift feit bem 
Slbenb, ba unter bie tobenbe Stenge 
bes Soües Sure ©cftalt trat, wie 
ein ©ngel bes genfeits 1“— Sr beugte 
ficb über fie, feine fingen ruhten auf 
ben ihren, feine ©eele fprach in 
ihrer unb auch ih* bunlles oolles 
Sluge erwiberte ben Slid, „©iacoma 
— nie, nie werbe ich jene ©tunbe 
oergeffen 1“ 

Sin tur,;es höhnifches Sachen 
unterbrach foino Seteuerung unb 
fchredte beibe empor. §inter ihnen 
ftanb ber Sfauptmann Katterbach, 
ber unbemertt in bas ©emacb 
treten war, unb betrachtete mit 
boshaftem Slusbrud bie Übertafd;- 
ten. „Sh* feib nicht ber einzige, 
mein"werter Sfcrr ©raf,“ fagte er, 
„ber jene ©tunbe nie oergeffen 
wirb, ©cib oerfidjert, bei ber gölte, 
bafe ich fie Such auch gebeuten will! 
3Bie es fcheint, habt Öhr auch Sure 
alte Sugenb nicht oergeffen, fdwne 
grauen ju befdmfeen, unb fchleicht 
Such -ben ©chafftall, wenn ber 
girt nicht öabeim ift!“ 

©er ©raf fafete ben ©riff feines 
Schwertes. „2Bas wollt Sh* hier. 
Slann ? 28ie tönnt Shr wagen, hier 
einäuöringen nach bem, was hier 
oorgefallen? gütet Such, gaupt- 
mann Katterbach, biefe eble ©ame 
mit einem 2Bort noch äu beleibigen, 
ich benfe, Shr tennt mich!“ 

©er gauptmann betradhtete ihn 
mit giftigem Slid, wehrte aber ber 
Sungfrau, bie ängftlich jwifchen bie 
Slänner trat, um Streit ;u oerhüten. 
febönen gerrn ba, reijenbe ©iacoma,“ fagte er fpottenb. „©iesmal 
gilt mein Sefuch nicht ihm, obgleich ich hoffe, bafe noch eine Seit 
iommt, wo ich meine Secpnung mit ihm abfdüiefeen werbet Stein 
Srfcheinen gilt bem alten Starren, Surem ©rofeoater, mit bem ich ein 
Kein ©efchäft abjumadjen habe, unb Such, mein sattes Säubcben, 
um'Suc!; meinen befonberen ©an! abjuftatten für bie gütige gürbitte, 
bie'Shr neulich bei ben gerren biefer ©tabt für mich getan, unb Such 
mein gerj bafür ju güfeen ju legen, ©och mar ich leiber eben Beuge, 
bafe mir ein anberer Sewerber bamit juoorgetommen. Stun, mein 
Stäubchen, ich h°ffe> 3!;t werbet eine oernünftige fOol;! treffen unb 
ben alten greunb Sures ©rofeoaters bebenten!“ 

©ie gunafrau erhob fich ftotj, eine bunlte Söte bcs Unmuts über- 
flog ihr fchönes ©eficht, bas grofee Sluge heftete fich mit bem Slusbrud 
majeftätifcher Serachtung auf ben Singebrungenen, „gerr Katter- 
bach,“ fagte fie ernft, „bie Starchefa b’Origlia bünl't fich äu hoch, um 
ein Biel für bie Saune Suresgleichcn absugeben. ©a 5hr einmal ohne 
meine Srlaubnis hier eingebrungen feib unb meinen ©rofeoater 
fprechen inüfet, fo mögt Sfer ihn hier erwarten, was ich uidit Innöern 
tann; ber gerr ©raf wirb bie ©üte haben, Such äls ben ©aft unferes 
gaufes su betrachten, unb Such mit mir gern bies ©emad) überlaffen.“ 

©er gauptmann warf fich fpöttifch ladjenb in einen ©effel, Ireujte 
bie Sltme über bie Sruft unb machte fich’s bequem. „Steinetwegen,“ 
fagte er frech, „wenn Slw mir nicht ©efellfchaft leiften wollt, fo werbet 
Shr hoffentlich mit einem guten Krug Steins mich bafür entfehäbigen; 
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©er ©reis ftanb oor ihm, feine gänbe Irallten fich ihm 
entgegen . . . 

„©eiö nicht beforgt für ben 

benn ber alte ©ünber möchte erft fpät heimtommen, unb fprechen mufe 
ich ihn. SBas bas Sinbringen betrifft, fo wifet Öhr ja felbft, fdwne ©ame, 
bafe mir Suer ©rofeoater einen ©chlüffel jum untern ^förtchen an- 
oertraut, unb es nicht bas erftcmal ift, bafe ich ®«ch fo meinen Sefuch 
abftatte. gahrt wohl, fdiöne ©ignora, unb lafet mich nicht allzulange 
auf ben Stfafe warten.“ — ©ie Slard;efa wanbte fid) oeräcbtlich oon 
ihm ab unb mit bittenbem unb beruhigenbem Süd zu bem ©rafen, ber 
nur mit Sinfitcngung feinen Born unterbrüdte, unb reichte ihm bie 
ganb, fie aus bem ©emaef) zu führen. Secor er bies tat, wanbte fich 
biefer nochmals zu feinem ©egner. „gauptmann Katterbach,“ fagte er 
mit Suhe, „Sin wifet, bafe ich nunmehr ber Kommanbant biefer ©tabt 
bm. geute betrachte ich Such als ©aftfreunb biefes gaufes, barum 
geht 3ht frei aus. ©teilt meine Sangmut jebod) nicht wieber auf bie 
Srobe; benn, bei meinem Sitterwort! lafet Sin ©u<h nod> einmal in 
ben Stauern biefer ©tabt betreffen, fo befeanöle ich ®ucb wie einen 
Slarobeur unb laffe Such mit ©teigbügelh aus bem £or peitfehen!“ 

©er trofeige Söfewicht ful;r tnirfchenb empor, hoch bezwang er fich 
gewaltfam, lehrte bem geinöe ben 
Süden unb pfiff ein Seiterlieb. 
©iacoma zog ängftlich mit ber her- 
beigefommenen ©ienerin ben ©ra- 
fen zur £üt. 

„Shr müfet gehn, ebler gerr,“ bat 
fie, „fo wert uns auch" Sure ©e- 
jellfchaft ift; benn Shr bürft mit 
biefem Scanne nicht unter einem 
©ache bleiben. ■— ©eib unbeforgt 
um uns,“ fuhr fie fort, ber Snt- 
gegnung Shdtpps zuoorlommenb, 
„ich begebe mich foglcid) in mein 
Simmer unb bin bort ficher oor bem 
Unfwlb. Sr wagt es nicht, uns zu 
beläftigen, unb hat auch nur bie 
2lbfid;t, meinen ©rofeoater zu er- 
warten. ©eht, ich bitte Such ■“ — 

i ©em ©rafen fiel unwillfürlkb 
bie nächtliche ©zene in ber Kreuz- 
herrentirche ein, er fdwuöerte, ein 
fo liebliches 2Befen in ber ©efell- 
jebaft eines SBafenfinnigen unb eines 
frechen Söfewidüs zurüdzulaffen. 
boef) hatte er fein 9?ed)t zu bleiben, 
unb beibe grauen wiebcrlwlten ihre 
Sitte um Sntfernung. grau Katha- 
rina öffnete bie ipfortc. „Shr wollt 
es,“ fagte er, „unb fo mufe ich ge- 
horchen! — ©och, gräulein, wenn 
biefer Sag wicberfehrt, barf auch 
ich Such wieöerfehen? 3hr wifet 
nicht, wie uncnölich lang ber furze 
9taum einer SBoche werben fann!“ 
— Sr hatte ihre ganb gefafet, ein 
Icifer ©rud gab ihm bie bejahenbe 
Slntwort, entzüdt prefete er fie an 
feine Sippen unb enteilte ber 'Pforte, 
©raufecn aber hüllte er fich in ben 
®iantel unb lehnte fich an einen 
bunflen Sorfprung ber Sambertus- 

firche, bie Slugcn auf bas eben oetlaffene gaus gerichtet, um bas 
©eure, was es barg, zu bewachen oor etwaiger ©efahr. 

Ss war gegen ®itternacht, als ber Oberft bie geimfehr bes Kleifter 
Seonarb bemerfte. Sincr ber Kreuzherrnbrüber geleitete felbft ben 
hinfälligen ©reis bis zu ber Schwelle feines gaufes unb fdjieb bort 
oon ihm. Sind; ©raf WKPP entfernte fich jefet unb fuebte fein ©emach, 
beforgt zwar um bie ©eliebte, aber in glüdlichem Sräumen unb goffen 
oon ber Srwiberung feines ©efühls. — 

9lls Sleifter Seonarb fein gaus betreten, oerfünbete ihm bic ©ienerin 
ben Sefuch, ber feiner harre, ©er ©reis fefjauberte zufammen, hoch 
feinen bie ©tunbe jener erfchredlichen ffiaimfinnsanfäKe oorüber unb 
bem Hnglüdlid;en eine feinet lichten unb ruhigen ‘perioben wiebet- 
gefehrt. Sr trat in bas Simmer, wo ber gauptmann noch immer 
feiner beim SBeinfruge wartete, ohne ©rufe unb Siebe, unb winfte ihm 
ZU folgen. 

©ie Seuchtc in ber ganb fcluitt ber hinfällige ©reis feinem Sefucher 
ooran unb führte ihn burch mehrere Süren in ben anbern Seil bes 
gaufes, ben er felbft bewohnte, bis in ein ziemlich grofees ©emach nach 
bet glufefeite, beffen £ür er forgfältig hinter ihnen wieber oerfchlofe. 
©as Simmer war bunfel unb traurig. Sin einfaches Setpult ftanb oor 
einem fleinen Slltar in ber einen Sde, zwei hölzerne ©effel, ein £ifcf> 
unb ein hartes Ruhebett waren alle Slöbel; eine 2Tifd;e bem 21Itar 
gegenüber würbe oon einem bunflen faltigen Sorbang bebedt. 

©er walmwifeige Sllte fefete bic Seuchte auf ben Sifch unb wanbte fich 
bann mürrifcb gegen ben gauptmann. ©ein Slnblid war etbarmen- 
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crregcnJ). Siefc galten bebedten einSeficfjt, bas faum einem lebenbtgen 
Sßefen nod) anäugeijören feiert, ©ünnes meines §aar ijing um bas 
Sjaupt, unb bie Singen, tief in ben§öf)lcn liegenb, ftarrten jei^t nacb ber 
Slufrcgung ber KtanE^eit (tier unb glanzlos ijeraor. ©ie ganje ©eftalt 
^atte etn'as ©Jelettartiges unb judte uon innerm Kampf »an Seit 311 
Seit jufammen. ©etbft bie ©timme Eiang jc^tleife unb bumpf, t»ie 
©rabeston. „2Bas willftbu »an mir, ©örgKattcrbaci>?“fragtc er finfter. 
,,©u »cifet, baff id) bid) nicl)t gern fc^e. SSarum plagft bu einen un- 
glüd(icl)cn ©reis?“ 

©er §auptmann, ber tro^ feiner ^recfjtjcit eines unt)eimlid)cn©efül)ls 
in ber 2tä^e bcsSIlten nid)t ganj §err 3U roerben »crmod)te, fe^te fid) 
auf einen ber ©effei. „3cl> glaub es t»ol)I,“ entgegnete er, „bafe _bir 
mein Sefucl) eben nid)t befonbers angenehm ift, bad) fd)er id) mity nid)t 
barum. ©u »eifit, Scanarb, »ir Ecnnen uns, braudjen alfo leine'Kom- 
plimente gegeneinanber $u machen. <&etje bid) rupig bottpin unb lafj 
uns »ernünftig fprecfjcn; benn id) l)abe manches mit bir ^u »erf)anbcln, 
unb bu bift wicber fo tärid)t getaejen, unb l)aft beinen’motfdjen Seid)- 
nam mit allerlei Kafteiungen ermattet. f)al bid) ber ©cbmarge! icf) 
bin ein ©ünber wie bu, unb pabe mandjem bas £ebcnslid)t ausge- 
blafcnim @d>Iad>tgctümmel, beim Iplünbern, ober »ie fid)’s fonft febidte, 
aber cbe icl) mir besl)alb ben Sart raufte unb meinen £eib ben ©cifeel- 
t)icbcn unb fonftigen girlcfanj ber Pfaffen überlieferte, epex »ollt icb 
mir noch Jur ©tunbe ben ©cbäbel gegen bie'flauer cinrenncn. ©ei 
tein Starr, Sllter. ©ergangene ©inge laffen fiel) nicl)t ungefcl)el)en 
macljen.“ 

©er ©reis febauberte bei'biefer Stinnerung jufammen. „@d)»eig, 
SJlann,“ fagte er finfter. ,,©ie flatterbad)s finb immer ein böfes unb 
reuciofes ©efcbled;t getaefen. ©ent’ an bas Silbe beines ©aters unb 
tue Sufte, ba es nod> Seit ift.“ 

„Sal)l“ lad)te ber §auptmann. „©a'g mein ©ater ben §a(s ge- 
bvpxpcn halb naep bem ©egräbnis ber ^erjogin, war bie ©d)ulb feines 
ftetifeben ©aules, bas bumme ©alt mag fd)»äisen, was if)m beliebt; 
icf) halte mid> an bas Scben, unb wenn aucl) mein ©cfwbel bereits grau 
geworben, fo babe id) bod) bie £uft baton nod) nid)t »erlorcn unb fd)erc 
mid) wenig um bie ©Uttel, meinen Söillen unb meine ©.'lüfte ju er- 
füllen. gebet gebt feinen 2Seg, Seonarb, lafe uns barum nid)t ftreiten.“ 

„9Bas willft bu aber hier?“ frug ber ©reis. 
,,©u wirft gehört haben »on bem §anbel, ben ich hotte in »origer 

Sßod)e in ber ©tobt, wobei beine Sür einem alten greunö in ber Slot 
»erfd)loffcn blieb. Sum ©lüd hatten ber Sjetsog unb bas Sütgerpad 
wenig Kurage, um mit an ben Kragen $u gehn. 2(bcr bei bem ©cncral 
hat mir ber ©clmtEe, bem ich bas Unheil »erbanfe, eine ©uppe ein- 
gebrodt unb mid) »crleumbet, fo bafe (ich fein ©inn gegen mich plötzlich 
gewanbt unb ich wohl fehe> öaf; es Seit ift/mein ©ünöel ju fefwüren 
unb mit ein anber gelb ju fud)en. Sch äähle jeijt über bie günfäig, 
wie bu weifet, unb obgleich meine Kräfte noch jicmlid) biefclben finb, 
habe ich hoch bas fferumftreifen fatt, unb will mich behaglich 3ut 9Euf>c 
fefeen. Sch will ein reiches 2Beib nehmen unb nad> ber ©d)weij jiehen 
ober hinüber nach gianbetn. 2Bas meinft bu baju, Sllter ?“ 

©er ©reis antwortete ihm nicht. 
„göre,“ fuhr bergauptmann fort, unb ein jpöttifches ©rinfen »er- 

50g fein ©efiefit, währenb feine 21ugen feboch bie Slide bes anbern »er- 
mieben, „ich habe mir ba ein fglänchcn gemacht. ®wig Eannft bu hoch 
nicht leben, unb wenn bu nun jur gölte abgefahren bift, braucht beine 
Snfelin, bie fd)önc ©iacoma, einen Schüfe. 9?eid) ift fie, ich weife es l 
©ib fie mir jum 2Beibe, unb ich will auf meine alten Sage ein ruhiger 
©tann werben!“ 

w„©iacoma, bit? — ©er Sngel bem ©eufel? — ©ie reine Seele 
bem ©erbammten?“ rief ber ©reis. 

©er gauptmann faf) tüdifcf» ju ihm auf. „2Barum nicht?“ fagte er 
lalt. „©leine ganb ift jwar nicht rein »on ©lut, aber es ift tein gürften- 
blut baran, ich pabe noch nie ben genier gcfpielt! Sin beincr ©teile 
hätte id) fie längft aus bem gaufe gefcfmfft, benn ihr ©cfid)t mufe bich 
hoch alle Slugenblide erinnern an ..... 

„©chweig,“ unterbrach ihn mit ©onnerftimme ber ©reis. — „SBillft 
bu ben SBahnfinn wieber heraufbefd)Wöten über mein graues gaupt? 
gaft bu lein ©rbarmen, Söfewid)t, mit einem achtjigfährigen ©reife, 
ber nur ber Sufec noch lebt für feine ungeheure ©cl)ulö? ©feine Slugen 
finb »ertrodnet in ben Sränen barum, mein Seib ift »ergangen unter 
ber eifernen ©eifecl ber Sufee, aber am fefewerften hat mich ber ba oben 
geftraft, inbem er bem Kinbe meiner Sochtcr bie Sügc »on ihr gab, 
beren Stamc ich nicht ju nennen wage, unb bie hoch ftets »or meinen 
Slugen Jicf)t. Xtnb meine abgeftorbene Seele hängt trofeöem an bem 
Kinbe. 3d) mufe lieben, was ich gefwfet habe, icl) mufe »or Slugen fefeen 
ben ewigen ©orwurfmeines ©erbreefeens 1“ ®t feblug bie abgemagerten 
gänbe »or bas ©efiefet unb warf fiefe nieber auf bas Setpult. 

©er gauptmann betrachtete ifen Ealt. ,,©u bift ein alter Starr 1“ 
jagte et. „SBas bu »ollbracfeteft, tateft bu auf Sefefel beincr ©ebieter. 
28as biefe fonft baju getrieben, bas genleramt ju übernehmen, ift 
freilich beine ©aefee, bu weifet aber, bafe beine Sefcfeüfeer tot finb, unb 
wie bas SolE benEt. Sille beine gcucfeclci unb ©ufee würbe biefe niefet 
mefer fcfeüfeen, naefebem bu töriefeterweife an biefen Ort jumdgetefert 
bift. SSit iferen gänben würben fie biefe aerreifeen, unb ewige ©efeanbe 
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beine ®ntclin begleiten, wenn iefe erjählte »on ber Stacfet bes 2. Sep- 
tembers unb ifenen ins ©ebäcfetms jumdriefe ben ©amen “ 

„©enne ifen niefet, nenne ifen niefet!“ fnirfefete ber ©reis. „£afe ifen 
tot unb begraben fein, wie er es witElicfe ift, benn ewiger giucfe feeftet 
fiefe an feine Seicfeen 1 ©ift bu ja boefe auefe einer ber ©erflucfetcn, bie 
wufeten unb halfen in ber cntfefelicfeen ©tunbe, bn, bamals ein Knabe 
noefe, unb bein ©ater, Sfer hieltet ja bie SBacfet unb wäret bie gefefeäftigen 
SBerEjeuge bes böfen geinbes in ber ©eftalt unferes gerrn. — ©er- 
flucfet fei auefe bie ©tunbe, bie burefe Sufall biefe miefe wieberfinben liefe, 
unb erlernten, naefe fo langen gaferen, als bie ©cue miefe feierfeer trieb, 
weil iefe nirgenb anberswo auf ber weiten ®rbe fterben Eonnte. Sflenfcfe, 
ber gölle Seicfeen ftefet auefe auf beiner Stirn! 28ede bie finftern 
©elfter niefet auf aus bem ©rabe, befefemufee einen ®ngcf bes Sicfets 
niefet mit ber ®rinnerung an bie feöllifcfee ©cfeulb iferes Sielter»aters, 
ober biefe Slrme follen noefe Kraft haben, biefe 3U erbroffeln!“ 

©er ©reis ftanb »or ifem, feine gänbe Eralltcn fiefe ifem entgegen, 
feine Slugen rollten wie jwei flammenbe Kofelcn, — cs war ein fo 
grauenhafter Slnblid, bafe er felbft ben freefeen ©öfewiebt aurüdfcferedtc. 

,,©u gefeft alfo auf meinen ^lan niefet ein unb willft mir beine ®n- 
Eelin niefet freiwillig jum SBeibc geben?“ wicberfeolte er enblicfe. 

„©ie, nie!“ feferie ber ©reis, „efeer mag man mir bie ©lieber mit 
gtüfeenben Sangen »om Seibc roifeen, efeer magft bu rufen meinen 
©amen auf bem SBarEt biefer ©tobt, efeer foil fie wanbetn als eine Sett- 
lerin mit ©efeimpf unb'Scfeanbe bebedt burefe bie 28elt, als iefe fie felbft 
bir, einem ©erflucfetcn, 311111 SBeibe gebe. SBeicfee »on mir, ©atanas i“ 

„SHeinetwcgcn,“ fagte ber Scwerber feofenifefe lacfeenb. „©oefe Eennft 
bu miefe, unb weifet, bafe iefe meine ^läne'ju erfüllen »erftefee. ©imm 
biefe in aefet, Seonarb, iefe warne biefe. ©er Sube, ben iefe noefe eben bei 
ifer gefunben, foil fie niefet feaben, unb Eoftete cs mein Seben. ®r ift 
bein geinb wie ber meine, unb bu, blinber ©or, fiefeft niefet einmal, was 
feinter beinern ©üdon gefefeiefet.“ 

©er ©reis ftarrtc ifen fragenb an. 
„SBäferonb bu mit ©cifeclfeieben unb Saften unb ©ebet beinen £cib 

Eafteicft,“ fufer ber gauptmann tüdifefe fort, „fcfelcicfet ein Sufele ju 
beinern jungfräulichen ©öcfeterlein. ©u Eennft bas ©efiefet, bu Eennft 
biefen ©amen, benn iefe weife, bafe er bir »erfeafet ift in innerfter ©cele, 
unb bafe bu bas beine getan, um ifen ins ©erberben ju ftüraen! ©in 
Sltanberfcfeeib ber ©ufelc »on ber ©nEelin bes genEers ....“ 

©er ©Ite fafete Eram»ffeaft feinen ©rm unb unterbrach ifen. „®in 
SJlanbcrfcfeeib, fagft bu? — ©0 war es alfo boefe Eein ©raum, als iefe 
ifen »or mir fafe, 3« ben Sebenbigen auferftanben. Keferen bie SPten 
jurüd? ©priefe, STicnfcb!“ 

„©er Saiferlicfee Obrift, ber feier jefet bas Kommanbo füfert, ift, wie 
iefe gefeört, ein ©effe beines alten geinbes, bes einftigen Sräutigams 
ber gerjogin. Scfe traf ifen »orfein, als iefe bas gaus betrat, in äärt- 
(iefeem Kojen mit beincr ®n£clin. ©ie ©eft über ben Sutfcfecn; ich 
feabe ifem längft bas Serbcrbcn gefefeworen.“ 

©tatt bes »on bem gauptmann erwarteten Sorncsausbrucfees bes 
SBafenwifeigcn ftarrte biefer jeboefe wie in tiefen ©ebanEen »or fiefe fein 
unb faltete bie gänbe. ®in SKanberfcfecib, ein SKanberfcfeeib 1 murmelte 
er teife »or fiefe fein — unb ifer ©benbilb? — Sft cs ein SBinE ©ottes, 
ober ein 28erE bet böfen göllcngeifter ? „2Bas willft bu noefe feier,“ 
fufer er bann auf gegen ben gauptmann. „©efe! iefe mufe allein mit 
mir fein!“ 

genet bebacfetc fiefe einen Slugenblid. „Scfe feabe biefe gewarnt, ficonarb, 
was weiter gefefeiefet, ift beine ©d)ulb. 2Billft bu mir beine SnEelin 
niefet geben, fo gib mir ©elb, benn iefe brauefee beffen. Sei bem ©panier 
Eann 'icfe niefet länger bleiben. ©0 will iefe benn mein geil einmal bei 
ben ©ieberlänbetn »etfuefeen, ifere geinbe finb jefet aud) bie meinen.“ 

„2Bie,“ fagte ber ©reis, „3U ben ©ieberlänbetn willft bu gefecn, 3U 
ben Kefeetn, ben geinben unferes geheiligten ©laubens?“ 

„©as fefeert miefe wenig! KatfeoliE ober ©roteftant, Kaifer ober 
©efewebe, bas ift mir alles eins, iefe Eümmere miefe ben Seufel um ben 
gafenencib, unb biene, wem mir’s beliebt, folange es meinen eigenen 
©bfiefeten bient, ©ib mir ©elb, alter Knaufcr, benn iefe weife, bu feaft 
beffen; bu fpeiefeerft bie Sintünfte beiner ©nfelin auf, unb bas fcfewctc 
©elb, was bu »on bem ©larfcfealE für ben Eurgen gicb mit bem breiten 
©efewert erfealten, ift »iclleid)t auefe noefe nid)t auf. ®as ©elb war ja 
»on jefeer bein Slbgott unb beine Seele bafür Eäuflicfe.“ 

©er Sllte blidte fcfeeu ju ifem auf, wagte aber niefet, ben ©ränget 
gurüdjuweifen. @r feiefe ifen aus bem ©cmad; gefeen, unb als er bie 
$üt feinter jenem wieber »erfcfeloffen, feolte er unter bem fefewarjen 
Sorfeang, ber bie ©ifefee bebedte, einen Seutcl fecr»or, ben er bem 
garrenbon feinaustrug. „®s ift bas lefetc, was iefe feabe,“ jagte er, „unb 
bas tefete, was iefe bir geben Eann." ©efee jefet unb betritt nie wicbcr 
bics gaus; biefe ©ugen bürfen ben ©enoffen meines Serbrccfeens niefet 
wicbetfcfeauen. ©efe' unb tue Sufee, wie iefe!“ 

©er gauptmann feattc ben Scutel gelaffcn in ber ganb gewogen unb 
fiefe überzeugt, bafe ©olb barin fei. „®in Eurgcr ©bfefeieb für foiefee 
traute greunbfefeaft,“ fagte er feämifefe, „boefe Eann iefe micfe_ niefet fo 
leiefet trennen, unb benfe, wir fefeen uns wicbcr, noefe efee wir uns in 
ber gölle treffen. Slbieu, alter ©arr, unb grüfec mein gärtlicfees Sräut- 
efeen 1“ ®r feferitt bem ©reife »oran eine ©reppe feinab naefe bem Keller- 
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getoölbe bcs Kaufes, n>o (id) (net cine fkine Pforte nad) 5em 9?i)ein- 
ufer öffnete. Sinken am lifer lag ber S?al)n angebunbcn,mit bem jener 
fiel) übergefeijt. Sjintcr bem ©enoffen einer gefjeimnisoollen unb 
grauenhaften Vergangenheit fehlofe ber wahnfinntge ©reis forgfam 
roieber bie Spforte unb jchlich äurüct in fein öbcs ©emach, mo er fich 
nicbermarf auf ben Sctfchemel unb erfclmpft tang gegen bie entfetj- 
lichen ©eifter, bieaufs neue nach biefemSluftritt feinen ©cift bejtürmten. 

* 

©er Frühling hatte bie Ztfer bes fchönen Slhaiifttoms in ©uft unb 
©rün gefleibef, ber Sommer mar gefommen, um bie ^tüehte ju reifen, 
gmei Stonbe maten oergangen feit bem Veginn unferct Stjählung 
unb ber 3uni mit feinem Kofenbuft faft jur §älfte fchon oorüber. 

Sn ben am Slnfang bes nötigen Kapitels befchtiebenen Vcrhält- 
niffen ber Stabt unb ihrer Semofmcr hatte fich menig geänbert, nur 
fefter unb ernfter maren fie gemotben. ©ie Oppositionspartei, ob- 
gleich fie bis jeht jeben offenen Streit oermieben, mar gemachfen unb 
ftar! gemorben im Verborgenen; bie Slnhänger bes regierenben dürften 
unb bes taifcrlichen Sinfluffes fd;ienen jeboch ben brohenben Sinflufj 
bes Streites menig ju fürchten, unb untluge Ratgeber hatten ben 
^erjog nur ju noch größerer Strenge oerleitet, bie bie ©emüter jener 
Vartei immer mehr reifen mufjte. ©ennoch mar btefe im Verhältnis 
nur Hein, unb gefährlich allein bureh bas Semufetfein, baf; nur ein 
übertafchenber Schlag unb bie Verbinbung mit ben äußeren fjeifben 
ihre 2lbfid>ten unb IBünfche erfüllen tonne. •— 

©er taiferliche ^ommiffar o. Scctcnborf mar micbcr abgereift, ©taf 
iPhiliPP jeboch auf feinem ^Soften jutfldgeblicbcn, beffen Pflichten er 
fortmährenb mit Srnft unb Sifer erfüllte, ©ennod) trübte bie Hnrubc 
bes eigenen ^er^ens in mancher Sesiehung fein machfames Sluge, unb 
tief; ihn nicht bemerten, baf; brohenbes Unheil im Verborgenen fich 
oorbereite unb mic eine SOolte jehmanger über ben ©emütern lag. 
Seine Vorjicht mürbe oon ben ausmärtigen Verhältniffcn hmreichcnb 
befchäftigt, ba bie fct)mebifchc epartei im Votben unb SOeften ©eutfeh- 
lanbs mit Stnftrengung unb neuen Kräften unb Vcrbinbungcn fich 
micber sum Kampfe rüftetc unb es unter ben nötbiiehen 91achbarn 
bes §eräogtums an brohenben Semcgungcn nicht fehlte. Sn feinem 
Verhältnis ju ber fchönen Stalienerin hatte fich bagegen menig geänbert, 
aufeer, bah es inniger unb oertraulicher fich gcftaltet, unb ber Obrift 
mohl bie Ueberjeugimg im fferjen trug oon ©iacomas (Gegenliebe, 
menn auch noch fein offenes 2Bort bie beiben Sjerjen einanber aufge- 
fchloffen hatte, ©er Obrift befugte jeben Freitag bas §aus, unb fclt- 
jamermeife fchien SSeifter Äeonarb nichts gegen biefen Vcjud; ju 
haben, obgleich ihn feine 9tichte baoon in Kenntnis gefegt haüe. ©a 
gegen mar bie alte ©ienetin ftets bei ben gufammenfünften gegen- 
märtig, unb bas jungfräuliche gartgefühl oorhinbertc bie VJarchefa, 
ohne biefe ©egenmart bie traulichen Stunbcn mit bem Obriften ju 
oertehren, fo feht biefer auch c*ne ©elegcnheit münfehen mochte, bie 
©lut feiner Sruft in SBorte ausftrömen unb pon bem 92lunbe bes 
?Tiäbd)ens bie Sntjcheiöung über bas ©iüd feines Sehens ungeftört 
erbitten ä« tonnen. 

®s mar an einem Vlittag, als ber Schöffe Sllonheim in bas ©emad) 
bes Obriften trat, greunblid) ging ihm biefer entgegen unb reichte ihm 
bie §anb. „gütmahr,“ fagte er, „ein fcltenes ©lüd, bah *4) ben greunb 
einmal micberfehe. Sch glaube, es ift feit Slonatsfrift nicht gefchchen, 
unb mir mellte es oortommen, als ob bu mit 2lbjid)t mir ausmicheft; 
benn, menn ich bid) auffuchte, marft bu für mich nie ju finben. 58as 
foil bas bebeuten, Gilbert? Sift bu ber alten fjreunbfchaft mübe?“ 

„2Bie tannft bu fo fragen,“ entgegnete jerftreut ber Sürger. „Sch 
muhte mehrere Heine Seifen unternehmen in ©efcfmften, unb über- 
häufte Slrbeiten für ben 9\at oerhinberten mich, bid) ju befuchen.“ 

„©as mar fein ©runb, einen greunb gan$ su pernachläffigcn,“ jpvacb 
ber ©raf ernft. ,,©u muht auch tränt gemejen fein, albert, benn es ift 
eine mertmürbige Vcränbcrung mit bir pprgegangen, bu bift bleich, 
bein ©efid>t ift eingefallen unb auf beiner Stirn fet)e id> galten. Sicht 
ich allein habe unter beinern Sigenjinn äu leiben gehabt, auch anberc 
ipetfonen haben ben lieben unb geprüften greunb beforgt permifst.“ 
— SKonheim fah ihn fragenb an. ■— ,,©ie Slarchefa b’Origlia,“ fuhr 
ber ©taf fort, „hat oft nach bir gefragt. SBatum haft bu bas §aus gar 
nicht miebet betreten?“ 

®in bittres Sächeln überjog bas bleiche ©eficht bes Sürgcrs. „5Bo 
ber abler fein 31cft baut,“ fagte et finftcr, „ba muh ber gälte meichcn. 

‘■Philipp bliette ihn fchatf unb ptüfenb in bas ©eficht unb legte bie 
§anb auf bie Schulter bes greunbes. „§öre, albert,“ jagte er freunb- 
lich, „fchan früher ift mir ein ©ebante burd) ben Sinn gegangen, bet 
mir jet;t jur ©emihheit mirb. Sprid) offen, Scann! ■— 5Bir jinb 3Icben- 
buhler?“ — ,,©u fagft cs,“ entgegnete finfter ber Sijcntiat. „©och 
Sürger unb ©raf! — bie 28at)l bürfte ba nicht fchmer fein.“ 

©erolbftein fchütteltc unmillig ben Kopf. „Sah ben ©rafen beifeite, 
albert,“ jagte er. „SBir jinb beibe SJänner, unb ich meine folche, bereu 
fich feine gungfrau ju fd)ämen braucht, ©u liebft ©iaeoma, gut! ©u 
haft bas Stecht ber crjten Sefanntfd)aft, mir fommt bas pfällige Ver- 
hältnis bes Stanbes unb bes ©laubens juftatten. auch ich liebe fie feft 
unb innig, aber mein Stittermort barauf: noch hat mein Slunb ihr biefe 
Siebe ni^t geftanben, noch binbet fie nichts an mich. 3Bir jinb gtcunöe, 
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fo Iah ^iefe gemeinfame Siebe uns nicht entjmeien. Sah uns f'eibe um 
bie jd)öne Staut merben unb um bas fcfmne ©lücf mit allen Kräften. 
2Ber ben greunb aus bem gelbe fd)Iägt, men ©iacomas Siebe ermäf)lt, 
ber fei ber Sieger, ber trage ben fchönen ?Ptcis baoon, unb tein ©roll 
(teile fich gmifchen ihn unb ben minber ©lüdlicf)en!“ — ®r bot bem 
greunbe bie ganb, eine tiefe Scmegung tat fich in bem aeuhern bes 
Schöffen funb. ®t trat ju ben h<>hcn Sogenfenftcrn unb lehnte bie 
heihe Stirn an bie Scheiben, mie im Kampf mit !id) felbft. ©ann 
manbte er fich entfd>Ioffen ju bem ©rafen unb fagte: ,,©u haft Stecht, 
‘Philipp ! 2Beidj)en fann ich bem greunbe nicht, benn id) liebe fie ju 
feht; fo Iah uns benn ringen um bas Kleinob mit allen aiaffen, bie uns 
ju ©ebote ftehen. ©er Preis ift bei ©ott bes Kampfes mert. — ©och 
Iah uns abbrechen baoon, unb b'bxe, marum ich bid) eigentlich auf- 
fud)te.“ 

„©er Pfennigsmciftcr ©iepenbroief), ber geftern ben transport oon 
Sebensmitteln oon feiten ber Stabt in bas Sager bei gons geführt, ift 
äurüctgetehrt, unb hat biefen Srief für bid) mitgebracht. ®r fagt, es 
habe öilc.“ — ©er Obrift erbrach bas Papier unb las. „©er ©encral 
labet mich ä« einer bringenben Sefpreclrnng,“ fagte er. „Sr fd>rcibt 
mir, bah 6« 9tat ihn burch Stichtcrfüllung bes Vertrages ju ftrengen 
atahregeln jminge, unb bah anbere bringenbe Ztrfachen unb Sefchle 
meine ©egenmart noch heut« abenb bei ihm fehr notmenbig machten. 
SBeiht bu etmas baoon?“— 

,,©ie KeHamationen bes ©enerals finb unbillig unb miber ben Ver- 
trag,“ entgegnete Sionbe-im. „§ier jinb fie, unb hier ift bie Seant- 
mortung bes States unb ber Slacfmeis ber gelieferten ©egenftänbe 
unb bes ©elbes, ich tarn hierher, um bid) ju bitten, bie Sad;e felbft in 
Orbnung ju bringen rmb ben ©encral ju billigerem Setragen ju bc- 
megen.“ ,,©ie Siittagsftunbe ift längft oorüber,“ ermiberte ber Obrift, 
„ich merbe morgen in ber gtühe hinüberreiten, unb bie Sache ins' 
gleiche bringen. 3d) oerlaffe bie Stabt nicht gern am abenb ober 
mährenb ber Sacht.“ — 

„So tue ben Stitt biesmal mir juliebe,“ bat SKcnheim. „®s ift ein 
grermbjdiaftsbienft unb ich habe mich bafür oerbürgt, bah Me 2lus- 
glcicfung noch heute erfolge, ©er Spanier hat gcbrolp, morgen früh 
feine Seute aussujehiden, um felbft ju fouragictcn, unb bu meiht, bah 
bas jo oiet heihen mill als plünbetung. 3d) bitte bich um ben ©ienjt.“ 
— „Wenn cs fo bringenb ift,“ fagte ber ©raf, „gern! Sch u)it! bemnach 
meine anorbnungen treffen 1“ — ,,©u reiteft alfo gernif; heute noch? 
©ein Siittermort barauf?“ — ©er Obrift lächelte. „SBas liegt bir fo 
oiel baran? ■— SHein Siiort barauf, ich reite gegen abenb, menn Se. 
fürjtiid;e ©naben nid,ts bemiber haben, rnb merbe bie angelcgcnheit 
per morgen früh iu Orbnung bringen.“ — ©er Sürger blidte ihm feft 
unb innig ins Sluge unb fud;tc mit ©cmalt ein mibtiges ©efühl feines 
Snnern ä« unterbrüden, „§ab ©ant, Philipp,“ fpraef) er ernft, ,,©u 
meiht nicht, metd)en ©ienft bu mir bamit ermeifeft. — Scbc mohl, unb 
fei oerfichert, bah i<h uie aufgehört habe, bein greunb äu fein, ©ott 
gebe bit bas ©eleit auf beinern Stitt!“ — ®r reichte ihni bie §anb unb 
mollte gehen, hoch ber ©raf hielt ihn äutüd. „9tocf> einen augenblict, 
albert," fagte er frcunblicl). „öch mollte bich fchon lange in Kenntnis 
fet;en oon einer SUatnung, bie mir gemorben ift. SKan fagt, bu feift 
ein eifriger anhänger ber fd)mcbifchcn ober menigftens ber branben- 
öutgifdjcn Partei unb beteiligjt bid) bei gefährlid;cn Umtrieben. Selbft 
beinc Steifen folien geheime gmccte haben, mie man miffen mill. 3ch 
habe bas ©ejehmäh jurüdgemiefen, benn ich tenne bich als einen be- 
jonnenen unb bem Siechten anhängenöen SHann unb mcife, bah bu 
bem greunb nie bie ^chmeräliche Pflicht aufjmingcn mirft, bich als 
geinb 5U betrachten, aifo tein SBort mehr batüber unb gehab bich 
mohl.“ ©t reichte ihm nochmals bie §anb. Scbhaft bemegt umarmte 
ihn ber greunb. „Sei oerfichert, Philipp,“ jpraci) er, „bah aibert 
SKonhcim, ber Vürger, nie feiner unmürbig hanbeln mirb. grei unb 
offen merbe ich bir nod) morgen bemeifen, mas an beiner SBarnung 
ift. Vis balpn — lebe mohl!“ ©r entfernte fich tafch. — am ausgang 
bes Schloffcs ftieh er auf ben Stittmeijter Sochaujen, ber ihn hier ju 
ermarten fchien unb am Sdüohgraben entlang ihn begleitete. „8ft 
cs gelungen, unb reitet er?“ frug biefer eilig. — „®r gab fein Söort; 
aber nur ber ©ebante an ben gmccl machte es mit möglich, bies offene, 
freie ©cmüt mit einer ©äufchung ju hintergehen.“ — „Sah!“ ent- 
gegnete ber Stittmciftcr, „mir hätten cs leidster unb jid)ercr haben 
tönnen, ihn hier im Sdfloffc famt bem §etäog fcjtjunehmen. aber 
3hr molltct ja oon bem anjdüag nichts miffen, §crr SHonhcim, menn 
ber ©raf nicht auf irgenbeine SBeifc aus ber Stabt entfernt mürbe.“ 
— ,,®r ift mein greunb,“ fagte ber Sd;öffe ernft, „unb ich banfe i|m 
jmcimal bas Äeben. Oft alles in Orbnung, §err oon ©alchum, unb habt 
3hr bie nötigen Sefehle gegeben, baf; mit ©inbrud) ber ©ammerung 
bie gähre bei §amm am biesfeitigen Ufer jurudgehalten unb befcht 
mirb? auch alle Soote müffen mir nad; unferer Seite h^üketsu- 
bringen fuchen. ©er Vertetir mit bem jenfeitigen Ufer muh unmöglich 
gemacht merben, um jeben preis. £aht sut Sorficft noch Poften aus- 
ftellen auf bem 9Bege. ©ie Sootsleute hier am Ufer gehören ju ben 
Unfern, unb bie gähre mirb bereits am aaefmittag oon ihnen un-, 
brauchbar gemacht.“ 

(Scf)!uh folgt.) 
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Sweater, ^unfl und Wiffenfäfafi 
on ^ein un6 

(^urjc Jlärff^ou) 
©üffeffcorf. (Oper unb Konjerte.) Sn bcn 9Bocf)en um 2Beif>nacf;ten 

unb bie 3af>restt>cnbe barf ber .fcitifcr, bcr bei einem äumeift amerifa- 
nifci)en i)eijtcmpD immer Kuije unb Sammlung bewahren mujj, ein 
Hein menig aufatmen. £l)e mir uns aber ben Sreignijfen biefer 3eü 
äutuenben, mollcn mir juerft einige mcl)r äu^ertic^e Oingc einer furjen 
93etracbtung unterjieben. 

©a iff etwas für alle Konjertbefudjer feilt 21ngenef)rnes ju berichten, 
©ie Sefatjurigsbeböcbe l;at enblieb ben §aupteingang jur ftäbtifeben 
STonballe mieber freigegeben, ©a bamit gleichseitig auch bie ©arbe- 
roben bem allgemeinen ©erlebt wieber jugänglicb finb, }o tann man 
fid) enblicl; nad; langer grift im Konsertjaal toieber beimifeber fühlen. 
28enn biefe Sache auch siemlich nebenfächlich ju fein fcheint, }o toeifj 
buch jeber, ber öfter smift^en ran Siegen triefenben Kleibern unb Schir- 
men Scfucber ber Äengerte mar, »er welchem smeifelhaften unb un- 
gefunben (Senub er fürberhin bewahrt bleibt. 

