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leftrtperfflfätteit mb feinme^önif^e 3nftuf!rie 
3Kttgctet[t con öcc litcrarifctjen Stbteilung öec Siemens & §ats!e 2(.-©. 

ie <gntn>icflung i)er fetnmec^anifd)en Snbuftrie I)at 
im Saufe fcer Seiten jw einet u>efenttid>en Sn&e- 
rung t>er 2trt>eitsmett)o5en geführt. ^Die §et- 

fteltung 5ec Srjeugniffe in großen Stengen unter 
Söa^rung it>rer Pötten ©enauigteit smingt ju per- 
feinetten 2(rbeitsmett)pt>en; 2HeI)tfacl>- unt> Serien- 
anfertigung im 2tustaufcf)bau mu^ an Stelle ber ©injel- 
anfertigung treten, bamit t)pcf)fte Seiftung bei geringftem 
Strbeitsaufmanb erreicht rnirb unb bie Snbuftrie bem 
Stuslanb gegenüber fonturrenjfäi)ig bleibt, ©ie Steige- 
rung ber Sötme unb ber SBerfftoffpreife mad)t es 
aufeerbem notmenbig, einer mögtid)ft mirtfd)aftlid)en 
©eftattung bes Srbeitsgangeo Polle Sufmertfamteit 
ju fdumfen. ©erabe in ber ^einmedjanit ift aber bie 
23ern)|rflid)ung biefer 23eftrebungen nur möglicf), menn 
ber einzelne Arbeiter ober tectjnifdje 93etriebsbeamte 
eine smectentfprecfjenbe f^acfjausbilbung befi^t. 2öät)- 
renb jum Seifpiel beim Slafdjinenbau bie fonjtruftipe 
Sere^nung als ©runblage für bie Anfertigung im 
35prbergrunb ftetjt, forbern bie ©rjeugniffe ber fjein- 
medjanit bei iljren t)äufig genug tleinen unb fleinften 
Abmeffungen piel ©efctjid unb ein feines ©efüiü für 
bie §erftetlungsmöglict)!eit. ©ie Akrtjeuge müffen 
mit ganj anberer ©enauigfeit tjergeftellt fein, bas 
Ausgangsmaterial rnirb nad) gang anberen ©efic^ts- 
puntten ausgemät)lt unb perarbeitet als in anberen 
Snbuftriestpeigen, unb baju finb umfangreiche $ennt- 
niffe ber einfdüägigen ©ebiete nötig, bie nur burd) 
befonbere Schulung ermprben merben tönnen. 

Aus biefem ©runbe h«ben bebeutenbe garmen ber 
feinmed)anifd)en Snbuftrie, unter ihnen auch bas 
AtetnertPer! ber Siemens & ^alsfe A.-©.1, fd>pn feit 
tanger 3^it Sehrrpertftätten unb fogar auch A)ert- 
fchuten errichtet, um baburch für eine grünbliche gad)- 
ausbitbung bes AachtPuchfes ju fprgen. 5|)ie ©rfolge 
biefer Einrichtungen finb berart gute, ba^ fid) im Saufe 
ber 3ßit auch frühere ©egner folder Sta^nahmen biefen 
angefchtoffen fyabrn. 

3m A)ernertPert ber Siemens & Rätsle A.-©. 
befteht feit 16 gahten jur Ausbitbung ber Sehrtinge 
eine Sehrrpertftatt unb Akrtfchule, ©prt merben halb- 
jährlich 30 Sehrtinge, tmuptfächlich Söhne ppn Arbeitern 
unb Angefteltten bes Siernens-Stonjerns, nach einer 
Eignungsprüfung, bie fich unter anberem auf Arteits- 
fähigteit, technifche Auffaffung, Saftgefühl, $anbfertig- 
teit erftrecft, unb nach ärjtlicher Anterfuchung jur 
Ausbitbung aufgenommen, unb jtpar geinmechanüer, 