©as Xheatermefen wirb einfehneibenben änberungen unterworfen, 
gür bie Oper ift ein Oberfpiolleiter gewonnen worben — ©t of eff or 
Slle^anber b'Slrnals »on ber burch ©elbnöte in bie @nge getriebenen 
Serliner ©roßen Sollsoper. ffielchcn ©rfolg ber neue älann bringen 
wirb, muß bie Seit lehren. Slachbem bas Slpollotheater einige gahre sur 
©ntlaftung bes Stabttheatcrs ©ienfte getan hat, ift es nun — gut geier 
bes fünfunbgwangigjährigen ©eftehens — wieber feinem alten gwect 
als Suntbühne gugeführt worben, ©iele „Kulturträger“ jubeln barob. 
Sie »ergeffen aber gang, baß ber 9?iefenraum feßr toohl eine gut oer- 
wenbbare Opernbühne geworben wäre, wenn bie Stabt bas §aus 
gut rechten Seit gefauft unb burebgreifenb umgebaut hätte. 2lnbete 
Stäbte finb in ber Snflationsgeit gerabe in biefer Segiehung gu treff- 
lichen Söfungen gelangt. Sn wenigen Sagen foil nun — neben bem 
„©roßen Daus“ am §inbenburgwal! — ein „Kleines Daus“ in bem 
früher für Sergnügungsgwecfe beftimmten Unternehmen „@roß- 
©üffelborf“ eröffnet werben, ©er urfprünglich oorgefehene ®in- 
weihungstag ift längft »erftrichen — aber noch immer finb bie recht 
grünblichen Sinberungsarbeiten nicht beenbet. 28arten wir alfo auch 
ba ab, was uns an Steuern befebert werben foil! 

Sn ber SDeifmachtsgeit hielt — wie üblich — Sngelbert Dumperbincts 
entgüdenbe SKärchenoper „Dänfel unb ©retel“ bei uns ©nicht. So 
fein man (ich auch bei biefer ©elegenheit ber frohen unb begeifterten 
Kinberfchar erfreuen lann, fo fefn wäre es aber hoch angebracht, baß 
man eine ober einige Stufführungen ausfchließlich ben ©rwachfenen 
oorbehielt. ©en Kleinen foil natürlid; leine greube geminbert werben 
— aber es gibt hoch oiele ©roße, bie — bei allem ©erftänbnis unb Stil- 
gefühl für bas tinbliche Derg — bcn reinen ©inbrud bes SBerles lieber 
nicht burch noch fo gut gemeinte ©cgeifterungsausbrüche »erwifefd 
haben möchten, ©er oben gemachte ©orfchlag wirb hoffentlich gur 
©enüge beweifen, baß hierbei nid;t im minbeften ein ©ingriff in bie 
Siechte bcr Kinber beabfichtigt ift. Sertil SBeßelsbergcr birigierte 
mit aller natürlichen grifeße, bie biefe löftlicfie Oper erforbert, ©uftao 
SO a f cf> o w waltete mit Ilmficht als Spielleiter, ©ie Slusführenben 
boten faft ausnahmslos recht tüchtige fieiftungen. ©in befonberes Sob 
gebührt bem ©hör für ben fclmnen leifen ©cfang beim ©rmadjen ber 
Sebluchenlinbcr. 21m gweiten 20eihnad)tstage erfchien gum erften 
Wale nad; jahrelanger ©aufe SKeperbccrs „2lfrilanerin“ wieber auf 
bem Spielplan, ©inwürfe, bie immer gegen biefen früheren Slobe- 
lomponiften erhoben würben, beftätigten (ich auch bicsmal in »ollem 
2tlaße. Scrcingelt blühen wunberfame mufilalifche ©ebilbe auf. ©as 
©ange aber ift ein recht unglüdfeliger Stilmifchmafch. Oft erllingen 
erfchredenbe ^Plattheiten, ©on SBahrheit leine Spur! ©ang im ©egen- 
teil: bie Serte ber meiften „©roßen Opern“ entfernen {ich nicht nur 
immer weit »on ben gerichtlichen ©atfacben, fonbern fie »erbiegen 
auch aHcs ©eelifche in unwahre 2lußerlichleit. ©leperbeer gibt echtes 
unb un»erfälfchtes ©heater, nur leiber nicht im beften Sinne bes SBortes. 
Deute wäre er ein toter ©lann, wenn nicht immer noch bie Sänger 
gerne nach ben überaus bantbaren ^Partien griffen unb wenn nicht bas 
©ublilum immer wieber nach einer befonberen 21ugenweibe begehrte, 
©ine fefw große ©nttäufdwng bereitete ber ©aft, ber in leßter Stunbe 
ben ©elusto übernommen hatte. ®r machte »on feiner »öllig »erblühten 
Stimme gu allem Überfluß auch narh Oen ausgiebigften ©ebraud;. 
©lüdlichcrweije waren aber außerbem alle wichtigen ©ollen mit beften 
Kräften befeßt. ©uftao SSafchow nahm fich bcr fgenifchcn ©inrich- 
tung mit großer Siebe an unb ergielte befonbers in bem auf bem Schiff 
fpielenben 211t treffliche 2Sirlungen. Kapellmeifter Dugo ©alger 
birigierte mit Schwung unb ©mpfinben, bie einer befferen Sache würbig 
gewefen wären. 

3n einem außerorbenttichen ©oltslongert bes Stäbtifchen Orchefters 
fpielte bcr erfte Kongertmeifter Dans Kötfcher in feiner 2luffaffung 
unb gebiegener tecfmifcher ©urchführung bas ©iolintongert A-©ur »on 
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©logart. ®r gab bamit oon neuem ben Sewcis feines trefflichen 
Künftlcrtums. Slrtbur Schnabel geftaltete bas gweite Klaoicr- 
longert oon gohannes Srahms mit taum gu überbietenber ©ionumen- 
talität. 2Bie er bas Secfmifche mit einer ans gabelhafte grengenben 
Sicherheit meifterte unb guglcich bcn geiftigen ©ehalt bes gewaltigen 
2Berles reftlos bewältigte, bas gehörte gu ben großen unb haften- 
bleibenben Seiftungen. ©ur fefjabe, baß bie etwas oerfüßlichte ©e- 
gleitung im ©egenfaß gu feiner lraft»oIl-herben ©uffaffung ftanb. 

©er Klaoierabcnb »on löalter ©iefcling reichte »on ©ad; bis 
gu ben ©lobernen. ©iefcling fteht unter allen lebenben “pianiften an 
bejonberer Stelle, ©enn wie er bem fpröben Klaoierton garbe unb 
©lang, Selebung unb gefängliche plaftil gu geben oermag, bas berührt 
immer wieber wie ein Phänomen, ©tan muß bies 2Bunber felbft erlebt 
haben, um an feine einbringliche Kraft glauben gu lönnen. ©in geft- 
abenb auserlefener 21tt war auch bie ©orfüßrung »on ©achfcßen Kon- 
gerten für gwei unb brei Klaoiere, bei benen ©bwin gifeßer »on 
SBalter Sraunfels unb bem jugenblicßen Konrab Danfen tat- 
Iräftig unterftüßt würbe, ©iejer an feltenen ©enüffen überreiche 2lbenb 
bot außerbem noeß ein ßerrlicßes Concerto grosso für Streicßorcßefier 
»on Ilntonio Sioalbi (etwa 1680 bis 1743) unb eine Sololantate »on 
Sacß, bie bie Serliner 21itiftin grieba ©ierolf mit feßönftem Slus- 
brud fang. 

©as ausgegeießnete ©ubapefter Streichquartett »ermittelte 
im Smmermannbunb bie fficlanntfchaft mit einigen romanifeßen 
ISerl'en. 2(m wertoollften unb ftärlften erfeßien hierbei bas Quartett 
»on ©taube ©ebuffp, einem ber wießtigften ©orläufer ber Oisobetnen. 
©ine aus ©litgliebern bes Kammerorcßefters bes Scßaufpielßaufes 
gufammengeftcllte Kammcrmujiloereinigung füßrte ein SBert ißres 
Sratfcßiften Dans Scßröbcr auf. ®s ßanbeit fieß um eine gefcßidf 
gemachte, »orwiegenb im ©ltßergebrad;ten ßaftenbe Olrbeit, bie leine 
tiefergeßenben ©inbrüde gti ßinterlafjen »ermoeßte. ©as 28ert ftanb 
unglüdlicßerweije in näcßfter ©aeßbarfeßoft einer ber reifften Schöp- 
fungen ©lar ©egers. ÖUe feßabe, baß man biefem ßerrlicßcn Klari- 
nettenquintett aus bet Spätgeit bes ©leifters nießt »iel häufiger be- 
gegnet! ©ie 20iebergabe beiber SBerle ließ ernfte unb eifrige lünft- 
lertjcße Slrbeit ettenmn. gilt greunße tlaffifcßcr Kammcrmujtt war 
ein Slbenb bes Kötfcßer-Quartetts beftimmt. Sn üebeooHcr Din- 
gabe crllangen bas B-©ur-Quartett aus op. 18 oon Seetßo»en, bas erfte 
Strcicßquintett »on Sraßms unb bie löftlicße „Kleine ©aeßtmufit“ »on 
©logart. — Sn ber 21ufetftchungsiird;e gu Oberlaffcl gab ber junge Or- 
ganift ©bolf Scßmcßmann feinen ©bjeßiebsabenb. @r ift noeß jung 
im ©eieße ber Kunft unb ßat bis »or lurgem noeß in befcßwerlicßem 
©erufsleben geftanben. Sroßbem »erriet er feßon in ber Pßantafie 
unb guge C-©loll unb einigen ©ßoraluocfpielen »on Sacß fowie in 
einer Paffacaglia mit ©ßoral »on Siegfrieb Karg-®tcrt tücßtige mu- 
tilalifcße ©eranlagung. SBerner Petersmann »ermoeßte mit 
©cgitati» unb ©tie aus ber ©lattßäuspaffion fpmpatßifcßen ©inbrud 
gu ßinterlaffen. Stärlere SBirlung ging »on einigen geiftlicßen Siebern 
Dugo 2Bolfs aus, bie ©retc Stteiberger mit feßöner Stimme unb 
tiefem ©erfenlcn in ben poetifeßen ©eßalt ber hetrlicßen Stüde fang. 

■— e — 

©ab ©cßaufpielhaub ßat Sßalefpearcs „Damiet“ in einer ©euein- 
ftubierung ßerausgcbradßt. Peter ©ffer gab ben ©änenpring in 
feiner belannten ©uffaffung, bie fieß »on allem überfeßwang fernßält 
unb »on allem ©cllamieren. ®r läßt bie Sufcßauer biefen ©lenfcbcn 
»olllommen begreifen, ©lan tann nießt meßr »erlangen, als was ©jfer 
gibt, ©ießt reftlos befriebigten bie übrigen 21litglicber, boeß muß gejagt 
werben, baß Opßelia — ©ßmi Seffel — rüßrenb war in ißrer linb- 
licßen ©infalt, in ißrem »erfeßämten, ßalb wifjenben ©läbcßentum, 
nidßt gang übergeugenb bagegen im SBaßnfinn. ©ie Königin — Sötte 
Sieoens — rang fieß in ber ©usfpraeße mit Damiet gu erfeßütternber 
SHrlung empor, ©ine wunberoolle ©ßaratterftubie — feiten fo »or- 
neßm, groß, natürlich geboten, aller Übertreibungen naeß ber lotni- 
feßen Seite bar — war gtiß ©ciffs Polonius. ©ueß ber Sotengräber 
Sltalter ©curnanns war eine »orgüglicße Seiftung. ©ie gewaltige 
2öir!ung bes 28ertes würbe erßöht bureß bie Süßnenbilbet, bie Knut 
Ström gefeßaffen. ©lies ift auf ©infaeßheit gurüdgefüßrt unb auf 
fie geftüljt; bie ©rcßitettur ftellte in großen gormen norbifeße 23ad- 
fteinbauten bar, bie in ißrer ßerben ©uße einen großartigen Dinter- 
grunb für bie gewaltigen Vorgänge boten, ©a ift nießts meßr »on 
„ßiftorifeßen“ ©elorationen im OKeiningerfcßen Sinne, bas ift alles 
„mobern“. 28ie gern läßt man fieß folcße ©npaffung an ben neuen 
Seitgefcßmad gefallen im ©egenfaß gu ©ewalttaten unb ©efeßmad- 
lofigteiten, wie fie »ot lurgem bas ©üffelborfcr Stabttßeatcr bem 
„gauft“ gugefügt ßat, in bem ©lauben, fieß gang mobern gebärben 
gu müffen. SBefonberes Sob »erbient bie Pcleucßtung, bie im Serein 
mit ben mächtigen Sauten bie Stimmung ins ©ewaltige fteigerte. 
©ur eins: ©lüffen pagen eigentlich immer »on jungen ©läbcßen ge- 
fpielt werben? Scß empfinbe bas ftets als eine plumpe Sefcßwinbelung 
bes publilums, bas boeß fießt, baß bas leine Pagen finb, unb es 
aueß ßört, fobalb fie ben ©tunb auftun. 3n ber Oper mag bas manch- 
mal nießt gu »ermeiben fein, im Scßaufpiel tann es fießer »ermieben 
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tectbcn. Sft es nicf)t etwa nur ein alter Sopf, ben man abjufcijnetben 
ucrgefjen I)at? Seiber macf)t man benfeiben auef) im Sifin, 
wo es fieser ganä unb gar unnötig i|t. Sm TObelungenfilm 3. S. wirüte 
ber weibliche „^age“ ber SMemhilb birett ftörenb, — ©od) um auf 
§amiet äurucfjutommen: ein feböner, großer Srfolg bes Scliaujpiel- 
tjaufes! 3Iiögen red)t oiele wahre S^unftfrcunbe fid) biefe ernfte 5Seihe- 
ftunbe gönnen! T-B. 

föaö Süjfelborfcr 5(pollo»3:heater ift nun wieber „©pejialitaten- 
$heater“, „Variete“ (ich weif} tein beutfehes SBort bafüt). S>as war für 
»iexe alte {^reunbe bes §aufcs in S>üffe(borf, wie weit über bie <Stabt- 
grenje hinaus, für oiele, bie früher eigens nach Süffelborf tarnen 
(5. 33. aus bem Snbuftriebc^irt), um bas „Slpollo“ ju befuchen, gerabeju 
eine f^reubenbotfehaft. fjür oiele fd>on allein beshalb, weil nun cnblid) 
bie Quälerei aufgehört tyat, bie man ben Sdmufpielern unb bem ¢11- 
blitum in ben lebten Sohren jugefügt hat, inbem man in öiefem §aufe 
Opern auffülnte. geht hettfeh* ba wieber bie leichte SJlufe, für bie es 
oor 25 Sohren gebaut worben ift. ltnb wieoiel fchöner ift es, ein Pro- 
gramm im 2lpol(otf)eatec — es ift übrigens „erfttlaffig“ — attäufehen, 
als bie üblen Darbietungen unferer „Kabaretts“, ©a field man Kraft- 
leiftungen, fportliche SSorführungen, fchöne Sänjerinnen (tein „mon- 
bänes“ [!] Sanjpaar), ultige Stabfahrer, fliegenbe SKenfchen — ein 
foldjer Slbcnb erfrifcht einmal nach öes Soges fehwerer Slrbeit. (SKan 
tann nicht immer nur in Opern, Dramen unb grofje Konjerte gehen.) 
Sielleidd gelingt es bem Slpollotheater, wieber feine frühere 2ln- 
jiehungstraft auf alt unb jung ausjuüben — bisher war es ftets aus- 
oertauft —jum Porteil bes Pertelns in Düffelborf, bas nun um eine 
wirtlich fehenswerte Pergnügungsftätte (ohne Stepp, gimmi u. bgl.) 
reicher ift. tb. 

SDortmunö. Das Snterejfantefte, bas bas Dortmunber Kon^ert- 
leben in lehter Seit bot, war zweifellos ein Kammermufitabenb, 
ber nur SBerte aus ber Seit ffriebrichs bes ©rofeen bot unb bem man 
ruhig ben Site! „Sttufit am §ofe griebrichs bes ©rohen“ 
hätte geben tonnen. Die Portragsfolge würbe eingerahmt oon jwei 
SBertcn bes groben Pach: bem „Largo affectuoso“ aus bem „Pranben- 
burgifchen Konjert“ in D-Dur für (flöte, Pioline unb Klaoier, fowie 
ber Sonate aus bem „2Ku)italijcl)cn Opfer“ für glötc, Pioline unb 
bezifferten Pafc über ein Ph^ma (fricbrichs bes ©rohen. Dajwifchen 
ftanben Sonbichter bes Stototo unb galanten ©tiles: grancesfo Pera- 
cinis, bes Secthooens bes IS. gahrhunberts, iiefangelegte ©onate 
in E-Ploll für Pioline unb Klaoier, bas „Sargo“ aus bem (flötcn- 
fonjert 5tr. 3 oon Quanlj, bas „Cantabile arioso“ oon Domenico 
Scarbatti, ein hübfehes „pajtorale“ unb ein brillantes Capriccio, fowie 
oon 9tameau bie Donmalerei „Le rappel des oiseaux“ (Der Pögel 
Stuf), „l’Egytienne“ unb „La poule“ (Das §uhn). Die Peranftal- 
tung beftritten in fubtiler Durcharbeitung bie Dortmunber Künftler 
©erarb Punf (Klaoier), paul oan Kempen (©cige) unb Heinrich 
Olbörp (giöte). — ©inen zweiten Kammermufitabcnb gaben 
Stiele Qucling (©eige) unb Paula ©tebe! (Klaoier). Plan hörte 
Schumanns intime, wunberooll melobiegefättigte Piolinfonate in 
D-Ploll, Prahms feines ©timmungsbilb in Klängen, bas er nach Pto- 
tioen feines „Pegenliebes“ fefwieb, bie Sonate in G-Dur (op. 18) unb 
fchliehlich pans pfitjners ausbrudsoolle ©eigenfonate in E-Ploll 
(op. 27). Die beiben Damen waren ben SBertcn faft burchweg oor- 
bilbliche Porfämpferinnen. 

Die einzige „Peter-©ornelius-©eöenffeier“, bie in Dortmunb 
ftattfanb, oeranftaltete ber hiefige Paffift gritj Pluermann im Petein 
mit ber PItiftin Pnnie Kinbling oon ben Pereinigten ©tabttbeatern 
Pochum-Duisburg. ©ie fangen Sieber unb Duette oon Cornelius, 
feinfühlig begleitet oon Crnft ©. Clfaeffer. Der Crfolg war grof}. 

Sehr rege waren bie gröberen Dortmunber Plännetgefangoereine. 
©s gab hier eine Uraufführung, unb zwar „Dorfbilber“ oon Otto 
Slid, bie ber Dortmunber Ptännergefang-Perein unter 
21. Samberh erfolgreich aus ber Saufe hob. Das Stert ift ooltstüm- 
lich unb boeb tünftlerifch gehaltooll. Porhalte unb Crugfchlüffe heben 
ben Stil. @s befteld aus brei Seilen, bem traumbefeelten ©timmungs- 
bilb „Das Dorf“, ber „Dorftirche“, bem wertoollften Pitbe mit breimal 
gut oerwenbetem „Poe-Ptaria“, unb bem charatteriftifchen „Dorf- 
fonntag“. Die Portragsfolge würbe ergänzt burch ben fchönen Chor 
Pta* Pruchs „Pom 9thcin“, bem tertlicl; fchon ergreifenben „Deutfcheti 
Poltsgcbet“ oon Sanoste, bem wuchtigen „Cruijlicb“ oon P. Pud, 
bem ftimmungstiefen „Pofen“ oon §. K. ©chmib unb ber traumoer- 
funtenen „ffelbeinfamteit“ oon ®. Slenbel. Der Perein würbe fämt- 
lichen Stetten troij aller ©egenfätjlichteit in hßchfter tünftlerifchcr Polf- 
enbung gerecht. Pis ©oliftin war bie Pcrliner Pttxftin Slli ©enbler 
gewonnen, bie ©efänge oon Prahms unb Slolf fpenbete. Puch fie 
erhielt freunblichen Peifall. — Der eoangelijdxe Ptänncr-©efang- 
Perein unter ber zietfichcren (führung Kurt ffintgarbens trat mit 
einer abgetlärten Puffühtung bes Pruchfchen ©horwertes „ffrithjof“ 
heroor. Der Perein würbe mit Unterftühung bes oerftärtten Kronen- 
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hurg-Ord)efters allen Slnforberxmgen oolltommen gerecht, fo bah bie 
Schönheiten bes Stertes hell aufleuchteten. Pis ©oliften waten babei 
tätig Käthe Peugebauer-Paooth unb Plattin ©hridx, bie beibe 
lauten Peifall (Ktaorctefen. Dem Chor ooran ging ein Heines ©in- 
fonietonzert, in bem man in fchöner Pbrunbung bie Ouoertüre 
Zum „©gmont“ oon Peethooen unb bie zu ben „Suftigen Steibern oon 
SHnbfor“ oon Pitolai hörte. Swifchenburch fangen SPartin ©hrich bie 
Ptie „Pn jenem Sag“ aus ber Oper „Jjans Sfeiling“ oon Plarfchnet 
unb Käthe Peugebauer-Paooth bie Prie „Slie nahte mir ber Schlum- 
mer“ aus bem „ffreifdmt}“ oon Steher. (frit; Peuter. 

©ine aufjerorbentlich wertoolle Pereicherung bes ©pielplanes bes 
Dortmunber ^heaters bebeutet bie letjthin herausgetommene ©lud- 
fche Oper: „Orpheus unb ©urpbice“. Pebarf es eines befferen 
Pewcifes für bie ©üte bes am Pnfange bet bramatifeben Kunft 
gefchaffenen Stertes als biefes, bah es heute nahe oor feinem 150. ©e- 
burtstage mit gleich grobem, wenn nicht gröberem ©rfolge aufgeführt 
werben tann, als bei feinem erften ®rf<heinen! Die glänzenöe Cert- 
unterlage läbt ben Slert ber triftalltlaren Piufit in noch höherem Sichte 
etfebeinen. Den beiben Sbealgeftalten waren in ben Damen ©orsti 
unb Püring ausgezeichnete Pertreter beftellt. ©in befonberes Sob ge- 
bührt auch bem ©höre. §ans SUlbermann hatte bie Pilber in Pödlin- 
fchem ©tile gehalten, Dr. §immighoffen feine Rührung ganz auf bie 
antite §anö(ung eingeftellt. — 3n her Sleihnachtswoche befcherte bie 
Oper nicht weniger benn brei Peueinftubierungen. Stenn babei nicht 
ein beutfeher Putor zu Sterte tarn, fo ift biefes an fich bebauerlich. 
Slir bütfen in biefem Sufammenhange wohl baton erinnern, bab am 
24. Dezember fich 8um hunbertften Plate ber Dag jährte, ba Peter 
Cornelius geboren würbe. Smmerhin wollen wir uns ber Pegfam- 
teit unferer Sntcnbanz freuen, zumal cs fich burchweg um tünftlerifch 
hochftehenbe Seiftungen hanbelte. (Jacques Offenbachs „§off manns 
©rzählungen“ eröffneten ben Peigen. Die Puffühtung gab erftmalig 
bem jugcnblidxen Kapellmeifter ©iegfricb 27leit ©elcgenheit, fich in 
einem gröberen Sterte am Pult zu betätigen. Pbgefchen oon leichten 
rhpthmifchen Pnftimmigteiten zwifchen unten unb oben, bie oielleidd 
nidht einmal färntlid) ihm zuzufchreiben jinb, war feine Seitung burch- 
aus anzuerfennen. — Cs folgte Pizets „Carmen“, bie trob ihrer 
©chwächen wegen ber'beftricfenben, lebenbigen SJJufit unb ihrer aus 
bem Sehen gegriffenen ©zenen immer wieber gern gehört wirb, grü- 
ben uns leibet oerlaffenben Kapellmeifter Dr. Kolisto gaftierte an 
biefem Pbenb — nachbem er fchon in ber lebten Poheme-Pufführung 
feine heroorragenbe Dirigentenfähigteit nadhgewiefen — ©jerr Krips 
aus Pubig. @r unterftrich ben bereits oothanbenen, oorzüglicben ©in- 
brud nochmals ganz erheblich, ©eine Petpfliddung würbe für unfere 
Püfme unbebingt oon Puben fein. •— ©obann erfefnen „Piba“. Slenn 
man nach ben ©rünben fragt, warum Perbi hier bie ©efchmadlofig- 
teiten, bie fich in feinen anberen Stetten bubenbweife finben, faft 
gänzlich oermieben, fo barf man nicht oergeffen, bab er biefe Oper in 
oorgerüdten (fahren fdxrieb, bie eine mit innerer Potwenbigtcit fich 
ooHzichcnbe Pbtlärung unb Peinigung feines Plufitftiles mit fich 
brachten, ©anz fputlos wirb auch ber überragenbe ©influb Stegncrs 
nicht geblieben fein. Die farbenreichen ©dwnheitcn ber Piufit tarnen 
unter Kolistos Seitung bis ins tleinfte liebeooll zur ©cltung. Das 
Orchefter mufizierte mit feltener ©jingabe. Pia oon Wartungen lieh 
ber Sjeibin ihr ganzes Können. @s war eine Puffühtung, an ber man 
ungetrübte ffTeube haben tonnte. —- Plijährlich, wenn bas liebe Steih- 
nachtsfeft herannaht, erfcheint im ©pielplan auch bas Steifmacbts- 
märchen. Sn biefem gahte erzählte es oon ben „Slbenteuern ber 
©ufe Schmufifint“, einem gar unartigen Ding, bas fich aber beffert 
unb hernach ein recht liebes unb braoes Plägbelein wirb. Die ganz 
Kleinen, bie hoch um biefe Seit fmuptfaddicb bas Cheater beoöltern, 
bürften babei nicht fo ganz auf ihre Koften getommen fein. ®s war 
ein wenig zu hoch* ®ie ©prache unb auch manche Sjantierung gingen 
über bas Pcrftänbnis ber Kleinen hinaus. Sm übrigen eine auch 
pfpchologifch fein erfaßte Seiftung. — Sm Purgwalltheater wirb bie 
„©räfin Platiza“ bemnäcbft golbenes Subiläum feiern. Die Sahl ihrer 
Petehter wirb allabenblich größer. Swifchenburch oetfuefde man es 
am ©iloefterabenb mal mit ber „Kleinen ©ünberin“. Da biefe 
aber nur bie Sofe einet gilmbioa ift unb mit erheblich primitioeren 
Plitteln arbeitet als ihre gtofee Kollegin, muf;te fie notwenbig zurüd- 
ftehen. Croljbem gefiel aber auch fie unb zauberte bie febönfte ©iloefter- 
ftimmung heroor. — Puffifd) ift augenblidlich Stumpf 1 Pach oerfdäe- 
benen Palalaitenordxeftern, ben Don-Kofaten, ©chaufpiclen ruffifcher 
Dichter haben wir nun auch öas tuffifdxe Cheater ben „Plauen Po- 
gel“ genojfen. Pach ben bombaftifchen Pntünbigungen hotten wir 
höheres erwartet. Sias hier geboten würbe, ift nahe oerwanbt mit ben 
Darbietungen unferer Kleintunftbühnen. Pur haben es bie Puffen 
oerftanben, burch einen ftarl nationalen ©infefdag ihrem ©aftfpiel 
eine Pote zu geben, bie es über bas Plltägliche hinaushebt. Ob es wohl 
beutfehen Künftlern in Puftlanb auch fo leicht gemacht wirb? Slir wagen 
es zu bezweifeln. Kühting. 



IV. Mrs. “Dflöi ®erf Mi a 

9rt>o(f OTenjel 2ltn 9. ^ebcuar 1905 ftacb in Scrlin bet an ©eftalt 
fo Heine, an ©eift unb ecböpfungsEraft fo grofee Slalcr Slenjct. 
neunjig galjrc ift cr alt gemorben unb I>at biejes lange «eben in guter 
©efunb^eit mit uncrmüMtcI)er SIrbeit ausgefültt. Sabbern et feine 
£cf>re als £itf)ograpf) beenbet batte, ift cr feine eigenen Söege als 
Seidmer unb Staler gegangen unb ift nad; Überminbung ber erften 
Hnficberbeiten fiel) immer gleicf) geblieben. 3Benn man il)n einer ©at- 
tung jureefmen mill, bann ift er eigentlich ©efcbicl)tsinaler, unb Stuar 
im engeren Sinn ber Staler ber ©efct)id>tc griebricl; bes ©tofjcn unb 
feiner Seit. ®r ift erft nach biefer Seit auf bie Sielt gefommen, aber 
wenn er felbft Seitgenof je gemefen märe, hätte er biefes ganje Seitalter 
nicht anfdtaulicher barftellcn lönnen. Ob man nun ben Sllten gritj beim 
giotenfpiel fieht, ober ben jungen König in ber Sheinsberger Safel- 
runbe, ober bie ©cnerale, Seutnants, §ufaren, ©renabiere unb 
Küraffiere im Kugelregen ober im Quartier, es ift, als ob Stengel 
fie photographiert hätte. Stan hat bas fichere ©efühl: genau fo haben 
biefe Stenfchcn ausgefehen, unb jo hat es fich gugetragen. Slber nichts 
uon bet Steifheit unb ©egwungenheit bes photographifchen Apparates, 
nein, bei aller Sreuc ber Oarjtellung bis auf ben lebten ©amafchen- 
tnopf, finb es lebenbige Stenfchcn pon ffleifch unb Slut, bie in cnblofer 
Seihe, pon eines begnabeten Steifters §anb auf bas $apier ober bie 
ficinwanb geworfen, an unferen ftaunenben Slictcn porüberjichen. 
Such frühere Seiten ber preufjifchen ©efchichte führt cr uns oor, auch 
Heftungen, Stärlte, ©rabmäler, fürftliche Saris, SBagenfahrten unb 
©fenroerle, alles in erjtaunlicher $reue unb Sebenbigteit. ®nt- 
güctenbe Schöpfungen ber Klcinmalerei finb feine Slluftrationen gu 
ben ©chriftwertcn bes großen Königs. Sn gemiffem Sinn tann man 
Stengel wohl einen ber gröfgten ©efchichtfchreiber bes «preufeentums 
nennen, wenn man bas Schreiben nicht gerabc wörtlich nehmen will, 
fo einbtinglich prägen fich feine Silber bem ©ebächtnis ein. Seine 
SBerte werben fortleben, unb ihr Schöpfer l;at bas manchem anberen 
fchöpferifchen ©eift oerfagte ©lüct gehabt, für bie unermübliche Srbeit 
feines langen Sebcns ben perbienten £obn unb bie gebührenbe 2ln- 
ertennung gefunben gu haben. 2B. 

ßrnfl POtt 2Bilbbti6rUd?. Sm 3. Februar 1845 würbe in Seirut in 
Sprien ber bramatifebe dichter Srnft pon SBilbenbruch, ein Sntel 
bes Sringen Souis fjerbinanb pon Sceufjen, geboren. ®r ftarb am 
15. fjanuar 1909 in Serlin Sachbem er bis 1865 preufjifcher Offigier 
gewefen unb fpäter, bis 1900, im auswärtigen 2lmt befchäftigt war, 
wibmete er fich Sang ber Dichtung unb fdmf eine Seihe gang pon 
paterlänbifchem ©eift erfüllter SSerle, benen eine größere Serbreitung 
gu wünfehen wäre, darunter finb bie S>ramen: „Karolinger“, 
„Stennonit“, „Säter unb Söhne“, „Slmftom Starlow“, „Oie Quitgows“, 
„Oie Haubenlerche", u. a. m. ©aneben eine Seihe oon Sooellen unb 
Somanen. Son feinen Sallaben ift wohl bie belanntcjte „Oas S)eren- 
lieb“, Poll bramatifcher Spannung. 

Son Slilbenbruch flammen auch bie herrlichen Slorte: 
Seht ift nicht Seit gum Stühlen, 
Sid)t Seit für bie tpactei, 
geht ift cs Seit gu fühlen, 
©afj ®ins bas ©röfete fei: 
Oas £anb, aus beffen Schojge 
lins £eib unb ©eift erftanb, 
Oas heilige, bas grofge, 
Oas beutfehe Saterlanb! 

Sic ffunflfchähc im Xantener £>om. ©er affiftent im Schnütgai- 
Stufeum in Köln, Dr. Holier, hat nunmehr eine langwierige wert- 
polle arbeit gu ®nbe geführt. ®r hat ein genaues Snoetitar ber 
loftbaten Kantener Oomjchähe, bie bisher in wenig überfichtlicher 
Steife in einem Sebenraum bes Oomes untergebracht unb ben Sc- 
fuchern nur gelegentlich gugänglich waren, aufgefteilt. Oiefe arbeit 
hat ber grofjen Öffentlidjleit gum erftenmal ben Stert unb bie 
Seichhaltigteit ber ©otnfclwhe in hellftcm Sichte gegeigt. Stenn cs 
nun auch noch gelingt, ben prächtigen alten Kapitelfaal bes Stiftes 
neu gu renooieren unb in ihm bie Schäije gu einer überjichtlichen 
ausftellung gufammengubringen, bann wirb ber 9Cantener Siltors- 
bom um einen weiteren angiehungspunlt reicher fein. St. 

3fn unfere Mitarbeiter! 
rwn unfere Mitarbeiter ricltten mir bas pflidte (Srfu^en, i^re ^ffä^e, fomeit nicltt 
^/1 Mafc^inenfctjrift benu^t mirb, beutlid), in nicltt ju engen teilten fdtreiben gu mollen, 

auett bie 93lätter ftets nur auf einer ©eite unb audt bie ©eiten nicltt gang unb gar 
poll su betreiben, fonbern an ber linfen ober rechten ©eite foroie unten einen 2laum oon 
minbeftens bvoti ginger breit frei su laffen. Metben Sluffätge, Silber unb bergleicften 
ber ©dfriftleitung sugefanbt, fo bitten mit, in bem Segleitbrief genau ansugeben, mas im 
einseinen sugeftell* unö unabftängig baoon ben Sluffä^en, Silbern Seicltmmgen 
ufm. bie Slnfc^rift bes Serfaffers nochmals beisufügen. ©leicltseitiS bitten mir, in ben 2luf- 
fätjen, aucl) folgen rein miffenfcltaftltcfter 2trt, fielt einer mögli<|ft einfa^ten, allgemein 
oerftänbliclten Sarftellung in reinem ©eutfeft, unter tunlidjfter Setmeibung aller irgenb- 
mie entbe^rlidten grembmorter, befleifeigen s« mollen. Sei biefem Stfuclten Itanbeli es 
fielt nidtt um bie Serfedttung perfönlidter Meinungen unb Slnfidtten ober um bas 2lus- 
tragen einer ©treitfrage. Man möge oielmeftr berüdfiefttigen, bafe bie beutfefte ©pradte 
in ben oon ©eutfdtlanb abgeriffenen (gebieten einer planmäßigen, teilmeife gemaltfamen 
Selämpfung unb llnterbrüdung ausgefeßt ift, unb baß es unfet aller oaterlänbifclte ^pflidtt 
erforberliclt macltt, bet Seinitaltung unb ©tärlung unferer ©praclte eine unausgefeßte 2luf- 
merffamfeit unb forgfame pflege susumenben. $>as Seifpiel ber anberen Söller, bie in 
ber pflege unb Serbreitung iltrer ©pradte mit größter Slusbauer unb ®raft nörgelten, 
möge uns erneut leltren, melclt eine überaus miefttige ©adte bie gute unb reine ©pradte 
im Seben eines Solles für fein gortbeftelten unb Sormärtsfommen barftellt. 

Sille für bie ©dtriftleitung beftimmten ©enbungen finb an „§>as Merl“, ©üffelborf, 
Seidtsftr. 37/39, su ricltten. 

} 

©dtriftleitung „©as Merl“. 
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S>cr er ft e Steubau ber 9tetcf)8martne 

2(uf bet 2Büt)eImsf)at)ener 9Karinet»crftijtber tteine Kreujer „®mben“, 
ber erfte 2Tcubau ber Slacbtriegsäett, t>om Stapel gelaufen, ©iefem 
Stapeltauf tommt in hoppeltet §inficljt befonbete 23cbeutung ju. 

§>ie neue „<Srnben“ ift ber erfte (Srfal; für bas oeraltete Jllaterial, bas 
uns bie ©egner aus bem Söelttriege „grofeiigigerweife“ getaffen Ijaben, 
unb bas toir beute als unfere Kriegsmarine bejeidmen. Sille unfere 
neuen, mobernften Ktiegsfcbiffc mußten mir ausliefern, nur 6 Sinien- 
febiffe, 6 Heine Kreujer, 12 Serftörer unb 12 Sorpeboboote liefe uns ber 
Scrfailler 93ertrag. 23cm einem ernftlicbcn ©efeebtsroert biefer Schiffe 
tonnte niemals bie Siebe fein, unb barum mar ber Sjofen, ben uns unfere 
alten fjeinbe mit ber 23elaffung biefer Schiffe antaten, um fo bitterer. 
Sic neue „Srnben“ ift tlcin, bie Slcidnoeite ihrer ©efebüfee ift be- 
febräntt, birett lächerlich, menn man fie mit bem Slafeftabe mifet, ben 
man fonft allenthalben in bet ganjen 23elt an bie ©tforberniffc eines 
einigermafeen ernft $u nebmenben Kriegsfcbiffes (teilt. Srofebem ift 
ber Sleubau biefes tleinen Kreters für Seutfchlanb, für jeben ein- 
jelnen oon uns oon ernfter, grofeer Sebeutung. ilns allen in Seutfcb- 
lanb fclbft foil bie neue „Smben“ ein Spmbol unferes Sebensmillens 
fein, unb auch bas 21uslanb, oor allen Singen bie Stuslanbsbeutfcben 
unb alle bie Staaten, bie im Kriege uns moblmollten unb mit benen 
uns beute mieber freunbfcbaftlicbe Sanbe oertnüpfen, follen in ber 
brüten „Smben“ nicht bas Ktiegsfdnff, mobl aber bas beutfebe 
Schiff feben, bas hoffentlich recht halb, ebenfo mie feine Scbmefterfcbiffe 
binausfabren mirb auf bie Ojeane, in ferne Sänber, um auch bort 
mieber bas ©efübl erftarten ju laffen: Sas Seutfcblanb ber 23ortriegs- 
äeit lebt noch, es mill unb mirb mieber ben iptalj unter ben Stationen 
einnebmen, ber ihm gebührt. 

Sie britte „Smben“ ift neu erftanben. 2Jlag auch beute ipolitit- 
unb SBirtfcbaftsintereffen bie Seutfchen im Sanbe felbft noch mehrfach 
trennen, ber 2tame „Smben“eint fie alle. Sraufeenim 5nbifcbenOäean 
oollbracbte bie erfte „Smben“ Säten, bie jebes beutfebe §erä büher 
fcblagen liefeen, bie auch bie Slnftänbigen unter unferen ©egnern 
adbtenb anerfannten. Sie englifebe ißreffe febrieb feiner^eit: „28ir 
finb erfreut, bafe ber Kreuger „Smben“ enblicb oerniebtet ift, aber mir 
begrüfeen Kapitän oon 2Rüllet als tapferen unb ritterlichen ©egner. 
?8ir oertrauen, bafe fein Seben gerettet ift, unb follte et nach fionbon 
lommen, mürben mir ihm ein baehl>erjiges 28ilItommen bereiten.“ 
Unb auch ber Srfafebau, bie jmcite „Smben“, ift ber Srabition treu- 
geblieben, fjreimillig fufer fie im 2Kai 1919 mit ben anberen beutfehen 
Kriegsfcbiffen ben Scbanbmeg nach Scapa fjlom, unb auch fie gehört 
3U ben beutfehen Schiffen, bie beute noch auf bem füllen 9Keeresgrunbc 
oon Scapa ftlom ruhen. 

91un haben mir bie britte „Smben“. SOilbelmsbaoen in 9Iebel 
unb Siegen! llnb trofebem maren Saufenbe in bas beute fo fülle 
Stäbtcbcn Söilbelmsbaoen geftrömt, um bem Stapellauf bes neuen 
Schiffes mit bem ftotäen Stamen beijumobnen. siüt ben 23ertretern 
ber alten „Smben“'23efafeung erfebien, cbrfurcbtsooll begrüfet, bie 
28itme bes Kapitäns oon SKüller. Kapitänleutnant oon ®üüc mar 
bort, bie Saufrebe hielt ber Sbef ber Slarineleitung 2lbmiral Senter. 

pijot. at. eennecte, »mm 
3um Stapellauf bes Kleinen Kreujers „Smben" 

äbmiral Scnter (x), ber beittfdje gtottenctief, fc^reitet bie gfront ber ebrenlompagnte ab 

Wat. SR. Senneile, »erün 
Ser Stapellauf bes Kleinen Kreujers „Smben“ 

in SBilbelmsbaoen 

Sleichs- unb Staatsbebörbcn nahmen offiäiell an bem Stapellauf teil. 
„So foil“, mie Slbmiral 3entcr ausfübrte, „bie neue, Heine, britte 
,Smben' ein grofees, hehres Vermächtnis erfüllen. Söetcbe Slteere auch 
ihr Kiel butebfureben mirb, in melcbe §äfcn auch ihr Sinter fällt, über- 
all foil unb mirb ficb ber alte „Smöen“-©eift für Seutfcblanbs 2(n- 
fefeen unb SBoblfabrt bemäbren.“ 

Ser neue Heine Kreuzer „Smben“ oer- 
brängt 60001, bie §öd>ftgrcnje, bie uns er- 
laubt ift. @r ift mit aefet 15-cm-Kanonen, 
brei giafgcfchüfeen, unb feebs Sorpcborobrcn 
armiert. Singetrieben mirb ber Kreujcr bureb 
Sampfturbinen; bie Neuerung ift gemifebt, 
fie beftebt ju äu>ei Srittcl aus Öl- unb ju 
einem Srittcl aus Kohlenfeuerung. Ser 
Ktcuäcr erreicht eine §öcbftgefcbminbigteit 
oon 29 Seemeilen in ber Stunbe. Sein 
2lHionsrabius beträgt runb 6000 Seemeilen. 
Sic Sänge bes Schiffes ift 130 m, bie Sreite 
14 m, ber Siefgang 5 m. ©egen frühere 
Sppen meift ber neue Kteujet eine 9teibe 
oon Vcränbcrungen auf, bie auf Kriegser- 
fahrungen fufeen. Sie Kommanbobrücfe ift 
höher gefefet, um einen befferen Slusblic! ju 
gemäbren, bie Sad ift oerlängert, um bie 
Seefäbigteit äu erhöben unb jugleicb bie 
SSannfcbaftsräumc ju oerbeffern; oor allem 
fällt aber ber ©efeebtsmaft, ber ben Slrüllerie- 
ftanb tragen foil, als gegen früher ftarf oet- 
änbert auf. Sie Silhouette bes Heinen 
Kreuzers bat ficb in biefem neueften Sau 
gegen früher erheblich oeränbert, ber Kreuzet 
(teilt als ©anjes einen mefentlicb oerbeffer- 
tenSppbar, er ift eine beachtliche Setbeffe- 
rung ber ' materiellen ©tunblage unferer 
Heinen Kriegsmarine. St 
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$cd?ttif^e (Scbcnfföge für $rf>ruor 
1. 2. 1905. So&cstag pon §einricl? Sans in OHarmfKtm, bcs Se- 

grünbers bcr Sanjtpctlc jum Sau PCU fiolomottpcn. 
2. 2. 1875. «Patent an Stomas 2t. Sbtfon sum telcgrapt)tfct)en 

©oppelfptecf)en 
8. 2. 1877. SUbert Sögler, ©t.-3ng. e. ¢., Dr. phil. h. c„ Sor- 

(i^enber bes 2t«ffict)tsratc6 ber ©eutfctj-Supemburgifc^en Serg- 
tpctls- unb §ütten'2t!tiengejeltfcf)aft, in SorbecJ gebaten. 

10. 2. 1865. SritifcfKS «Patent an 2Ufteb S?rupp auf ben Slunbteü- 
perfcfjtuö gezogener §intetlabegefcf;üi5c. 

12. 2. 1804. 3u Königsberg i. «Pr. ftirbt 3mmanuel Kant, einer 
ber größten ©enter aller Seiten, ber feine atabemifcfje £aufbat)n 
mit Sorlefungen über Statfjematit unb ^pt)pfit, Sefeftigungstefjrc 
unb Kriegsfcuenpert 1755 Königsberg begann, 

12. 2. 1870. Sjugo ©tinnes ju Snül^eim a. b. Kubt geboren. 
12. 2. 1874. ©rünbung ber Stafdnnenfabrit ganiet & Sueg in 

©üffelborf. 
12. 2. 1890. Siemens & galste regen bei ber Urania in Sertin 

bie erften Serfucffe jur tclcpbonifcben Opernübcrtragung jrpifcben 
Urania unb bem König!. Opernfwus an. 

14. 2. 1880. Siemens & galste reichen ein $irojett jur Ttniage einer 
etettrifcbcn goct)bat)n ein, bas jebocf) nici)t angenommen toitb. 

19. 2. 1473. 3n Sf)otn toirb Sitotaus Sopcrnifus geboren. Sr 
ocrfafjte bas in feinem S!oöesjaf>r 1543 erfebienene 28er! über bic 
Umbretmng ber gimmclstörper, toomit er bie alte CEtieorie, bic 
®rbe ftelje ftill unb bie Sonne btebe fiel) um bie Srbe, umftürjte. 

19. 2.1745. Sllcffanbto Solta, ber gtofje (Slettropbpfiter, geboren. 
20. 2. 1922. Keinbarb SKannesmann, ber Stfinber ber nach ibm 

benannten 91obre, in 91emfcbeib geftorben. 
21. 2.1899. ©rünbung ber ©eutfd>'2ltlantifcben Sclegrapben- 

©efellfcbaft in Köln, toomit bie beutfcb-transatlantifcben Kabel- 
oetbinbungen begannen. 

22. 2. 1857. ©er «Pbpfiter geinricb gerb in gamburg geboren. 
2lls «Prioatboäent in Sonn toies er bie elettromagnetifcben Sdnoin- 
gungen nach, roobureb er ben ©runb jur brabtlojen Selegrapbie 
legte. @r ftarb febon i. 1. 1894. 

22. 2. 1793. ©er betannte toeftfälifebe 3nbuftrielle griebricb 2BU- 
belm gartort geboren. 

24. 2. 1815. 3n Seuport ftirbt Sobcrt fjulton, ber ®rfinbcr bes 
©ampffebiffes. 

25. 2.1675. Srfinbung ber Spiralfeberunrub für Safcbenubrcn burcl; 
ben gollänbcr Sb^iftian gupgens. 

25. 2. 1773. Slattbäus Slüllet ju ®ltoille (Kb«n0««) geboren, 
ber anfangs ber 30er Sabre 28ein nach ber franjofifeben gtafeben- 
gärungsmetbobe als Seit ju füllen begann. 

26. 2. 1855. SUeje ®mil Scbröbter, ©r.-3ng. e. h., früher ©e- 
febäftsfübrer bes Sereins ©eutfeber Sifenbüttenleute, ju ©üjfel- 
borf geboren. 

5ßt)ot. SR. SennecCe, SBerltn 

©ie Sletobpnamo — bie toeifje Kohle 
®er beutfe^e SRaior SBttau tft ber Sifinber ber aterobqnamo, einer naefj ben neueften 
aerobtinamtfdjen ®rlenntmifen gebauten SüBinblraftmafcbine Sn bent trobfenfönnigen 
SOßinbloff befinbet ficE) ein ©trmnerjeuger, ber feinen ©trara 3U beliebtger SBerfügung 
abaibt. $ie ©banntoeite beä «ierflügetigen spropetterg beträgt 9 SReter ®ie «ntaae 
tft trangbortabel, tann in 6 ©tunben aufgeftellt toerben unb toirb. naef) ber Wnficbt 

beg grfinberg, für bie Sanbtoirtfcpaft bon groffem SRupen fein. 

28. 2. 1662. Sn Stürnbcrg toirb ber erfte „Sleiftiftmacber“ namens 
Staebtler ertoäbnt. ®r ift ein Sorfabre ber beute noch befteben- 
ben Sleiftiftfabriten Staebtler in Nürnberg. 

33pn Dr. ^arl 

eutfdie ^ilmfultur!? 0cf>on tnfcem id) t)ie beiden 
2öorte: ©eutfd)e ^ilmfuliur nteberfd)retbe, f)örc td) 
bie erftaunte unb jtneifelnbe Stage: Sft eine feiere 

SSerbinbung t>tm ©eutfebtum, Kultur unb ^ilm überhaupt 
möglid) ? Xlnb id) tneiff es im »oraus: bie meiften merben 
es als eine Slnmafeung, ja als §pd;mut geißeln, wenn non 
einer beutfd)en ^ilmlultur gefprodjen wirb; oiele fteben 
einer foldjen „Kultur“ mit bem ijeute nun einmal jur 9Kobe 
geworbenen Sweifel gegenüber, unb nur wenige, uiel- 
leid)t fogar nur fel>r wenige t)aben ben 91tut, bas Ver- 
trauen unb bie ®infid)t, biefe unbebingt notwenbige ®in- 
l)eit »on Kultur unb f^ilm unb S>eiitfcbtum ju forbern 
unb 5u bejahen. 

§>eutfd>e fjilmhiltur! S>as foil beifeen: Zlnfere ^ilm- 
tunft mufe aus ben tiefften SfPurjeln eefeten 5>eutfd;tums 
ihre Vaferung faugen. ilnb babei fyat man bod) niemals, 
feitbem ber $ilm bas Siebt ber 28elt erblidt pat, häufiger 
als in biefen Sagen oon ber „Snternationalität bes ^ilms“ 

giegenbein. 

gerebet unb gefebrieben. Niemals büt bas beutfebe Sol! 
williger ameti!anifd)e (unb anbere auslänbifebe) f^ilme 
bingenommen als gerabe in biefer Spielgeit. Ilnb weiter: 
Niemals finb mehr auslänbifebe SRegiffeure unb auslän- 
bifebe ©arfteller unb $>arftellerinnen oon beutfeben ^pro- 
buftionsfirmen oerpfliebtet worben als gerabe in ber lefeten 
Seit. Niemals bot man ernfebafter geglaubt, eine foge- 
nannte internationale Sefefeung bes^ilms oerbürge allein 
febon erhöhte „Slttrattion“ unb — ein befferes ©efd)äft. 

Hnb boeb bleibt ju 3?ecbt befteben, was ber 9?embtanbi- 
beutfebe, biefer leiber oergeffene, aber in S?unft- unb 
wabrboft nationalen Gingen immer noch befte Rührer 
unb Serater bes beutfeben Voltes, febreibt: „@ebte ®mp- 
finbung, mit ^raft ausgebrüett, erwäebft nur auf bem 
Vtutterboben bes Nationalen, in ber S?unft unb an- 
berswo. 2öann wirb man baran enblieb glauben, banaeb 
banbeln?“ <2o fann aueb in ©eutfcblanb eine wahrhafte 
^ilmtunft nur gebeiben auf bem Soben bes Nationalen. 
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lln!) öenen, 5ic ntd)t müte tpcr&en, J)ie SntcrnationalUäi 
bes ^tltns ju prctfen, feilte als Seteets eon f)er 5alfd)t)eit 
il)rer $9potf)efe Me $atfacl)e gelten, t)afe Mejentgen ^tlme, 
Me mit t>en beutfeben am fd>ärfften unb etfolgtetcbften 
fonfurrteren, nämlid) bie amecifanifdjen unb febmebtfeben, 
gerabe beslwlb ben 3öeltrul)m erlangt fyaben, tneil fie 
unnertennbar ben Stempel bes Nationalen tragen. 
Süenn mir baf)er mit ben 2lmeri!anern unb <2cf)meben 
in fiegreid)em Jöetttampf bleiben mollen, fo muffen mir 
ihnen gerabe bas bringen, mas fie nicht haben, nämlich 
bas Unnachahmliche, bas mas einmalig unb einjig ift unb 
mas im ©egenfat$ jurn Nioellierenb-internationalen un- 
übertragbar national ift. 

©ibt es benn nun etmas befonbets ©eutfehes in ber 
gilmfunft? Ilm biefe Stage ju beantmorten, müffen mir 
oorerft ben gufammenhang jmifehen Si Im unb Kultur 
unterfuchen. 

2luf ben erften Slid fcheint es allerbings gemagt ju 
fein, heute noch oon einer Kultur unb nun gar oon einer 
SMturmiffion bes Süuts gu reben, heute mo bie Sehre 
oom „Untergang bes Slbenblanbes“ gum ©laubensfat} 
gemotben unb mo ber SUm felbft bas ed)te unb rechte 
J^inb ber bloßen Sioilifation gu fein fcheint, geboren oon 
ber Secfmi! unb butchs 5>afein gejagt oom erraffenben 
©efchäftsfinn. „Stein ©ebilbeter“, fo ergählt Jöalter 
Sloem, „oermeigerte ber Sechnit feine höchfie Semunbe- 
rung über bie Srfinbung bes bemegten Silbes. 5>och in 
bem Slugenblid, in bem biefe Stfinbung ben Slnfpruch 
erhob, als Stun ft mittel gu gelten, trat an bie «Stelle biefer 
Semunberung eine eifige Ablehnung.“ — 2lnbers han- 
belte bas Soll, oon teines ©ebanfens Släffe angefräntelt: 
es räumte ben Olpmp unb gog frohen §etgens in jene 
Sempel einer neuen „ Stun ft“, ©er Silur mar ba. 2lls 
ber ©ebilbete fich ihm oerfagte, feine Sure oor ihm oer- 
fchlofe, tonnte er bas Sicf>tfpiel nicht hiubern, fich über bie 
gange ©rbe gu oerbreiten. ©a ber ©eift feine fjänbe oom 
Sicbtfpiel fernhtelt, mürbe ber Süm gunäcbft gu einem 
Snftrument bes ltngeiftes. «Seinen erften Verbreitern 
mar jeber Vegriff ber Stultur fremb, unb fie fannten nur 
bie eine Slbficbt: bie neue ©rfinbung in flingenbe Nlünge 
umgumanbeln. ©ie Sechnil, mit ihrer machen SBitterung 
für gute ©efchäfte, fprang hergu: bie Vilbmirtung erreichte 
©rabe ber Volltommenbeit, bie niemanb oorher für 
möglich gehalten hatte, ©och oon Kultur, oon Stunft 
nod> tein leifes ©ämmern. 

©ann tauchten «Scfjaufpieler auf: jene Vereinigung oon 
Sbealismus unb Nlaterialismus, in beren ©arftellung 
ber Vorglang eines gang neuen ©efühlsausbrudes er- 
ahnt mürbe. „Surrogat’.“ fagten bie ©ebilbeten, beren 
Vorrecht es oon jeher mar, alles Neue, ©rofge, nebelhaft 
unb unoolltommen fich Nnfünbigenbe gu oerbammen 
unb gu betämpfen. 3n Otalien lieh ein oon ber Sielt an- 
ertannter ©ichter fein Slert gu einem Nlillionenfilm ge- 
ftalten. ©amals fchon horchten etliche auf: oon ferne 
Hangen bie erften Sanfarenftöfge einer neuen Stunft. — 
So unb gegen ben SHberftanb ber gangen gebilbeten Sielt 
ging bas Sichtfpie! einen ungehemmten Sieg in bie §öhe. 

Staben mir nun beim Sichtfpiel ein originales 
Stunftmert, bas mechanifch oeroielfältigt mirb? @s ift 
bat ©as Spiel ber Sienfchen ift es, bie fünftlerifch frei- 
gefdmffene Sgene, bie ber Sturbelfaften fefthält unb 
ber Veroielfältigung übergibt, ©arum ift bie erfte Not- 
menbigteit einer Sichtfpieltunft, eine Sgene gu formen, 
bie all bem entfpriebt, mas mir als Stunft empfinben. — 
®s ift heute gar feine* Soage mehr, barber S’Im als eine 
Susbrudsfotm ber Stunft ernft genommen metben muh. 
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©as bebeutet natürlich beileibe nicht, bah jeber $ilm, 
ber in irgenbeinem Vorftabtfintopp läuft, ein Stunft- 
probuft fei. 

Ntan hat bie fffilmfunft eine ftumme Stunft genannt, 
©iefe ©efinition erfdmpft gmar bas gange Siefen ber 
filmifchen Stunft nicht, unterftreiebt aber, unb gang mit 
Necht, ben mefentlichften Sug biefer neuen ^unft, ©enn 
mas ben tief ©mpfinbenben heutgutage in bie Sichtfpiel- 
häufer führt, ift ber llmftanb, bah h^r fein Slort gefpro- 
chen mirb, unb bah ^oeh burch bie ftumme ©ebärbe, butch 
bie einfache, aber feine Nlimit, ja burch eine eingige Heine 
Vemegung unb burch einen eingigen Vlid in ihm ®mp- 
finbungen heroorgerufen merben, mie et fie heute nur 
noch feiten im ©heater empfinbet. 

Slot an liegt bas? 
Steil bie heutigen Stenfchen, menn fie mirtlich unb gu- 

tiefft empfinben (nicht menn fie hanbeln, ©efchäfte ober 
gar ^olitif machen), menn fie alfo (man oerftehe bas 
Slort recht) gmedlos hanbeln, nicht mehr reben tonnen, 
gum minbeften mortfarg merben. Stet fyeute mirtlich 
einen Stenfchen ober eine Sache lieb hat, ber fann nicht 
oiele Störte barüber machen, ©iefe ©atfache fann man 
tagtäglich im gemölmlichen Seben mie auch in bet S?unft 
beobachten. Scan Wide g. V. in eine Familie ober be- 
trachte eine f^reunbfehaft, bie auf mirflicher Siebe unb 
tiefem Verftänbnis aufgebaut finb. ©a mirb alles Siebe 
getan, als märe es felbftoerftänblich, aber es mirb nicht 
barüber gerebet. Snbere Seiten haben anbers empfun- 
ben; fie tonnten fich oft nicht genug tun, überfchmenglich 
oon ihrer Siebe unb fjfreunbfchaft gu reben. 

Nnb in ber heutigen S?unft? Stan fehe fich unter 
biefem ©efichtspunfte einmal unfere ©tarnen an, bie 
ich h’eo allein herangiehe, meil fie mit bem f^ilm bie meifte 
Vermanbtfchaft haben, ge tiefer unb echter bie ©tarnen 
finb, um fo fchliclitet im Susbrud merben fie, bis ihnen 
bie Sprache überhaupt faft gänglich oerfagt. (3m ©egen- 
fah bagu: Schillers pathos!) ,r©ine Stelle aus bem 
„Propheten“ oon S)anns Sohft, einem ber ehrlichften 
unter ben jungen ©ramatifern, bemeift bas am beften. 
Slarthe ©entler, ein einfältig SHnb oon unmiffenb tiefem 
©lauhen, mirb oon ben Pfaffen mißbraucht, bie ihr 
Phosphor in bie §änbe ftreicf)en, um bie fchmanfenb ge- 
morbene Slaffe burch biefen „Slunberglauben“ mieber 
firre gu machen. Scarthe ©entler erfährt aber biefen Ve- 
trug unb mirb irre an ©ott unb ber S?irche. Sis f)e^e foil 
fie bann oerbrannt merben, bamit ißt „Srrglaube“ bei 
ber Stenge für bie Pfaffen fein Unheil meßr anftiften 
fann. ©in gang prächtiger ©ebanfe oon goßft ift es nun, 
baß er biefes Scenfehenfinb in ben flammen bes Scheiter- 
haufens bie tiefe, maßte, alles oerfteßenbe unb alles oer- 
geißenbe unb in ©ott rußenbe Siebe, eben bie maßte 
Neligion, finben läßt. Sber feine Slorte? Sefen fann 
man fie gut Not noeß. Sber fie ausfptecßen unb ßören? 
3cß glaube, mir finben ben ©on nießt mehr, ber ßier bas 
©ieffte faffen unb uns im Snnerften ergreifen fann. Nur 
ber f^ilm fann ßier noch mirfen. 

Nun aber umgefeßrt: Stan überlege fich einmal, melcße 
Slorte ein ©ramatifer ber oon 3anna Nalpß fcblechthin 
oollenbet bargeftellten Vrunßilbe in ben Stunb ßätte legen 
follen, bie uns fo ergriffen hätten mie bas einfache unb 
boeß fo einbrudsoolle Sugenfpiel ber Norblanbfönigin 
in bem Saal ber Sfenburg, als bie Vurgunber mit Sieg- 
frieb eintreten, um um bie S)anb ber Königin gu merben. 
Ober ber Siloefterfilm. ©s ift einfach unmöglich, 
bas ftumme Vetracßten ber beiben Photographien, bas 
in ber Stutter urplößlicß mieber ben alten, mütenben 
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fyafo gegen &ie 0cf)n>tegertod>ter wedt, mit 28orten fo 
erfct>ütternt) jotebetäugeben, tote es griim 2^id)arb burd) 
einfad) fd)Iid)te 22ctmif getan t)at. 

<SP tft es: in feiner rebenben 6tumml)eit fommt ber 
5ilm bem 28efen unb bem innerften Smpfinben unferer 
heutigen Kultur jutiefft entgegen, ltnb barin liegt lebten 
Qcnbes feine größte 28irtung auf ben heutigen 28enf4en. 
3a mel)t: Sn bet 2Beiterentn>idIung biefer 2tusbrudsform, 
ergreifenb in ber 6d)lid)tt)eit unb Stummljeit ju fein, 
u?irb er fein 0d)icEfai oollenben. 

22tan fagt fo gern, unb glaubt bamit bie ^ulturmiffion 
bes 3*1^0 leugnen 3U fönnen, bas S^ino fei bas Sweater 
bes Heinen SJiannes; ber 3ilirt fei gar teine &unft, 
tueil er non oornljerein auf ben unfriiifdjen ©efd>mad 
bet Stenge eingeftellt fei unb aud> gar teine Slnforberun- 
gen an ein befonberes 23erftänbnis ftelle. 5>as im all- 
gemeinen äu behaupten, ift fielet ein Xtnredd. Slber ju- 
geftanben, bafe es faft ebenfo oiele fd>led)te 3ilme 

fd)led)te Sßüclfer gibt, unb meiterbin jugeftanben, bafe bie 
§erftellung eines ^il^s f0 ungeheuer toftfpielig ift, bafe 
bie Unternehmer einen Slifeerfolg nicht risüeren tönnen 
unb baher unbebingt mit bem bereits oorhanbenen 23e- 
bürfnis rechnen müffen. 28as folgt baraus? 2Tu.r bafj es 
oon jebem einjelnen abhängt, pon feinem 23ebürfnis, 
pon feiner ©enuhfähigteit unb oon feinen tünftlerifchen 
21nfprüchen, toas für galwe toerben. ©er ^il^ 
ift mehr als jebe anbete S?unft eine fogiale, bie gemiffer- 
majfen pom ^ublitum gefd)affen toirb. ©enn beim 
3ilm ftnb bet ©efehmaef unb bas Talent bes fpuhltfums, 
ber großen Stenge im 23olte, oon größerer Sebeutung 
unb 28ichtigteit als fonft. ©af5 barin ©efahren liegen, 
iper mellte bas leugnen? Slber in biefer Slitarbeit bes 
ganjen 23oltes liegt für jeben einseinen eine grohe ©en- 
bung. klarer tann bie ^erantroortung auch bes gering- 
ften 93oItsgenoffen gegenüber ber 3ilm^uMi un^ bamit 
auch gegenüber ber beutfehen Kultur nicht het»£’r9chen 

als \)iet, too bas SchicEfal einer neuen, grofjen unb uner- 
meßliche Sloglichteiten bietenben $unft in bie §änbe 
„bes fleinen Slannes“ gelegt mirb, <5v eng hängen eben 
Kultur unb 3üm ur,b 23oltstum jufammen. ©as beutfd>e 
95olt muß baßer lernen, toas gute ^ilmtunft ift, bann 
toirb es fie aud) befommen; es muß lernen, ihre Schönheit 
ju fehen, um fie bann erftehen ju laffen. #er liegt eine 
ungeheure Aufgabe unb eine ungeahnte Stöglichfeit. 

28ie bie ©ebärbenfprache bes 3ilms 5ur inneren 
23ereicherung unferer Kultur beitragt, barüber plaubert 
33ela 23alacs in feinem fehr lefenstperten 23uch: ©er 
fichtbare 92tenfch (©eutfch-Öfterreidnfcher 23erlag, 2Bien 
unb Seipjig 1924). „©er 3ilm ift cs, ber ben unter Ge- 
griffen unb 28orten oerfchütteten Gtenfchen toieber $u 
unmittelbarer Sichtbarteit hctPPthcben toirb. ©iefer 
fichtbare Gtenfcß ift aber heute fchon nicht mehr unb noch 
nicht gang ba. ©enn es ift ein ©efeß ber Gatur, baß ein 
Organ, bas nicht gebraucht toirb, begeneriert unb oer- 
früppeli. Sn ber Kultur ber 28orte mürbe unfer Körper 
als Slusörucfsmittel nicht Poll gebraucht unb barum Iwt 
er auch feine Slusbrudsfähigteit oerloren, ift unbeholfen, 
primitip, bumm unb barbarifch gemorben. 2Bie oft ift 
ber ©ebärbenfehaß primitioer Golfer reicher als ber eines 
hochgebilbeten Suropäers, ber über ben größten 2Bort- 
feßaß perfügt. 

®s mürbe feßon oiel barüber gefproeßen, baß ber mo- 
berne Europäer feinen Körper pernacßläffigt. llnb man 
ßat fieß mit ßeller Segeifterung auf ben Sport gemorfen. 
©oeß ber Sport fann ben Körper gefunb unb feßön maeßen, 
berebt maeßt er ißn nießt. ©enn es finb boeß immer nur 
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bie animalifcßen Oualitäten, bie er fteigert. ©r maeßt ißn 
nießt gum empfinblicßen Glebium ber Seele, nießt gum 
neroöfen Spiegel, ber jebe leifefte Seelenregung geigt. 

©oeß nießt nur ber menfcßlicße Körper ift bureß biefe 
Gernacßläffigung als Slusbrucfsorgan oerfümmert, fon- 
bern aueß bie Seele, bie bureß ißn ausgubrüefen ge- 
mefen märe, ©enn mpßl gemerft: es ift nießt berfelbe ©eift, 
ber fieß einmal ßier in 28orten, ein anbermal bort in ©e- 
bärben ausbrüdt. 28ie aueß in ber Glufif nießt basfelbe 
bloß anbers gefagt mirb mie in ber ©ießtung. ©ie ©inter 
ber 28orte feßöpfen aus anbern ©iefen unb bringen an- 
beres an bie Oberfläcße als bie ©ebärben. ©oeß in biefem 
3alle ift es fo, baß ber Grumten perfiegt, aus bem nießt 
gefeßöpft mirb. ©enn bie Glöglicßfeit uns ausgubrüefen, 
bebingt feßon im ooraus unfere ©ebanfen unb ©efüßle... 

21ber bie Slusbrucfsbemegungen felbft ber größten ©än- 
gerin bleiben immer Kongertfaalprobuftionen für menige, 
fie bleiben umraßmte, oom fieben abgefonberte Kunft. 
©oeß nur bie angemanbte Kunft bebeutet Kultur. Gießt 
bie Scßönßeitspofen ber Statuen in ben ©alerien, fon- 
bern ©ang unb ©ebärben ber Glenfcßen auf ber Straße 
bes 2ltltags, mäßrenb bet 2lrbeit. Kultur bebeutet bie 
©ureßgeiftigung ber alltäglichen Sebensmaterie, unb 
pifuelle Kultur müßte ben Glenfcßen in ißrem gemößn- 
liclten Gerfeßr miteinanber anbere unb neue Slusbrucfs- 
formen geben, ©as feßafft bie ©angfunft nießt, bas mirb 
ber 3ilnt feßaffen. 

tiberßaupt feßeint bie Kultur ben 2Beg Pom abftraften 
©eift gum fießtbaren Körper gu geßen. Sießt man benn 
nießt ben Gemegungen, ben feinen §änben eines Gten- 
feßen ben ©eift feiner 21ßnen an? ©ebanfen ber Gäter 
merben gut ©mpfänglicßfeit ber Gerpen, gu ©efeßmaef 
unb Snftinft bei ben Kinbern. ©as bemußte 28iffen mirb 
gut unbemußten Senfibilität: es materialifiert fieß gur 
Kultur im Körper, ©te förperlicße Gusbrucfsfäßigfeit ift 
immer bas leßte Gefultat einer Kulturentmicflung, unb 
barum — mag ber 3*1™ Pon ßeute ein noeß fo primitipes, 
barbatifeßes Stammeln im Gerßältnis gut Literatur pon 
ßeute fein — bebeutet er bennoeß bie ©ntmicflung ber 
Kultur, meil er eine unmittelbare Körpermerbung bes 
©eiftes bebeutet.“ 

©er 3ilm ßat alfo feßon eine Kulturmiffion. ©nge 
3äben laufen gmifeßen 3*1™ >™b Kultur ßin unb ßer. 
Ob ber 3ilm alle in ißm rußenbe Kulturelemente gur 
©ntmicflung unb Geife bringen fann unb mirb, bas ßängt 
freiließ nießt oon ißm ober menigftens nießt oon ißm 
allein ab. ©enn ber 3*1™ ßot »«ßt bie Kraft, troß 
größter Popularität, aus fieß allein ßeraus unfere Kultur 
um- unb neugugeftalten. ©s barf niemanb überfeßen, 
baß bie geiftige unb materielle Gtmofpßäre unferer Seit 
in pielem bem eigentlichen 2Befen bet 3il™ü™ft miber- 
fprießt. ©ben in biefem 2Biberfprucß liegen bie tiefften 
©rünbe ißrer mannigfachen ünpollfommenßeit. ©aßer 
mirb fieß bie 3ilmfunft nur bann gu einer ißren im- 
manenten Glöglicßfeiten entfpreeßenben gang großen Kunft 
entmicfeln fönnen, menn bie allgemeine ©ntmicflung ber 
ümmelt bie ißr oermanbte feelifcße Gtmofpßäre feßaffi. 

So bleibt uns benn nur noeß übrig, bas eigentlich 
©eutfeße einer 3ilntfultur aufgugetgen. 

üm nießt anmaßenb ober gar cßauoiniftifcß gu etfeßeinen, 
berufe icß mieß auf feinen ©eringeren als Sulius Gab, 
bet einmal bas 28efen ber beutfeßen Scßaufpielfunft fo 
umriß: „Glan ftreieße aus ber Soßl unfrer belangoollen 
Glenfcßenbarfteller einmal alle, in benen unoetfennbar 
jübifeßes, romanifeßes ober flamifcßes Glut mirffam ift, 
unb man mirb erftaunt fein, toie gang menige übrig 
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Weiten, lint tag ift lein Sufall. 3Bas man non ten 2ln- 
gelfad)fen gefagt ^at, tas trifft auf tie ©etmanen über- 
baupt ju: in ihrer tiefften 3iatur u>ei)rt fiel) etmas gegen 
tae $bcatetfpief* ®s ift tas Söefen tes ©eutfeben, mit 
harter, ftoljer ©cheu fein Sch 3U bemahren unt ju bergen. 
3eber ©efühlsaustrucl ift ihm eine ^ataftrophe, ein 
3>ammbruch bei hbchftem ©tromgang, ein gerrei^en ter 
natürlichen fpröten §ülle. ©as Söefen ter ©chaufpiel- 
funft aber ift, fein Sch leichthin überftrömen §u laffen 
in immer neue ©chamfteie Offenheit tes ©e- 
fühlaustrudes ift ihr £ebenselement. ©ie ©eele gleich 
einem glüffigen ausjugiefeen, umjugiefeen, ift ihre ©elbft- 
»erftäntlichleit. ©s lann nicht leicht gefächen unt ge- 
fchieht feiten genug, tafe fich fouiel ©cheu mit fouiel 
SBageluft, foniel ^eufchheit mit fouiel ©pielerleichtfinn, 
foaiel ©tolj mit fouiel ©orglofigteit in eines ®lenfchen 
©eele begegnen. Sn tiefem Sufammenbraufen tiefer 
feintlichen ©lemente aber entfteht ein Solang, tme ihn nur 
tie charalteriftif^en Söerfe germanifi^er S?unft mieter- 
tönen: ein ©ürerfches Slatt — ein 23eethot>enfches 
©cherjo — eine ^ebbelfche Siebesfsene. ©enn jete S?unft 
ift ja ein folches fchamlofes ©prengen ter feelifchen §ülle 
— unt es ift teshalb tem teutf^en 22lenfchen nur bei 
einer Sfiefe unt ©tärte ter fieitenfehaft möglich, f>eren 
unpergleichliche ©chtheit unt Feinheit mir mit ter ©röjfe 
tes übermuntenen Söiterftantes an innerer ©cham ju- 
gleich fühlen müffen. Sn tiefer nachsitternten ©egen- 
fählichleit »on 2Ilenfchentum unt S?unftgebot liegt tie 
herbe ©chönheit teutfeher S^unft. ©chaufpielfunft aber 
ift hier mie überall ter traffefte, brutalfte, meil primitipfte 
f?all ter Stunft.“ 

©iefe gang ausgeseiefmefe ©haralteriftil ter teutfehen, 
ter germanifchen S?unft trifft auch auf tie teutfchef^ilm- 
lunft ju. ©ie Staliener unt tie Stanjofen, tie jmeifellos 
mimifd) fmd^egabte 35öller fint, fint für tie $unft ter 
©efte fcheinbar ungleich beffer peranlagt als mir fteifen 
9brtlänter. 2lber tie grofee ©ebärte ter Romanen fängt 
im Sichtfpiel an ju Ireifchen, unt fo finten mir tie ©at- 
fache,tafetieunmimifchen9lprtläntertie führenten95öller 

tes Sichtfpiels gemärten fint. löenn trp^tem tie Stmeri- 
laner ten Sßeltmarlt beherrfchen, fo liegt tas ganj gemi^ 
nicht an ihrer befferen gilftt^unft. Stag ter Smerifaner 
auch tie ©prötigleit haben, fo geht ihm boct) tie ©iefe 
tes echt germanifchen ©mpfintens für gemölmlich ab. 
®s fint gefchäftliche, intuftrielle unt mirtfchaftlicbe 
©rünte, tie im Slugenblict ten Smerifanern ten SSorrang 
im^ilmmefen fiebern, oielleicht lommt ihre ©efchictlichleit, 
ihre Saioität unt ihre ©entimentalitätnoch förternt hingu. 

3®ir haben Segiffeure unt mir höben ©arfteller, unt 
mir haben gottlob auch eine gange Seihe oon filmen, 
tie ed)t teutfeh fint unt tie trohtem, nein gerate teshalb 
ihren 9Seg turd) tie S)elt gemacht höben, ©s mürte 
müffig fein, fie hier gu nennen, ohne fie nicht auch gleich 
gu djaralterifieren. ©inen Jilm aber möchte id) gang 
befonöers ermähnen, meil er mir in allem, in ter Segie- 
fübrung fomohl mie auch in ter ©arftellung unt im ©ujet 
am tiefften unt beften tas Skfen ter teutfehen f^ilmlunft 
mietergugeben fcheint, tas ift ter leiter fo menig gegeigte 
„©ilpefter"-$ilm, gu tem ©arl Sleper tas Slanuflript 
gefchrieben, ten £upu ^pid meifterhaft geführt hat unt 
in tem ©ugen Klopfer, ^rita Sichart unt ©tith Sposfa 
tie ©eftalten oerförperten. Sntem ich aber tiefen $ilm 
nenne, tut fich nns tie gange ©ragil auf, in ter tie jjilm- 
funft noch ftedt unt tie auch anfere gange Kultur umlrallt, 
unt tie fid) tarin offenbart, taff ter befte teutfehe ^ilm 
ohne Stirfung unt ohne Slnerlennung geblieben ift, ober 
fagen mir beffer, noch geblieben ift. ©ine ©rogif, oon 
ter oben fdmn gefprod>en murte unt tie nur taturch aus- 
gemergt merten lann, bafe unfere Seit tiejenige 2ltmo- 
fphäre fchafft, in ter eine teutf^e ^ilmlultur geteihen 
lann. ©arl Sceper ift gmeifellos einer unferer beften gWm- 
tichter, ter tas tiefe, noch unbemufgte ©ebnen unferer 
Seit am llarften erfaßt hat. ©as hat er mietet in tem 
eben herausgelommenen f^ilm „©er lebte Stann“ be- 
miefen, einem f^ilm, ter gmeifellos in feinem llrgrunte 
am teutfeheften oon allen filmen ter tiesjährigen ©piel- 
geit ift unt ten fich teshalb jeter anfehen follte, ter für 
eine teutfehe f^ilmlultur lämpft. 

©oe<^e mb bk Secftmf 
93on Dr. 93. Starteil 

emeinhin pflegen mir tas 9Berl ©oethes nur im 
literarifchen ©inne gu betrachten unt bemerten, 
unt lebten ©ntes tarf unt lann nur aus ter ©at- 

fad)e heraus unfre nie perfiegente ^ulöigung tiefem ein- 
gigartigen ijerrfcher im Seiche ter ^poefie gelten, ter, ein 
©chöpfer oon ©migleitsmerten, uns immer mietet an 
ten quellenten 23orn poetifcher Schönheit unt 5?raft 
führt. Über tas Iiterarifd>e 2öerl ©oethes braucht hier 
an tiefer ©teile nichts gejagt gu merten; in taufentfältiger 
Spornt hat hier tie ©efchidüe ihr ehrentes Urteil ge- 
fprochen. ©oethe mar Kosmopolit, ein SBeltmann reich- 
sten ©rlebens, tem ein glüdlid)es ©efchid auf allen ©e- 
bieten tes Sehens reiche ©eiftesfehäbe mie einen ©olt- 
fud)et fchürfen lief;, ©ennoch meihte er fein Seben nicht 
ausfchlieblid) ter ^poefie, ter felbftfchöpferifchen ‘phan- 
tafie, mar nicht nur ein Sleifter tes ©etanlens unt ter 
Sprache, fontern in SÖiffenfchaft unt ©edmil auch ein 
Slann ter ©at, ein neue ^pfabe fuchenter Pionier, ter im 
©ienfte um ter Slenfchh^it SBohl fein Sch unt reft- 
los einfebte. ©oethe mar ein fpmphonifcher ©haralter, ter 
mie ein Stagnet geheimnispoll alle Kräfte an fich g°S unb 
fie bann taufentfach befruchtent mietet ausftrahlen lieb. 
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©oethe mar gunächft ten Saturmiffenfchaften ein treuer, 
hingebungspoller ©iener; ein angeborener gPrfchertrieb 
lieb 3U allen Problemen Stellung nehmen, unt tamit 
offenbarte fich auch feine natürliche 23egabung für tas 
©edmifche. ©ie©echnil ter ©oethifd>en Seit mar, an ter 
©egenmart gemeffen, mehr als befreiten, unt befonters 
auf teutfeher ©rte gab es mehr Keime als gamdtte. 
Smmerhin murte ©oetbe Slugengeuge jener meltbemegen- 
ten ©rfintungen, tie bis gur ©tunte tie tragenten 
guntamente aller ©echnil geblieben fint. ©enn fomohl tie 
©rfintungen ter ©ampfmafchine, tes ©ampffdnffes, mie 
tie ter ©ifenbahn Ireugten tie Sebensmege tes ©ichters, 
ter Poller 93erftäntnis tiefer genialen ©poche ter ©echnil 
gegenüberftant. Such tie ©leltrigität mar gu ©oethes 
Seit bereits miffenfchaftlicl) erlannt unt beherrfchte als 
^problem tie Saturmiffenfd)aft. Shre technifche Susmer- 
tung blieb allertings erft unferem Seitalter porbehalten, 
tas fich t’amit tas gröbte technifche ©enlmal febte. Sber 
nicht nur tie ©ampfmafchine, tas ©ampffdnff unt tie 
©ifenbahn gehören als inftorifche ©dpfeiler ter ©echnil 
tem Seitalter ©oethes an, eine gülle anterer grunt- 
legenter ©rfintungen fällt geitlid) in tas Seben tes 
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§>id>iers. ®5 fei nur auf ine 23egrünimng i»er 9iüten- 
juderin&uftrie imrd) 2Karggraf un& 2tct)ari) i)ingeu)iefen; 

auf den erften ©ampfftrafjenn'agen des ^ranjofen Sugnat, 
auf das Saufrad des badifc^en S'teitjerrn pan ©rats, das 
damit gum Vorläufer des Jattrrads tuurde, auf die Er- 
findung des Suftballons durci) die ©ebrüder Slontgolfier, 
auf die damals auffommenden erften englifclten <Sptnn- 
mafd)inen und 2öebftüt)le, auf die Erfindung des (Stein- 
!ot)iengafes durd) den Engländer 2Rurdod) 1792, das eine 
91ePolution in der 93eleuc^tungsted)nit f»er»prrief, auf die 
Erfindung der £itf>pgrapf)ie durch (Senefelder und der 
(Sdmellpreffe durcft^önig —alles ted)nifct)e (Sdtöpfungen, 
die der 2Kenfd)l)eit ungeahnte neue Sahnen des 5crt" 
fc^ritts erfc^laffen. 

©oetf»e fdtlofe fiel; diefen glängenden Erfolgen der 
©ecltnil mit »oller Slufmertfamteit an und »erfolgte jede 
tecl>nifcl)e ©rofjiat mit roaltrer innerer 93egeifterung. Sluf 
dem ©öden TOeimars, im ©ienfte des fongenialen f)ergogs 
^atl 2luguft empfing ©oet^e als ©el>. Segationsrat und 
fpäterer 0taatsminifter alle jene äußeren poIitifcl)en 
Staclttmittel, die dem ©id>ter die 23efcltäftigung mit der 
©eclmif t»of)l gut ^pflidtt, nteltr aber noef) gu einem er- 
fernten Siebesdienft mad)ten. 

Setracbten roir ©oetljes amtlid)en SBirfungsfreis, fo- 
toeit er auf tecltnifcltem ©ebiete lag, fo toar i^m die Sei- 
tung der 95ergt»erfs-, Kriegs-, 28afferbau- und der SBege- 
baufommiffionen an»ertraut. 0cj)on hieraus ergibt fid) 
eine aufeerordentlicl) »ielfeitige ©ätigfeit, der fcf>Iief$Ucl> nur 
ein unioerfeller Eltarafter t»ie ©oetlte gea>acl)fen fein 
fonnte. 23Ut großer Siebe f)atte fiel) ©oetlte dem Slmen- 
auer 0ilberbergbau gugeroandt, der lange Seit ftillgelegen 
t)atte und nun durcl) ©oetl)e auf Söunfcl) Jtarl Tlugufts 
miedet gu neuem Seben ermeeft mürbe, ©er ©icltter mie 
der §ergog find in das SBergmetf eingefaßten, leitetet 
ftürgte fogar dureb einen Seiterbrucb in den 0cßacl)f und 
murde oßnmäcßtig gutage gefordert. 3m gaßre 1777 
befueßte ©oetße die bei <Slausti;al gelegenen Jütten- und 
93ergmerfe, um fo das Sergbau- und Sjüttenmefen des 
karges duteß eigene 2lnfcßauung fennengulernen. ©oetße 
befußr aueß ßier die ©ruben und murde ßierbei dureß einen 
Sergfturg in näcßfter 91äße gefäßrdet und bebroßt. ©er 
©ießter ßat über diefes Erlebnis »on Elaustßal aus an 
Eßarlotte »on 0tein berießtet und ßierbei die Siebe der 
ißm gemogenen ©ötter gepriefen. ©er ©ießter ßat diefem 
feltenen Erlebnis im f^auft gmeiten ©eil ein literarifeßes 
©enfmal gefeßt, mo 0eimos gum 0pracßroßr des ©ießters 
mird. 92tit melcßer ©ründlicßfeit und reießen 0acßfemtinis 
©oetße die ißm »om fjergog geftellten teeßnifeßen und 
»olfsmirtfcßaftlicßen Slufgaben beßandelte, bemeift ein 
dem ^ergog 1781 überreießtes umfangreießes 0cßrift- 
ftüch „21acßricßt »on dem Slmenauifcßen 93ergmefen“. 
2lls im Februar 1784 die feierlicße Söiederaufnaßme des 
93ergbaues ftattfand, ßielt ©oetße im 'ipoftßaufe gu 
Slmenau eine längere 91ede und tat aueß naeß dem er- 
ßebenden ©ottesdienft den erften 0cßlag mit der ^eilßaue 
für den neuen abguteufenben 0cßacßt. Endlofe teeßnifeße 
Tßidermärtigfeiten, ßetoorgerufen dureß gu ftarfen 2öaffet- 
andrang, der fcßlteßltcß 1796 das Slmenauer Sergmerf 
gum Erliegen braeßte, raubten ©oetße die ^tücßte feiner 
jaßrelangen 2lrbeit. ©er ©ießter ßat unter diefem 2Kiß- 
gefeßief ferner gelitten und treffend an feinen treuen 21iit~ 
arbeitet Sergrat 93oigt in feinem 95riefe »om ffaßre 1797 
gefeßrieben: „25iel ©lücf gu allen llnterneßmungen und 
©eduld mit dem 93ergbau als dem ungegogenften S?ind 
in der ©efcßäftsfamilie.“ 

Erfolgreicßer mar ©oetße auf dem ©ebiete des 0alinen- 
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mefens; feßlug aueß der Serfucß einer Erfcßliejgung »on 
93lineralquellen bei Slmenau feßl, fo ßatte das gleicße 
Seginnen bei den 0eßmefeiquellen »on Serfa um fo 
größeren Erfolg. 2lucß ßier ßat der ©ießter einen »orgüg- 
licßen Serießt, „$urge ©arftellung einer möglicßen Sade- 
anftalt gu 93erfa a. d. SIm“, gegeben, der ©oetßes teeß- 
nifeßem und mirifeßafiließem 28eitbli<f gut ßöcßften Eßre 
gereießte. ©oetße ßat es fieß übrigens nid)t neßmen laffen, 
maneßem ißm freundließ »erbundenen Sergbeamten bei 
©elegenßeit eines ©ienftjubiläums dießterifeß gu ßuldigen. 
2Us ©oetße mit den ©erarbeiten gum „2üeftöftließen 
©i»an“ befcßäftigt mar, erßielt er aueß Kenntnis »on 
einer Jteifebefeßreibung des Eßeoaliers Eßardien dureß 
^erfien, mo aueß der Härtung und Sjerftellung des 0taßls 
gedaeßt mird. ©ies gab dem ©ießter Seranlaffung, mit 
dem genenfer ©rofeffor der Eßemie, ©öbereiner, einen 
0cßriftmecßfel gu füßren, der fid) mit der 0taßlßerftellung 
befcßäftigte. ©oetße mar 1815 in Wiesbaden rßeinifeßen 
Sndujtriellen näßergetreten, mas feiner induftriellen ©e- 
danfenmelt noeß meßr 0cßmung »erließ, ©öbereiner mar 
mit Serfucßen über die 0taßlbilöung befcßäftigt und 
plante, SKangano^pd und gepuioertes ©las auf Eifen 
mitten gu laffen, melcße Serfucße ©oetße mit grojger 2luf- 
merffamfeit »erfolgte, ©as prattifeße Ergebnis diefes 
0cßriftmeeßfels ift leider nießt betannt gemorden. 