1 3tad> einem 95ortrage non ^abritöircJtor gungbeim. 
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Alertjeugmacher unb E»rehcr jufammen. ©ie Ent- 
fcheibung über bie engere Serufstpahl rnirb nad) 
iy2 gahren gefättt, ba erft nach tiefer 3eit ein Arteit 
barüber möglich ift, für rpetchen biefer Serufe fich 6er 
einjetne am beften eignet, ©ie Sehrjeit bauert im 
gangen pier gahre. Atährenb ber erften beiben gahre 
arbeitet ber Sehrting in ber Sehrrpertftätte. Anter ber 
Anleitung eines Obermeifters, bem pier Sehrmeifter 
unb stPei Sehrgehilfen jur Seite ftehen, lernt er bprt 
in ftreng methubifcher Ateife bie einjetnen nötigen 
^anbgriffe ppm geilen unb Anreisen bis jum ©rehen 
unb grafen grünblich lernten unb jur ^erftettung ppn 
einfachen Aterfjeugen unb ©eräten pertperten. ©abei 
rnirb ppn Anfang an barauf gefeben, bafj fich ber Sehr- 
ting an bas Arbeiten nach tedmifchen 3eichnungen ge- 
tPöhnt. Aach bem jmeiten Sehrjahr Ipmmen bie Sehr- 
tinge in bie einjelnen Setriebsrpertftätten unb tuerben 
bprt mit Heineren prpbultipen Arbeiten befchäftigt, 
bie möglichft fetbftänbig ausjuführen finb. ©ie Sehr- 
tinge unterftet)en auch bprt npd> ber Seitung ber Sehr- 
tingsipertftatt; an ber $anb ppn Arbeitsbüchern, bie 
ber Sehrting über feine Sätigteit mährenb ber Sehr- 
jeit ju führen h^t, unb burch perfönliche Sepbachtung 
macht fich 6er Sehrlingspbermeifter ein Sitb ppn ben 
Seiftungen unb ben gprtfdmtten ber Schüler unb greift 
gegebenenfalls fetbft ein. Aach gahrcn lammt ber 
Sehrting bann aus ber SetriebstPerfftatt tPieber in bie 
Sehrtingsmerfftatt jurüd, tpp er fein ©ehilfenftücf an- 
fertigt, bas einem ^rüfungsausfehujj jur Ablegung 
ber ©ehitfenprüfung pprgetegt mirb. 

Alährenb ber gangen Sehrgeit befuchen bie Sehrtinge 
einmal wöchentlich bie Alerlfchute bes Alernettperfs, 
tpp ppn brei prattifch pprgebitbeten Sehrern, ppn benen 
gtpei bas ftaattiche ©ewerbetehrerfeminar befucht haben, 
unb ppn einer Angaht Herren aus Sabpratprien unb 
Aetrieb Anterricht in fptehen gächern erteilt wirb, bie 
in naher Aegiehung gur geinmechanit ftehen. gür bie 
lörpertiche Ausbitbung ift burch pbligaiprifchen Surn- 
unterricht Sprge getragen , bie Sehrtinge werben aufjer- 
bem auch gu Spprt unb Atanberungen angehatten, 
unb im A)erner-Siemens-3ugenbperein werben Atufit, 
Siteratur unb gefelliger Aertehr gepflegt, halbjährlich 
werben ben Eltern ber Schüler 3eugniffe über Seiftungen 
unb gprtfdmtte ihrer Söhne gugefteltt, am Schluffe ber 
Sehrgeit werben ben beften Schülern in einer Heinen 
Enttaffungsfeier ppn ber ©irettipn ein Auch pber ©e- 
brauchswerfgeuge als Prämien übergeben, ©ie Sehrtinge 
werben bann ben eingetnen Akrtftätten als ©efelten 
gugeteitt unb bprt npd) mit Aat unb ©at unterftü^t. 
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Scfonöers befähigte junge Seute tuetöen jurn 23efucf) 
oon ^ac^jcfjulen angej)alten, tuo fte tuetiere 2tu6- 
bi!5ung jum 23etriebsted)niter ober S?pnjtrufteur finben, 

S>te bei «Siemens & $ais!e in ben Sefyrlingsmerl- 
ftatten unb bet Söerffdmle ausgebilbeten £el)rlinge 
i)aben ni«i)t nur bei ben ©elnifenprüfungen red)t gut 
abgefefmitten — mei)r als 75 % t)aben bie “^räbitate 
„0ef)r gut“ unb „®ut“ erhalten—, jonbern es j)at fief) 
ein befolg biefer ®tnt*i<i)tung auef) infofern gejeigt, als 
non ben feit Ottpber 1912 bprt ausgebilbeten Seuten 
bis jetjt über 70% im SöernettDerf petbiieben finb. 