Sleßr als einmal liefe ©oetße feine Seiet gum ßößeren 
9tußme der ©ecßni! ertlingen, fo in dem geftfpiel „Pan- 
dora“, mo ^rometßeus und die 0cßmiede dießterifeß der 
©eeßni! ßuldigen. Eine reieße ©ätigteit ßat ©oetße aueß 
im Söafferbau entfaltet; die feßmietigen §ocßmaffer»er- 
ßältniffe der 0aale boten genügend Slnlafe ßiergu. Sena 
mar das 0eßmergenstind, denn gemaltige Überfcßmem- 
mungen bedroßten diefe alte Hnioerfitätsftadt meßr als 
einmal in ißrem Seftand. ©oetße ßatte die ©enugtuung, 
dureß eine gefeßiefte 0aale-3?egulierung die 0eßrecten des 
§ocßmaffers jedenfalls ftart gemildert gu feßen. ©leieß 
feßöne Erfolge waten dem ©ießter auf dem ©ebiete des 
Steliorationsmefens befeßieden. ©er aus England naeß 
TBeimar berufene Söiefenbauer ©atp ^atte auf den frän- 
fifeßen ©ütern des Sjetgogs in glängender Söeife SJleliora- 
tionen dureßgefüßrt, die im tßüringifeßen ^ergogtum »er- 
ftändnisoolle 2iacßaßmung fanden, ©oetße mar aueß ßier 
der tonangebende Söegmeifer. ©er Eßauffeebau fand 
©oetßes regfte 2lufmertfamteit, in die fieß aueß der £)ergog 
teilte. Eine feiner beften Seiftungen mar der Eßauffeebau 
»on Söeimar naeß 3ena. Sefonderen 2luffcßmung naßm 
der 2Begebau naeß der im gaßre 1815 erfolgten ©erufung 
des Oberbaudireltors Eoundrap, der ein feßr trautes Ser- 
ßältnis gmifeßen fieß und dem ©ießter gu entmicleln mufete. 
^ls gelegentließ eines ©efpräeßes gmifeßen ©oetße, Eoun- 
drap und'Ecfermann die 0teigungs»erßältniffe der Sand- 
ftrafeen erörtert murden, maeßte ©oetße den ©orfeßlag, 
in flacßen ©egenden die Sandftrafeen nießt magereeßt, 
fondern tünftlicß »on Seit gu Seit anfteigen oder fallen gu 
laffen, um dem ©egenmaffer einen befferen 2lbflufe gu 
fießern. Oberbaudireftor Eoundrap naßm diefen ©orfeßlag 
a,n. 9Tocß menige ©age »or dem ©ode ©oetßes liefe fieß 
der ©ießter die Seießnungen der im Sau fteßenden 0tuafee 
ffieimar—Slanlenßeim—Sudolftadt »erlegen, die er gu 
befießtigen münfeßte. 

©en ftärlften Slusdruet feiner teeßnifeßen Segabung 
lieferte ©oetße jedoeß in der Sautunft, die naturgemäfe 
feiner tünftlerifcßen ©eranlagung am meiteften entgegen- 
lam. 0cßon bei ©oetße finden mir den ©egriff der feßönen 
0tadt lebendig; unfre neugeitlicßen 2luffaffungen über 
0tädtebau finden in der ©edantenmelt ©oetßes längft 
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ein ^tftortfdjes ©d)o. Sn „Hermann uni) ©urotijea“ tritt 
uns ein fd'Iidjtes Selenntnis über finngemäfeen Hausbau 
uni> 0täi)tebau entgegen, bas jeberjeit ein Spiegel bet 
28gf>ri>eit bleiben unrb. Sind) l)ier bewährte fiel) ber Ober- 
baubireftor Sounbrap als ein bocl)bejäl;igter Slrdjitett, 
uon bem ©petl)e fagte: „Sr l)at fid) ju mit gehalten unb 
id) mid) gu il)m, unb es ift uns beiben gu Siu^en gemefen.“ 
2116 1774 bas t)ergpglid)e Slefibengfc^lpfe in 2öeimar ab- 
brannte, tpirlle ©oetfie bei bem fpäteren Söieberaufbau 
l>erpprragenb mit, ©petl)e machte gu biefem 3ö>^d in ben 
Stuttgarter Sdjlöffern Stubien l)infid)tlid) ber Snnen- 
betoration, unb grpat gemeinfam mit bem fein befähigten 

pertbrperte, hat ©oetln ebenfalb regen architeltpnifchen 
2lnteil genpmmen. Über bie 2lbtragung bes Söbertpres 
in 3ena hat ©oethe eine 5>entfd)rift ausgearbeitet, aud) 
ift une eine geichnung bes Richters ppn biefem Spr über- 
liefert tpprben. ©pethe machte auch gelegentlich bes neuen 
2öeimarer $hcaterbaue6 bie 23elanntfchaft Schintels, 
jenes tlaffifchen SKeifters ber Serliner 2lrchiteftur aus 
ber §älfte bes 19. Sahrhunberts, als Schintel gena unb 
TOeirnar befuchte, um h>e« als Sachperftänbiger in ent- 
fcheibenben Saufragen gu wirten. Serlin hat ©pethe in 
feinem langen Seben überrafchenbertpeife nur einmal 
befucht, unb tpenn ihn auch bas nüchterne, aber arbeit- 

®otmf RtiBerq, SüfTetbotf ^ot. 3«HM8 ®o$n, «Süffelhosf 

^auernfami'fi'e 
Qm Uran* Berlin 

Tlrchitelten ^rpf. 3d;oucet» ber mit anberen Tlrchiteften 
bann nach SBeimat gu gipeden bes Schlpfgbaues berufen 
tpurbe. Sefpnbers feelifch pertpanbt fühlte fich ©pethe 
bem Sh^aterbau, mar ber S>i4>ter bpeh hi<^ iw Reiche ber 
2?lufen im bpppelien Sinne bes SBprtes, hetmifd). ©er 
Sauentmurf gum S^pmäbienhaus in TSeimar, eine 2lrbeit 
©oethes, fanb gtpar nicht bie guftimmung ber Öffentlicb- 
teit, um fp grpfeere Jreube bereitete ihm bas Sauchftebter 
©heater. 3m „^auft“ läfet ©pethe bie ©edmi! mehr als 
einmal gu Tßprte tpmmen; bie Seifpiele finb gu gahlreich, 
um hier im eingelnen namhaft gemacht gu merben. 2lls 
©pethe 1782 bem perftprbenen Sheatermeifter 22Uebing 
ein längeres ©ebid>t „2luf 22liebings ©Pb“ ruibmet, wirb 
hier bem ©heatermafchinenipefen eine treffliche fjpmne 
gefungen. 2ln bem Sau bes „Jtömifchen Kaufes“ im 
SÖeimarer ^ar!, bas einen Sieblingsgebanlen bes ^ergpgs 
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fame Serlinertum innerlich nicht erpberte, mit feiner 2ln- 
erfennung über bas in Serlin ©efehene hielt ber ©ichter 
bennoch nicht gurüd. Selter, ein echter Setliner, tpufete 
fich fogar bem ©ichter trptj feiner unpüchfigen 2lrt pber Piel- 
leicht gernbe besmegen in echter langjähriger fyreunbfd)aft 
gu perbinben. Sn Serlin befuchte ©pethe bie Serliner 
^Prgellan-2lcanufaftur unb in cf3etsbam bie ©etpebrfabril. 

Seine amtliche ©ätigleit hotte ben ©ichter ben Tiatur- 
rpiffenfehaften aufeerprbentlich nahegebrad)t, benen er 
fich leibenfchaftlich ergeben hatte, ©as ppn ©pethe ur- 
sprünglich geplante Saturgebicht, in welchem er ben 21a- 
turrpiffenfehaften ein ehernes ©enlmal gu fe^en beab- 
fichtigte, blieb leiber unausgeführt, ©pethes natunpiffen- 
fchaftliche Stenntniffe waren nicht gewöhnlicher 2lri unb 
geftatteten ihm ppr einem Greife ©ebilbeter einige Sabre 
lang Sprträge über ©leftrigität, Optif unb 911agnetismus 
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ju Ratten, ©er 23tat^emattf Wieb ©oett^e gegenüber alter- 
bings ein ^rember; ti)re ©efilbe fdnenen t^m ein Sabj)- 
rinti), in bem er fiel) nur fdwet jureclrt finben fonnte. 
3(ici)tsbefton)eniger brachte ber ©id)ter ber 2KatI)etnaii! 
als SÖiffenfdjaft feine rüdijaltlofe 23eu>unberung unb 23er- 
el^rung entgegen. 

2lu(^ bas tedmifcf) fo tuunberfame ©ebiet ber ©leltri- 
jität i)at ©oeti)e befd)äftigt, u>ie tuir aus feiner 1825 »er- 
öffentlid)ten 6cl)rift „23erfud) einer 2Bitterungsle^re“ 
entnehmen fönnen. ©oeti>e t>at nan ber ©lettrijitat eine 
gang ausgejeic^nete ©efinitien gegeben; er fagte ucn iljr: 
„S>iefe barf man unb im I)üd>ften (Sinne als proble- 
matifd) anfpred)en. 2öir betrachten fie bähet uorerft un- 
abhängig uon allen übrigen ©rfcheinungen; fie ift bas 
burchgehenbe allgegenwärtige ©lement, bas alles mate- 
rielle S»afein begleitet, unb ebenfo bas atmofphärifche; 
man tann fie fich unbefangen als „Sßeltfeele“ benlen. 
2lud> bie heutige ^orfchung ift inhaltlich über biefen Slus- 
fpruch taum uiel hinaus gebiehen. 

3ebes groffe te^nifche ©reignis fanb bei ©oethe unb 
bem ^erjog S?arl Sluguft ein fruchtbares ©cho. ©elbft 
bas unglüclliche Perpetuum mobile hut bie beiben ©rojfen 
2öeimars befchäftigt, jum ©lüct nur flüchtig unb »orüber- 
gehenb. ©»er ©ipfelpuntt ber miffenfchaftlichen ©ätigteit 
©pethes bilbet ein monumentales 2Bert „8ut Farben- 
lehre“, bas ben ©»ichter PPU allen feinen 2lrbeiten mit 
an erfter Stelle fetste. ©>as umfangreiche, 1810 erfdnenene 
2öert umfaßt in jwei ftattlichen Ottapbänben nahezu 
1400 ©»ruetfeiten, in benen ber ©»ichier mit 91e<^t fein 
Sehenswert perförpert fah. ©»as ber ^erjogin Suife, ber 
©emahlin S?arl Slugufts, gewibmete 2öert ftellte fich 
gewiffermafeen bie Aufgabe, bie ppn 21ewton aufgeftellte 
Behauptung, ba^ bas weifee Sonnenlicht aus oerfchie- 
ben gefärbten Strahlen beftehe, bie ungleich brechbar 
feien, als einen Srrtum ju erweifen. 2ßir wiffen heute, 
bafe ©oethe in wefentlichen ^puntten feiner Fatbenlehre 
irrte unb baf; ihm fchon ju Sebseiten mannigfache ©egner 
erftanben waren, benen ber ©»ichter oielfach mit einer faft 
beleibigenben ©ereijtheit begegnete. Slnberfeits ermueb- 
fen ber ©oethefchen Fatbenlehie auch begeifterte Fteunbe, 
allerbings wenig unter ben ^bDfüetn, ben eigentlichen 
Fachleuten; fo waren Schopenhauer unb Siegel eifrige 
Slnwälte unb 23erfechter ber ©oethefchen Farbenlehre, was 
biefelbe natürlich nicht retten fann. 2ßar bie „Farben- 
lehre“ hiernach im phpfitalifchen ©eil perfehlt, fo wirtte 

bafür ber phpfiologifche Slbfchnitt bahnbrechenb, wie fich 
23irchow äußerte, währenb ber britte biflutif^K Seil 
noch fyeute eine Funbgrube für bie 2öiffenfcbafi bleibt. 

2öie eine hiftapifd) seitgemäffe ^parallele mutet es in 
bejug auf unfere heutige FluS^^u^ an> laeun wir uns 
ber oielfachen Suftballonoerfuche ©oethes erinnern, bie 
biefer faft gleichseitig mit ben 23rübern Blontgolfier auf- 
nahm, natürlich nur im Sinne oon 23erfuchbaIlons. 3m 
Briefwechfel mit ©harlotte oon Stein finben fich mehrfach 
auf bie ©rfinbung besugnebmenbe §inweife, unb Bte- 
phifto im „Fauft“ erwerft mit feinen 2lusfprüchen eine 
©rinnerung an bie bamals aus ber ©aufe gehobene Suft- 
fchiffahrt. Oft hat ©oethe in Sachen ber ©edmif einen 
gefchichtlichen 28eitblict offenbart, ber überrafchenb wir!t. 
Über bie ©ifenbatm, bie ©oethe nie perfönlich tennen 
lernte, äußerte er fiel) 1828 ju ©ctermann: „2Ilir ift nicht 
bange, bafe ©eutfchlanb nicht eins werbe; unfere guten 
©hauffeen unb tünftigen ©ifenbahnen werben fchon bas 
Shrige tun“; ähnlich prophejeite ber ©»ichter ben 23au bes 
Banamatanals unb Suejtanals unb forbert auch eine 
23erbinbung jwifchen ©»onau unb Bhein. ©>ie ragenbe 
23ebeutung bes für bie ©edmi! fo wichtigen Spatentwefens, 
bas in ©nglanb fchon mehr als Imnbertjährig in 23lüte 
ftanb, beoor es in ©»eutfehianb gefchaffen warb, würbe 
pon ©oethe Har ertannt unb hat ber ©ichter in einet 
Schrift, „©rfinben unb ©ntbecten“, als Bachtrag in ben 
„Bceteoren bes literarifchen Rimmels“ enthalten, treff- 
liche Slusführungen hierfür gemacht. 28it fchliefeen mit 
bem ,,©öh pon Berlichingen“, beffen eiferne §anb als 
ein Bleifterwer! mittelalterlicher Femmechanif ben ©»ich- 
ter ber ©echnit poetifch nahebrachte, ©as ©leiclmis bes 
„©oh“ mit unferen oerftümmelten gelben bes 2öelt- 
trieges liegt nahe; hier wie bort war ber ©echnit pielleicht 
bie ebelfte aller Slufgaben geftellt, gilt es hier hoch ber 
2!atur ihr ©eheimnis in möglichfter 23ollenbung nach- 
gubilben unb abjulaufchen. 

3n bem reichen unb üppigen .Sehenswert _ ©oethes, 
geabelt burch ber ©rfcheinungen Fülle, fpielt bie ©e^init 
teineswegs eine befcheibene Bolle; nur bie literarifche 
Forfdhung, bem teclmifchen ©ebiet etwas wefensfremb, 
hat hior 23ieles oernachläffigt unb nur oberflächlich be- 
hanbelt. 2öie in allem, hat ber ©enius ©oethes auch ber 
©echnit einen reichen ©ribut gesollt, unb wir lernen hier 
ben ©ichter als einen gansen Btann ber ©at unb ber 
fegenfpenbenben 2lrbeit tennen. 

Öie im Lehen 
25on Fritj Schmibt, ©uisburg 

ie Blathematit ift eine troctene, nüchterne gahlen- 
unb Buchftabenwiffenfchaft, mit ber man im 
prattifchen Seben nicht oiel anfangen fann.“ 

2öie oft hört man, wenn F unb Sß einmal auf bie 
Blathematif, was fehr feiten gefclneht, su fprechen fom- 
men, in biefer 2öeife oon ihr reben. ünb bas mit Unrecht. 
2lucf> in ben fo nüchtern erfcheinenben mathematifchen 
2Biffenfchaften fteett ^oefie, smar eine ^3oefie, bie er- 
rungen fein will, ehe man fie in ihrer pollen Klarheit unb 
SBatjrheit bewunbetn unb genießen fann. Fa, es ift für 
ben, ber fich mit ber Blathematif befreunbet hat, ein 
©enuf;, in ihre ©eheimniffe einsubringen, er fann barüber 
alles anbere, was bie Bcenfchen mit ©enuf; beseiclmen, 
oergeffen unb leichten ^ersens entbehren, benn er erfennt 
immer mehr, baff bie Stathematif im Seben herrfefjt, baf; 
lebten ©nbes fogar Btathematif bas Seben ift. 

Schauen wir uns um in ber Batur, bie fich jebetn 
Blenfchen offenbart, wie alles nach beftimmten ©efe^en 
wächft unb gebeiht, wie s* 23* bie 23iene bas regelmäßige 
Sensed für ihren 2Babenbau perwenbet, weil biefes nur 
allein ein öfonomifches Sauen ermöglicht, ©ie Siene 
weiß natürlich nicht, was Blathematif ift, fie wenbet fie 
aber unbewußt an. Buch bie Blenfchen wenben täglich, 
wenn fie es auch mrfü bemerfen, bie Blathematif eben 
unbewußt an, unb nur ber Blathematifer unter ihnen 
treibt bewußt Blathematif. 

©ie Blathematif wirb immer als eine nur in fich be- 
ftehenbe 3Biffenfchaft betrachtet. Bach Bttficht pieler ift 
bie ©rlernung ber Bnfangsgrünbe ber Blathematif eben 
nötig, um bas „Bllgemeinbilbungse^amen“, bas ©injäh' 
rigene^amen ober bie Beifeprüfung su beftehen. Bber 
bann: weg bamit in bie Bumpelfammer. Brme Blathe- 
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rrtöti!, vok roirft fcu oetlannt; atmet 2Jlenfd>, mie ge^ft l)u 
5utcf) fräs Sefren unfr finfreft efret almft fie nicf)t t Sie ift 
überall. Sie toefjt in fret Statur, in fret ®unft, Stufi! unfr 
^oefie, fie ift im gemötjnli^en Seben unfr in freinem 33etuf. 

Öffentliche bauten, Streben, Sweater, 9?egtetungsge- 
bäufre ufm. metfren faft nur nad) fret arcbitettonifcljen 
Seite bin unfr nom äftbetifeben Stanfrpuntt aus gemüt- 
frigt; melcbe matbematifeben SBunfret in fren kuppeln unfr 
^unframenten, in fren Salten unfr Sogen oerborgen finfr, 
toiifen frie menigften Stenfcben. 

Scan fagt: ein Stüde ift febön, ein Sfüttentoer! toirEt 
an einem früfteten Slbenfr maletifcb, ein Scbtff ift maje- 
ftätifcb gebaut; aber man ftagt nie: toie unfr nach toelcben 
Segeln tourfre frie Stüde gebaut, toie unfr nach toelcben 
planen ift fräs ^üttemoerE entftanfren, unfr toatum 
febtoimmt fräs Scbiff. §>af5 matbematifebe Probleme fo- 
gat Stoff ju einet intereffanten Stooelle ofret einem fpan- 
nenfren Soman liefern Eönnen, betoeift 92ta^ @ptb in 
feiner ©efebidüe „SerufstragiE“, morin fret Sau unfr 
fpätere ©infturs einer Stüde übet eine Steeresbud>t boeb- 
frtamatifcb gefd)ilfrert toirft. 

3n fret SSbtlofopbie fpielt frie SltatbematiE eine gtofee 
Solle. Sille ^bilofppb^n »fn ^Jlato bis S?ant unfr 
Schopenhauer b^ben fidb mit ihr befafffunfr frie heutigen 
müffen es ebenfalls. Schopenhauer fagt einmal: „©ieab- 
ftraEte ©tEenntnis allein ift Stiffen, ©er ©egenfab fres 
Stiffens ift fräs ©efübl.“ @s beftebt fremnacb ein gtof3er 
Hnterfcbiefr jtoifeben Stiffen unfr ©efübl, froeb toenn er 
toeiterbin fagt: „Scan Eann frie SegelmäffigEeit oon geo- 
metrifdben Figuren fühlen, ehe man fie matbematifcb 
richtig erEennt“, fo ift in friefem Sab ausgefrrüdt, frajf im 
©efübl SlatbematiE, toenn auch unbetoujft, oorbanfren ift. 
3m Stiffen ift betoubt, im ©efübl unbetouftt Slatbe- 
matiE oorbanfren. 

Siele Sngenieure, unfr nicht frie untücbtigften, Eonftru- 
ieren rein nach ©efübl, toie es in frer oorertoäbnten ©e- 
febidtte „SerufstragiE“ oon frem Srüdenbauer Sruce 
beifft, frab frerfelbe in jtoei Slinuten gtoifeben ©aumen 
unfr geigefinger fräs betuusfüblte, toas feine Sngenieure 
in jtoei Sagen berausredmeten. ©iefe Srt Slenfcben finfr 
geborene Sngenieure, ©enies. Sie oerfteben toenig ober 
gar nichts oon SlatbematiE, toenfren friefelbe aber ge- 
füblsmäbig, alfo unbetoubt, cm. 

©s gibt Jtlaoierfpieler, frie überhaupt Eeinen Unterricht 
im SSaoierfpielen, gefebtoeige frenn im komponieren ober 
in frer Harmonielehre genoffen buben, aber trobfrem nach 
frem ©ebör, alfo ©efübl, beim Spielen frie richtige Har- 
monie treffen. 

©s gibt Seute, frie im anfebaulieb ©rEannten oöllige 
Sefriefrigung finfren. Sbnen genügt es, ju toiffen, frag 
ein ©leEtromotor mit fres Stromes in Setoegung 
gefebt toirfr. Snfrere aber wollen toiffen, nach welchen 
©efeben frer Strom fren SnEer unfr frie f^elfrfpulen frureb- 
läuft; fie oerlangen Formeln unfr Serecbnungen, um 
friefe ©efebe oerfteben ju lernen, ©ie erfteren, frie ©e- 
füblsmenfcben, fueben nur SnfcbaulicbEeit, ihnen ift jefres 
„überflüffige“ Stiffen ein ©reuel. ©ie lebteren, frie 
tßiffenfcbaftler, frie SlatbematiEer, fueben Seftimmtbeit, 
fie haben ©efrulfr unfr ©efräebtnis für abftraEte Säbe, 
Formeln unfr langwierige Seweisfübtungen. Sogar eine 
^tubfrau wenfret unbewubt SlatbematiE an, wenn fie 
frureb ©rfabrung gefunfren bat, frab gmei ©imer Staffer, 
in jefrer Hanfr einen, leichter unfr bequemer ju tragen 
finfr als nur einer allein, Stage fie, warum fräs fo ift, unfr 
fie wirfr frir fagen: fras'ift fo. forage aber einen Slatbe- 
matiEer, fo wirfr et frir lang unfr breit einen Sortrag über 
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fräs ©leiebgewiebt frer kräfte unfr frie Serfcbiebung fres 
ScbwerpunEies halten. 

©er befte Sebrmeifter fres SlatbematiEers war unfr ift 
frie Satur. Sus feinen Setracbtungen in frer Satur bat 
frer erfte SlatbematiEer feine erften £el)tfäbe aufgeftellt 
unfr framit gleichseitig fren ©runfrftein su fren Satur- 
wiffenfebaften ^bpfil, ©bemie, Sftronomie, ©eologie ufw. 
gelegt. Ob frie Satur feit Uranfang in ihrem Stacbfen unfr 
Sterfren bewubt ober unbewubt SlatbematiE angemanfrt, 
fr. b* nach oorber beftimmten ©efeben gearbeitet bat, wer 
oermag fräs ju fagen? ©as eine aber ftebt feft: fie banfreit 
nach beftimmten, unoetänfrerlid;en ©efeben. Schopen- 
hauer fagt: „©ie llnfeblbarEeit frer Saturgefebe bat bis- 
weilen Scbaufrererregenfres an ficb;man mub fiel) wun- 
frern, frab frie Satur ihre ©efebe auch nicht ein einjiges 
Stal oergibt.“ 

S)ie oorber febon erwähnt, legen frie Sienen für1 fren 
Sau ihrer Slaben fräs gleicHfeitige Secbsed jugrunfre. 
S5ir erEennen, frab friefe f^orm frie befte ift: frie Seiten 
frer Staben bilfren gleiche, ftumpfe StinEel unfr Eeine 
febarfen ©den, in frenen ficb frer Huui9 bar^nädig feft- 
feben Eönnte. Stürfre frie Siene fragegen frie quafrratifebe 
f^orm anwenfren, fo wäre fräs ganje Stabengebilfre in fiefr 
oerfebiebbar, wäbrenfr fries bei frer feebsedigen ^orm nicht 
fo leicht frer f^all ift. ©er Slenfcb siebt fraraus unfr aus 
eigner ©rfabrung frie Subanwenfrung unfr webt 3, S. 
leichte ©rabtgeflecbte auch nach friefem Schema, ©ie 
Siene hat ohne gweifel einen matbematifchen Sinn, 
wenn auch uur für Sechsede, 

Setracbten wir fren Steltenraum:Tmit welcher ®e- 
nauigEeit unfr SegelmäbigEeit frurcbeilen frie Planeten 
ihre Sahnen, unfr wie genau oerfteben es frie Sftronomen, 
friefe Sahnen mit Hilf« frer SlatbematiE ju berechnen unfr 
fräs ©rfebeinen eines kometen auf frie SeEunfre oorber ju 
beftimmen. Ster frie Satur in ihrer gröbten Srbabenbeit 
oor ficb feben will, betrachtet in ftiller Sacht fren Elaren 
Sternenhimmel, ©en gröbten ©enub hat aber nur frer- 
fenige, frer mit matbematifcb gefaulten Sinnen in frie 
©ebeimniffe fres Steltalls einsufrringen oerfuebt. ©er 
©urcbfdmittsmettfcb wirfr bäcbftens elegifd) in fren Suf 
ausbreeben: frer Himmel ift aber febön, ober fräs Siebes- 
paar flüftert: frer Himmel ift blenfrenfr, reisenfr, füb. ©er 
„trodene“ SlatbematiEer aber fagt nichts, er frenEt nur 
weiter unfr weiter unfr tommt auf feiner einfamen Starte 
ins Sbilafopbieren, unfr erft, wenn er wiefrer bei feiner 
nüchternen Stufrierlampe fibt, frrüdt ficb ©rfebaute 
unfr ©rfraebte in gebeimnisoollen gablenunfr Formeln aus. 

Such in frer Slalerei unfr geicbenEunft finfren wir 
SlatbematiE. führen wir uns frie geit fres Slittelalters 
oor Sugen. ©ie Slaffe fres SoIEes war ungebilfret, unfr 
nur frie wenigften Eonnten lefen unfr febreiben unfr rech- 
nen nur frie allerwenigften, oon matbematifeben kennt- 
niffen alfo gar nicht su refren. ©emnacb waren auch frie 
Sanfrfcbaftsbilfrer frer framaligen geit geftaltet. Slan 
wubte aus ©rfabrung, frab ein ausgewaebfener 92lenfcb 
ungefähr fo grob toie frer anfrere, fräs erfte Haus in einem 
in frie Siefe fres Stlfres gebenfren Häuferblod fo hoch 
wie fräs lünterfte war, unfr aus friefer rein naioen Sn- 
febauung heraus malte ofrer seiebnete frer künftler aud> 
frie Slenfcben unfr Häufer gleich grob unfr febuf framit 
Silber, frie unferer heutigen geit lächerlich unfr natur- 
wifrrig erfebemen. Stamm? Steil wir alie mehr ofrer 
weniger matbematifcb gefcbult finfr unfr wenigftens eine 
Sbuung oon fren ©efeben frer ^3erfpeEtioe haben, ©in 
Staler ofrer geiebner mub bamit oertraut fein, um natur- 
getreue Silber su febaffen. -Ceonarfro fra Sinei, Staler. 
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Ingenieur unb ®?atf;emaüfer pgteief), bat ein Slbenö- 
mai)lgemälbe gefd)affen, bas als ^ortfebung bes Raumes 
erfebeint, an beffen eine 2Banb es gemalt ift* @r tonnte 
biefe Säujcbung and) mir bßtbeifübren, meil er eben 
93iatbematifer unb feiner Seit um ein gut ©tuet »or- 
aus mar. 

©as eben ©efagte gilt auch für bie Seicbentunft. 2ln 
ben ©ntmürfen ber Slrcbitetten !ann man bas fo recht er- 
lernten. ©ie ©cfiatten, bie ©iebel, ^enfter, ©äulen unb 
Ornamente merfen, merben nicht nach freier Slnfcbauung, 
fonbern nach matbematifcb genau beftimmten turnen auf- 
getragen. Sft bas ©ebäube fertig unb ftebt bie ©enne 
in bem auf bem Sntmurf angenommenen fünfte, fo 
ftimmen bie ©cbattenlängen unb Krümmungen genau 
mit benen ber ffiirtlicbteit überein. 

©ie Seicbnung ift bie ©pracbe bes ©eebniters. 2öas er 
in Söorten nicht ausjubrüden oermag, jeidmet er auf, 
unb mer 8eicbnunSen Icfen »erftebt, begreift fofort, 
mas fie ihm in ftummer ©pracbe fagen. 

3n ber 93autunft gilt ber ©ab: ein ©ebäube, bas nach 
matbematifeb-ftatifeben ©eficbtspunlten gebaut ift, ift 
jmedmäjfig unb mirtt febön. ©cbopenbauer fagt: ,,©ie 
ganje 32laffe eines ©ebäubes mürbe, ihrer utfprüng- 
licben 9ieigung übertaffen, einen blofoen Klumpen bar- 
ftellen, fo feft als möglich bem ©rbförper oerbunben.“ 
©in milber Sieger formt rohe unb plumpe f^etifebe, ein 
geiftooller grieebifeber 23itbbauer fdmf unfterblicbe ©ta- 
tuen, bie tyeute noch ihresgleichen fueben, unb bas jur 
Seit eines ^ebimebes unb ©ufleib, als bie 32iatbematit 
alfo febon in br’b^r ®lüte ftanb. ©cbopenbauer fagt 
meiter: „2lber biefe Steigung (fid> bireft mit ber ©rbe 5U 
oerbinben) mirb oon ber Sautunft an ber unmittelbaren 
SBefriebigung oerbinbert unb bureb fie nur eine mittel- 
bare, auf Ummegen geftattet. ©a fann bas ©ebält nur 
mittels ber ©aulen bie ©rbe brücten,* bas ©emölbe muff 
ficb felbft tragen, unb nur bureb Vermittlung ber Pfeiler 
fann es fein ©treben 311t ©rbmaffe bin befriebigen.“ 
©tefe Hmmege müffen aber ftatifcb, b. b* mit §ilfe ber 
SHatbematif, errechnet merben, um ein fidieres unb fpar- 
fames Vauen 3U ermöglichen. Kunftbauten, mie Sfycatet, 
Siegierungsgebäube, Kuppelbauten, SOolfenfraljer ufm., 
erforbern langmierige unb febmierige Verecbnungen, ehe 
ber ©runbftein feftlid) gelegt merben fann. Unb ift bas 
betreffenbe ©ebäube fertig, fo mirb es mieberum feft- 
licb eingemeibt unb enblidb bem Verfebr übergeben. 
Sagelang bilben bie ©inmeibungsfeierlicbfeiten bas ©tabt- 
gefpräcb, mäbrenb Slrcbiteft unb Ingenieur bermeilen 
über neuen ©ntmürfen ihre Souberfreife unb Formeln 
jieben. ©es ©rbauers Siame ift fdutell oergeffen, nur fein 
?0erf überlebt ihn unb mirb um feiner ,,©d)önbeit“ millen 
auch fpäter nod> angeftaunt, ©eine Verecbnungen oer- 
ftauben aber unbeachtet in ben Slrcbioen. Unb nur, mer 
fie oielleicbt nach buribert unb mehr Qabren aufftöbert 
unb burebftubiert, fann erft bas Kunftmerf mit oollem 
©enujf betrachten unb oerftefen. 

©ie grieebifebe Kultur bient ber Stacbmelt unb befon- 
bers uns ©euifd>en als Vorbilb. Sn ben Kunftafabemien 
lehrt man bie ©dmler grieebifebe ©tatuen malen unb in 
©tein 311 bemen. ©ie 3ufünftigen Slrdnteften merben mit 
bem Vauftil ber ©riechen oertrautgemaebt unb ihnen bie 
Sempel mit ihren ©äulen als bas ©cbönfte bingeftellt, 
mas Vtenfcbenbanb erfebaffen fonnte. 9Uan fagt nicht um- 
fonft: er mar bie ©äule bes ©anjen, benn bie ©äule 
fpielt in ber Saufunft bie erfte Stolle, ©ie muff nicht 
immer eine runbe fjorrn höben, fie fann auch quabratifcb 
ober oielecfig fein, ©oeblift bie"runbe ^orrri in ftatifeber 

^infiebt bie ficberfte, in ber Slusfübrung bie gmecfmäjfigfte 
unb im Slnfcbauen bie febönfte. „Silles an ber runben 
©äule, ihre burebmeg beftimmte ^orm, bas Verhältnis 
ihrer $öbe jur ©iefe, beiber 3U ben Smifcbenräumen ber 
©äulen, unb bas ber gangen Steibe 3um ©ebälf unb ber 
barauf rubenben Saft, ift bas gang genau berechnete 
©rgebnis aus bem Verhältnis ber notmenbigen ©tüt;e 
gur gegebenen Saft,“ fagt ©cbopenbauer. 

©ie Vlufif ift bie ebelfte ber Künfte, bie bes menfeb- 
lieben S)ergens feinfte Stegungen, fei es Siebe ober §ajf, 
Steube ober ©cbmerg, ©lücf ober Unglücf, ausgubrüden 
oerftebt. ©ie Sftufif foil unb muh, menu man mirflicb 
geniejfen mill, gefühlsmäßig aufgefaßt merben. Stur ber 
©tubierenbe, ber befonbers in bas Söefen ber SJlufif ein- 
bringen mill, barf ficb cine »erftanbs- unb oernunft- 
mäßige Slufnaßme erlauben. Unb mer bas tut, finbet 
auch in ihr SKatbematif. ©enn bie SJlatbematif in ber 
SKufif finb Stbptbmus unb Harmonie, ©cbopenbauer fagt: 
„©ie SJtelobie beftebt aus gmei ©lementen, einem rbptb- 
mifeben unb einem börmonifeben. Sn ber Stotenfcbrift 
bängt jenes ben fenfredüen, biefes ben magereebten 
Sinien an. Veiben liegen rein aritbmetifd>e Verbält- 
niffe, alfo bie ber 3eit> gugrunbe: bem einen bie relatioe 
©auer ber ©öne, bem anberen bie relatioe ©cbnelligfeit 
ihrer Vibrationen.“ 

Stiles, mas mir böten, pflegen mir mit ©cball gu be- 
geiebnen. ©ie öurd> ben ©cball b^roorgerufenen ©cball- 
febmingungen ober ©cballmellen taffen ficb mit §ilfe 
ber SJlatbematif bureb Krümmungen barftelten. ©ie ein- 
fachen ©cbmingungen, auch ©inusfebmingungen genannt, 
ergeben bie befannte ©inuslinie. ©er ©cball fann ent- 
meber ein Klang ober ein ©eräufcb fein, ©er Klang ift 
unferem Öhr angenehm, bas ©eräufcb aber ermedt SKiß- 
bebagen. ©as Slngenebme, ber Klang, brüdi ficb burd) 
periobifeße, b. b- gleichmäßige, bem Sluge mobltuenbe 
Krümmungen aus, mäbrenb bas Unangenehme, bas ©e- 
räufcb, unperiobifebe, b. ungleichmäßige Krümmungen 
binteriäßt, bie bem Sluge als bas ©efrißel eines Kinbes 
erfebeinen. 28ir erfennen bier alfo beutlicb, mie ber 
©cball, bureb Vermittlung ber SJlatbematif, in feinen oer- 
febiebenften Slbftufungen auch bem Sluge mabrnebmbar 
gemacht merben fann. Krümmungen laffen ficb bureb 
Saßlen- unb SBinfelfunftionen ausbrüden, unb fo finb ber 
Klang unb bas ©eräufcb gut Sabl gemorben. 

Sn ber ber Sllufif fein oermanbten ©icbtfunft ift bie 
SJtatbematif Stbptbnius unb Steim. ©ebreibt man ein 
©ebiebt mit £jilfe ber befannten S^ifb^a nach bem ©on- 
fall, fo entfteben beftimmte geometrifebe Vilber, bie ficb 
in jeber ©tropbe mieberbolen. 

Sn ber Söiffenfcbaft ift SHatbematif oorbanben, bagu 
bebarf es feines Semeifes. ©enn ^b^61; ®bcm^cr> 
Slftronomen, Sngenieure haben bie Slatbematif fo nötig 
mie bas tägliche Vrot. ©er ^büofopb fann fie ebenfalls 
nicht umgeben, menu er mabre unb ernfte Spbilofopbie 
treiben mill. ‘Jllato empfahl feinen ©cbülern bas ©tubium 
ber Sllatbematif, meil fie ficb nut Sbeen befebäftigt 
unb baßer ben ©eift 00m ©innfälligen, Sticbtfeienben gu 
ben Sbeen, bem ©eienben, binmenbet unb ißn befähigt, 
bie böcbfton Sbeen bes Söabren, ©cbönen unb ©uten 
gu erfaffen, mas bas ©nbgiel ber ^Pbitofopbi6 ausmaeßt. 

Sn ber Söirtfcßaft ftellen Slusbrüde mie ©oll unb 
§aben, ©eminn unb Verluft, Slngebot unb Stacßfrage 
immer eine ©leicßung bar, an beten feßmanfenbem Unter- 
feßieb, bem gu erreeßnenben 9C, ber Kaufmann ben ©e- 
fcßäftsgang überbliden fann. Sinfesgins-, Sfenten- unb 
SBecbfelrecßnung ftreifen feßon bie bößere S?latbcmatif. 
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§>ie ftatiCtifc^en Slmter berechnen bic 9?dcbsmbe^- 
dffcr nut mit ^Ufe ber {)öl)ecen 92tati)cmattt, bet Differen- 
tial- unb Sntegratrecfmung. Die matl)ematifcl)e 2öirt- 
idjaftsleljre ift bie ©renjnu^entljeotie. Um ben ^to- 
buttionseffett einer 5U beftimmen, mirb eine 
Krümmung errechnet, aus ber man genau erfef)en fann, 
melcbe ^öcl)ft- unb SUnbeftgeminne man unter ben unb 
ben Sebingungen erzielen tann» Die Betriebsrentabilität 
ift non if)ren fdwantenben Ratteren abhängig ober, noc^ 
beffer, ber ©etoinn ift eine Munition ber 2öirtfcl>aftslage. 

Sn ber Decbni! ift bie Kenntnis ber 321atl)emati! 33ot- 
ausfeijung. Born ©infamitienbaus bis ^um Jüoüen- 
trat^er, oon ber Straften- bis *ur fomuli^ierten unb mel)r- 
facl) ftatifcb unbeftimmten S^ängebrüde, oom f^laicftenjug 
bis gum Biefentran, im Darnpfmafcbinen- unb Blotoren- 
bau ufto. läftt fiel) bas ©alten ber unentbehrlichen 92tatf)e- 
matit ertennen. ©ahrer Sngenieur fein h^iftt Siebe gut 
©athematif && t»irb nicht nur am Zeichenbrett 
gebraucht, fonbern fie ift auch ^em ein roiltfommenes 
Sfilfsmtttelj ber m tecfmifchen Borträgen unb Zeit- 
fchriften feine St’enntniffe gu bereichern fucht. 

©er im Sinne biefes Sluffaftes toeiter gu benten oer- 
fteht, toitb bie ©athemati! auch noch auf ©ebieten bes 
gemöhnlichen Sehens oerfteeft finben. 3m Billarb-, 
Stat- unb Schachfpiel treibt fie ihr nectifches ©efen, ohne 
baft bie Spieler es toiffen. Das ©efeft bes elafhfchen 
Stoftes, ©in- unb Slus^allminfel beim Stoft gegen bie 
Banbe finb im Billarbfpiel gu bemerfen. ©in guter Stat- 
fpieler ift, wer aus feinen harten, bem Beigen bes ©eg- 
nets unb bem Spiel feines partners bie harten bes 
erfteren gu „erraten“ oerfteht. Spielt er felbft ein Solo 
unb oetmag ©leichungen mit gmei llnbelannten gu löfen, 
fo ift bas gewagtefte Spiel gerettet unb er ber Itnüber- 
winbliche bes bieberen StatHubs. 3m Schachfpiel ift bie 
Sache fchtoieriger. ©in gutes ©ebächtnis, eine fixere 
Borausberechnung ber tommenben Züge, gepaart mit 
guter ®ombinationsgabe, bringen ben gegnerifchen S^önig 
noch immer in Schach. 

3n mathematifchen Schergaufgaben ift oft bie Bebe 
oon Drugfchlüffen. ©s wirb bewiefen: bie Hälfte ift gleich 
bem ©angen, alle Zahlen finb untereinanber gleich, 
ift bie gröftte aller Zahlen ufw. Die aus berartigen Auf- 
gaben erredmeten ©rgebniffe finb immer Drugfchlüffe, 
bie fich aber mit §ilfe ber epatten ©athematit leicht auf- 
becten laffen. 3n ber höheren ©athematit, g. B. bei ben 
Bäberungsmethoöen ber 3ntegralrechnung, finb Drug-’ 
fchlüffe nicht fo leicht gu erfennen. Die oielumftrittene 
Belatioitätstheorie ift ber hefte Beweis bafür. §iet 
fpricht man fchon oon einer oierten Dimenfion unb einem 
fechften Sinn, biefe höchfte ©athematit gu begreifen. 
Die fragen ber oierbimenfionalen ©eit harten aber noch 
ber ertenntnis-theoretifchen Söfung. Oh bie Beant- 
wortung berfelben einen Bmfturg ber alten tlaffifchen 
©athematit herbeiführt, bies gu etgrünben bleibt noch 
ber Zutunft überlaffen. 

■ Die ©athematit ift feftgeftellt worben in ©iffenfclrnft, 
■ftunit, Beruf unb im gewöhnlichen Sehen. Bur bas 
©enie auf bem einen ober anberen ©ebiet ift aller 
©athematit bar. ©eniale 3nbioibuen haben eine Ab- 
neigung gegen ©athematit. 3hte logifche Behanblung 
wiberfteht bem ©enius. Die ©rfahrung hat betätigt, baft 
grofte ©enies in ber ®unft gut ©athematit feine ftähig- 
feit haben, faft nie war ein ©enfeh in beiben gugleich fehr 
ausgegeichnet. ©oethe ift ber ©angel mathematifcher 
Kenntnis gut ©enüge oorgeworfen worben. Die ©atf)e- 
matif ift eine Bernunftwiffenfchaft, unb weil eben grofte 
©enies biefe nicht haben, finb biefelben, nach Schopen- 
hauer, oft heftigen Affetten unb unoernünftigen Seiben- 
ichaften unterworfen. Bei ihnen üherwiegt bie an- 
fchauenbe ©rfenntnis burch Sinne unb Berftanb bie ab- 
ftrafte, mathematifche Bernunfterfenntnis. ©in ©athe- 
matiter hält es aber bis gum Schluft mit ber Bernunft, 
benn nach ©oethe finb Bernunft unb ©iffenfeftaft 

bes ©enfeften allerhöchfte föraft i 

©;ine Stigge aus ber f^abrit 
93on Oberingenieur 92}. Schäfers 

as batte §ans Sännet, 6er Solontär, eigentlid) 6em ^olacfen 
getan? Keiner rouftte es recht; jeber fühlte gn>ar, baft ber junge 
Stann mit ber befferen «Scfmlbtlbung ni^t fo gang feinesglcichen 

roar, aber trohbem mochten fie ihn hoch alle gern; bem einen hatte er 
einmal bei ber Serecfmung ber Söecbfeltäber für ein fcfnpicriges ©e- 
toinbe geholfen, mit gtoei anbern hatte er im ©ruppenattorb gufam- 
mengearbeitet, fo baft für bie beiben bei ber geringen Sntfchäbigung, 
bie §ans befam, eine fchöne Stange ©elb babei betausfprang, unb 
bie Schmiebe erft, bas waren feine ertlärten ©önner. Sie betrachteten 
cs als ihr befonberes ©rgiehungswert, baft §ans wie ein alter Sufchläger 
ben gehnpfünbigen Sorhammer im Suubjcblag 3ug um 3ug auf ben 
f?lec! brachte; unb feit er bem alten Schmitte Kobes, ber im offenen 
Serbacht einer Sdinapsbacte Jtanb, bie Söette abgewonnen hatte, 
hatte er bei biefem einen mächtigen Stein im Srett, 

92üt ber Söette, bas war fo: 
©er Kobes ergählte, er hätte am leftten Sehrtage, als Slchtjehnjähri- 

ger, oon feinem 92teifter einen Schnaps betommen. ©er würbe in 
einem »einen ©las auf ben Slmboft gefeftt, unb er, ber Kobes, muftte 
ben Slmboft mit beiben Slrmen unter ben Römern faffen, ihn freiweg 
oom Stod heben, ihn einmal um bie Schmiebe herumtragen unb wieber 
nieberfeften, ohne ben Schnaps gu perfcfmtten. 

Sfans 93anner, im Sewufttfein feiner jungen Kraft, behauptete, bas 
tonne er auch, unb fo tarn bie Söette guftanbe: abenbs nach ffeierabenb 
baute ber Kobes feierlich bas ©löschen mit bem „Klaren“ auf bem 
Slmboft auf, §ans faftte an — unb mit rotem Kopf unb gufammen- 
gebif jenen 3ähnen trug et ben Slmboft einmal runb burch bie Schmiebe 
unb wieber gurücf gu feinem ^Ptaft. 92tit gitternben gänben nahm er 
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ben Schnaps, ber ihm als höchfte Slnertennung einftimmig gugcfprocljen 
würbe, unb tippte ihn hinunter, ruct, guct, genau wie ber Schmitte Kobes. 

Slber fpäter, als er in ber ©rehetei war, ba tarn ber Steue bagu, ber 
Stabooiat. ©inen Sehrbrtef hatte er nicht, jeboeb fchon am nächften 
Sage wuftten cs alle, baft er in Stuftlanb gewefen war; mit feiner ftarf 
öftlichen Slusfprache renommierte er oon feiner Sätigteit bort bei ber 
^Befreiung bes arbeitenben Sjoltes, unb ohne oiel gu fragen, übernahm 
er bie poiitifche Sjorhanb in ber tleincn fjabrif. Slls gans 35anner es 
ihm mit bem ginweis barauf, baft er fpäter Sngenieur werben wolle, 
ablehnte, feiner Partei beigutreten, überfchüttete er ihn mit leiöen- 
fchaftlicften Schmähungen, unb oon Stunb an oerfolgte er gans mit 
fanatifchem gaft. 2Bo er nur tonnte, offen unb geheim, fchäbigte er 
ihn, nahm ihm fein SBerfgeug fort, goft ihm ©1 auf ben Steibriemen 
feiner ©rehbant, bis ihm fchlieftlid) bet alte 92}atthes, bei bem gans 
Sanner gur Slusbilbung gewefen war, grünblich bie 921‘einung oerpaftte 
unb ihm für ben fhall einer Sßieberbolung eine 9teihe eingefchlagener 
3ähne in Slusficbt ftellte, wobei ihm ber Schmitte Kobes aus ber 
Schmiebe feine attioe Süthilfe oerfpracb. 

Son ba ab bremfte Stabooiat feine 28ut etwas, heftte aber befto mehr 
bei ein paar jüngeren ©enoffen über ben „Salonbreber“, ber fich hier 
gum ©aplormann unb 92lenfchcnfchinbcr ausbilbe, bis enblich bet einer 
fjrühftüctspaufe fein tochenber gaft überfchäumte unb er gans in un- 
flätiger SBeife befcfnmpfte. Sleicf) ging biefer auf ihn gu, feiner ®r- 
regung taum noch gerr, unb wie eine Kafte fuhr ber polacte auf, 
um jid) auf ben fjeinb gu ftürgen. ©ie anbern (prangen öagwifd>en 
unb trennten bie 3ornigen, unb es war gut, baft gleich barauf bie 
©lode wieber gur 21rbeit rief. 
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(Segen Stbeni) ging öcc 3Keifter »cm SKann ju ®lann: I)eute abenb 
follte in bet ©iefeetei nod; gegoffen wetben; bet Kupolofen würbe 
aber erft nad) fjeierabenb gar, unb ba mußten nod) einige KJann sum 
-Cfannentragen mit i>etan, gegen hoppelten Solni. 5)ans war ber erfte 
in bet ©iefjcrei, bas Saufen bes Sentilators, bas Sprühen ber Jun- 
ten in bem bämmerigen Kaum fjatte Hin immer ftart angejogen. 

®bcn trat ber Ofenmann »om ®d;au(ocb; ber ©ug war fertig surrt 
2lbftcd)en, 5>ie gro^e Kranpfanne würbe l>erbeigefat)ten, bie Heineren 
Pfannen banebengeftellt, unb ber Kteifter bohrte ben langen Spief; 
in bas Slusflufjlocl). 8ifd>enb fdrof; bie rote Sd^lange Ijeruor, bie erften 
^Pfannen füllenb mit iIrrem l)ci)3en 2ltem, in funtelnbem fyeuerwerl 
tanjten taufenb Sterne umlier. Slus bem erften, etwas unreinen ©uf; 
würben fcfrwere Stammen gegoffen, bie als ©ewidrtsblödc für bie 
großen fjormen bienen follten; jur Scrminberung ber ftarten 2Bärme- 
ausftralrlung würbe bie rote fflut mit einer bünnen Scliicbt Sanb be- 
ftreut. Pfanne um Sfuune »erfdrwanb in ben Sriclrtern, bie grofec 
Kranpfannc fet)webte burcl; ben Kaum, liier unb ba ilircn 3nl)alt in 
bie fdiweten formen etgiefjenb. §ans liielt mit einer Stange bie 
Sdrlade in bet ‘Pfanne surüct, seitweilig bie aus ber fjorrn ausftrömen- 
ben ©afe su puffenber flamme entsünbenb. 

®a fair er feinen f^einb, ben geladen, wie er, langfam riietwärts- 
gelienb, bas ©fen aus einer ifanbpfanne in bie tleinen formen goß. 

SSenige Schritte hinter ihm lauerten bie suerft gegoffenen, noch rot- 
flüffigen Stammen tüdifcb unter ihrer bünnen Sanbfdncht, unb wie eine 
betlemmenbc 2lhnun0 füeg es in i)ans auf: ber tritt ba hinein! Kaum 
war biefer ©ebantc ba, ba wantte Stabooiat, ftolperte — feine §ofe 
hatte fiel) an bem Sjanbgriff eines gprmtaftens »erfangen — unb oon 
jähem ©itjetjen emporgefchnellt, ftiefe §ans nach tollem Sprung über 
bie formen hinweg ben Stütjenben jur Seite. StabooiaE fchlug lang 
neben bem glutenben £ob su Sobcn, feine Pfanne tlatfdrte an bie @rbc, 
unb im praffelnben fjeuerwert bes auffpritjenben ©fens fiel §ans, 
an Stuft unb Schultern fchwer »erbrannt, in bie Slrme bes ©iefjer- 
meifters. 

Sorgfam trugen fie ihn hinaus; mit ftieren Slugen ftanb Stabo»iat 
an ber 2Banb. 2lucb feine Kleiber waren burchlöchert, unb er hatte 
leichte Sranbwunbcn. S>ie anbern ftanben um ihn herum. ®a tarn 
ber älte Slatthes, ber §ans hinausbegleitet hatte, wieber jurüct, (teilte 
fich »or Stabo»iat hüt unb fah ihn an. Sagte nichts, fein 2üort . . , 
nur feine Kiunbminfcl sogen fich immer tiefer, unb in ftummer Ser- 
achtung funfeiten feine Slugen burch bie sufammengefniffenen Siber 
ben Serftörten an. ©ann wanbte er fich ab, hart, »erlet;enb, unb bie 
meiften anbern mit ihm. 2lus ber Stuft bes ©eretteten quoll ein 
bumpfes Stöhnen, bann faefte er an ber 2Banb jufammen unb fchlug 
wimmernb bie Jjänbe »ors ©eficht. 

25rön«( gum fanffen 3affer 
Son 21. 

alben SBegs jwifehen Slaving unb Seonfelben fpringt, einige 
Schritte feitwärts »om ©ehfteige, ein Srünnlcin aus bem Reifen, 
bas führt feit altersher im Solfsmunb ben Kamen „sunt fanften 

Klaffet“. Kunb um ben Stcinblocf, aus bem burch cin eifernes Kohr 
bas SBäfferlein flat unb falt heroorriefelt, wölben fich feböne alte 
Suchen, unb ein paar goljbänfe ftchen auch bort, baß man in ber 
fchattigen Kühle gerne »erweilen unb bem Kiefetn unb piätfd;ern 
bes Staffers juhoren mag. 

2'ßarum bas Srünnlein „jum fanften SBaffer“ tieif;!, weife niemanb 
mit Sicherheit an^ugeben, benn es heifet fo, foweit fich bie älteften Seutc 
in ber ©egenb jurüefetinnetn fönnen. Klan eher behauptet: wenn ein 
Sorniger aus biefem Quell trinfe, fo fänftige fich fein ©emüt, fo bafe er 
alsbalb milb unb »erfölmlich werbe. 2tnbere freilich wieber lächeln 
ungläubig über folche ©efdnchten. 

Sinmal, an einem fchönen Sferbftmorgen, einem »on jenen, bie nicht 
mit einer ftrahlenben Sonne anfangen, fonbern ncbeloerhangen unb 
grau, aber hoch fchon fo, bafe man burch ben Schleier hinbutef) bas gol- 
bene Sicht fpürt, bas fich bann auch wirtlich halb aus ben Kebcln heraus- 
fchält — an fo einem Sferbfttag alfo ift ber Kippachinger aus Klafeing 
in feinem Sonntagsgewanb unterwegs nach Seonfelben jum ©ericht. 
®r fefet ben Stecfen fcharf auf unb macht gtofec Schritte, ©en Kopf 
hält er gefenft unb rebet fo im ©chen allerlei »or fich fyin, was er bem 
Kichter alles fagen will. Kecfü orbentlich will er es bem Kicfücr aus- 
beutfehen, was für ein grunbfchled>ter Kerl fein Kacbbac, ber Stifter, 
ift, ber ihn »erflagt hat. ©ar nicht bang ift ihm, bem Kippachinger. 
©as mufe hoch ber Kichter cinfehen, bafe man einen gorn friegt, wenn 
fo ein »orwifeiges Kifel fefeon jehnmal aus bem Krautgarten gejagt 
worben ift unb es fommt immer wieber. Unb wenn man bem Kachbar 
fchon etliche Stale hinübergejebnen hat, er möchte hoch bas Kifel an- 
binben unb er tut bas niefei, fo greift man halt einmal nach einem Stein 
unb fcfmieifet ihn nach bem »orwifeigen Sieh, bafe es ben Krautgarten 
laffen foil. Unb wenn’s halt bas Ünglücf will unb man erwifcht einen 
ju grofeen Stein unb man trifft bamit bas $ier gerabewegs auf ben 
Kopf, fo fällt es um unb ift maustot. ©as mufe ber Kichter hoch ein- 
fehen, bafe man ba im Kcd>t ift, »ollenbs, wenn man gleich hinübergeht 
unb fagt: „Kachbar, ich tauf bir bein Kifel ab unb bejaht es bra», bafe 
bu nicht ju Schaben Eommft.“ Slber wenn halt ber Kachbar boefig ift 
unb einen fdücchtcn Sag hat, fo gibt ein SBort bas anberc unb bie SBörter 
werben gar gefchwinb fcharf unb ungut unb im §anöumörehen ift bie 
geinbfehaft ba. Unb bann läuft ber Kachbar jum Kboofaten unb ber 
macht aus einem fo bummen toten Kifel einen gefcheiten Paragraphen 
unb auf ja unb nein ift man »erflagt wegen „boshafter S3ef<t)äbigung 
fremben ©gentums“. ©as alles mufe boeb ber Kichter begreifen. Unb 
wenn er es nicht begreift, fo wirb es ihm fchon ber fjerr Dr. Söhnen- 
grün beibringen, bas ift nämlich ber Kboofat, ben fich ber Kippachinger 
genommen hat. freilich hat ber Stifler auch einen 2lb»ofaten unb 
noch baju einen gar fcharfen, ben Dr. Keifenagel. 2lber Kecfet mufe 
Kedflt bleiben, unb man wirb hoch noch ein Kifel mit einem Stein aus 
bem Krautgarten jagen bürfen, unb cin fchledüer Kerl ift ber Kachbar, 
ber aus fo was gleich eine „boshafte Sefdiäbigung“ machen tät. 

Unter folcfeen ©ebanfen ift ber Kippachinger auf ben Sühet hmauf- 
gefommen. Unb jefet reifet fich gerabc bie Sonne aus ben Kebeln unb 
wunberfchön golbig liegt jefet bas Sanb ba. 2lber ber Kippachinger hat 
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fein Kuge bafür, auch fein Ohr für bie Sögel, bie runbum im ©ehölj 
ju jwitfehern beginnen, froh unb banfbar bafür, bafe jefet hoch wieber 
bie Sonne ba ift. 

©a fällt bem Kippachinger plöfelich cin, bafe er nur ein paar Schritte 
feitlich »om ©ehfteig ins Sfolj ju gehen braucht, um ein gutes SÖaffett 
ju trinfen unb feinen ©urft ju löfchen, ber fchon anfefmlkh ift, benn 
fchon jwei Stunbcn lang ift ber Sauer unterwegs. 2llfo tut er bie paar 
Schritte unb fteht im Schatten ber Suchen unb büeft fich jum Stein- 
blocf nieber unb läfet bas fühle SBäfferlein eine gute 28eile lang aus 
bem Kohr in feinen 2!tunb rinnen, alfo bafe währenb biefer Seit bas 
piätfchern »öllig febweigt unb nur ein wohliges Schlürfen bes ©rinfen 
ben ju hören ift. Qtb, bas ift ein ©runf für einen burftigen Klenfchen! 
©er Kippachinger richtet fich auf, wifeijt ben naffen Ktunb ab unb 
währenbbeffen haben fich feine 2lugen fchon an ben Schatten gewöhnt. 
. . . . ©a ficht er plöfelich, bafe jemanb auf ber Sjoljbanf neben bem 
Srünnl fifet — unb bas ift niemanb anberer als fein geinb, ber Stifler, 
ber gleichfalls fnc* einen fühlen ©runf getan hat. Sie meffen fich mit 
böfen Slicfen. Katürlich hat auch ber Stifler fein Sonntagsgewanb 
an, natürlich ift auch er unterwegs jum ©erid;t. ®r ift als Beuge »or- 
gelaben unb will feinen Schabenerfafeanfpruch geltenb machen.- 

©er Kippachinger will ohne SBort unb ©rufe wieber gehen. 2lbcr 
er bleibt unfehlüffig ftchen. Kläre ein ©ritter ba, fein SBort fönnte ber 
Kippachinger mit feinem fjeinb reben. Kber fo .... wenn jwei Kiänner 
fich 1° allein gegenüberftehen .... jwei Klänner, bie bisher gute Kach- 
barn waren, ja, bie gar entfernt miteinanber »erwanbt finb, benn bie 
Kippadnngerbäuerin ift cin ©efchwifterfinb »om Stifler. . . . 

2llfo bleibt ber Kippachinger unfehlüffig ftchen. Sr hat mit feinem 
geinb feit bem -Sag, an bem er bie gerichtliche Sorlabung erhielt, 
fein 2Bort gerebet. Kbet heute mufe er .... 2lber fefeau, ba fommt ihm 
ber Stifler juoor. 

„©ehft auch nach Seonfelben?“ ©anj ohne Spott fagte es ber Stifler. 
„freilich. Ktufe ja wohl.“ 
„Sin juwiberer Sieg. Sooiel weit. Sch tmtt auch gern fymt im 

unteren 2Koos geaefert.“ 
„Kiir tut bie Seit auch weil. Kteinft, ich hätt feine Mrbcit ju §aus.“ 
„§aft fie ja bu angefangen, bie bumme ©efchicht’l“ 
„Sch angefangen? ©u gefallft mir, Kachbar. Serflagft mich beim 

©eriefet unb hernach gibft mir bie Scfmlb.“ 
„28erb mir bodi nicht »on bir mein Kifel berwerfen laffen.“ 
„Scfeau, ich fiab bir fefeon fo bas Selb bafür geboten. SBatum bift 

bu boefig gewefen unb haft es nicht nehmen wollen? Sch hab’s ja nit 
gern tan.“ 

„2lh, bas hört fiel; jefet ganj anbets an. Sfätteft bas gleich g’fagt, 
fo wär’s nit foweit gefommen. Sch mar halt auch fchlecht auflegt ba- 
mals .....“ 

Mnb wie bamals ein böfes 2Bort bas anberc gegeben hat, fo gibt jefet 
ein gutes 2Bort bas anbere. Sine Kleile fpäter gehen fie einträchtig 
miteinanber ben fjufefteig bahin als jwei gute, alte Kad>barn, bie fogar 
entfernte Serwanbte finb. .... ©er Kippachinger jahlt bem Stifler 
fünfjehn bare ©ulben für bie Kifel aus unb bie Sache wirb mit Sjanb- 
fchlag abgemacht unb crlebigt. ©umm, bafe man überhaupt noch 5U 

©ericht gehen mufe. 2lber ber Kichter unb bie Slboofaten warten. Ss 
geht gefchwinb. ©er Beuge Stifler fagt aus, bafe »on einer boshaften 
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®cfct)äbigung got {eine 9?ebe (ein tonne, gar nicf)t einmal gejielt i)abe 
er, ber 9?ippa(|inger. Uni) ber Stein, gar nicfjt grofe roar er, f>ßd)ftens 
wie eine grofjc 2tuf3. ®in bummer Sufaü. So ein {(eines SUi;( ift nod> 
fo fdjwaci), bas falft gar (eiebt um. Unb ausgeg(ic()en bab' icf; mich auch 
jd)on mit meinem 9tacf)bar. 

Sinen gefebwinberen greifptueb b«t bet Stiebtet überbaupt noch nicht 
gefällt als beute. 

Dr. Sobnengrün unb Dr. Steifenagel jinb wie aus alten Söolten ge- 
fallen. Sie haben ficb minbeftens brei Serbanblungen unb einen 

£o{a(augenfcbein im Stiflerjcben Krautgarten ju SRabing erhofft. 
Seht foil alles aus unb oorbei fein? Sch frag Sie, §err Kollega, wo 
bleibt ba bas ©efebäft? 

falben ffiegs jwifeben SHabtng unb Seonfelben fpringt ein Stünn- 
lein aus bem Reifen, bas führt feit altersher im 23oltsmunb ben 
Stamen „sum fünften SQaffet“, U5ir lieben abergläubifebe Slltweiber- 
gefebiebten nicht, aber oiellcicbt war's boeb ganj gut, wenn ficb mancher 
bibige Streifbanfl feinen $>urft unb feine §ibe in biefem Stünnlein 
löfeben tat. . . . $>ie Ubootaten hätten teine greube barüber. 

«rofaiau 
Son ®bmun 3m gabre 1883 bin ich aus grofset 3täbc Beuge bes gewaltigften 

Statutereignifjes gewefen, bas in gefclncbtlicber Seit auf unfercr 
®rbe ftattgefunben bat, unb beffen Stöbe nur vom Untergang 

bes geftlanbcs Utlantis übertroffen wirb, ber aber in oorgcfcbicbtlicber 
Seit ftattfanb unb wooon wir nur febr bürftige Kunbe befiben. 5>ie 
Srinnerung an jenes furchtbare Ereignis bat ficb mir unauslöfeblicb 
eingeprägt. Scb befanb mich in inbif^en SRüitäröienften in Kebong- 
Kebo, in ber Sanbfcbaft ipoerworcbjo, fo siemlicb im Stittelpuntt ber 
Snfel gaoa unb etwa 90 beutfebe Otteilcn oon ber oon ber Strabe oon 
Sunba befpülten SBeftEüftc entfernt, was einer Sntfernung etwa oon 
Slüffelöorf bis Serlin entfpriebt. Sn ber Stacht oom 26. auf ben 27. 
Sluguft, oon Sonntag auf Ottontag, würben wir bureb ein anbaltenbes 
furchtbares ©etöfe, wooon bic ®rbe erjitterte, aus bem Schlaf auf- 
gefchredt. Kanonenbonner tonnte cs nicht fein, benn wir lebten auf 
ber Snfel Saoa im tiefften gtieben, unb etwaige artilleriftifche Schieb- 
Übungen wären uns auf jeben gall betannt gewefen. Obgleich im 
ganjen oftafiatifeben Snfelreicb an häufige Srbbeben gewöhnt, war 
biefe jetjige Srfcbeinung bennoch für uns etwas ganj 3teues. Ulle 
böfen ©elfter ber §ölle febienen losgelaffen unb ficb in wilben Sprüngen 
ausjutoben. ©as Unertlärlicbe, bas ©tauenoolle ber Stjchcinung lag 
wie Slei auf allen ©cmütern, benn bas ©etöfe unb SSebcn bub immer 
miebet pon neuem an, wenn wirtlich einmal eine ^3aufe eingetreten 
war. 2ln Schlaf war natürlich nicht mehr 5u benten, äumal man bei 
ber Unberechenbarteit oon Sanb unb SoI{ überhaupt ftets oor Ub«t- 
rafebungen auf ber §ut fein muf;te, unb auch bie jablreicbe eingeborene 
Seoöüerung befanb ficb in größter Slufregung. ®s toftete uns befonbere 
9Jtübc unb Hmficbt, unfere eingeborenen abergläubifeben Solbaten 
ju beruhigen, ©amals waren wir im Snnern bes Sanbes noch ohne 
®ifenbabn unb f^ernfpreeber, gefebweige benn Slutos unb fjlugjeuge, 
unb unfere Serbinbung mit ber 9torb- unb Sübtüfte würbe nur 5U 
ipferb ober äu fjufi auf ben oorjuglich angelegten unb inftanbgebal- 
tenen ippftftraftcn mit Selegraph oermittclt. 28ir ocrjammclten uns 
mit ben Sioilbeamten, um ju beraten, was ju tun fei. ©anje Scharen 
oon jaoanifcben Soten würben nach allen Dichtungen jur ®rtunbi- 
gung in bie ©ebirgslanbfcbaft gefanbt, aber überall berrfebte bie gleiche 
llntenntnis über bie immer rätfelbafter werbenbe Cctjcbeinung, unb btc 
abenteuerlicbften ©erüebte febwirrten bureb bie £uft. 2Bobl würbe aus 
bem benachbarten ^tagelang, wo ficb bie berühmte 23uru-$ubar, ber 
riefige Subbbatempel befinbet, berichtet, bafj ber feit langem als er- 
lofcben betrachtete Sultan Stcrapi feit einigen Sagen ftartc Dauch- 
wolten ausftiefjc, was, wie wir fpäter hörten, auch bei oielen anberen 
Sultanen auf ben Unfein ber fyall war. gebet batte bas betlemmenbc 
©efübl, oor etwas furchtbarem, Mnertlärlicbem ju fteben. Tiicbts- 
öeftoweniger ging bes ©ienftes ewig gleicbgeftellte llbr il;ren ©ang, 
aber als ich mich gegen Siittag mit einigen Kameraben auf bem 
Surcau unferet Serwaltung befanb, unterbrach plötilicb gegen 1/212 
Ubo «tu fürchterlicher ©onnerfcblag unfere ©efebäfte. ©er ©onnergott 
Sh or febien mit feinem Sjammcr SKalmer bas ganje Söeltall mit einem 
Schlage ¾ermalmen ju wollen. Suft unb ®tbe erjitterten, bic fenfter- 
febeiben jerfprangen, oon einem Setbrett fiel bie Sampe herunter unb 
bie 78anbul)r ftanb oor Scbrectcn ftill, Unfere neueften TBitje, bie wir 
ausgetaufebt batten, oerftummten. Sin wohlbeleibter Sfauptmann, 
bas Itrbilb eines behäbigen bollänbifcben OKiinbceren, aber ein tapferer 
Jjaubegen, ben fonft nichts aus feiner Dubc brachte, fetjtc ein oolles 
©las Kognat, bas er eben jum Stunbe führen wollte, mit trcibebleichcm 
©efiebt unb bebenben fingern wieber auf ben Stfcf), fo bafj bas eble 
Safe jurn Seil oerfchüttete. 21 uf meine teilnehmenbe frage, ob es ihm 
in feinem ganzen Sehen fchon einmal oorgetommen fei, bafe er ein oolles 
©las unterwegs wieber abgefefet habe, antwortete er mit betümmerter 
Tliienc: „Sein, noch niemals!“ ©as ©oben ber Slemente hörte aber 
nach biefer Kraftleiftung auf, jebod) — war bies nur eine Slicmpaufe 
ober holte ber ©onnergott ju weiteren fchrectlichen Schlägen aus? 

©es unheimlichen Dätfels Söfung war noch immer nicht gefunben, 
unb fo machte ber 9Uajor ben Sorfchlag, nach Sjilatjap an ber Sübtüfte 
ja reiten, weil wir aus oerfchiebencn ©rünben bort bie llrfache bes 
Srcigniffes oermuteten, ©efagt, getan. Stad) fünfftünbigem fcharfem 
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DJtt, währenbbeffen wir an ben ipoftftationen mehrmals bie Ipferl; 
wechfelten, erreichten wir oor ©untelwerben bic Küfte, was im Stopen- 
tlima teine Heine Seiftung war. fnmmef unb SWeer hatten eine buntle 
blau-graue f ärbung angenommen, unb oon ber felfigen Küfte flauten 
wir auf bie See, worin es gärte unb tochte wie in einem §epenteffel 
unb bie fiel) in ungeheuren Siirbeln bretde, als ob ber Dleeresgott mit 
feinem ©reijad barin berumquirle, ©ie jablreidjen malaiifchcn unb 
dnnefifeben $raucn unb ©fefeunten, bie hier einen regen Sfanbelsoer- 
tehr oermitteln, hatten feftgemacht unb brehten in ben wilben aufge- 
wühlten SBaffern wie im Kreifel um ihre Sintertaue. Sei ben meiften 
Schiffen waten bic ©aue biefen unerhörten 2lnforöetungcn nicht ge- 
worfen, unb wir waren macbtlofe Sufchauer, wie bie fahtjeuge nach 
einigen ©relrnngen unter bem §ilfe- unb Slngftgefchrci ber Scmannung 
mit biefer in bem gierigen SBirbel bes unerfättlichen Slecres oerfchwan- 
ben. 2Bit waren uns bewufet, bafe biefe erfd;ütternbcn Sotgänge, 
benen wir ohnmächtig gegenüberftanben, nur Scgleiterfcbeinungcn 
eines anberen Sorgangcs oon noch gröfeeter f urchtbartcit waren, über 
öeffen Statur wir uns noch immer teine Klarheit oerfchafft hatten. 2Bir 
ritten alfo wiebet hoini, auf bem ganzen 5Bege oon ber geängftigten 
Seoöltcrung mit fragen beftürmt. 

Snblich, nach jwei Sagen, erhielten wir Sluffchlufe. 3n bet Strafec 
oon Sunba, bie faoa unb Sumatra ooneinanber trennt, ba, wo fie 
fiel) etwas oerengt, liegt bic tleine, faft unbewohnte, aber mit üppigem 
ipflansenwucbs bebccttc Unfel Kralatau mit bem 840 Sieter hohen 
Sultan Datata, ber fchon feit Stenfchengebenfen fein Sebensjeichen 
mefer oon fiel) gegeben hatte, ©er feuetfpeienbe Serg war aus feiner 
langen Duhe herausgetreten unb hatte unter Sküllen unb ©ofen feine 
©ätigteit wieber begonnen, ©egen SJlittag bes 27. Sluguft hatte (ich 
ein ©eil ber Unfel hoch unb immer höher aus bem ®eere empotge- 
twben, bis cnblich ber Serg mit einem einjigen oernichtenben Schlag 
auseinanbetfprang, unb ein ©eil, in ©ampf- unb Slfchenfäulen oon 
30 Kilometer flöhe gehüllt, in bie £uft flog, wonach bie Unfel wieber 
jurüdfant. ©er Sultan war (entrecht gefpalien, unb bie felswanö 
an ber Bruchftelle nefet ficb ihren fufe in einem neu entftanbenen 
Dlecresbeden oon etwa brei Dieter Siefe. ©ie ganje innere Kraterröhre, 
bas ganje Unnere bes Serges ift freigelegt, unb es gibt nichts auf ber 
Gerbe, was mit biefem Slnblid ocrglichen werben tßnnte. 2Bat cs ein 
©ott ober ein ©cufcl, ber bie Saune gehabt, ben Dienfchcn einen Slid 
in bas Srbinnerc öffnen ju wollen? Sechs ©age lang hatten bie ge- 
waltigen feuer aus ben Geingeweiben ber Gerbe fiel) burd) ben Sultan 
einen 2lusweg gefuclü unb mit glühenben Saoaftrßmen ben gangen 
Ipflangenwuchs ber Unfel bis auf ben leijten i)altu oernichtet. 2lber 
biefe oerberbenfpenbenbe ©ätigteit bes cntfeffclten Slcments war nur 
ein Kinberfpiel gegen bie Serwüftungen unb Scrheerungen, bie ber 
Dusbruch an ben benachbarten Küjten oon faoa unb Sumatra an- 
gerichtet hallo burch bie gewaltige Srfctmtterung unb bas SXHeber- 
gurüdfinten bes emporgehobenen Unfclteils in bie Diceresftrafee. Sine 
flutwelle oon 36 Dieter flöhe branbete an ben felfenufcrn ber fünf 
beutfehe Steilen entfernten Küftcn ber Unfein faoa unb Sumatra 
empor, überflutete SBälber, f elber, Siehherbcn unb gange Ortfchaften 
mit ihren Sewolmcrn unb rife im Surücttreten mit unwiberftchlicher 
©ewalt alles mit fich in bie rafenbe Sec. Sie glich bem ©iger, ber fich 
plöfelich unb unerwartet in weitem Sprung auf fein ahnungslofes 
Opfer wirft unb in mächtigen Säfeen mit ifem im nahen ©idict>t oer- 
fchwinbet. „®cnn bie Gctemente haffen bas ©ebilb ber Dlenfchenhanb!“ 
Deichlid) fünfgigtaufenb Dlenfcben unb gahllofe ©iere jeber Drt unb 
©röfee fanben in einer Jürgen Spanne Seit auf einmal ihren ©ob in 
ber jalgigen glut, unb wo turg oorher auf ladienben ©efilben ein reiches 
Sebcn fich entfaltet hatte, redte fiel) jefet eine tahle, oerfanbete, grauen- 
polle Söüftc, bas Deich bes ©obes unb bes Schrectens. Son ber Küfte 
gaoas war ein ganges Stüd im Dlcer oerfefewunben unb neue Unfein 
waren aus ber ©iefe aufgetaucht. Doch eine gange Scitlang nachher 
blieb, wie bie Sdnffsfapitäne berichteten, bie Strafee oon Sunba un- 
befahrbar wegen ber Diejenmaffen oon Sana unb Simsftein, bie meilen- 
weit bas Dleer bebedten, unb wegen ber ungegafelten Dlenfchen- unb 
©ierleichen, bie wiebet an bie Oberfläche getommen waren unb mit 
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intern 93ettt>cfungsgcrucf) feie Suft perpefteten. Ungeheure Staub- 
mengen maten bis in iie i)bcf)ftcn §o^cn gcfcijlcubcrt roorben unb »er- 
urjad)ten 5. 23. in bet §auptjt«bt 23atapia einige 6tunben lang nacf) 
bem Slusbcuci; eine polllommene ^infternis. 2Kan mufjte fcfjlcunigjt 
in bie §äufer flächten unb forgfam alles fcblicgen, um nicht in bem 
6taub äu erftiden. 2ticht nur auf ben umliegenben Snfcln, fonbern 
in ganj Oftafien unb Sluftralicn murbe bet Sennet biefes gcmaltigften 
aller Slusbrüche pernommen, fogar bis 9Kabagas!ar auf eine Sntfcr- 
nung oon 4775 Kilometer. 20ie ich eingangs jagte, mar bie önfd Kra- 
latau ätoar fpnft unbewohnt, aber ein miiitärifchcr SBacbtpoften oon 
40 Scann mar bort feit langen fahren ftationiert gemefen. 6etn letjtcr 
ftommanbant, ein Stbjutant-llnteroffiäicr, mar feit einigen 2Bochen 
anhaltenb um feine 23eijetjung cingelommen gemefen unb man hatte 
fchliefelich, turj por bem SUisbrucb, feinem Ceejucb ftattgegeben, inbem 
man gleichseitig ben ganjen Ipoftcn einjog. SBar es ein 2jotgefiibl 
gemefen? 

28ic mir fpäter aus Scitungen unb 23riefen erfuhren, maren riefige 
Staubmengen burch bie Suftftrömungen über einen großen Seil ber 
(Stboberflacbc fortgetragen morben, unb noch oiele Slonate lang hatten 
mertmürbige unb farbenprächtige ©ämmerungscrfcheinungen 6r- 
ftaunen unb Sewunberung heroorgerufen. 2tber auch bie untcrirbijche 
Kraft mirfte noch auf riejige (Sutfcrmmgen, benn einige Sage fpäter 
fanb in bem 23abeort 3scl)ia in Stalten mittags, als fich alle 28elt auf 
ber ipromenabc am Stranb befanb, ein furchtbares (Stbbeben ftatt, 
mobei oiele Sabegäfte unb ®inmohner ben Sob fanben. 20ic oor meh- 
reren 3ahrcn $h- Operbect in Slltona in ber „Saturmifjenfchaftlichcn 
SBochcnfchrift“ fchrieb, i>at fid) ft’s«* in ©eutfchlanb eine Srfchütterung 
ber Srbrinbe bemertlich gemacht, moraus man eine ungefähre 23or- 
ftellung pon ben unermefjlichcn ^euergcmaltcn betommt, bie im 3n- 
neren unferer Sluttcr Srbc toben unb jich sumeiien einen 2lusweg 
fuchen. 2öie tlein unb mingig erfchcint gegenüber folchen elementaren 
Siefcnt'räften ber Stenfch, auch ber gtöfote. — Sie £rfchüttcrung in 
Seutfchlanb mürbe bamals nicht beachtet unb nicht wiffenfchaftlich 
regiftriert, ba es im gabte 1883 feismogtaphifche Stationen noch nicht 
gab. ®rft fpäter ift, worauf Ooerbed ausführlich hinweift, mit Sicherheit, 
wenn auch burch einen Sufall, nachgemiefcn unb in weiten Krcifcn 
befannt geworben, bag bie gewaltigen Srjcbütterungcn bis nach Storb- 
meftbeutfchlanb ausgeftrahlt finb. Sie sahlreichen 23cobaci)ter haben 

berseit ben in grage Jommenben Vorgang eifrig besprochen unb nach 
wenigen Sagen auch richtig gebeutet; aber ba sufäüig niemanb baran 
bachtc, ben Sagcsgeitungen Mitteilung gu machen, geriet bie Sache 
in Sergeffenheit unb mürbe in fjaebtreifen leibcr nicht betannt. 

®s mar am Sonntag, ben 26. Sluguft 1883, oormittags IOV2 Hhe» 
als mährenb ber <Prebigt in ber ifaupttirche gu Slltona plötjlich ber 
fchmere grofje Kronleuchter, anfeheinenb ohne irgenbmelche Urfacbe, 
(tat! ins Schmanten geriet, jo bafg ber 3)3rebiger, Ipaftor Köfter, betroffen 
bie cßrebigt auf turge Seit unterbrach unb bann nach 23ecnbigung bes 
©ottesbienftes bei ben Stnmefenben, bie fämtlich bie rätfelhafte ®r- 
feheinung beobachtet hatten, anfragte, ob auch f*e bas Schmanten 
bernertt hätten, was natürlich bejaht mürbe. Man mar fofort all- 
gemein ber Slnficht, baf; irgenbmo etn jehmeres Srbbeben biefes Schwan- 
Jen heroorgerufen hätte; benn cs mar betannt, baf; auch <*m 1. Sloocm- 
ber 1755 bas Srbbebcn oon Siffabon in gang 21orbwefibeutfchlanb 
fich burch ähnliche Srfcheinungen bemertbar gemacht hatte. 91ach gwei 
ober brei Sagen traf benn auch bie Slachricht oon bem Sreignis in ber 
Sunbaftraige ein, unb hierburcl) mürbe bie S3crmutung gur ©emifgheit 
erhoben. Ser Kronleuchter hing an einer etwa 10 Meter langen Kette; 
bie Slusfchläge bei ben SchmanJungen betrugen etwa einen halben 
Meter, unb erft nach einer Sierteljtunbe hing ber Scuchter mieber 
ruhig. Siefes Schmanten tann jebod; nur burch fdwere 3uctungen 
ber ©rbrinbe Pom Sonntagoormittag heroorgerufen morben fein; 
benn ber Slusbtucb felbft, ber noch eine weit größere Srfchütterung 
heroorgerufen hatte, mar ja erft in ber folgenben Stacht erfolgt. (23ci 
biefer Sdtangabe ift ber Scitunterfchieb gmifchen Stfien unb Suropa 
gu bcrüctfichtigen, ber gmifchen Slmfterbam unb 23atapia 6 Stunben 
20 Minuten beträgt.) Sicher wirb fie ben Kronleuchter in noch ftärtere 
SchmanJungen oerfeigt haben, bie natürlich nicht mahrgenommen 
mürben, weil bie Kirche nachts bunJel unb menfchenlcer mar. Sa ber 
Sorgang geitlich genau mit bem Srcignis im fernen Often gufammen- 
fällt, unb ba an anberen Orten bamals Jeine Srberfchüttcrungen oon 
irgenbmelcher 23cbeutung beobachtet mürben, fo betrachtet es OoerbecJ 
als gang felbftoerftänblich, baß bas SchmanJen bes Kronleuchters auf 
bas Srbbeben in ber Sunbaftraße gurüctguführen ift. Sn miffenfehaft- 
Hcher Dinik'bt wäre es jebenfalls bebeutfam, wenn cs heute noch 9C" 
länge, ähnliche ©inmirJungen bes gewaltigen Otaturereigniffes in 
Seutfchlanb einroanbfrei nachgumeijen. 

©er ÜRinenfrieg in $(ani>ern 
®on S>r.-Sna. 921 a r bad), ©el)enfed)en 3m Oltober 1914 lam ber 23emegung8frieg an ber 

Söeftfront gum Stüljtanb. S>te bemeglidie gront 
erflarrte allmäfilid) unb ber »erachtete 6paten !am 

mieber ju feinem 9?ed)t. ?>ie lofen 6ci)ü^enlinien mürben 
ju feften 0d>ü^engrabenfi)ftemen, es begann ber 0tel- 
lungsfrieg. 