®s ift fcl)pn ertPäl>nt, ba^ fiel) £el)rlinge mit aus- 
nej>menb guten Stnlagen nac|> ppllenbeter Setjrseit auf 
ber fjadjfcimte jum ^pl>eren Töertftattbienft pprbereiten 
fpnnen. Sn ber $at ift au<i) eine Tlnjal)! ppn ©etriebs- 
ingenieuren unb ^pnftrutteuren aus biefen Greifen 
tjerpprgegangen; aber berartige fjälle bleiben natürli«^ 
Tlusna^men, ber 93ebarf an fallen Kräften mirb ba- 
burcl) nic^t gebedt; ber 31ad)u>u«l)s für biefe Stellen 
mufj besl)alb anberen Greifen entnpmmen unb bafür 
in jmedmä^iger SBeife ausgebilbet merben. 2Han mirb 
nic^t fef)lgel)en mit ber 2lnnal)me, ba^ fid) junge Seute 
mit t)p^erer «Sclmlbilbung megen bes grameren Tluf- 
faffungspermpgens in einem prattif«^en £ef)rgang ppn 
lütjerer ©auer, als für junge £eute mit Spltsfdjul- 
bilbung nätig ift, bie nötigen ^acl)tenntniffe aneignen 
rnerben. ©ie Slptmenbigteit bes prattifefjen Seeganges 
bleibt aber befielen, unb jrpar rnufj ^ier intenfipe Slrbeit 
unter fad)männifcl)er Einleitung geleiftet merben. Sebig- 
licl) ber Elufentljalt in ber Söertftatt, bas Sufel)en bei ben 
Elrbeiten pber gelegentliche Selätigung nad) gufall 
pber Saune genügen nicht. §>ie ^prattitanten müffen 
fid) mährenb bes Sehrganges ganj als Etrbeiter fühlen 
unb fich ber Etrbeitsprbnung fügen. @s mufe für fie 
ein ‘pHatj gefchaffen fein, mp fie fich ungeftört ihrer 
Slrbeit mibmen tönnen, alfp eine Sehrmerfftatt pber, mp 
bas nicht angeht, müffen Sehreden eingerichtet rnerben, 
bamit in ihnen nicht bas ©efühl auftemmt, als feien 
fie in ber Eöertftatt bas fünfte 91ab am Eöagen. Ells 
(Srgänjung bes prattifchen Unterrichts ift npd> ein 
thepretifcher in einer Eöertfdmle smedmäfeig, menn er 
fich auch megen ber höhmn StHgemeinbilbung ber 
Schüler auf EBerlftpfflunbe, Elrbeitstunbe unb Slijjieren 
befchränten tann. Ells Stinbeftbauer ber Sehrjeit 

für ^Iraftifanten ahne fyöfyete Schulbilbung rnerben 
Pier 3ahre anjufehen^fein, menn ppn ihnen gleichseitig 
eine 38er!- pber ®emerbefchule befucht mirb, für ‘ipratti- 
tanten mit Eleife für Oberfetunba, bie fiel) ju ^pn- 
ftrutteuren, ^altulatpren pber Settiebsingenieuten aus- 
bilben mpllen, tann ein jmeijähriget Sehrgang genügen, 
für fplche mit §pchfchulreife eine einjährige pra!tifd>e 
Elusbilbung. 

©ie feinmechanifche Snbuftrie t)<xt ber prattifchen 
Elusbilbung ihrer ESeamten für ben fyvfyexcn 5>ienft nach 
ben hißt entmidelten ®efichtspun!ten bisher nicht ben 
28ert beigelegt, ber ihr sutpmmt, unb bie f^Plge bappn 
ift ein grpfeer EKangel an geeigneten Kräften auf biefem 
®ebiete. ©er ESerbanb Serliner EJletall-Snbuftrieller 
unb ber ©eutfehe Stusfchufj für Sechnifches Schulmefen 
haben Schritte getan, um In^ TBanbel ju fchaffen. 
E5pm EBernermerf ber Siemens & §alsfe El.-®, finb 
biefe ©ebantengänge fchan feit längerer 3^1 in bie Sat 
umgefe^t. ©ert finb Sehrgänge eingerichtet, in benen 
„EBittelfdmlprattüanten“ mit Oberfetunbareife unb 
„§pchfchulpra!ti!anten“, bie bas Elbiturium an einer 
höheren «Schule gemacht ha^en, nebeneinanber aus- 
gebilbet rnerben. EBittelfchulprattüanten rnerben jmei- 
mal im 3aht aufgenpmmen, bie Sehrjeit bauert jmei 
Sahre, ^pchfchulprattüanten rnerben alljährlich im 
Ottpber su einjähriger Elusbilbung eingeftellt. ©ie Sluf- 
nahme ift ppn bem ©rgebnis einer 93eruf6eignungs- 
prüfung abhängig, aufoerbem müffen fich bie ^ratti- 
tanten perpflichten, fpäter eine geinmechaniterfchule 
Su befuchen bsu>. auf ber §pchfchule gernmelbete^ni! 
SU belegen. Sn ber bem Sehrgang angeglieberten 
EBertfchule erhalten bie ‘Pkattüanten thepretifchen 
Unterricht in ber EBerlfteff- unb Elrbeitstunbe unb im 
Süssiwen, jebpeh unter 23efcf)rän!ung auf bie sum 