Sn gimtbern a>ar bie Anlage non (Sdwijengräben in- 
folge bes Sofien ©runbmafferftanbes im §erbft unb 2öinter 
1914/15 mit großen 2Bafferfcl)mierigteiten oerbunben. 
Stad) einem Spatenftid) Siefe tarn man ftellenmeife fd)pn 
ins ©runbmaffer. S>ie fjolge mar, baf3 man bie <3d)ütsen- 
gräben nid)t oollftänbig in bie ©rbe einlaffen tonnte, 
fonbern baf} man fie teilmeife auffetjen nutzte, ©ie 
Srüftungen unb (Scf)ultermel)ren mürben aus ©anbfäcten 
bergeftellt. entftanben mafsrliaft funftooll aufge- 
fct)id)tete, aus oielen Sagen oon ©anbfäcten befteljenbe 
©rabenbauten, bie aber ber allmäl>lid> immer lebhafter 
einfelgenben 23efd)ie^ung mit ftarfen Kalibern nicf)t oiel 
ftanbbalten tonnten, fo baf} man beftrebt mar, immer 
tiefer in bie ©rbe einjubringen. 

S>as gelang an l)öl>eren ©teilen aucl> bis ju einem ge- 
miffen ©rabe, als im gtül)jal)r unb ©ommer bie ©runb- 
mafferoerl)ältniffe liier günftiger mürben. 92lit biefen oer- 
änberten 95erl)ältniffen nal)m aud) ber ©rabentrieg neue 
formen an. 2ln ben jur Untätigteit beftimmten /yront- 
abfdmitten oerfud;te man ol)ne großen ©infalj an 921en- 
fd;en unb 921aterial ben ©egner gu befefjäftigen, il)n in 
ltnrul)e gu galten unb il;m gelegentlicl) befonbers midjtige 
^3ofitionen feiner in ©rbbauten unb S)ral)tl)inberniffen 
erftarrten ^ront gu nehmen, ©omolil für uns als aud) 

für ben f^einb maren folclie auf Überrafdmng aufgebaute 
Unternehmungen für bie ©tellung am 91ücten oon 
213itcl)aete-92leffines in ber troctenen gahresgeit fel)t ge- 
eignet. ©s gelang aud) an mehreren ©teilen, aus ber 
Sruftmehr bes ©rabens in ben meichen ©anb- unb -Sehnt- 
fdiichten bicht über bem ©runbmafferhorigont entlang 
fahrenb, an ben ^einb heransulcmmen unb ihm burch 
tleine Sprengungen ©cljaben gugufügen. ©prengungen 
oon größerer SUirtung tonnten hierbei aber nicht ausge- 
führt merben, meil bie ©tollenanlagen htßtfür nicht tief 
genug maren. Smmerhin gmang aber bie Sage bagu, um 
bie ©rabenbefa^ung gu beruhigen, größere 921ineurfräfte 
im Saufe ber Seit eingufeijen unb oor ben gangen minen- 
bebrohten Srontabfchnitten fühlerartig §orch-(®eob- 
achtungs-)ftollen angulegen, bie einmal gegen Über- 
rafchungen fichern tonnten unb bann bie gegenfeitigen 
92cinenfprengungen oor ben eigenen ©räben in bas gmi- 
fchengelänbe (2iiemanbslanb) gurüctbrängten. Stuf biefe 
SDeife entftanb ein meit oergmeigtes ©pftem flacher, oft 
nur einige ©»egimeter oom Slafen unb ©ectfanb bebeetter 
STanenftollen oor ber S'ront. ©leichgeitig mürbe an 
©teilen, mo bie 23obenoerl)ältniffe günftiger maren, oer- 
fud)t, burch bie mafferreidien ©>ectfchichten in ben mehr 
tonigen unb beshalb meniger mafferführenben ^fpernfanb 
ober fogar in ben oöllig mafferabfci)liefeenben Sfpernton 
eingubringen unb in biefen Schichten SBohnftollen angu- 
legen fomie gu bereu Sicherung ^orchftollen unb Sln- 
griffsftollen oorgutreiben. 

^it biefer 95eränberung tarn baher allmählich eine neue 
$ampfart, ber Sllinentampf, auf, ber bislang nur beim 
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^efiungsJrieg gut Seöeutung gelangt n?ar, fid> aber )e^t, 
mo fiel) bte ^ampfgräben monate-, oft fogar jahrelang 
an berfelben ©teile befanben, ju ftellenweife großer ©e- 
beutung entroicfelte. Sunäd;ft nur jur @rreid>ung ort- 
lict) begrenjter Vorteile oenoanbt, rourbe bie SKinter- 
arbeit allmät)Itd); als man if)te 93ebeutung erlannt Ijatte, 
ju größeren, tattifd) toidjttgen Stelen fterangejogen. Sm 
Saufe ber Seit oerlegte man bie Stollen in größere liefen 
unb oertoanbte betgmännifcf) oorgebilbete Gruppen, ©ies 
toar befonbers in Stanbern erforberlicl), too bie Sobenoer- 
|ältniffe fo ungünftig toaren, ba^ fiel) tecl)nifcl) fester un- 
übertoinblicl)e §inberniffe entgegenftellten, ^ier l>aben 
unfere STtineure, jum größten S:eil Sergleute aus Ober- 
fcblefien, 2öeftfalen, Saarbrüclen, bem Siegerlanb, im 
Kampfe mit einem äaljlenmäfetg überlegenen ©egner, 
ber nocl) baju an otelen Stellen jeitlicl) ben 25orfprung 
eines Sabres batte, mit Materialmangel, furj mit Scbtoie- 
rigteiten aller 2lrt ju tämpfen gehabt, fo baf$ fie bureb 
Opfermut unb ft'ampfesfreubigteit bas Sß^lenbe er- 
fe^en mußten. @s foil ber Sa>ecl biefer Slbbanblung fein, 
bie Eigenart bes Minenfrieges in unter 33e- 
rüctficbtigung ber bergmännifeb-teebnifeben ©efiebtspuntte 
§u febilbern unb ben beroorragenben Seiftungen unferer 
Mineure gerecht su toerben. 

Sunäcbft möge eine Überficbt über bie geologifd)en 
93erbältniffe gegeben toerben. 

Oie oberften Schichten befteben in ber ^auptfacbe aus 
jüngeren Sebmfcbicbten (fiebe 2tbb. 1), bem ©iluoium 
angebörenb, jum Seil mehr ober meniger oon Sanben 
burebfetjt. Mäbrenb ber 9?egenjeit, bie im normalen 
3®inter in gt<wbern im Oltober einjufeljen unb bis Märj 
ju bauern pflegt, finb biefe Schichten, bie bei großen Sanb getoäbrleiftet ätoar leinen oollftänbigen Maffer- 
Mebetfcblagsmengen bem Maffer leinen genügenden abfluft, aber er ift bereits fo biebt unb ftellenmeife fo tonig, 
Slbflufj geftatten, oolllommen mit Söaffet burcbtränlt. bafj er bem SBaffer nur geringen Slbflufj nach ber Siefe 
Oaber lam es, öafe bie ©rabenbefabung im SBinter regel- ju geftattet. 21uf ben $pernfanö folgt bet ^pernton, ber 
recht im Schlamm häufte unb ficb nur babureb retten oolllommen toafferabfcbliefeenb toirlt unb als ber eigent- 
lonnte, bab bie ©räben, toie bereits oben gejagt, oben auf liebe ©runbtoaffetfiauer anjufeben ift. Mäbrenb ber 
ben 93oben aufgefebt tourben. Unter biefen biluoialen troctenen Sabresjeit ift ber Scbmimmfanb an oerfebie- 
Schichten, beren Mäcbtigleit oerfebieben ift, burebfehnitt- benen Stellen fo roeit abgetroclnet, bab er ohne Schmierig- 
lieb aber mehrere Meter beträgt, folgen ftarl toafferbaltige, leiten burebteuft toerben lann. Oies toar aber nur an 
febr feine Sanbfdncbten, bie ftellemoeife bis §u 30 m toenigen Stellen unb nur ba möglich, too ber Scbtoimm- 
mäebtig finb unb febtoimmfanbartigen (Ifyataitet befiben. fanb nur geringe Mäcbtigleit befafp 
2luf biefe folgt nach ber Siefegu ein grüner, fefter, mehrere Oer ^fpernton befibt eine febmubis grün-grau-blaue 
Meter mächtiger Sanb, ber fogenannte Sfpernfanb. Oiefer Satbe, ift febr fett unb plaftifd) unb nur ftellemoeife 
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fanlüg ausgebilbet. (Seine SJläc^tigleit ift nid)t genau feft- 
geftelll tnorben, fie totrb auf 100 m gefd)ä^t. ©iefer San 
l)at a>ed>feln5e fyeftigfeit, ift ftellemueife llüftig uni) eignet 
fid; gang »ocjüglicb jum STcinieren. (£t gehört bem ter- 
tiär, uni) ätnat ben älteren (Sojänfd)id)ten an. 3n bem 
geologifdKn Seitalter, als bie Sone fiel; biWeten, tjatte 
bas nörblid)e Sojänmeer bas fogenannte anglo-gallifcbe 
Seelen umfafjt unb cntfprac^ einem Sceere, bas nad) 
Söeften bis in bie Sretagne, nad) Often über bie 2cieber- 
lanbe, Oänemarf unb Sdjlesmig-^alftein, minbeftens 
bis nad) Sommern reichte. Oiefes 33leer mar met)rfad)en 
0d)mantungen untermorfen. Oie grüne fjarbe bes Sones 
unb bes barüber liegenben ^jpernfanbes rül)rt oon fein 
oerteilten ©lautonittörnern I;er (b. f. Steinferne oon 
Foraminiferen), bie fid) in bem Sleere mit ben Son- unb 
@anbteüd)en fein oermifd)t niebergefdjlagen f>aben. 

Oie größten ®d)mierigfeiten mürben unferer bergmän- 
nifd)en 2lrbeit natürlict) burd) ben 0d)mimmfanb bereitet, 
ber im Sale meniger mädjtig mar als auf ben §öl)en, mo er 
ol)ne befonbere ted)nifd)e Hilfsmittel (Setonfentfcbacbt) 
nid)t burebteuft werben tonnte. Oer ©egner mar uns 
hierbei im Sorted. Sßir batten bie Hbbcn um Spotn in 
unferer Han^ lagen alfo an ben meiften (Stellen 5 bis 
10 m böber als ber f0 ^afe biefer nur mit geringeren 
Sd)mimmfanbfd)id)te n jU rechnen batte. So ift es ju 

ertlären, ba^ er fd)on oiel früher im ?jipernton mar als 
mir, ju einer Seit (mabrfcbeinlicb 1915 febon), als mir 
noch in ben oberen Sanbfdncbten fafeen. Über biefe 93er- 
bältniffe mürbe man fiel) auf beutfcberJSeite Mar, als 
am 27. Stars 1916 bie Höbe oon St. @loi oom Snglänber 
in bie £uft gefprengt mürbe mit erheblichen 93erluften für 
uns (fiebe Sbb. 2). Stan fab ein, bafe unter allen llm- 
ftänben eine unterirbifebe Sicherung gefebaffen merben 
rnufjte, menn man ben 2}pernbogen halten mollte. Oa- 
burd), ba^ man ju biefen febmierigen bergmännifeben 
Strbeiten Sergleute oon 23eruf oermanbte, bie man ju 
neuen Sionier-Stineur-Jiompanien sufammenftellte, bag 

man oor allen Oingen biefe Sruppe bobenftänbig machte, 
fie alfo nicht ben Oioifionen anglieberte, bie ftönbig ihren 
Tlufentbalt mecbfelten, fonbern fie immer an berfelben 
Stelle beliefe, fo bafe fie bie Eigenart ihrer Stellung unb 
bes ©egners genau fennen lernten, mar es möglich, ben 
Stinenfampf energifefe unb erfolgreich aufsunebmen. 

Oas Hauptoerbienft, ben Stinenfampf in Flanbern tat- 
Eräftig unb erfolgreich organifiert ju haben, gebührt bem 
Stajor, nachmaligem Oberftleutnant Füfelein, ber bereits 
oorher mit Srfolg an ber Sombreshöhe als ^ommanbeur 
bes Spionier-Sataillons 16 ben StinenErieg geleitet hatte 
unb nach überrafchenben Sprengungen bei St. @loi 
Sur Seitung bes StinenErieges nach gianbern berufen 
mürbe1. 

Füfelein mar fich barüber im Maren, bafe ber unter- 
irbifefee SlbrneferEampf fo geführt merben mufete, bafe er 

ficb oor unferen Stellungen 
abfpielte. Oer S?ampf mufete 
bafeer angriffsmeife unter 
Slusführung geringer Spren- 
gungen mit unterirbifcher 2öir- 
Eung (Quetfchungen) fo oor 
ficb gefeon, bafe fich ®egner 
SU ©egenmafenahmen oeran- 
lafet fal;, bie ihn sum 23er- 
raten feiner Stellung smangen. 
©s mar aber nicht geftattet, 
in gröfeerem Slafeftabe offen- 
fio, b. h* mit Slusführung oon 
Srichterfprengungen oorsu- 
gefeen, ba mir uns bas megen 
unferer geringen Kräfte nicht 
leiften tonnten. 

Füfelein erEannte fein halb, 
bafe mir ben ©egner nur bann 
erfolgreich betämpfen tonnten, 
menn mir ihn sum minbeften 
in berfelben Höhenlage, mie 
er] felbft, auffuefeten. Oas 
25eftreben mufete aber [bahin 
gehen, ben ©egner möglichft 
SU unterfahren, sum llnter- 
fchieb oom Stampf in ber Huft, 
mo ber im 93orteil ift, ber bie 
gröfeere Höhe hat. 8u biefem 

SmecE mufeten mir alfo unbebingt burd) ben Schmimm- 
fanb hinburd) in ben 53pernton, fofte es, mas es molle. 

Oer Haupttampf fpielte fich tut füblichen Tfpernbogen 
ab, mo tattifch michtige Siete (bie berühmte Höhe 60, bie 
Höhe oon St. ©loi, ber S)öpenjug 2öitchaete-91teffines) 
lagen, bie ber Feinb unterirbifch umfaffenb ansugreifen 
fid) bemühte unb bie oon uns unbebingt gehalten merben 
mufeten, mollte man bem Feiub nicht ein Sprungbrett 
überlaffen, oon mo aus er ben gansen ^jipetnbogen be- 
brohen tonnte. 23on Füfelein mürbe auch fd)on Slnfang 
92lai 1916 barauf Inugemiefen, bafe „bem gegnerifefeen 
Slinieren in ber grofeen Oiefe eine ausgefproefeene 2ln- 
griffsabfiefet sugrunbe liege. . . . Oer Singriff unter ber 
©rbe tönne aber nur bie 23orbereitung für einen Eingriff 

1 Oberftkutnant güfjlein fc^tcb einige Safte nad; bem Kriege aus 
bem §eerc aus unb wollte bann, ba er fid) bereits in <3üb-28eft- 
afrita als ©eneralftabsoffiäier oor bem Kriege bei ber £anbes- 
aufnafyme mit Sermoffungsarbeiten befc^äftigt fttte, fief) bem 
®artfd)eiberbcruf toibmen. Sei ber Siusbilbung t)ierju ift er bann 
in <2d>micbeberg in $f)üringen burd) ©turä in eine Stäroile am 
29. September 1921 töblid) oerunglüclt. Slit ihm ftarb ein hod;- 
oerbienter tüchtiger Offijier, 

2tbb. 3. Steiligcr gefeimiebeter Sentfchuh aus (Sifcnblech mit ©ufjfchneibe unb 
Sefaftungseifcn 
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über ber @rbe fein.“ ®s ift fpäter tm Seridjt bes Ober- 
befehlshabers ber brtitfehen Slrmeen in gtanfreid), ®ir 
O. §atg, an ben englifchen ^riegsminifter rom 25. Oe- 
jember 1917 biefe äuffaffung beftätigi unb angegeben 
roptben, bah ber Qcntfchluh, einen berartigen 93 or ft oft im 
großen 9Kahftabe burchjuführen, bereits im 3anuat 
1916 gefaxt morben fei, mährenb ber 93eginn bes tiefen 
9Itinentrieges bereits oom 3uli 1915 ab batierte. |91ach 
biefem Sericht finb »iele ©tollen fefjon 12 9Uonate oor 
ber Offenfioe2, alfo im Suni 1916, bereits fertigge- 
ftellt getoefen. 

Oer ©egner hotte, als mir nach ben Sxichterfptengungen 
bei 0t ©loi 5U Siefenficherungen fchritten, bereits ein 
fertiges Slngriffsfpftem im ^pernton. ©r befah alfo anher 
bem jeitlichen 93orfprung eines Jahres ben Vorteil bes 
günftigeren ©elänbes unb ben ber SSahl bes Singriffs- 
punttes, lonnteuns alfo ben Kampf 
biltieren. 

©s möge jetjt eine lurje 6d)ilbe- 
rung bet SÜiniertätigteit felbft er- 
folgen. 

®enn es eben möglid) mar, oer- 
fuchten mir mit einem Sreppen- 
fcha^t in bie ©rbe ju bringen. Oer 
Stusbau beftanb aus 25 cm breiten, 
3 bis 5 cm biden 9Hmiertahmen 
(bie ben spionieren unter bet 23e- 
jeiefmung „©churshbljer“ bef'annt 
finb), bie mit gapfen unb mit 
einer entfprechenben Slusfparrung 
oerfehen maren unb oon ben 
alten gebräuchlichen Slbmeffungen 
(80 x 120 cm) auf 100 x 150 cm 
oergröhert mürben. Silan tonnte 
alfo in einem berartigen ©tollen 
f aft aufrecht gehen. Kam man beim 
Slbteufen bes Sreppenfchachtes in 
mafferhaltige ©dnehten, oerfuchte 
man junachft mit ©etriebejim- 
merung burchjutommen. hierbei 
mürben nach oben hin jugefchärfte 
Sretter über bem fjirftbrett bes 
SKinierrahmens in bie maffer- 
fühtenben gebrechen ©d>ichten 
hineingetrieben, mobei burch not- 
läufig gefehte Ouerfpreigen unb Kanthölger biefen 93ret- 
tern gmangsmeife bie Dichtung angegeben mürbe. 3n 
oielen fällen ift es uns auf biefe 2öeife gelungen, ben 
Sreppenfcbad)t burch ©chmimmfanbfchichten hinburd) ab- 
guteufen, menn biefe nid)t allgu mächtig maren. ©s mar 
bies natürlich eine Slrbeit, bie nur oon gelernten Berg- 
leuten ausgeführt merben tonnte. Oie eingelnen 25 cm 
tiefen Steppenftufen muhten forgfältig oerfchalt merben, 
ferner muhte oor Ort abgelöft merben, bamit ein un- 
unterbrochener Slrbeitsoorgang gemährleiftet mar. Sin 
geeigneten ©teilen (g. S3, beim Übergang oon Sfpernfanb 
gum Sfpernton) mürben ©icferfchächte gum ©ammein unb 
^etausbeförbern oon Söaffer angelegt. £)iergu mürben 
tleine ^anbpumpen ober fpäter bei gröberen ©tollen- 
fpftemen Heinere, elettrifch betriebene Spumpen, nach Strt 
ber Slbteufpumpen, benutjt, bie in ben ©tollen lnn<ütt- 
gehängt merben tonnten. - 

©rfchmerenb mirtte bei biefen" Slrbeiten, bah fm unter 
ber feinblichen Befchiehung gu leiben hatten. Befonbers 
nad) unfeten erften ©prengungen, als ber ©egner fah, 

2 ®ie etfte 5t(jn&ernfcf)Ia4)t begann am 6. 3uni 1917. 
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bah überrafchenb nicht gum giel tommen tonnte, be- 
legte er geitmeife unfere ©tolleneingänge mit ftartem 
Strtilleriefeuer, fo bah auf biefe Söeife, gang abgefehen 
oon bem mangelhaften Bortrieb, ein einmanbfreier fjotch- 
betrieb nicht burchgcführt merben tonnte. 

©elang es mit bem Sreppenfchacht in ben ?)petnton 
gu tommen, fo mar in technifcher Begiehung ^ebenfalls 
bie meitere Slrbeit eigentlich eine forage oon untergeorb- 
neter Bebeutung, benn im 93pernton lieh 9

ang aus- 
gegeichnet minieren. 

©s ermies fid> aber, bah utan auch im feften Son nicht 
ohne Slusbau ausfommen tonnte, ba ber Son, menn er 
mit ber £uft in Berührung tarn, anfing gu treiben, in- 
folge bes baburch h^atö^ufenen Oructes mürben fogat 
5 cm ftarfe SKinierhölger gerbrüdt, fo bah wir biefe im Saufe 
ber Seit alle burch 10 cm ftarte fmlger erfehen muhten. 

Söaren bagegen bie ©chmimmfanbfchichten gu mächtig 
— an oerfdnebenen ©teilen maren fie fogar in einer ©tärte 
bis gu 30 m oorhanben —, bann muhte man mit Beton- 
fentfchacht heruntergehen. Oiefer hatte einen lichten 
Ourchmeffer oon 1,10 bis 2,50 m, befah unten einen 
fcharfen ©ehneibfehuh aus ©üheifen, um bas ©inbringen 
in ben ©chmimmfanb gu erleichtern, unb fant burch fein 
eigenes ©emicht nach Sllahgabe bes herausgeföröerten 
©rbreiches oon felbft ein. S>as|)erausfchaffen bes Bobens 
gefchah burch ©imer mit ^janbminben (fiehe bie Slbb. 3, 
4, 5 unb 6). Sin einigen ©teilen mürben gum Stuf bau 
ber ©entfd)äd)te mit ©rfolg Beton-^ormfteine mit ©ifen- 
einlagen oermanbt. ©s mar hierbei ein gleichmähigeres 
unb fdmelleres Slbteufen möglich. 

ferner mürbe an einer ©teile auch ein ©chacht mit 
Sübbingen3 ausgebaut, ©ie beften ©rfahrungen mürben 
mit bem ©ifenbetpnfenffd>a<ht gemacht, ber baher faft 
ausfchliehlich oermanbt mürbe. SÖir hatten in Sourcoing 
eigene SOerfftätten eingerichtet, mo bie gufgeifernen ©ent- 

3 Sübbtngs (bie Sejeicfmung ift bem Snglifc^en entnommen) 
finb aus mehreren Seiten jufommengeje^te gufjeiferne 9?inge. 
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jd)ut)e gego]fen teurfcen. ferner teurften auef) 5ort Sd)ad)t- 
rtnge ttergeftellt, fne für 5en emfadieren Slusbau betrugt 
teurben, besgletdien bte 23erfd>alungsbled)e, bie jur $er- 
fteüung bes ®tfenbetonfentfcl>ad>tes bienten. Unter fad)- 
funbtger Seitung bes Seutnants bet 9tef. ^engerer —■ er 
n>ar im Sieilleben ©ipl.-3ng. — mar uns biefe 22Unier- 
mertftätte eine tatträftige Helferin gegen mibrige Elemente 

Stbb. 5/ 33etjcl>alung für einen S e t o nf e n f f a t 

@s möge je^t eine turje 0d)Uberung bes 3Jtineur- 
betriebes bei 0t. @Ioi folgen. 

2lus 2tbbilbung 2 ift ju erfefjen, mie mir uns gegen ben 
unierirbifd)en Singriff bes ©egners ju fd)ü^en fud)ten. 

Sur 0id)erung ber mistigen §öl)e »on 0t. Sloi, füb- 
lid) oon Sfpern, eines S>rel)pun!tes, beffen 93erluft not- 
gebrungen aud) ben 93erluft bes 2öitd)aete-23ogens im 
©efolge fmben unb ben Sfpernbogen in feiner füblid>en 
Cfrftredung ernftlid) gefäl;rben mufjte, Ratten mir oon 
ben 0prengtrid)tern aus 0tollen nad) bem ©egnet ju 
getrieben. S>ie fünf 0prengtrid>ter oon 0t. @loi mürben, 
mie bereits oben ermähnt, am 27. SJtärä 1916 in übet- 
rafd)enber Söeife oom ©egner unter unferen 0tellungen 
gefprengt. Slad) ferneren, l;artnäcfigen $rid)terfämpfen, 
bie für beibe Seile oerluftreid) maren, gelang es uns, bie 
oier $aupttrid)ter in unfere Sfanb ju befommen unb fie 
auch ju bemalten, mäfjrenb ber fünfte tleinfte Srid)ter in 
ben S)änben ber Snglänber blieb. <£s entftanb in ber f^olge 
ein ausgebautes Srid)terfpftem mit 2BoI)n- unb S?ampf- 
ftollen, oon benen aus mir bem ©egnet unterirbifd) ju 
Seibe gingen. 

Slls befonbere Slngriffspunfte maren oon ben Sng- 
länbern auserfel)en bie planten red)ts unb linfs oon bet 
§öl)e unb bie 23tüden jmifd;en ben eingelnen Sricl)tern. 
<S)er ©egner l)atte aud) fooiel S2l’annfd)aften jur 93erfü- 
gung, baf$ er in oerfc^iebenen S)öf)enlagen unterirbifd) 
angreifen fonnte (fiefte bie Pfeile in Slbb. 2). 

©ine fel)r mid)tige Satigfeit im SJlinenfrieg ift ber $ord)- 
bienft. Sn gemiffen Seitabftänben, etma alle 3 0tunben, 
mürbe eine §ord)paufe oon einer falben 0tunbe Sauer 
eingelegt, mäljrenb einmal in 24 0tunben, etma um 10 
Ul)r oormittags, eine grofee §ord)paufe oon einer 0tunbe 
eingelegt mürbe. 2öäl)renb biefer Seit l)atte jebe Sätig- 
teit oben im 0d)ü^engraben, im Söolmftollen unb unten 
im S?ampfftollen, natürlid) fomeit es bie Kampftage ge- 
ftattete, oolltommen ju unterbleiben, ©s mar felbftoer- 
ftänblid) fdjmer, bie Snfanterie an biefe 22lafenal)me ju 
gemöl)nen, bie fie in if)ret Sragmeite oieIleid)t nicf)t richtig 
überfein tonnte, oon beten genauer Sutd)fül)tung aber 
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bie 0icl)erung ber S?ampftruppe in l)ol)em 921af;e abt)ing. 
Slnfangs tarn es fef)r oft oor, ba^ oben im Süoljnftollen 
ber Snfanterie, alfo über unferem Kampfftollen, aus- 
gerechnet mährenb ber S)ord)paufe ein Slagel eingefd)Iagen 
merben mufete, um eine 2lufhängungsmöglid)teit für ben 
SKantel eines Sliustetiers ju fd)affen. ferner mar es ben 
Spoften im Söinter fet)r ferner Hat ju machen, bafi bas 
0tampfen mit ben talt gemorbenen 5üf?en auf ben hbl- 
jernen ©rabenroften ju gut hörbaren ©rfdmtterungen 
führt, bie burch ben hart gefrorenen ©oben fiel) bem Hor- 
cher in 40 m Siefe als ju 93ermechflungen mit anberen, 
ben SKinierarbeiten ähnlichen ©eräufchen 23eranlaffung 
geben fann. Slls aber bie erften 0prengungen unter Sage 
(Quetfcfningen) erfolgten unb bie Snfanterie fah, bafj mir 
auf bem ^often maren, mürbe fie eifriger unb unter- 
ftütjte uns in unferen 23emühungen. 

©s ift felbftoerftänblich, baft im S?ampfftollen natürlich 
oollftänbig geräufd)los gearbeitet merben muftte. Su 
biefem Su>ed burfte nur im ^lüfterton gefprochen merben. 
Sie Oltineure hatten ihre 0tiefeln mit 0anbfäcfen um- 
midelt, ber Son mürbe nicht mit ber Settenhaue (einer 
jur Slusrüftung ber Pioniere gehörigen £>ade mit flacher, 
breiter 0chneibe) losgehauen, fonbern er mürbe mit bem 
0techeifen ober mit bem furjen 0eitengemehr traterf örmig 
oorfichtig ausgefto^en, mobei bas gelöfte ^aufmert auf 
barunter liegenbe 0anbfäde fiel. OKit 0chieb!arren mür- 
ben bie 0anbfäde über ben Säufern, bie mir ber ©eräufcf)' 
lofigleit megen in jebem 0tollen liegen hatten, jur fchrä- 
gen Olutfche hinbeförbert, hier in einen hölsernen, fd)lit- 
tenförmigen haften entleert unb bann mit bem 7)anb- 
hafpel hex^gejogen. ©erabe bie ©eräufchlofigteit, bie in 
ben ^ampfftollen herrfchte, bemirlte, baft bie Sätigfeit 
einen etmas unheimlid)en ©haratter befam, ber allerbings 
noch träftiger für ben betont mürbe, ber einmal eine 
0ptengung mit ihren furchtbaren SÖirfungen erlebt hatte 
(fiehe $bb. 7). Sum §ord)en benuftten mir Oltitrophone, 
bie entmeber mit einer tellerförmigen OHembran oerfehen 
maren, bie auf ben abjuhorchenben 93oben horijontal 
aufgefeftt mürbe, ober man benutzte bofenförmige ^orch- 

Sfbb. 6. SIbtcufcn bes <5d>acf)tcs „©erwarb“ als 
S c t o nf e n ff cb a <b t in offener Saugrube, am 

Sadb^fbeiSieefenlSlefftncs) 

apparate, bie burch einen 0tiel mit bem ©oben oerbunberi 
maren. ©ei meiter ©ntfernung, menn man alfo ju ©e- 
ginn bes ©tinierens ben ©egner noch nicht erhorcht hatte 
unb fid) gegenfeitig erft heranarbeiten muftte, maren biefe 
©eräte in ber Sjanb eines geübten, faltblütigen Horchers 
fehr oon ©uften, ba man mit ihnen im ©pernton oielleichf 
200 m meit hören tonnte. 0ie geigten aber auch bie ge- 
ringften, unfeheinbarften ©eräufche mit einet berartigen 
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©tärlc an, man Ieicf)t beuntulngt merken fonntc. 
0ef)c gute ©ienfte leifteten ötefe 92ttfri>pt)pnc, menn fic 
not feer fettigen £at>ung angebracht mären, fo ba^ man 
bis jum lebten Siugenblict ror ber Sprengung ben ©egner 
erhorchen tonnte. 

Statte man mit 
§ilfe bes 2ftifro- 
phons ben ©eg- 
ner nun feftge- 
ftellt, fo ging man 
baju übet, mit 
bem Ohr allein 
ju \)Ot<i)<ix\, ba 
man h^^^oi ^oi 
einiger Übung 
aus ber Störte 
unb 2irt bes ©e~ 
räufches nicht nur 
bie ©ntfernung, 
fonbern auch bie 
Dichtung giemlich 
ficher feftfteüen 
tonnte, toas mit 
ben 93iitrophonen 
nicht möglich mar. 
92tan preßte aber 
nicht, wie bet Un~ 
eingemeihte glau- 
ben follte, bas 
Öhr an ber glatten 
Stirnmanb bes 
Stollens an ben 
talten, feuchten 
Son, ba baburch 
bas Klopfen bes 
Slutumlaufes im 
eigenen Körper 
ftörenb mitten 
tonnte, fonbern 
legte ben ^opf mit 
bem Ohr leicht 
an bie 2Öanb an, 
mobei jur Ser- 
minberung ber 
Sltmungsgeräu- 

fche mit offenem 
SKunbe geatmet 
mürbe. Summirt- 
lichen horchen 
tarn man aber 
erft nach 21blauf 
oon 10 OTcinuten, 
bis fich ber Kör- 
per oollftänbig 
beruhigt h^tte. 
21uf biefe ®eife 
gelang es fchliefe- 
lieh bis auf 100 
bis 150 m ©nt- 
fernung ©eräu- 
fd[)e feftsuftellen, 
bie fich srofeer ©ntfernung natürlich nur als ©e- 
räufche tunbtaten, allmählich aber beim Olähertommen 
bes ©egnets ertennen liefen, melcher llrfache fie ent- 
fprangen. SBeifpielsmeife tonnte man, ba bie ©nglänber 
ziemlich ungeniert arbeiteten — fie fmüen öen 
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großen Srichterfprengungen nicht ermattet, bafe mir fo- 
balb mieber in hörbarer 31ähe fein mürben —, ganj beut- 
lich feftftellen, menn lofes OHaterial hoounterrollte ober 
menn nach bem ©inbau bes Oltinierrahmens ber S/mlj- 

pfloiJ jum Schluf5 
mit bem f^ufe 

hereingetreten 
mürbe, ja, man 
tonnte fogar hö- 
ren, mie biefer 
93ftocf mit bem 
Jammer fyexem- 
getrieben mürbe, 
ein Verfahren, 
bas bes ©eräu- 
fches megen bei 
uns ftreng oer- 
boten mar. Oltit 
ber Seit tonnte 
man bie ©ntfer- 
nung bes erhorch- 
ten ©eräufches 
jiemlich ficljer 
fchähon, mährenb 
bie Dichtung fich 
fogar genau er- 
mitteln liefe. 

Töurbe ein 22li- 
niergeräufch, mie 
bas meiftens bet 
^all mar, auch 
imOtachbarftollen 
feftgeftellt, tonnte 
man aus bem 
Schnitt ber beiben 
Dichtungen bie 
genaue Sage bes 
©eräufches ein- 
beutigbeftimmen. 
©s ift felbftoer- 
ftänblich, bafe alle 
©eräufche nach 
Dichtung, 2lrt, 
Störte unb Seit 
genau gemelbet 
metben mufeten. 
Söurben fie bann 
fpäter oom Serg- 
offijier oom 
Oienftl in ben 
Sageplan einge- 
tragen, fo tarn 
man ju brauch- 
baren ©rgebnif- 
fen. 25ei ber gro- 
feen SBebeutung, 
bie bem Sjotch- 
bienft im Diinen- 
fampfe jutam — 
biefe Sätigfeit 
entfprachber Duf- 

tlärung ober bem ^patrouillenbienft bei ber Snfanterie —, 
mar es tlar, bafe biefer ©>ienft oorjugsmeife oon Offi- 
gieren bjm. llnteroffijieren ausgeübt mürbe. 211s ©runö- 
fafe galt es, bafe oom Offner ber Stollen behorcht mürbe, 
ber am nächften beim ^*nöe mar, ber alfo für eine 
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Sprengung am näcf;ften in ^rage fam. — 2lls i)ec ©eg- 
ner tnerüe, i)a^ er mit einem frontalen Eingriff über- 
rafcf)enb nicf)t jum Siele fommen tonnte, oerfucf)te 
er, oon beiben planten aus einen umfaffenben Eingriff 
auf bie begehrte mistige §öl)e oon St. ©loi aus- 
jufüljren, toäfjrenb er jur 33erfc^leierung biefer 2lbfid)t 
uns frontal nad) toie oor befd)äftigte. 23ei ber großen 
Sal)l oon Kämpfern, bie bem ©egner jur Verfügung 
ftanben, mufete es ifmt ein leichtes fein, in biefer 28eife 
oorjugeljen. 2öir mußten, ba toir biefe 2lngriffsabficl)t 
bamals jtoar nocl) nicf)t beftätigt fanben, fie aber anberfeits 
in biefer SQeife oermuteten, natürlich bie gefäl>rbeten 
Stellen, alfo bie planten, befonbers gut fiebern. 21us bem 
©runbrife ift ju erfel>en, in tt>elcf)et 2öeife mir bie 
Sicherungen oorgenommen 
haben (f. 2lbb. 2). 

©>ie ©igenarf bes 9Tcinen- 
Irieges bringt es mit fich, 
bafe möglichft fogenannte 
^opffprengungen oermie- 
ben merben muffen. 2öir 
hatten junächft bie Aufgabe, 
bie Trichter oon St. ©loi 
unterirbifch ju fidhern, b. h> 
ben ©egner unterirbifd), alfo 
ohne Srichterbilbung, burcl; 
Quetfchlabungenuntermög* 
lichfter Schonung unferes 
eigenen Stollenfpftems un- 
fchäblich ju machen. ©>iefe 
Sabungen mußten baher fo 
berechnet fein, bajj fie nicht 
nach oben burchfchlagen 
tonnten, fie burften alfo 
nicht ju ftartfein, ba fie fonft 
auch bie eigenen Stollen 
behäbigen tonnten. Um 
bie eigenen Quetfcfwngen 
möglichft mirtfam ju ma- 
chen, mufete bie 5?unft alfo 
barin beftehen, möglichft 
nahe unb unbemertt an ben 
feinblichen Stollen fyetan- 
jutommen unb bann burch 
eine Öuetfchlabung im eige- 
nen Stollen ben feinblichen 
Stollen abjuquetfehen. 3u bem S^ßd burfte man fich 
nicht frontal, b. h* nicht Spitze gegen Spi^e, fprengen, 
fonbern mufjte ben feinblichen Stollen oon jber Seite 
her im mahrften Sinne bes 2öortes abquetfchen. 2öir finb 
ftellenmeife bis auf 1 bis 2 m ©ntfernung an ben ©egner 
herangefommen, beoor mir gefprengt höben. Sei biefer 
Sähe höben mir natürlich einen unoorfichtigen ©egner 
bismeilen fprechen hören, ©anj unbemertt tonnte man 
bei ber nahen ©ntfernung natürlich nicht arbeiten, ©s 
mar genau feftjuftellen, 5. S. in ber großen einftünbigen 
^orchpaufe, baft alsbalb auch bie Arbeit beim f^einbe 
aufhörte. S>enn bie ©efahr, 00m ©egner in bie Suft 
gefprengt 311 merben, befiehl nur bann, menn man ihn 
nicht hört. Solange ber ©egner arbeitet, fprengt er nicht. 
Unb ich fäun aus eigener Srfahtung mohl fogen, baft 
es nach einer langen unheimlichen Stille befreienb mirtte, 
menn man ben ©egner mieber arbeiten hörte, ©esmegen 
haben mir bismeilen burch eigenes Arbeiten gmifchen- 
burch mährenb ber £jorchpaufe ben ©egner mieber jum 
2lrbeiten oerleitet. 

Stan fieht aus ber oorftehenben ©arftellung, mie mistig 
unb oerantmortungsooll bie Sätigteit ber leitenben Organe 
mar, befonbers bie bes Sergoffijiers 00m Oienft. Oiefer 
hatte bie Serantmortung, baft im richtigen Sloment, 
b. h* fo nöhe mie möglid) am ©egner, aber auch riicht ju 
fpät, bamit er uns nicht juoortommen tonnte, gefprengt 
mürbe, ©s liegt auf bet i)anb, baft bie ohnehin törperlich 
anftrengenbe Sätigfeit noch burd) bie ©efahr, in ber man 
feberjeit fchmebte, ju neroöfer Öberreijung führte, ber 
nicht alle gemachfen maren. 22tan fam fich im mahrften 
Sinne bes SBortes auf einem 'puloerfaft mit ber brennen- 
ben Sigörre fiftenb oor. Sei ber geringften f^ahrläffig- 
teit ober ltnaufmertfamfeit tonnte es ju oerhängnisoollen 
folgen tommen, bie unter Xlmftänben ben Seftanb ber 

§öhe oon St. ©loi in forage 
ftellen tonnten, ©abeimuftte 
(ich naturgemäft nicht nur 
im 3ntereffe ber Sicherheit 
ber Sefaftung unfere Sätig- 
teit möglichft unbefannt für 
bie übrigen Truppenteile 
abfpielen, fonbern auch um 
unnötige Seunruhigung ber 
Infanterie ju oermeiben. 

©ie Slrheit tm Stollen 
mar für unfere Sergleute 
alles anbere als angenehm. 
Slbgefehen oon ber törper- 
lich anftrengenben Slrbeit 
mar bie £uft in ben nur 
mit fjanöoentilatoren not- 
bürftig entlüfteten Stollen 
ftellenmeife fo fclüecht, baft 
bie ftarbiölampen nur Mein 
brannten unb fchlieftlich fo- 
gar, menn nicht anbauernb 
burch Sebienung bes §anb- 
oentilators (^anblüfter, 
Spftem ©innenbahl) für 
Sufuhr frifcher £uft geforgt 
mürbe, gang ausgingen. 
Seitmeife ruftten fie ber- 
artig, baft fid) Safe unb 
Sltmungsorgane mit Suft- 
flocfen jufeftten. ©ie S?at- 
biblampen, bie fehr oiel 

Sauerftoff oerbrauchen, trugen mefentlid) jur Serfchlech- 
terung ber £uft bei. Sentilatoren mit Sölmrabgettiebe 
fomie mit Söhn- unb Sollenfetten tonnten megen bes 
bamit oerbunbenen ©eräufches nicht oermanbt merben 
(f. 21bb. 8). ©eräufchlos unb einmanbfrei arbeiteten 
Sentilatoren mit f^rittions- ober mit Siemenantrieb, bie 
oormiegenb [benuftt mürben, f^ür bie Suftleitung be- 
nuftten mir Sied»- über ^ßapplutten, bie mit ©rähten 
im Stollen aufgehängt maren. ©lettrifche -Campen ftan- 
ben uns nicht fo jablreich jur Serfügung, baft mir fie 
in jebem Stollen ftänbig oermenben tonnten. 

28at burd) Sbhord)en ber ©egner genügenb nahe feft- 
geftellt morben, bann muftte jur Sprengung gefchritten 
merben. Son ber erften ^eftftellung bes ©egners an bis 
ju bem Sdttpunft, an bem gefprengt merben muftte, oer- 
gingen oft 6 bis 8 Söochen ober nod> länger, ba bismeilen 
150 m Stollen oorgetrieben merben muftten. @s ergab 
fich, baft bei ©loi jeitmeife in mehreren Stollen, bismeilen 
in fechs, gleichseitig ber ©egner gehört mürbe, ©s muftte 
alfo fcharf aufgepaftt merben, um ben richtigen Sedpunft 
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bet Sprengung nicf)t ju »erpaffen. SJlunition mufete 
redjtäeittg bereitgeftdlt uni> bas übrige Wlateml unb 
©erät bereitgetxüten tnerben. 2Bar ber ©egner nat>e 
genug heran — oft bis 1 m Entfernung — muffte jur 
Sabung bes Stollens gefclnitten merben. 

93ei Erbfprengungen merben bie Erbmaffen in einem 
ber ©röfee ber Sabung entfprecl)enben llmlreife, bem 
Söirtungsfreife, hecc|usgefct)leubert. E>iefer 2öirfungs- 
Ereis toitb mit feinem §albmeffer, bem 2Öir!ungsl)alb- 
meffer W, in bie £abungsberecl)nung eingeführt. E>as 
§erausfchleubetn ber jertrümmerten Staffen nach ber 
einen freien Seite hi« erfolgt in gprm eines Trichters, 
beffen Spi^e in ber Sabung liegt unb beffen ©runbfläd)e 
fo grofe toie ber Söirtungstreis ift. E>ie Trichter toerben 
rechtioinElig, toenn ber SBirEungsEreis bie Sluftenfläche 
gerabe berührt (f. 2lbb. 9a), ftumpftoinEIig bagegen, toenn 
er fie überfchneibet (f. 2lbb. 9 b). Sei Sabungen mit 

erhalten. ^raEtifch Eann man, toenn nach biefem ©efichts- 
pimlte oerfahren toirb, für d in obiger Formel ben Stert 1 
einfehen. 

Was für eine Slrbeitsleiftung aber bamit oerbunben 
ift, einen Stollen orbnungsmäfeig 5U oerbämmen, Eann 
man baraus ermeffen, baff für eine Quetfchung eine 93er- 

2lbb. 9 a 

Slbb. 9 b 

ErichtertoirEungen toerben ftets jahlreiche Sprengtrümmer 
auf grofee Entfernungen umhergefchleubert. Soll bagegen 
Eeine Erichterbilbung entftehen, fonbern nur unterirbifche 
QuetfchtoirEung erjielt toerben, muf3 mit entfprechenb 
Eleinerem 2öitEungshalbmeffer gerechnet toerben. 

©te Serechnung ber Sabung tourbe nach ber Formel 
L = W3 • c•d 

oorgenommen4. hierin bebeutet- 
L bie gefugte Sabung in kg“ 
W ben 933irEungshalbmeffer in m, 
c bie gteftfsleüsätffc*, bie bas Verhältnis berücEfich- 

tigt, in bem bie geftigEeit ber ©ebirgsfchkhten jur 
S?raft bet Sprengftoffe fleht, 

d bie Verbämmungsäiffer, bie oon bet Sage ber 
Sabung unb ber 2lrt ber Verbämmung abhängt.^ 

Sn jähem Sehm ober Eon ift für c bet Stert 3 anju- 
nehmen, toähtenb er 5. S. für feftes 92lauertoerE, Seton 
ober 5els 3 bis 3,0, je nach ber ©töjje oon W unb in 
locEerem Soben 0,7 beträgt. 

©rofeer S)ert muf$ aber auf eine gute Verbämmung 
gelegt toerben, b. h* cs mufe ber ju fprengenbe Stollen 
hinter ber Sabung bicht mit gefüllten SanbfäcEen ju- 
gefe^t merben. S^cdinäfeig toirb in biefer SSejiehung 
fehr forgfältig oerfahren, benn je länger unb bichter ber 
eigene Stollen oerbämmt ift, befto grßffet ift bie SMrEung 
beim ©egner unb befto beffer bleibt ber eigene Stollen 

* ©tefc Formel ift &cr Sptengporfdmft entnommen, bie für bie 
iPioniertruppe im alten beutfcf)cn §eere ©ültigleit ^atte. Sie bni 
fi4> im allgemeinen beim Sprengen im ^pernton al« brauchbar 
erwiefen. 
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bämmung mit 3000 bis 6000 SanbfäcEen erforberlich toar, 
je nach ber Sage bes Stollens unb ©röfje ber Sabung. 
E>iefe SanbfäcEe mufften alle gefüllt, hinter ber Sabung 
oerpacEt unb nach ber Sprengung jum Eeil toieber aus- 
geräumt toerben. 

Soll alfo j. 23. in 5 m Entfernung nach allen Seiten hin 
eine oollEommen jerftörenbe SlirEung erjielt toerben, 
mufe bie Sabung 

L = 53-3 • 1 
- 125-3 1 = 375 kg 

betragen. 23ei 
W = 10 m 

toürbe bie Sabung fchon 3000 kg groff fein müffen. S)ir 
haben erfahrungsgemäß bei einer Quetfchung meiftens 
mit 500 bis 1000 kg gefprengt, toobei ju beobachten toar, 
baß innerhalb bes ber obigen jjotmel jugrunbe gelegten 
SttrEungshalbmeffers oolltommene 3erftörung unb auf 
bie hoppelte Entfernung mit berartiger Sefchäbigung am 
feinblichen Stollen ju rechnen toar, baß umfangreiche 
Snftanbfeßungsarbeiten erforberlich waren. 23ei 1000 kg 
war alfo praEtifch meiftens mit einer Sctftörung bes 
Stollens aus 15 bis 20 m Entfernung ju rechnen. Soll alfo 
in 25 m Siefe ein Erichter gefprengt werben, ift unter 
Sugrunbelegung eines mittleren 9SÖeries für c oon 1,0 
(wegen ber oerfchiebenartigen, aus Sanb unb Eon be- 
ftehenben Auffüllung) eine Sabung oon über 15 000 kg, 
bei 60 m Eiefe gar eine fold)e oon übet 200 000 kg gu 
nehmen l 

Es würben bie im 93etgwerEsbetriebe gebräuchlichen 
Sicherheitsfprengftoffe (Signofit, 2Seftfalit u. a.) benußt, 
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die in Giften ßu 50 kg verpadt waten. 2Uif bet Obetfeite 
i)atte jede ^ifte ein mit Sparaffinpapier perfledtes £ocl), 
das 31« SinfiU;cung der ©tü^ünder mit einem ^olsdcrn 
durc^ftofeen merden mufete, 

2üat man fiel) alje im Haren über den geitpunft der 
Sprengung, ©rdfee der Ladung ujm., mußten die uor- 
gefe^ten ^ienftftellen und Sruppentommandps denac^- 
ricj)tigt merden, und dann begann die Anbringung der 
-Sadung. 

©ine 600-kg-Üadung 3. 23. ansubringen, das bedeutete, 
dafe 12 Sentner Sprengftpff ppn dem entfernt liegenden 
AtunitiPnsunterftand im feindlid)en Jener dured die Lauf- 
gräben in den ©teilen 3U fedaffen maren, mpbei für jede 
Sentnertifte Alunitien 3t»ei Stäger, insgefamt alfp 24, 
erfprderlicd mären. Sie Atunitipn murde unter perfün- 
lici)er Aufficdt des 23ergpffliers ppm Sienft ima ©teilen 
gan3 eern per Ort aufgeftapelt, mebei meglicdft leife 
und bis 3um ©edlufe per Ort gearbeitet (um den ©egner 
über die Ladung des ©tellens 3U täufeden) und gederedt 
murde. Sann murden die ©lüdsünder in der Acunitien 
angebraedt, miteinander eerbunden und mit der 25er- 
dämmung begannen, ©s murden eine |)in- und eine 
AücHeitung mit ifeliertem Leitungsdradt, ferner für 
beide eine Slefereeleitung perlegt und 3UUI ©edlufe, naed- 
dem die ganse 25erdämmung fertig mar, necdmals eine 
Leitungsprebe pergenemmen mit dem elettrifcden Lei- 
tungsprüfer, mie das Pen elettrifcden Sprengungen im 
23ergmer!sbetriebe dinlänglicd betannt fein dürfte. Sie 
ganse Arbeit dauerte Pielleicdt 8 bis 12 Stunden. 28ar 
die Ladung grefter, nadm die Arbeit natürlicd entfpreedend 
medr Seit in Anfprucd. 

3Bar dann die Ladung fertig, murde die eigene Stel- 
lung in meitem Hmtreife abgejperrt, da man niedt miffen 
tennte, eb niedt beim Surcdfcdlagen naed dem feindlißden 
©teilen aued eine etmaige feindlicde Ladung mit in die 
Luft geden tennte und uns dadured unter Hmftänden 
grefee 25erlufte entfteden tennten. 

Sum Scdluf3 murde dann der Sündapparat ange- 
fcdleffen und gesündet, mebei eerder fämtlicde ©tollen 
in der Aäbe geräumt maren. Aacd der Sprengung mur- 
den diefe fofert miedet befe^t, und es murde dann eine 
£)ptcdpaufe eingefetjt. Sn pielen Jällen murden ©eräufede 
in den feindlicden ©teilen feftgeftellt, die ©edlüffe auf 
die 2öir!ung der Sprengung geftatteten. Außerdem de- 
mies das bismeilen etnfeijende feindlicde Artilleriefeuer, 
dafe die Sprengung für den ©egner unermünfedte 2Bir- 
tungen ausgeübt datte. Ser gefprengte Stellen murde 
fobald mie meglicd mieder ausgeräumt, mebei mit dem 
©auerftoffgerät (Selbftretter ©pftem Sräger-Sübben) 
ausgerüftete 22lannfcdaften die 3m ©ntgafung des ©tellens 
erforderlicde Luttenleitung sunäcdft mieder in Ordnung 
braedten, damit der Stellen überhaupt wiebet betteten 
merden tonnte. Sie ©ntgafung des ©tellens und Aus- 
räumung der 23erdämmung, natürlicd femeit der ©teilen 
niedt dured die Sprengung serftert mar, nadm unter Itm- 
ftänden medrere Sage in Anfprucd. ijatte man den Stel- 
len bis 3U der serfterten Stelle frei, dann tennte man een 
dort aus einen Aecdts- oder Linfsausbrucd einfetjen und 
mieder Pertreiben. Aus Abb. 2 ift 3U erfeden, mie naed 
der Sprengung in den einseinen ©teilen mieder aufge- 
fadren murde. 

Sie eben abgegebene ©cdilderung gibt ein Sild übet 
eine normal eerlaufene Quetfcdung. Saneben ereig- 
neten fied natürlicd aued unermünfedte S^ifcdenfälle. 
©edr oft ereigneten fied ©aseergiftungen, fei es, dafe die 
©auerfteffatmungsgeräte in der Aufregung niedt riedtig 
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gedanddabt wutben (3. 23. patte ein spionier beim bette- 
ten eines eergaften Stollens mit dem Apparat eergeffen, 
die Aafentlammer aufsufe^en!), oder fei es, bajj der ©auet- 
fteffporrat mädrend des ©ebrauedes aufging, ©s tarn 
aued per, dafe der 23etreffende beim Arbeiten felbft, odne 
dafe er es mertte, auf dem Atmungsfad: tniete. 23is auf 
einige tedlicde Jälle find diefe Unfälle immer gut per- 
laufen. Jerner ftellte fied in einem Jalle, als gesündet 
merden feilte, bemus, dafe die Sündung perfagte. ©ine 
Smeite Aeferpeleitung b«tte in diefem Jalle aus Alangel 
an Leitungsdradt (mit Alaterialmangel batten mir be- 
tanntlicd faft immer 3U fämpfen!) ni^t gelegt, aued der 
Kampftage megen in der SAirse der Seit niedt medr be- 
fedafft merden tonnen. §atte der ©egner, der fedr nade 
feftgeftellt morden mar, das Anbringen unferer Ladung 
gehört, mas medl ansunedmen mar, und mar er je^t dabei, 
in aller ©ile feinen Stellen aued 3U laden, um uns sueer- 
Sutemmen? 2Benn ja, dann mürde es uns medl fcbmerlicb 
meglicd fein> mieder an unfere Ladung deransutemmen, 
eine neue gündleitung ansufedliefeen und dem ©egner 
mit der Sprengung sueorsufommen. 23ielleicbt mürde 
er gerade in dem Augenblick Sünden, me mir unfere La- 
dung freigelegt pätten und diefe mit sur ©ntsündung 
bringen. Sie 2üirlung müfjte in diefem Jalle defenders 
perbeerend für uns ausfallen. ©s blieb hier ,aber nichts 
anderes übrig, als die 23eröämmung bis sur Ladung sum 
Seil mieder deraussureifeen und eine neue Leitung 3U legen, 
modureb die Sprengung, um feeds Stunden eersegert, 
glücHicd Ponftatten ging. 25on den unangenehmen Smp- 
findungen, die mied als den damaligen perantmertlicden 
Offisier PomSienft in diefen feeds langen, mie eine©mig- 
teit mährenden Stunden befeelten, mill ich fedmeigen. 
i ;Sn einem anderen Jalle mar man auf eine feindliche 
23erdämmung geftefeen und damit befedäftigt, die ©and- 
fäcte aus3uräumen und mit einer ©tadlfcdere die ©as- 
tobre duredsufedneiden, um die feindliche Sündleitung 
unterbrechen su tonnen. Sn diefem Augenblict fprengte 
der ©egner, der das Arbeiten an feiner Ladung gehört 
hatte mit dem ©rgebnis, dajj alle Seteiligten tot maren. 

Als Auftatt su den großen Jlandernfcdlacdten murden 
am 6. Juni 1917 eont ©ngländer im Aiitcbaete- und füd- 
licden ^pernbegen 19 Sricdter gefprengt. Aacd dem 
bereits oben angegebenen Sericdt des Oberfttomman- 
dierenden der englifeden Armee in Jrantreicd murde 
hierbei über 1 Aiillien Spfund ©jcplefiefteff, d. f. alfe über 
10 000 Sentner, eerbrauedt und Stellen een einer Länge 
een 8000 ^atds6, d. f. 7315,20 m, gebaut. 

Ser dur$ eine gtefee Sprengung beim ©egner bettmr- 
gerufene 25erluft an 3Kenfcden ftedt in den meiften Jällen 
in teinem 23erdältnis 3U dem gemaltigen Aufmand een 
Oltaterial und Arbeit. Sie S^epflofigteit, die bei über- 
rafedender Süirfung den ©egner 3U befallen pflegt, nuifj 
als Überrafcdungsmement ausgenu^t merden. 2üetden 
aber, mie das hier der Jall mar, Sprengungen eermutet 
und dementfpreedend die erften Linien geräumt, fe tarnt 
deedftens nur een einer eerübergedenden moralifeden 
AMrtung und nicht een einem tatfäcdlicden ©rfelge die 
Aede fein. 

21acd den Jlandernfcdlacdten ift der Atinenfrieg nicht 
mieder su 23edeutung gelangt, da die ftampffübrung eine 
der Kampftage mehr angepafete bemeglicde Jront beeer- 
Sugte, die eine für Abmedrfcblacbten smectmä^igere, 
dünne, tief geftaffelte ©liederung befafj. Ser Acinentrieg 
in Jlandetn bedeutet aber für alle, die daran beteiligt 
maren, eine uneergefjlicbe ©rinnerung. 

5 1 Sati> = engl, gllenmafe ju 3 ^iifs = 0,9144 m. 
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Stirnen, ©port unit ©pief, ^untorifKf^eo und [Rdtfel H 

0^orf ate örsic^er $ur Pcrfönft^feif 
Son S. @d>clenä, 

in SpDi’tfcjt muf5 ben Stempel aufeetotbentlicljer Seijtungcn 
tragen, wenn cs begeifternb unb werbenb auf bie Sufcbauer 
mitten foil, ©icjc $atfacf)e crfcl)eint bem nicht jo tief in ber Sport- 

beroegung ®tel)enben übertrieben unb ungejunb, unb bocl; hängen 
bieje geforberten §öchftleiftungcn mit ber §ebung ber gefamten Solls- 
traft eng jujammen. ®in 100-m-£auf oon 10,5 Set., ein Söeitjprung 
oon 7,50 m ober ein Spcermurf oon 67 m Sßeite finb Seiftungen, bie oon 
ben Tlusübenben eine entjagungsreiche Sorbereitungsäeit »erlangen. 
Sport ijt Kampf! Kampf nicht nur in ber Übcrminbung eines ©egners, 
fonbern noch »ielmebt gegen bie eigenen Schmächen: mie Sequemlich- 
teit, ©enufejucht unb Sinjeitigteit. ©er Sport ift ein Srjicbungsfattor 
erften langes, ber jeben Slusubenben jur Sereitftellung aller geiftigen 
unb törpcrlicben Kräfte ämingt. Sport forbert Slcnjchen, bie äiel- 
bemu^t auf gatne hinaus ihre Kräfte ju ftählen mijjen, um bann im 
Sollgefühl biejer Kraft jum ehrenoollen Kampf um bie Salme bcs 
Sieges anjutreten. ©iejes Stahlbab ber Sugenb führt jur Schaffung 
»on Sctjönlichfeiten, bie auch im Seruf unb öffentlichen Seben fführer 
unb Kämpfer fein merben. itnb mann brauchen mir mol)! bieje gütner 
nötiger als gerabe jeijt? ©rum follte man jebe Seftrebung, ben Sport 
ju hoben, tatträftig unterftül;en. ©er Sporttreibenbe mirb aus ber 

©ipl. Sportlehrer 

Satjache hetaus, bafj nur bie alljeitige törperliche ©utchbilbung bie 
©runblage jur §öchftleijtung gibt, fiel) »eranlajjt fühlen, regelmäßig 
©rjmnajtit jutreiben. ®r mirb erleben, baß unr jolibcjte Sebensführung 
bie notmenbige überfcf)üffige Kraft jur Slbjoloierung ber »orgefchrie- 
benen Srainingarbeit ermöglicht. Sr mirb feftftellcn, baß ber Sport 
nicht nur burch einjeitige ©eijtcseinftcllung gehoben merben tann, 
fonbern auch bie Sefchäftigung mit guter Siteratur unb SJufit nötig 
ijt, um für ijöchjtleijtungcn frijeh su fein, ©iefer 3mang ber Sielfeitig- 
teit in ber Sefchäftigung mit ber Statur unb ber itmmelt ijt auch eine 
ber Satjachen, bie »on ben menigften Sportleuten ertannt ift. ©er 
Sport foil mehr fein als reiner Stuhmesbrang, fi<h auf cinfeitigem 
©ebiet heroorjuheben. Sinen befonberen 3Bert befißt ber Sport in 
bem 3u>ang, butcl; Snthaltfamteit jum größten Kräfteübcrfchuß ju 
tommen. ®s gehört eine Inirrfchenbe SBillcnsenergie baju, ben fo- 
genannten Sebensgenüffen, mie Slltohol, Stitotin unb ©efchlecßtsgenuß, 
ju entfagen. Slls ©egenleiftung erlebt bann aber auch ber Körper, unb 
hierbei »or allem in ben Wad;stumsjal;zen, einen Sufluß »on Slufbau- 
fäften, bie ben ©runbftoct jut gefunben Sntmidlung bis ins hol;e Sllter 
geben, ©er Sport, in biefem Sinne aufgefaßt, mirb bem einjelncn 
als auch bem gefamten bcutfcljen Sol! ein mertooller Sefitj fein. 

^ampffpkte 3n bem §auptftüct „Sngo unb Sngraban“ feines großen SBerfcs 
,,©ie Slhnen“ hat ©ufta» greptag, ber heooorragenbe Kenner 
unb treffliche Schiiberer beutfeher Sergangenheit, eine anfehau- 

liche ©arftellung altbcutfchcr Kampffpiele gegeben, in benen uns ein 
beutliches Silb ber Kraft, ©emanbtheit unb großen Eörperlichen Slus- 
bilbung ber alten ©eutfräen lebenbig »or Slugcn tritt: „Ungebulbig 
rüften bie gungen auf bem Stafengrunb »on bem §ofe bes gürften 
bie Sahn ju Iriegcrifchem Spiel, ©ie Knaben bes ©orfes begannen 
ben Kampf, bamit auch fie bas £ob ber Krieger ermürben; fie rannten 
nach bem Siel, fprangen über ein Stoß unb fchoffen mit bem 9?»hrpfeil 
nach ber Stange. Salb aber ergriff ber Sifer bie günglinge; fie marfen 
Speere, fie fchleubcrten ben fchmeren gelsftcin unb fprangen ihm nach, 
unb als Sheoöulf in mächtigem Scl;munge ben fchmerften Stein ge- 
motfen unb ben meiteften Sprung getan, flaftermeit über bie anberen 
hinaus, ba erfcholl lautes gauchjen bis jur Sjalle. itnb bie Sitten unb 
TBcifen bcs Soltes behielt es nicht länger auf ihren Sißen, auch fie 
eilten jur Schau auf ben Olafen, ©roß mürbe ber Oling ber Sufcßauer, 
bie SBeiber bes ©orfes ftanben in ihrem geftfchmuct, gefonbert bie 
Siänner, unb im Itmlreis !lang immer lauter ber Suruf unb bas £ob 
ber Sieger. 

Unter ben Scßauenben ftanb 3ngo unb baeßte feßmeigenb auf bie 
beßenbe Kraft, ©a trat ju ißm Sfambart, ein alter Häuptling bes ©aus, 
betrachtete ißn prüfenb unb begann feierlich, fo baß bie 2?ebe ber anbern 
»erftummte: „Slucß in beinern Solle, grembling, moßer bu aueß 
ftammft, übt fieß moßl ber junge Krieger in Sprung unb Sliaffen. 
Sin beinern Slug’ unb Slrm feßc icß, baß bu bes Spiels nießt ganj un- 
Eunbig bift; »iellcicßt gefällt bir’s, unfern jungen SRännern ju jeigen, 
mas in beiner §eimat Sraucß ift, menn bu aueß nießt bie Kunft eines 
Häuptlings »erfteßft. Sift bu aus bem Oftlanbc, mie icß »ernaßm, fo 
»ermagft bu menigftens bie goljfeule 311 feßmingen; aud) biefer Sßurf 
ermeift bie Kraft bes SJlanncs, obgleich meine Äanbgenoffcn ißn menig 
üben. Sn ber Halle faß icß über bem Siß bes SBirts ein folcßes 
H0I3.“ Sngo antmortete bem eßrbaren ©reife: „Söenn mir’s ber gürft 
geftattet unb bie Häupter bes Solls, fo mill icß »erfueßen, mas icß eße- 
bem gelernt.“ ©et gürft minEte, einer aus bem ©efolge fprang naeß 
bem Hofe unb trug eine SBaffe aus gicßenßolä ßerju, »om ©riffe naeß 
rücEmärts getrümmt, »orn mit feßarfer Scßneibe. ©ie Keule ging »on 
Hanb ju Hanb, lacßcnb mögen bie SJtänncr bas leicßte SBerljeug. „(Sine 
Söaffe biefer äßnlicß trägt unfer Saußirt, um SSölfe ju fcßlagen,“ rief 
Sßeobulf »eräcßtlich; aber Sfanbart, ber ©reis, entgegnete ftrafenb: 
,,©u fpricßft törießt; icß faß »on folcßem S)olie, nießt fo feßmer mie biefes, 
einen Scßäbel breeßen mie einen Sonlrug.“ Unb er legte bie Keule bem 
SOirt in bie Hanb. „Söet jemals in ben Oftmarlen über eine SBalftatt 
geritten ift,“ jpraeß ber gürft, „ber Eennt bie SBunben, bie biefer Knorren 
fcßlägt. ©oeß »on alten Kriegern ßabe icß geßört, ba& ein ©eßeimnis 
in bem Holje liegt unb baß man feßmer bes SSurfes mäeßtig mirb; 
benn tüdifeß foil es bem llnoocficßtigen bas eigene Haupt treffen. 
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Slicßt unmert ift biefes H0I3 ber Hanb eines (Sblcn, benn es mar »or- 
jeiten eines Königs SBaffe, unb mein Sater braeßte fie aus ber grembe 
ßcim.“ ,,©ann foil fie ißre Kunft bem <So!m ermcifcn,“ rief Sngo freu- 
big unb faßte banaeß. Slit Eürjern Slrmfcßmung marf er bie Keule, fie 
flog in Eraufcm Sogen buteß bie £uft; boeß als alle meinten, baß fie 
5U Sobcn fcßlagen mürbe, fußr fie, mie bureß eine Scßnur gezogen, 
mieber naeß bem Slanne jurüct; er padte fie in ber £uft am ©tiff unb 
marf fie mieber ßierßin unb baßin, immer fcßneller, unb immer Eeßrte 
fie geßorfam »om ©eßmunge in feine Hanb. <So müßelos unb luftig 
feßien bas (Spiel mit bem ©icßenEloßcn, bafe bie gufeßauer näßer traten 
unb lautes ©eläeßter burch ben Kreis ging. ,,©as ift ein ©auEclfpiel 
bes faßrenben Slannes,“ rief Sßeobulf »eraeßtenb. „®s ift eines Slan- 
nes Hanbmeßr,“ »erfeßte ber grembe entgegen. „(Scßmerlicß ift bein 
©cßäbel fefter als biefe ©ifentappe.“ ®r fpraeß 3U SBolf, unb biefer legte 
in bie Söeite eines Speermurfs einen alten ©fenßelm auf einen ^Pfaßl. 
©er grembe maß bas 3iel, mog bie SBaffe in feßmingenber Hanb, marf 
fie im Sogen naeß bem Helm unb fprang in gemaltigem Sprunge 
naeß. Saut Eracßte bas berftenbe Sietall, unb boeß fußr bie Keule 
mieber jurücE, unb mieber paette fie Sngo mit (tarier Hanb unb ßielt 
fie ßoeß. ®in 91 uf bes Srftaunens fcßoll in bem Singe, ein Haufe fam- 
mclte fieß neugierig um ben jerjeßlagenen §elm, „98oßlan,“ begann 
Sßeobulf ßerablafjenb, „ßnft bu uns beim ©emoßnßeit gezeigt, fo 
oerfueß’ es aueß mit unfetent Sraucß! güßrt ben Springern bie Söffe 
ßeran!“ 3ucrft mürben jmei Söffe nebeneinanber geftellt, Kopf an 
Kopf unb 6cßmeif an Scßmeif. ©ie 6pringcr traten jurücE unb feßman- 
gen fieß mit Eurjcm Slnlauf hinüber; faft allen glücEte ber Sprung, aber 
bei brei Soffen gelang es nur einer Eieinen 3aßl, unb über »ier fprang 
Sßeobulf allein, unb als er hinter ben Soffen sum Haufen ber anbern 
jurücttrat, faß er ßerausforbernb ben gremben an unb minltc mit ber 
Hanb jur golge. ©er grembe neigte bas H«upt ein menig unb tat 
benfclben Sprung fo fießer, baß bas gelb »om Seifall miberßallte. 
©a rief Sßeobulf bas fünfte 9!oß ßeran jum feßmeren (Sprung; nur 
feiten »ollßracßte ißn einer ber Seßenbeften. Tiber ber Sßüring mar 
gereist unb entfcßloffen, bas Tlußerfte ju firn. Gr fclbft orbnete bie 
Sferbe anbets, baß ber (Scßimmel als fünfter ftanb; bann faß er fieß 
um, empfing ben 3uruf feiner greunbe unb magte ben mäeßtigen 
Sprung. Unb er Earn hinüber, nur baß er beim STiebcrtaucßen mit 
feinem 9lücEen ben Scßimmel ftreifte. 2tber mäßrenb er oortrat unb 
fieß über bas gauchjen bes SolEes freute, tönte noeß lauterer 3uruf 
hinter ißm, unb umgemanbt faß er ben gremben, ber biesmal fcßnell 
unb müßelos in feinem Tlücfen ben Sprung »ollbracßtc. ©er Sßüring 
erblicß »or 3orn; er ging feßmeigenb an feinen ^piaß unb müßte fieß 
»ergebens, ben 3lcib ßerabjubrücEen, ber ißm aus ben Slugen braeß. 
©ie Tllten aber traten ju bem gremben unb rüßmten feine Kunft, 
unb ber alte Häuptling begann: „3cß erlenne, grember, wenn mieß 
beim ©ebärbe nießt täufeßt, bu bift nießt unlunbig bes Scßrounges 
aueß über feeßs Stoffe, ben fie Königfprung nennen, unb ber nießt in 
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jc&etrt JSenfcfjciialtcr einem §eI6en gelingt. Sei) }ai) it)n einmal, als 
ict) jung t»ar, mein Sol! niemals.“ itnö er rief laut: „ffüfjrt bas fec()fte 
9^0¾ f)eran t“ Sa er[)ob fief) im Greife ©emurmei, unb bie Sntfernten 
brängten fiel) näf>er finju, mäf)renb bie günglinge eilten, bas 3?ofe ,311 
(teilen, finge» trat rüctoärts jum (Sprunge, f>pb jicl) gewaltig in bie 
Stuft unb pollbracfjte ben Scfwmng, bafj alles 23olt jauchte. 

Sange wogten bie 8u[ci)auer burcl)einanbcr, fpracljen über bie 
S?ül)nf)eit bes tremblings unb rühmten it)n, bis bem Söetttampf ber 
®änner anbete Siele gefegt würben. — 

Slufeer biefer Scl)ilberung treptags wiffen wir aucl> »on anberen 
großen Sciftungen. So oon ber gewaltigen Scfjwimmtunft ber alten 
©eutfeben, bie in gatten §eeren mit Scf)ilb unb Speer e»l)ite gögetn 
unb erftaunlicf) fd)ncll über bie breitejten Ströme fcf)wammen, fo bafe 
bie 9?ömet ein Scbrecten befiel. Ober oon ben 311 tufi tämpfenben 
Kriegern, bie fiel) unter bie Jteiterci mi)cl)ten, unb, inbem fie fiel) an 
ben 921äf)nen feftl)ielten, im gleichen Schritt mit ben bahinftürmenben 
Stoffen blieben. Unb bie t^nwen ftanben ben SSännern an Kraft unb 
©ewanbtheit nicht oiel nach.“ o. 2D. 

Mnfma eines (5portjatyre$ 
©c&anfcn, Hoffnungen uni) 9Bünfcf)e 

as hinter uns liegenbe 3ahr hat bas beutfehe Soll unb mit ihm 
ben beutfehen Sport einer fehmeten Selaftungsprobe unterjogen. 
Sen wüben Seiten ber Snflation folgte bie Umftellung auf bie 

ruhige ©runblage ber Stabilität mit all ben unocrmeiblichen §ärten 
unb Schwicrigtciten, bie alles 9teue jwangläufig im ©efolge hat. 

2lus ber raufchenbcn unb tnifternben ^apierflut hat fich ber Sport 
unter ben gleichen 9Hüf>cn unb Stöten wie bie beutfehe 2Dirtfchaft 
auf bas fefte Silanb ber 2Dertbeftänbigteit gerettet, ©ie grofee Sd)ein- 
tonjunftur ift oorüber, bie Seit ber ernften Slrbeit, bes jwedbewufjten 
planmäßigen §anbclns ift an ihre Stelle getreten. 

21uct> ber Sport ift oon biefer Scheinblüte erfaßt gewefen. Soweit 
es fich um bas ©rum unb ©ran hanbelte. ©aß bas ber f^all war, jeigt 
überall ber wenn auch geringe Stüctgang ber Sufchauerjahlen. 2111er- 
bings muß gleich gejagt werben, baß es bie wirtfcf>aftlichen 23erhält- 
niffe finb, bie heute manchem ben Sefuch fportlichcr SBeranftaltungen 
unmöglich machen, ©iefer ficherlich nicht fdüechtefte Seil bes fport- 
lichen Stefonanjbobens aber wirb fich wieber cinfinbcn, fobalb bie 
©inge es geftatten. Um bas ocrlorene SKitläufertum, bas lebiglich 
aus Senfationsluft in bie Sportbewegung hineingeraten war, ift es 
aber teineswegs fchabe. 

2Ticht an ben Sufchauerjahlen, fonbern an bem inneren ©ehalt 
wollen wir bie ©üte ber Sewegung ablefen. Ob fünf5ig- ober hunberi- 
taujenb 9Renfcf)en um bie Sarriere ftehen, wenn 22 231ann Fußball 
fpielen, ober ein halbes ©ußcnb Säufer ben berühmten „Kampf um 
bie Sehntelfctunbe“ austragen, ift hcrjlicl) gleichgültig. ®ntfcf)cibenb 
ift, ob biefe 22 9!lann einen befonberen Kampf jeigen, bie Säufer in 
fchnelleren Seiten ihre Strecten jurüdlegen. 

Stur unter biefem ©efichtswinfel bürfen wir bie ©inge betrachten, 
wenn wir ju einem wirtlichen Urteil über bas, was uns bas oerfloffene 
Saht brachte, tommen wollen. 

§aben wir ©runb, bas oerfintenbe Saht auf ber Sjabenfeite bes 
beutfehen Sports ju buchen? 2lus oollem ffetgen bürfen wir mit einem 
träftigen „3a“ antworten, ©ie leßtcn jwölf Sltonbe fportlichen ©e- 
fchehens tönnen uns mit aufrichtiger unb berechtigter greube erfüllen. 
@s ift ein weiteres Stüct aufwärts gegangen in ben beutfehen Sport- 
lanben, Stilen SOibccmärtigtcitcn 311111 Stoß. Stießt nur in einjeinen 
©ebieten, fonbern auf ber ganjen Sinie. ©as eben ift bas Sefrie- 
bigenbe. 

23ticten wir auf bie jüngfte beutfehe Sportocrgangenheit jurüct, fo 
taucht fofort, faft gegen unferen 2ßillen, ber 2tame ffubert §ouben 
auf. ©eutfcfüanbs Kurjftrectenmeifter hat uns im Kampf gegen bie 
©lite ber 2Delt bas §erä fchneller fchlagen laffen. 2tuf bem ganjen 
weiten ©rbenrunb nennt man überall ben 2tamen bes SKannes, ber 
21meritas, Snglanbs unb 2luftraliens Sterne jum Sinten brachte, mit 
2lchtung unb Shrfurcht. Unb mit ihm nennt man jugleicf; ben 2tamen 
unferes ©aterlanbes. 

©eutfehe Schwimmer, fchon oon jeher ber Stolj unferes Sports, 
haben auch in biefem 3ahrc 3U wieberholten 21talen bie Sifte ber 2BeIt- 
retorbe oon ©runb auf geänbert. Sfaben wir auch leinen 2DcißmülIer, 
leinen 21rne Sorg, fo finb hoch Sommer, Sfeinrich, 2?abemacbet, 
©ahlem unb oiele anbere weithin leuchtenbe Sterben bes internatio- 
nalen Schwimmfports. 

Kiefenhaft getabegu ift ber 2luffchwung, ben ber beutfehe Sorfport 
im oergangenen 3ah* genommen hat. Sincrlei ob es fich um 2lmateur- 
ober Serufsboper hanbelt. Sie alle hoben ©eutfcfüanbs Kamen in 
fd)werften Kämpfen gegen bas Sluslanb allfeitig geachtet unb gefürchtet 
gemacht. Sor tut je m noch als „quantite negligeable“ über bie 21chfel 
angefehen, ift ber beutfehe Sorfport auf bem Kontinent überall ge- 
fürchtet. ©ie Srcitenfträter, Samjon-Körner, ©omgörgen, Sferfe auf 
ber einen Seite, bie Kifpel, ffapmann, ©darbt auf ber anberen Seite, 
haben uns im leßten 3ahre ein großes Stüd oorwärts gebracht. 

2luch bas Schmerjenslinb bes beutfehen Sports, ber (Jußball, hat 
fich noch turj oor Soresjehluß barauf bejonnen, baß auch ihm große 
2lufgaben bcfchieben finb. Sn ben Segegnungen beutfeher Sereine 
mit ben fpielftärlften Stannfchaften bes Kontinents unb ©nglanbs hot 
er jwar feine großen gorPchritte gegenüber ber Sortriegsjeit faft 
bauernb unter Seweis geftellt, nur mit ben Scrtretungen in Sänber- 
fpielen haperte es feßr. Slber bas fepeint auch onbers ju werben, fjat 
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uns boep bas erft wenige Sage jurüdliegenbe Spiel gegen ben ©uropa- 
meifter. bie Scpweij, eine Ktannjcpaft befepert, bie mit einet großen 
Segeiftcrung unb einer unerhörten ©nergie in ber jweiten Sfälfte 
gelämpft pat. 

Unb wenn wir jum Scpluß biefer natürlich nur unoollftänbigen 
Slijje ber beutfepen Sportbewegung 1924 noep ganj lurj ber foeben 
in Scrlin 311 ©nbe gegangenen ©eutfepen 2lutomobiIausftellung ge- 
benlen, fo bürfen wir auep bem beutfepen 21uto- unb SKotorrabwefen 
für bas pinter uns liegenbe 3opr bie günftigfte Kote ausftcllen. 

@s ift aufwärts gegangen auf ber ganjen Sinie. Unfcre Silanj für 
1924 ift burepaus altio. 28it tönnen fie getroft ber internationalen 
Kritit unterbreiten, ©iefe pat übrigens ipr Urteil bereits gefällt. 8u 
finben ift es in ben faft täglicpen Reibungen über bie 21ufnapme beut- 
feper Sportoerbänbe in bie großen internationalen Organifationen. 
2San braucht ben beutfepen Sport in ber 28elt. 2Bit tönnen mit 23e- 
friebigung ben Scplußftricp unter bas Sportjapr 1924 feßen. 

* 

Kie ift bas Sewußtfein ber ©emeinfepaft, bas ©cfüpl ber Sufammen- 
gepörigteit in uns lebenbiger unb ftärter als ju SBeipnacpten, bem 3efte 
ber beutfepen fjamilie. So patte biefes traute, glan^umfloffene 3eft 
mit einem ftimmungsoollen Sauber auch ben Srägern unb ©ienern 
ber Sportbewegung etwas ju fagen. 2lucp im Sport, in feinem tief- 
innerften Kern erfaßt, leben ©ebanten, jittlicpe Sbeen. Sie aus iprer 
Scpale hcrausäufidpälen unb ans Sicpt ju bringen, muß unfere 'Uflicpt 
fein, ©ine ber fepönften ift es, ben ©ebanten ber ©emeinfepaft allen 
Sportbefliffencn jum Sewußtfein 311 bringen unb bas ©efüpl ber 8u- 
fammengepörigteit 3U erweden unb 3U erpalten. Kur auf folcpcm Soben 
tann bie Sportbewegung gebeipen unb Srücpte tragen. 

©s folltc im Sport ber Kampf nie Selbft3wcd werben, benn er ift 
nur Stittel 3um Sweet, ift Srüfftein ber Sciftungsfäpigtcit unb 2lnrei3, 
fie 3u fteigern. Kur in biefem Sinne pat ber Kampf im Sport Berech- 
tigung. Kampf als Selbftswed ift Sünbe wiber ben ©eift bes Sportes 
unb bie SOursel 3um Söfen. ©erabe im fportlicpen Kampf muß fiep 
3eigen, in wclcpem 9Raße ber ©emeinfepaftsgebante im Sportsmann 
lebenbig ift. ©er eepte Sportsmann wirb nie oergeffen, baß es Sport- 
brüber finb, mit benen unb gegen bie er lämpft. Son biefem ©cift ber 
Kamerabfcpaftlicpteit erfüllt, tennt ber Sportsmann leinen Keib unb 
leinen §aß. ®r aeptet bie Seiftungen bes Kameraben unb niept weniger 
bie bes ©egners. 

3e lebenbiger ber ©emeinfepaftsgebante, bas Sufammengepörig- 
teitsgefüpl einer Slannfcpaft, eines Sereins ift, um fo freubiger werben 
bie Klitglieber fiep gegenjeitig ftüßen unb förbern; fie werben einanber 
felbft erstepen, um fiep wecpfelfeitig Sorbilb 3U fein, ©ie ©lieber eines 
Sereins follen fiep niept nur fepen auf ber Kampfftätte, um ipren Sport 
aussuüben, fie follen fiep beftrebt seigen, fiep innerlich näpersutreten 
unb lennensufernen. 2Do bie Kamerabfcpaft 3ur fjreunbfcpaft auswäcpft, 
ba blüpen bie ©rfolge. 

2Do jeber niept nur bes anberen teepnifepes Können, fonbern auep 
fein ©enten unb Jüpten tennt, ba ftellt fiep beim Kampf gegen ben 
gemeinfamen ©egnet ber eine oiel leicpter auf ben anberen ein, ba ift 
ber feelifcpe Kontatt oiel fcpneller pergeftellt unb Keis unb Keflep 
formen fiep rafeper unb fieperet 3ur einheitlichen, erfolgoerfprecpenben 
$at. ©iefe fjreunbjcpaft, auf bem Kampfplan gewaepfen unb erprobt, 
fepreitet gerne mit hinaus in bie Stürme bes braufenben Sehens unb 
wirb auep bort niept oerfagen, fonbern Scpulter an Scpulter troßig bas 
Scpidfal 3U swingen fuepen. 

2Dic ber Kamerabfcpaftsgcbante cincrfeits fiep als Kamerabfcpaft 
unb ffreunöfchafi, fo muß er anbererfeits fiep als Sereinsintereffe aus- 
wirten. ©eptes Sereinsintereffe betunbet fiep niept im Scpreien unb 
3oplen unb Scpimpfcn, wenn ber ©egner fiep einmal beffer erweift. 
©s betunbet fiep in ber unauffälligen, felbftlofcn 21rbeit für ben Serein 
unb feine Siele, ©ie 00m wapren Sereinsintereffe befeelten Ktit- 
glieber finb fiep bei jeber iprer Sjanblungen bewußt, baß fie als ©räger 
eines Sereinsnamens unb gleicher fjarben untereinanber unb in ber 
Öffentlicpteit Küdficbt auf ipren Serein su nepmen paben. Sie finb 
beftrebt, würbige Kacpfommen ber 211 ten ipres Sereins unb eben- 
bürtige ©rben einet rupmreiepen Sergahgenpeit su fein. Spr ©prgeis 
gept bapin, benen, bie naep ipnen tommen, als Ktufter aeptunggebieten- 
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Hälfet 
Jtöffefftming Öiomonfröffel 

ftar* 
Son SB. Sl., Sergoerroaltung ^iegcrlanb, ©eutfeh- 

Suremburgifcbe Sergwcrls- unb §ütten-2l.-©. ne 

€>a- 1795. tem ftebft mufi ®Ia* nen nie* fo fetmn- ten ma* 

arm mit la; mu§ li* be f>o= bie lee. gen ei= be 

tat in bu Baun ferm bei* mats Ino. ben fya ren füt. 

U'C' unb bein ter* ftirn d;en er» ferm I) at ben fd;an* auf 

fern hier 4) er un* be bä* djen fun. in uns eben bill. 

toir unb ftar* fifl unb fo bä' gen ti. be loir ber 

im Mö» auf but. für fetjan* ge* bort ben mart ma Bo- 

fte» ben ei? nen müf« aud) mu6 ter* tie 5 niefjt mann ber* 

nen tat nicfyt unb nen ge ferm ge* fen bicb ben et« 

6rü. I)eu bei* fi- unb nic^t fei* für un* be§» gief. geu 

too fteip ber fteif. mub fct)roci[) fjen tat fpa. t)ier in nicf;t 

al. ne bid^i ba= UU5 
fiß ten fo un§ gen ine- ift 

ber 6 ein tc finb me ftebft bor au» tomm ein left hier 

bift bon toemi bu toel. fern fcf)ä. left ■ft bu unb ioei. 

fern bu neu Bit. bein iDOl* auf bid) ters be nidjt toot. 

toans bu ftars cf)cm toir fo ba* bieS un§ ren gerft gras 

mit ten tanb ftö* 

3(uf(öfung 6cr ifiöffd in &eft 10 
^rnpfogromm 

Son 28. SBcpner, ©ottmunb 
wi II }t bu et fa I>r en tt>a |f tc I>g e$ ie mt jo ft ag t>c ie bl 
en fr au en an. 
28iIIft bu erfahren toas fiel) gejiemt, fo frag bei eblen grauen an. 