E3erftänbnis bet Strbeitspprgänge unbebingt nötigen 
©ebiete. 

gür bie gefamte feinmechanifche Snbuftrie märe es 
ppn gtpfsem Sprieil, menn fich alle ESetriebe basu ent- 
f^tiefeen mürben, Sehrlinge unb qSrattüanten in 
methpbifcher EBeife für ihr $ach aussubilben. ©ie 
Opfer, bie bafür gebracht rnerben müffen, finb pet- 
fchminbenb gering gegenüber bem Eluhen, ben gefchidte 
Elrbeiter unb tenntnisreiche ESeamte ber feinmechanifchen 
Snbuftrie bringen fönnen. 

©Äffern bet wtfterne 
E5pn ©eheimrat ^rpf. Dr. ®. ©agel 

3tt>ci inge evfüüen bas ©emüt mit 
immer neuer unb ^unebmenber 93e- 
tmmberung, je öfter unb antialtenber 
fid) bas 9tad)ben£en bamit befd)äftigt: 
ber beftirnte ijimmet über mir unb bas 
moralifd)e ©ejeti in mir! 

Smmanuel J?ant. 

ichts ift in ber Sat fp geeignet, einen nachbent- 
lichen Ellenfchen s^ größtem Staunen unb su 
höchfter ©htfu*^ 5U ßthe^cn un^ Tlichtig- 

teit feiner eigenen ^etfpn unb SSebeutung tlar su 

machen, als eine E3ettacf)tung bes Sternhimmels in 
talter, tlarer, mpnblpfer EBinternacht mit ben EBillipnen 
glihernber Sterne unb bem munberbar leudpenben 
E3anb ber EBilchftcafee — fchpn an fich als rein äfthetifches 
Schaufpiel ppn höchfter Schönheit, npeh mehr aber, 
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menn er es fich sum ®emufetfein bringt, bajj jeber 
biefer EBillipnen leuchtenber, funtelnber Sterne eirte 
Spnne ift, minbeftens fp grpfe unb gemaltig mie bie 
ftrahlenbe, lebenfpenbenbe E3eherrfcherin unferer Sage, 
beren mädftige Scheibe beim Stuf- unb Untergang bpeh 
fp unenblich Ptel größer erfcheint als jeber biefer un- 
Sähligen, bli^enben Spuntte. ®s ift bas einsige, mas 
einem eine anfchauli«dhe Elhnung ppn bem EBegriff ber 
Unenblichteit gibt, ber bpeh fpnft nur ein inhaltleeres 
EBert ift, bei bem man fich nichts meiter benten lann. 

EBenn man nun einen fpld)en Haren EBinternacht- 
bimmel aufmertfam betrachtet, fp ift pielleicht bas auf- 
fallenbfte baran bas leuchtenbe EBanb bet EJUlchftrafee, 
jener größte ^teis am §tmmel, in bem in stemltcher 
EBreite bie Sterne fp bicht gebrängt fielen, bafe fie mit 
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bloßem 2luge meijtens nid;i me^t coneinanbet ju unter- 
fcl)eiben ftnb unb beffen milber, glanjenber Schimmer 
ftd) erft bet ber 93etrad)tung im ^ermo^r menigftens 
größtenteils in einjelne 
gejonberte @ternd)en auf- 
löft. ©abeiiftbiefesglän- 
jenbe 23anb ber 32tild)- 
ftraße in fid) bureaus 
nid)t einljeitltd^—Stellen 
l>öcf)ften, ftra^lenbften 
©lanjes toecßfeln mit 
matteren unb menig leucl)- 
tenben; »orn Sternbilb 
bes Sentauren bis ju bem 
bes Seamans ift fie in 
^ei beutlic|»e 2trme ge- 
trennt, bie burc|> einen 
langen fctjmalen buntein 
Smtfcl)enraum getrennt 
ftnb, über ben mieber etn- 
jelne leudjtenbe Srücten 
führen; aucl) fonft finben 
(ic^ neben Stellen l>öcl)- 
ften ©lanjes oft ganj 
unoermittelt buntle, ftern- 
leere 9täume (Stern- 
l)öl)len), bie jum Seil 
roie 9tiffe unb Spalten 
ober -Cücfen in bem glän- 
jenben 23anö ausfel)en, 
jum Seil roie gang 
unregelmäßig begrenjte 
Söcßer» 