0ttt>enr<itfe( 
©on Hermann $oct>, Sodjum 

1. Nuntius, 2. Ural, 3. ‘JjaEete, 4. ©irigentenftab, 5. Srbbeete 
b.SKejitation, T.’Uerbanb S.glfricbe, Ö^eeber, 10.©efref, 11. Jena, 
12. Sncrgte, 13. Nötigung, 14. Eeufel, 15. Spiegelei, 16. Jülicf), 
17. StjtiftMSi 18. 5ifcl>erei, 19. ¾etorte, 20. Siebe, 21. 3<>nu«r, 
22. §oratio, 23. Srtoerb, 24. 3bee, 25. Stainer, 26. ^öiesbaben, 
27. 3slam, 28. Sfeu, 29. ‘DamasJus, 30. 'iibonis. 

„2lur ber »erbient ficb greUmt toie bas £eben, ber täglich jie 
erobern muf).“  

©übenräffef 
1. Slle, 2. Sgel, 3. Scni, 4. 5. ©lacbnoto, 6. Obiot. 

„® i I e mit SB e i I e.“ 

0itbenrätfel 
1. SIsfletb, 2. ©clpbi, 3. ®fe, 14. Sagerlöf, 5. ©aucrampfer, 

6. Srbbecre, 7. Qbrifi, 9. @bfu, 8. ©ettelbacb, 10. 9?amaban, 
11. ©Ictalloib, 12. Sbinburg, 13. Slamslau, 14. ©ebtoinbfuebt. 

„®bel fei ber SKenfcb, büf^eicb un^ Sut.“ 

©on g. Slöfeler, Serlin 

Jiöffdfprung 
oon £. SB affe ne, ong. ber @.-©.-S8., Stoeignieberfaffung Köln 

Snblicb bob itb fie gefunben, 
©ie mein ganjes §er,5 befiegt 
Unb nach füfjburcbfcbcrjten ©tunben 
©ücb in SBonneträume wiegt. 
©ie beim ©cballe frobet fiieber 
SKeinem Kufe entgegenlacbt 
Unb tm Steife munterer ©rüber 
SRid; nicht eiferfücbtig macht, 
gteunbe, toünfcbt ihr fie ju füffen 
Unb non ihr gefügt ju fein? 
Slun, bie Schöne, rnügt ihr toiffen, 
Oft — mein oolles gläfcbcben SBein. 

Süchtige Söfungen fanbten ein: 
©. glecbfig, Sürobcamter in ©eutfcb.-£u5e.-©ortmunb. — Her- 
mann Koch, Sürobcamter, Socbum. — ©uftao Kolb, ©.S.2I.©., 
©ortmunb. — SBalther Sloefer, Sürobcamter im Slutomobilroert 
©.-©.-SB., Serlin'Siemensftabt. ■— St. Stübiger, ©ortmunb. — 
granj Schumann, ©,-@.-S8., SKünchen, Sahnabteilung. — Sng. 
©uftao ©toläe, Sth2'08'^6- — gr. Ulrich, ©. S. SI. ©. Slbt. 
©chalJe. — Sembarb Soclj, Sürobcamter im Slutomobilroert 
©.-©.-SB., Serlin-@iemensftabt. — Sticbarb SBinchenbacb, Sln- 

geftellter im Söernerwerl, Scrlin-©iemensftabt. 
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^cft 11 IV. 3ofjrg. 

3pl>annes Saptift 9?ot>elletn 11. un& 12. 
Stuflage. 12°. Sei ^ecfcer in 5reit>ucg i. St. ©ebunöen 
in Seintnanb 4,20 Siatl. 

Sn bicjcn ftcbcn Stopellen {ommen btc ©cmütgticfe, Sattl)di, ^rifc^c 
uni) 3iaturfteui)c bcs rüt»mlid)ft befannten 93erfajfcrs jut »ollen ©el- 
tung. „©er Steinmet; gu Köln“ ift ein tulturgcjcl)icf)tlicf)es Seitbilb 
aus bem 15. 3al>r^unbert, unb in „2lus ben n>eftfäli(cl)en ^orften“ 
lommt ein Kriegs l;elb bes ©reiiiigjcibrigen Krieges gur Sln(cf)auung. 

©er reict)fte ^ürft. Soman oon ^atliarina Hof- 
mann. 8°. Sei gerbet, ^reiburg i. Sr. ©ebunben in 
Seimoanb 5,80 Start. 

®bcrl)att im Salt, ber legte ©raf unb erfte §ergog »on Sßürttemberg, 
liebt im StittelpunEt biefer fefjelnben Scbilbetungcn, in benen fid) 
bas t»ed>fcl»ollc (Scf)ictfal bes »om Solle geliebten dürften in anfefmu- 
licf)en Silbern »or uns entrollt. 

Siina Staoits ©rnte. Soman einer Stagb oon 
§ert^a ^)ot)l. 8°. Sei gerbet, greiburg i. Sr. 1924. 
©ebunben in Seimoanb 3,50 Start. 

<Scf>lefien ift ber @cf>auf>lag, Sina ©taoit, bie fcl)t»argc, ftartlnocfnge 
Siegelarbeitcrin unb ein junger ©cljmicb finb bie gelben bes Somans, 
ber in feiner Inappen, fcfmrfen ©arftellung mcl>r ein ©rama ift. 
§ertf)a S»l)l ift betannt als fdiarfe Scobacl)terin bes armen, fünbigen, 
müt)feligen Sehens, unb jie offenbart aucl) l)ier il)rc Steifterfcljaft. — 

©er Setter aus Siebenbürgen. @rsät)lungen. 
Stuguft ©anther. 8°. Sei gerbet, ^reiburg i. Sr. ©e- 
bunben in £eimoanb 3,50 Start. 

Sn btefen abt»ecl)flungsreict)en ©rgäljlungen bietet ©anther Silber 
aus bem ©d)t»argt»alb in innig empfunbener unb flotter ©arftellung, 
bie mit urn>ücl)figcm, »on §ergen tommenbem §umor gewürgt ift. 

©er ©ottoerfudier. Soman oon gofef Stlbert. 8°. 
Sei gerbet in ^reiburg i. Sr. ©ebunben in Seimoanb 
3,50 Start, 

©et Vornan geigt bie tragifelje ©eftalt bes 6cl>äfers ®agnus, bem 
aus allen ffierlen ber Satur unb ©eelc ©ott einötinglicl) entgegenruft 
unb ber öoef) gerbricf)t im Suchen nacl) bem lebten ©runb. ©ie ©eifter 
ber meftfälifcl>en §eibc unb bes eigenen §ergens greifen nacl) bem Opfer 
in ftellenweife bis gum ©raufen gcjteigerter ©arftellung. 

3n ben Setten bes Statjbi. ®ine ©rjätilung aus 
bem 6uban oon S?arl Kälin S. J. 9rät 6 Silbern. 
Sei Berber, ^reiburg i. Sr. ©ebunben 1,20 Start. 

gür bie Sugenb lärm biefe ©rgäblung aus ber Seit bes Falles »on 
©Ijartums im 3al)re 1885 nur beftens empfohlen werben. 

Jriebrict) 0cf)iller. ©ebict)te. 2tusgeroät)lt unb ein- 
geleitet oon ^rof. Dr. Otto ©üntter. Siit 4 Silbern. 
Serlag ©trecter & ©ctiröber, Stuttgart. §atbteinenbanb 
3,— Start, ifalbleber 5,50 Start. 

3n ber frönen Sammlung „Kiaffifct)c Äpril“ bietet uns ©üntter 
eine reiche Sluswafrl ber beften ©ebiefrte Schillers in fefrönem ©ewanbe. 
5Ber fid) an ber Kraft unb Scfjön^eit »on ©drillers Serfcn wieber ein- 
mal erfreuen will, Scjnllets, ber in ^inreifeenöcr Spradrgewalt bie 
Siefen bes beutfefren ©cmüts erfafet, nel)me biefes Sänbctjen. 

1925. ©in Stmanact) für Kunft unb ©iebtung. Kurt 
Söolff, Serlag, Stünden, ©ebunben 2,— Start. 

©er Sllmanad) trägt internationalen ©fraraltcr, bem auef) bie in einer 
befonberen ©efcf>mactsticf)tung gehaltenen giluftrationen angepafet finb. 

©ie gnnfenfteiner Slätter. ©in lebenbiges Sieber- 
bud) in monattictier f^otge t)erausgegeben oon Slalttier 
^enfel. Särenreiter-Serlag, 9tugsburg-Sumüt)le. 

3u bem nieberen iprcis »on 20 Pfennig erfcljeint monatlich ein Sfeft, 
bas auch eingeln täuflich ift unb ein »orbilbliches 3lotenmaterial bar- 
ftellt für bas ein- unb mehrftimmige ©ingen mit unb ohne Scgleitung 
»erfchiebener Snftrumente, in gefälligen Kreifen. ©ie ^pflege bes 
guten Siebes bebeutet f?örberung bes Sottstums. Slufeer alten unb 
neuen SOeilmachtsIiebern nennen wir einige Sieber, an benen fiel) bas 
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©emüt er guide n tann: „©er 91öffelreiter“, „Slbenbgebet“, „Kinblein 
mein“, „Söinteraustreiben“, „©eutfeher Sboval“, „Stltbcutfches OKinne- 
lieb“, „®s blies ein Säger“, „@ch»n pänfelcin“, „Mn meines Suhlen 
Raupte“, „®s liefe fich ein Sauer ein Saltrod fchneiben“ ufw. — 
hiermit »erbunben ift eine treffliche Seitfclrrift: ,,©ie ©inggemeinbe“. 

©as ©etieimnis ber 5orm bei Sictiarb TÖagner. 
©er mufitalifdje Sufbau bes Sütmenfeftfpiets „©er Sing 
ber Sibelungen“ oon Stfreb Soreng. ^3reis gebunben 
13,— Start. Sta? Reffes Serlag, Serlin W 15. 

©in Such, bas nicht ber Seber eines nüchternen ©hetnetilers, fon- 
betn ber eines prattifchen Stufiters entflammt, ©eine ©tcllungnahme 
gu ber gangen Slatcrie Eenngeichnet er in bem ©afe: „9Bie bie Satur- 
traft, ohne gu wiffen, was fie tut, unb ohne Siegeln gu Ecnnen, burch 
ihre Sefchaffcnheit an fich Kriftalle unb Slumenfterne fchafft, fo muffen 
beim Künftler fchöne formen entftehen, wenn feine Eünftlerifche Kraft 
geugungsfähig ift.“ Sisher war es immer üblich gewefen, bas £eit- 
moti» als wii|tigftes in Möagners Schaffen angufehen. 3m »otlicgcn- 
ben Suche wirb aber gum erftenmal ber Sachweis burchgcführt, bafe 
nicht biefe tleincn ©ebilbe, fonbern ihre Sertnüpfung gu gtofeen unb 
gröfeten formen bas wefentliche feiner MÖerlc barftellt. ©enn bie Kennt- 
nis unb ©rlenntnis ber Scitmotioc wirb burch ihre häufigere SOieber- 
holung für ben Sjörer bebeutenb erleichtert. Mber nicht biefer äufeer- 
liche ©runb ift mafegebenb, fonbern ber Sufammcnfchlufe gur gtofeen 
finfonifeben gorm. §ier fefet bie grunblegenbe Mrbeit bes Serfaffers 
ein ©et Segriff „unenbliche Stelobie“ wirb fcl?r forgfältig untcrfucht. 
©abei ergibt fich bie geftftellung, bafe biefe etwas unfichere Segeicb- 
nung nichts anberes bebeutet wie bie Sertnüpfung ber »etfcluebencn 
©ebilbe unb ben gortfalt bgw. bie Hmbeutung ber in älterer SKuftl 
üblichen Kabengen. 3ur Klärung ber gormbegiehungen wirb bie 
Setrachtung »on ©emälben tnngugegogen, wobei ber Serfaffcr fich 
glüdlicberwcife bes Serfuchs einer programmatifchen ©eutung ent- 
hält. Mus ber gefamten ©arftellung, ber noch ©rläuterungen ber 
übrigen Sterte folgen follen, ergibt fich, bafe in bem gefamten Stefcn- 
wert bes „9ting“ nur wenige fefer turge ©teilen gu finben finb, bie ftch 
formalen ©efichtspuntten nicht gang cinorbncn lajfen wollen, ©afe 
eine ausführliche grörterung biefer gormfragen nicht mufeig ift, 
ertennt jeber, ber ben 3 uf am menhang gwifchen gorm unb Musbrud 
erfafet hat. 6o gipfeln bie Srgebniffe bes Suctjes in bem überaus wich- 
tigen ©afe: ,,©as gange bramatifefee ©ebäubc gehorcht rein 
mufitalifchen gormgefefeen.“ ©s gibt nur eine ©infeferäntung 
biefem ausgegeichneten Such gegenüber: —• einige unfehöne Stort- 
bilbungen ( Sotbegeichnung“, „gangfchliefet , „Serfchnellerung ). 
2Bcr mit mufitalifcher ©heoric nicht auf allgufchlimmem Kttegsfufe 
fteht, ber wirb aus biefem Suche eine gewaltige gülle wert»ollftcr 
Mnrcgungen unb Muffchlüjfe fchöpfen tonnen. Obwohl es fi^ um 
einen erften Serfucf) ber ©arftellung ber in Sctracht tommenben gorm- 
gefefee hanbelt, finb bie ©arlegungen »on erftaunlicher SielfeittgEeit 
unb Keife, ©in Such, bas wirtlich einmal gefchttebcn werben mufetc. 

©er 5eutfcl)c ©efangoerein. Sanb 2: ©ie Stuf- 
fübrungspta^ts bet älteten SKeiftetit. 93ott 0iegftte5 
Ocl)5. ^preis gel>un5en 6,— $iarl. 2Ko^ Reffes 93erlag, 
93erltn W 15. 

©ie armen Sulwret wiffen meiftens gar nicht, was ihnen bei ber 
SBtebergabe älterer 2Bertc unter bem fchönen Kamen „ftrenge $ra- 
bition“ alles »orgefefet wirb, ©iegfricb Ochs, einer ber beften, wenn nicht 
überhaupt ber beftc aller Oratorienbirigenten, tenngeidmet bei ber 
Sefpredwng ber SKatthäuspaffion biefe Slngelegenheit mit folgenben 
Eernigen MOorten: „2Bcnn man je für bas SOort ,$rabition‘ ben guten 
Musbrud jßchlenbtian', ja fogar bas SBort ,gälfchung‘ fefeen barf, 
fo ift es hi« ber gall, wo man ben unenblid) Eunftoollen Mufbau ber 
Kreugigungsfgene ,h»ch fchimpfieret'.“ Sei »ieien ©elegenbeiten 
müffen auch bie gahlreichen Searbeiter alter ©herwerte manchen be- 
rechtigten Sabel cinfteden. Mbcr nicht nur, um gu tabcln, fonbern »or 
allem, um ben Möeg gu geigen, es beffer unb richtig gu machen, ift btes 
Such gefchrieben. ®s wenbet fich nicht nur an ©irigenten unb gacl>- 
mufiter, fonbern auch an wifebegietige Haien, ©erabc ihnen, bie burch 
entftellenbe Mufführungen im günftigften gälte Kefpctt »or ben alten 
Mleiftern betommen, ift bies Such gu empfehlen, weil es mit warrn- 
hergiger Siebe gur grofecn ©ache gefchrieben ift. Unter ben gefclncht- 
lichen Muftlärungen finbet fich fehr »ieles, was ben meiften Sefcrn 
unbetannt fein bürfte. ©as Such bringt eine mit ieclmtfchen 91at- 
fcblägen »erEnüpfte SBürbigung einer grofecn Seihe »on SBcrEen »on 
Heinrich Schiit?, §änbel unb Sach. ©«6 ber erfte, faft »ergeffene Mit- 
meifter in ben Kreis ber Setrachtungen einbegogen worben ift, mufe 
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man mit t)er,;lktjter ^reubc begrüben. Keine bei- Dielen fragen, bie 
fcm>oi>( £aicn als 9Rufi!er fidlen Üönnten, bleibt uneröttert. ©er 3tacf)- 
meis, ba§ faft tein beutfcf)er ©erleget auf bie Ausgabe unbebingt 
äupertäffiger Partituren unb Klapicrausäüge Sebad?t genommen l?at, 
gibt bod) manches ju benten. 58enn ber ©erfaffer aud) felbft angibt, 
ba^ perfcf)iebcne Sluffaffungcn richtig fein tonnen, fo erfüllt es bod) 
mit großer gttmbe, tote fielet er fein eigenes Smpfinben toiffenfefjaft- 
licf) ju belegen permag. 3Ticf)t ber Sucbftabe, fonbern ber ©eift ift 
für i^n mafjgebcnb. ®s ift bal)er fel)t ju empfehlen, bafe jeber fjreunb 
alter ©tufit bas ausgeäeicl)ncte Sud) mit größtem (Eifer lieft. ®r mitb 
felbft merten, tuie fel)t er innerlid) baburcf) bereichert tPitb. ©. §. 

§an5 Spftarier. 33on @rt»tn ^roü. ^rets geheftet 
2,— SZlarf. ©£et'2Jla6!en-93crlag, SJlünctien. 

21ucf) biefes Sucf) gibt — rnie bie früheren ■— über Pfi^ners £eben 
nur jiemlicl) targe Slustunft. 28ie feiten hebt fiel) aber auch bas äufterc 
©efchehen im Seben eines SKufiters über bas ber Slllgemeinheit empor 1 
©enn getabe bei ihnen ift ftets bas innere (Erleben bas wichtigfte. ©ies 
Snnenleben finbet befonbers in ber jum Seil recht ausführlich gehal- 
tenen SBütbigung ber Sterte feffelnben Slusbruct. ©ie 2ltt Pfi^ners 
toirb mit folgenben Störten tlar unb einbeutig umtifjen: „©ein ganzes 
Stefen ift tünftlerifcb bebingt. (Es fpiegelt, in fmdjft perfönlicher 
921ifchung, Süge eines ©cutfchtums toiber, bas, mill man einmal Der- 
gleichen, pon Seffing bis (Eichenbprff reicht, ©a finb Pcffimismus unb 
|)umor, (Empfinbungstiefc unb bohrenbet fhorfd)erbrang, Stei^famteit 
unb überlegener Stih; unb biefes fchillernbc Sielerlei, gebänbigt burch 
bas fanatifch betonte Semuhtfein ber fünftlerifcbcn ©enbung, ruht auf 
bem ltntergrunbe eines romantifchen Stelt- unb Kunftempfinbens, 
bas unferer entmurjelten Seit rüdtoärts gerichtet portommen mag, 
in Stahrheit aber aus unwanbdbaren ©iefen ber Soltsfeele gefpeift 
tnitb.“ (Ein fchöner ©ah pon Sruno Staltcr fei noch angeführt: „Stern 
am Sloralifchen bes Künftlers etwas liegt, toeil er ertannt hat, bah 
testen ®nbes bie tkfften unb toichtigften Stirfungen ber Kunft bod) 
fnerpon ausgehen, ber toirb fiel) burch ben ©ebanten beglüctt unb ge- 
ftärtt fühlen, bah jemanb roie §ans Pfitjner unter uns lebt unb 
roirtt.“ ©roh aller Siebe unb Segciftcrung oerfucht bas Such nicht, 
oetcinjelte Stängel ju befchönigen. Sum erftcnmal finb alle Sterte 
bes Künftlers befprocf)en. Sm tnappften bchanbelt toerben hierbei 
bie Opern, über bie an anberen ©teilen aber genügenb ©toff ju finben 
ift. ©ebauerlicf) ift nur, bah bie feine unb einfühlfame ©clfrift eines 
3tid)tmufilers — nämlich bie ©tubie über „paleftrina“ oon ©homas 
92tann — mit teinem Störte (Erwähnung finbet. Stas ber Serfaffer 
über bie mufitalifche fjorm bei Sicharb Stagncr fchrcibt, ift burci) bas 
neue Such pt>n 2llfreb Sorenj (Sefprechung im gleichen §eft) überholt, 
©on folchen tleinen Stängeln abgefehen, ift bas Sud) oollauf geeignet, 
bie Siebe ju einem troh aller (Erfolge noch immer pertannten, burebaus 
ernft gefinnten Künftler ju förbern. £. §. 

(Der 9?f)etn. @in Stföerfmcf) mit über ^unbert 93tlbern. 
©eleiitDort pon SBtl^elm @ct)äfer. ®int)orrt-93erlag 
in Dacttau bet ®ünd)en. 

„©eutfehes ©chidfal ift es, Sheinlänber ju fein, weil bie oergangenc 
Seichsherrlichtcit übet uns ftel>t mit ihrer ©etpflid>tung. — Sch liebe 
ben Khrm* nicht weil er mir ©innbilb ift, fonbern weil feine £anbfd>aft 
ber ©cfndfatsgrunb ber beutfehen Sebenbigteit war unb nach turäer 
©ergeffenheit wieber geworben ift.“ ©iefe fchönen unb tiefernften 
Störte fpricht Stilhelm ©d)äfet, ber rheinifche ©tjählet, ein Steiftet 
ber beutfehen ©prad>e unb (Erjähltunft, in feinem wunberoollcn ,,©e- 
leitwort“ ju biefem Silberbuch oom 9tl)ein, bas wohl äum Soften ge- 
hört, was in lehter Seit über ben SlK'in m bilblicf>en ©arftellungen 
erfchienen ift. ©ie Silber bes §eftes finb oon grober ©chönheit unb 
oft eigenartig gefd>aut. (Erfreulich ift, bah ber Sthein in biefem Suche 
nicht — wie fonft meiftens — in Stainj anfängt unb in Köln aufhört, 
fonbern bah aucf> bie Dielen Schönheiten bes Oberrheins unb bie bes 
Sieberrheins in ausgezeichneten neuen Silbern pertreten finb. ©tan ficht 
fogar bas neue S)od>haus ©üffelborfs unb geniebt oon beffen ginnen ben 
Slid über SItftabt unb Shein, bas Stabrzeicben ©üffelborfs 1 ber ©urm 
ber £ambertustircf)e, ift in einer marligen Sufnahme pertreten; bas 
malerifchc 3ons, bas befterhaltene Seifpiel einer mittelalterlichen nieber- 
rheinifchen ©tabtbefeftigung, erfreut uns; eine oorjügliche Stinterauf- 
nahme bes §üttenwer£s „Sultan“ in ©uisburg, fowie Sut)rorter S)afen- 
bilber machen uns mit ber niebertheinifchen Snbuftrie betannt, unb über 
Kanten, (Sleoc, (Ealcar werben wir bis nach ©orbrecht geführt, beffen 
herrliche gotijehe „©roote Kerl“ ben witlungsoolien ©cblubaftorb 
biefes Siebes oom 2lhem m Silbern abgibt. tb. 

©ic 32lofcl. 2Kit einem Sfitelbili) uni) 117 Tlbfnlimngen. 
93on fiubmig 32iatt)or. SSerlag 3* in 

©as porliegenbe ftattliche Such ifl ber zweite Sanb ber Sammlung 
„©ie KfKtnloübO) Silber pon Sanb, Sol! unb Kunft“, bie Dr. £ub- 
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wig Plathar, ber Serfaffer bes SRofelromans „Unter ber ©eibel“, 
herausgibt, ©ie begeifterte Slufnabme bes erften Sanbcs „©er 
3!iebetr hein“ wirb in pielleicht noch gefteigertem ©labe biefem ©lonu- 
mentalwert über bie Stofei juteil werben. Siegt hoch ber ganze fonnige 
Sauber, ber feine ©uft ber ©eben, ber frohe unb Jernige ©inn ber 
©iofellänber über unb in biefem prachtooll ausgeftatteten Suche, 
©tathar fdnlbcrt in feiner fchwungoollen 2lrt — ein Sbcalift ohne Phan- 
taft zu fein, ein Künftler ohne ben ©oben ber 2Bir!lid)£cit unb ber Sat- 
fachen zu oerlaffen, ein ©id>tet, ber nicht in 3eus’ Sfirmnel wohnen 
will, fonbern bes herrlichen unb Schönen genug in biefem „Sammertal“ 
finbet, ein heib«* Saterlanbsfreunb, ©eutfeher bis auf bie Knochen, 
ohne politücr zu fein — er fdiilbert bie ©lofel, bie Sanbfchaft, bie ©len- 
fd)en, bie Kunft in h'nteibenben ?Öorten. Poch gehört öl« Plofel zu 
ben füllen ©egenben ©eutfdüanbs, bie erft oerhältnismäbig wenig 
non ben unerfreulichen geitgenoffen in ©litleibenfchaft gezogen ift, bie 
fid> nur mit hilfe eines Slutos ihr ©aterlanb befehen, in bem fie es 
burchrafen. hoffentlich hal SKathars Such uid)t ben unerwünfebten 
Erfolg, fie in ©charen borthin zu loden, ©lir ift bie alte ©lofel, wie ich 
fie oor faft 30 gahren erleben burfte, unb wie fie Stathar heute noch 
empfinbet, lieber. 2lber es wirb ihr auch ohnebies gehen, wie es an- 
beren füllen ©älctn ergangen ift: ihre £ieblid)!eit wirb eines fchönen 
©ages burch lärmenbe unb übelriechenbe Kraftwagenmaffen totge- 
fahren werben, unb bann ift ©lathars Such wenigftens noch due 
löftliche, wenn auch wehmütige (Erinnerung. tb. 

©ie Heimat. 22tttteilungen !>es 25ereins für S)eimat- 
funiie in S?refeU). fferausgegeben im Stuftrage des 93er- 
eins Pon ^3tpf. Dr. 91embert. §eft 4 des 3. 5ai)rgangs. 

fiiebe zur heimat unb tiefes ©erftänbnis für bas Sanb ber Sätet 
haben auch in biefem prächtig ausgeftatteten heft bem hetausgeber 
bie gebet geführt. Peue unb alte tleine ©ebichte oetfeljen uns finnig 
in SSeifmachtsfümmung. Pltes unb Peues aus ber ©tabt unb ber 
ganzen Hmgegenb zieht in anfprcchenben ©d)ilberungen mit einer 
güllc oon forgjam ausgewähltcn unb ausgeführten Silbern an unferem 
2luge oorüber, worunter bie Silbniffe alter Krcfclber einen hotoor- 
ragenben pial; einnehmen. Pile greunbe ber hoimat!unbe werben 
an bem fchönen heft i)dlc gteube haben. 

0iedlungs-2öirtfcf)aft. 93Iättcr für intenfipcn ^lein- 
gartenbau und Siedlung. II. Städtebaufondernummer. 
^iel. ^eft 11. Ttppember 1924. II. galirgang. Sferaus- 
gegeben ppn der 0iedlerfd)ule 9öorpstpede. 

Pbbilbungen unb Pläne unterftühen ben Sed. 

(Der 3af)resberid)t 1924 des 95erlags Herder 
5U ^reiburg i. 23r. ermeift fiel) tPieder als mefentliclien 
Beitrag jur SnttPidlungsgefcliic^te des 93ud)es auf nalfeju 
allen (Gebieten des Sehens und 9Biffens. 

5n minutiöfer bibliographifcher ©urcharbeitung (teilt fiel) bie Such- 
etzeugung bes großen ©erlagshaufes por. Pach ungefährem Über- 
fchlag finb 250 SBerte namhaft gemacht, oon benen manches einzelne 
mehrere Sänbe grofjen gormats umfd)lief(t. ©ammlungsuntcrneh- 
mungen finb erheblich erweitert unb neue eröffnet. «Ein (Ergänzungs- 
unb ein Pnzeigenteil Üinbigcn bie wiebtigften Srfcheinungen ber näch- 
ften ©lonate an, barunter §erbers Kleines Semiten (in einem Sanb) 
unb ben Katholifchen Siteraturtalcnber. 28ie im Serlagsbericf)t 1923 
fo ift auch in bem non 1924 ber 3nf)alt ber bebeutfamen geitfehriften 
„£iterarifd>er Sfanöwcifcr“ unb „©timmen ber 3eit“ regiftriert unb 
in einem (SinleUungsauffat; werben bie Pichtlinien füzziert, bie bas 
§aus §erber bei Söfung feiner für bas Kulturleben bebeutfamen Puf- 
gaben leiten. — greunben ber Sücherwelt überläht ber ©erlag ben 
Sahresbericht unentgeltlich. 

Die Sammlung $öfel im 93etlag ppn Sofef ^öfel 
und 3t'i9^id> duftet in 92lüncl)en begelft das gubiläum 
des Imndertften 93andes. 

©ie bisherige Pnlage ber ©ammlung £cnnzeichnet fie als eine 
(Enzptlopäbie alles Pliffenswcrten unb bietet allen, bie nach Sübung 
ftreben, reichliche Pafnung bes ©eiftes. ©ie lann insbefonbere fehr 
gute ©ienfte (eiften für alle Prtcn oon Soüsbilbungsbeftrebungen. 

Das Snfelfcliiff. ©ine Seüfrfmft für die ^bßimöe des 
3nfel-93erlags. 

geft 1 bes 6. gahrgangs ift im Snfeloerlag erfchienen. Sn feinem 
gebiegenen, für einen gebilbeten £efer!reis berechneten Snf)alt reiht 
fich bas geft feinen ©orgängern würbig an. 
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§>ie VDunbet i>et 30iffcnfd)afi ^erausgegebcn »on 
Suit S^efing. ©rfter Sant): uni> lernte »on 
Dr. Albert Seuburger. SUt 61 2tbbilbungen. Sedag 
SUbctt -Sangen, 23iünd;en. @>ef)eftet 5,— Slat!, in Seinen 
7,50 9flar!. 

28äf)renJ) es nod) Dot {;uni)ett galten Scanner gab, f)ie bas gefamfc 
rnenjcblicbe SBiffen tpenigftens in gcofjen ymrijjen umfaßten uni) 
bei)ecrfcf)ten, große ©elfter gleict) ©oett)e, bie auf ben oerfdnebcnftcn 
2Biffensge6ieten fd)i)pfcrifcb tätig waten, fmf bie @inäeIforfcf)ung in 
ben leßten 3a()räei)nten einen iolcben Umfang angenommen, baß beute 
taum ber gaclnnann fid) rühmen tann, auch nur eins ber großen 
naturwiffenfcbaftticben {yäd;ei' ganj ju be()ett'fcben. Ser Herausgeber 
fagt am <Sd)luß feinet (Einleitung: „©er mobetne 3Kenjd; neigt nur 
alläufetn bagu, 2Bunbern unb Crfitfurdd ,;u oerletnen. 9Benn er biefes 
Surf) tieft, wirb er bas SBunbern wieber lernen unb tiefe Stcfrtung oor 
bem betommcn, was mcnfd>!id)cr gleiß unb ©eift in raftlofer gor- 
fcbungsarbeit gefctjaffen f)aben. SBenn auch frcilid; beute noch unb für 
immer gaufts SBort ber Kefignation gilt: „5ns 5nnere ber Statur 
bringt tein erfcbaffner ©eift“, fo gilt bocb auch bas anbere SBort: „Hier 
faß icb guß! Hier finb es SBirtlicbteiten, oon hier aus barf ber ©eift 
mit ©eiftern ftreiten.“ — ©er erfte Sanb, oon bem befannten wiffen- 
fcbaftlicben SdjriftjtcHer Dr. Sllbert Sleubutger oerfaßt, ^PbPfü unb 
©bemie, glärtjenb gefcbrieben, liegt jeßt oor, unb oicr weitere follen 
folgen. Sei aller giille bes 3nt;alts ift bie ©arftellung einfach unb 
natürlich, fo baß ihr jeber, auch ber wiffenfcbaftlicb nicht Sorge- 
bilbete, folgen fann. 0, 2B, 

©er (Siegeslauf fret ©ectmif. §erausgegefren oon 
22!a^ ©eitel. Union ©eutfcl)e Serlagsgefellfdiaft, 
Stuttgart, Serlin, Seipjig. 

©ie 19. bis einfcbließlicb 30. Lieferung biefer gebiegenen, oorsüg- 
lich ausgeftatteten Seitfcbrift ift jeßt erfeßienen, worin bie oerfebieben- 
ften ©ebiete ber Secßnit anfcßaulicß bcßanbelt werben, unterftüßt bureb 
ganj oortrefflicße, teils farbige Slbbilbungen. 

©eutfdier Sngenieur-^alenfrer 1925. Searfreitet 
oon Sngenieur ©. ©. Serc!, unter Sttttoirlung Iferoor- 
ragenfrer ^aclfingenieure. lU;lanfrs £e<fmifcf)e Sifrliotf)ei, 
©. m. fr. $)., Seipäig. 2 Sänfre, jufammen 3,— Skr!. 

©iefe beiben Sänbe ftellen ein wertoolles unb überaus reichhaltiges 
Slustunftsbucß für ben ptaltifcßen Slajcßinenbau bar. Sine oielfeitige 
reieße Sammlung oon Tabellen, gormeln unb Serecßnungen fowie 
jablreicße anfcßaulicße Slbbilbungen bilben einen ficßecen güßrer bureß 
bas große ©ebiet bet Secßnil bis in bie neueften Srrungenfcßaften. 

Sammlung ele!trod)emifcl)er Rechenaufgaben. 
23lit einer turjen Üfrerfidit über frie t»icl>tigften Seljrfä^e 
unfr ^onftanten. 25on ©r.-Sng. ©ufta» 5. §üttig, 
iprofeifor für anorganijefre unfr pliHfüalifcfre ©liemie an 
frer Hnioerfität Sena. 102 Seiten. Sammlung ©öfefren, 
23anfr 892. Söalter fre ©rupter & ©o., Serlin W 10 unfr 
£eipsig. 1924. ^reis 1,25 ©olfrmart. 

21 n einer fpftematifeßen eleltrocßemifcßen Slufgabcnfammlung feßlte 
es,bisber nießt nur in ber^beutfeßen, fonbern aueß in ber auslänbifcßen 
Literatur, ©ennoeß follte hierfür ein größeres Sebürfnis angenommen 
werben: ©er ©tubierenbe benötigt bas 3äßlenbeifpiel jur Sefefti- 
gung unb 93eranfcßaulicßung feiner STenntniffe, ber Seßrer ber ®lcf- 
troeßemie unb ber angrenjenben ©ebiete (analptifcße Sßemie, eßemifeße 
©ccßnologie, ?pßpfit u. a.) jur Srläuterung feiner Slusfüßrungen ftets 
Saßlenbeifpieie, ber 3nbuftriecßemüer jur rafeßen Söfung oon 
Slufgabentppen ufw. 

©iefen 93ebürfniffen gereeßt ju werben, war bas Seftreben bes 
Serf offers. 

22tafcl)inentcile. Searbcitct oon ‘jprof. ©r.-3ng. 4¾. 
Saufricn. (23etriebstafd)enbuct). ^erausgegeben oon 
Oberfcfrulrat S)3rof. ©ipl.-3ng. R. 5)orftmann unfr ^3rof. 
©r.-Sng. 4¾. Saufrien.) 23ibliotf>c! frer gef. ©eclmi!, 
23fr. 325. Seipsig. Dr. 92kjt fiänede, 23etkgsbud;l;anfr- 
lung. Sprcis 5,40 22lar!. 

5n ber ganzen OHafcßineninöufirie ©eutfcßianbs ßat fieß wäßrenb 
bes Krieges eine bebeutfame Umftellung oolläogen, unb fie ift getenn- 
Scicßnet bureß bas SBort „Setrieb“. 9Rit Jiüctjicßt barauf, baß ber Se- 
triebsmann feiten 3eit ßat, wiffenfcßaftlicße Unterfucßungen bureßäu- 
arbeiten, legten bie Herausgeber Stert auf eine elementare Seßanb- 
lung. ©ie ßößere Slatßematit würbe ausgefcßaltet. ferner foil bas 
Setriebstafcßenbucß bureßweg bie Segrünbung ber in ber ?ßra^is ge- 
bräucßlicßen ©leießungen ufw. geben, ßeber Sanb bes Sctriebstafcßen- 
bueßes ift in fieß abgcfcßloffen unb oßnc Kenntnis ber anberen ju be- 
nutjen. ©ennoeß ift ber Sufammenßang bes Sangen gewaßrt geblieben, 
unb jeber Sanb baut auf ben ©runblagen ber Sacßbargcbiete, bie in 
bem entfpreeßenben anberen Sanb geboten werben, auf. 

©er oorliegenbe Sanb entßält bie fonft unter ber Sejeicßnung 
„Slafcßinenelemente“ jufammengefaßten Stonjtruftionseinjelteile ber 
Slafdßinen unb bie in ben aileroerjcßiebenften Setricben oerwenbeten 
Slnlageteile. 506 ooräüglicß wiebergegebene fjiguren erläutern ben 
©ejd unb maeßen bas Sucß befonbers wertooll. 

Heft 11 (IV. Saßrgang, Februar 1925): ©ie oollswirtfcßaftlicße 
(Entwidlung unb Sebeutung bes Sußrbeäirts. II. ©eil. Son Sl. H«in- 
rießsbauer, ©ffen. ©eite 1 bis 7. — SBcfen unb Umfang ber beutfeßen 
Sßoßnungswirtfcßaft in Kriegs- unb Sacßtriegsjeit. Son ©cßulj- 
Slabler, Socßum, mit 7 2lbb. ©. 7 bis 16. — ©as Sätfel bes Sicßts. 
Son Srof. Dr. Sbner, Slacßen. ©. 17 bis 20. — ©as (Erböl, (Einiges 
aus feiner Kultur- unb 9taturgefcßicßte. Son Dr. St. p. Sülow. ©. 20 
bis 25, mit 5 2lbb. — ©as britifeße Kolonialreich. Son Dr. H* ©eifert, 
(Eßarlottenburg. ©. 26 bis 29. — Körpertultur. Son (Elfe Süirming- 
ßaus. ©. 29 u. 30. — ©as 2öerner-@iemens-5nftitut. Son Obering. 
©. Quainf. ©.31 bis 33. 2Rit 6 2lbb.— ©puren bes oorgcfcßicßtlicßen 
Slenfcßen im Hönnctal. Son SBilß. ©eßmibt. ©. 34 u. 35, mit 4 Slbb. 
— Söafferftoff unb Helium als Sluftriebsftoffe für Suftfcßiffe. Son 
Dr. S. ©cßidler. ©. 36 bis 38. — ©as tote Haus. I. gbrtfetjung ber 
Sooellc oon H« ©oebfeße. ©. 39 bis 45. Slit 4 geießnungen oon 
S. ©üoertrüp, ©üffelborf. — Sßeater, Kunft unb.SBiffenfcßaft: ©üffel- 
borf, ©ortmunb. ©. 46 u. 47. — 21bolf Stengel, (Ernft oon SBilbenbrucß: 
(Erinnerungsbaten. ©. 48. — ©ie Kunftfcßäße im Santener ©om. 

©. 48. — (Emben, ber erfte Seubau ber Kriegsmarine. ©. 49. Slit 
2 2lt>b. — ©eeßnifeße ©ebenttage. @. 50. — ©eutfeße jjilmtultur. 
Son Dr. K. giegenbein. ©. 50 bis 53. — ©octße unb bie ©eeßrüf. 
Son Dr. (p. 22lartell. ©. 53 bis 56. — ©ie SlatßematiJ im Heben, 
Son (Jr. ©eßmibt, ©uisburg. ©. 56 bis 59. — Sergeltung. ©tigge 
oon Obering. St. ©cßäfcrs. @. 59 u. 60. — ©as Srünnl gum fanften 
Staffer. Sooelle oon 21. H« Sonn. @. 60 u. 61. — Krafatau, Sott 
(E. oon Stecus, ©. 61 u. 62. — ©er Stincntrieg in (Jlanbern. Sott 
©r.-5ng. Slarbacß, ©elfenlircßen. ©. 62 bis 70, mit 9 2lbb. — ©port 
als (Ergießer gur Serfönlicßleit. Son (E. ©cßcleng. ©. 71. — 2tltöeutfcße 
Kampffpielc. Son (S. oon Stecus. ©. 71 u. 72. — 2lm Snfange 
eines ©portjaßres; 2lus beutfeßen ©portquartieren. ©. 72 bis 76, 
mit 2 2lbb. — Sätfcl. ©. 77, — Sücßermartt. ©. 78 bis 80. — 
©itelbilb unb Kunftbeilage: Setgarbeiter. Son Sluguft Sauer, ©üffel- 
borf. — ©rci (Einfcßaltbilber: Originalgeicßnungen oon ffrang ©raf. — 
gwei (Einfcßaltbilber: SBiebergaben oon ©emälben oon Stof. Star 
(Elatenbacß unb (frang (Eicßßorft, Serlin. 

Sßeinelbe-Union, ©üffelborf. — Herausgeber unb oerantwortlicßer Hauptfcßriftleiter: Otto Seicß-Salgßeim, ©üffelborf. — 
Serantwortlid; für ben ©portteil: Heing $)aeffs, ©üffelborf. — Orud: Sl. Sage! Sftiengefellfcßaft, ©üffelborf. gaßresbegugspreis 
(12 Hefte) für Seamte, Ungeteilte, 2lrbeiter bes Kongerns ©iemens-Sßeinelbe-©cßuctert-Union 22t. 6.— (©ingelßeft 22t. 0.50) für Hefte 
mit Kunfibrudbeilage unb mit Umfcßlag; 22t. 3.— ((Eingelßeft 22t. 0.25) für Hefte mit Kunftbructbeilage, oßne Umfcßlag. — ©em Kongern 
ni^t angeßörige Sntereffenten fötttten ,,©as SBert“ bureß bie fpoft ober bureß ben Kommiffionsoerlag 21. Sagel 2lftiengefellfcßaft, 
©üffelborf, ©rafenberger 2lllee 98, begießen gegen einen gaßtesbegugspreis (12 Hefte, mit Umfcßlag unb ©itelbilb) oon 22t. 12.—. Sei 
Segug bureß bie Sucßßanblungen ift ber SPreis bes Singelßeftes 22t. 1.20 orb. gu ben Segugspreifen treten noeß bie gufenbungstoften. 
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