3n ber ©egenö bes 
Sternbilbes bes Stblers 
i[t bie atildjftraße roefent- 
licj) breiter unb ftern- 
reiclter als im entgegen- 
gefeßten ^immelsgebiet, 
im Sternbilb bes (Ein- 
horns. 2Bie bid>t bie 
Sterne jum Seil in ber 
SHilcbjtraße gehäuft jmb, 
ergibt fid) baraus, baß 
im Sternbilbe bes Sdnl- 
bes auf einer fläche oon 
ber fcheinbaren ©röße 
ber 3Konbfcheibe etroa 
150000 Sternchen jtehen, 
in ber fogenannten S?eule 
bes Orion finb auf ganj 
Heinem 9taum 50 000 
Sternchen gejählt, unb 
berartige Sternhaufen 
gibt es eine ganje 2tn- 
jahl. Swiften biefen 
bidht gebrängten Stern- 
haufen, mo bie Sterne 
unb Sternchen auch im 
größten Fernrohr faft 
unentwirrbar bießt jtehen, 
finben jicß nun noch jahl- 
r eiche „Olebelflecfe“ oon mehr ober minber unregel- 
mäßiger unb unbeutlich begrenjter oerfließenber f^orm, 
in benen ber Schimmer ber OMchjtraße gtoifchen 
ben unterjeheibbaren Sternen nicht mehr in einjelne 
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^üntteben aufjulöjen ijt, in benen aber jum Seil 
ebenfalls bie buntein 9tijje, Sücfen unb Sternhöhlen 
noch oorhanben jinb — furj, bie OHilchftraße ijt ein 

außerorbentlich tompli- 
äiert aufgebautes ©e- 
bilbe oon Sternen aller 
©roßen unb leucßtcnben 
„Olebelflecfen“. 

©benjo ijt es bei ge- 
nauer Betrachtung un- 
oertennbar, baß auch bie 
übrigen fydletm unb 
Heineren Sterne bejto 
bichter unb gebrängter 
am Fimmel jtehen, je 
näher wir ber Btilchjtraße 
fommen unb baß bie 
oon ber Btilchjtraße 
am weitejten entfernten 
|jimmelsgegenben auf- 
fallenb jternarm bis jum 
Seil fajt jternleer jinb. 
Oieje unoertennbare Sat- 
jache hnt jehon lange bas 
Bachbenten ber |jimmels- 
beobachter 
bert unb ber berühmte 
hannooerjehe, oor 1% 
3ahrhunbertenin@nglanb 
lebenbe^tronom^erfchel 
hat jehon ben Sachoer- 
halt jo ju ertlären oer- 
jueßt, baß bie gange Btajje 
ber jießtharen Sterne in 
Swrm einer ungeheuren 
flachen Sinje ben Welt- 
raum erfülle (in einer 
©ejtalt, wie jie etwa 
bureß bas ©egeneinanber- 
legen jweiet Suppen- 
teller bargejteltt werben 
tönnte), beren große Slcßfe 
etwa fünfeinhalb Wal jo 
lang wäre, wie bie Heine 
unb baß bie ©rbe bjw. 
bas Sonnenjpjtem jiem- 
lid) in ber Witte biejes 
linjenförmigen Stern- 
haufens jtänbe, jo baß 
ber Blicf in ber Bicßtung 
bes großen Ourcßmejjers 
biejer flacßen Sinje jeßr 
oiel meßr unb feßeinbar 
jeßr oiel bießter gejtellte 
Sterne träfe als ber Blict 
in ber Bicßtung jentreeßt 
baju bureß ben bünnen, 
platten Seil ber Sinje. 
Oieje ©rtlärung ijt offen- 
bar richtig, ©benfo wie 
bas ganje ^lanetenjpjtem 
jicß in einer ©bene um 

bie Sonne bewegt, ebenjo jinb bie gijrjterne aueß in jo 
einer flacßen, linjenförmigen ©ejtalt angeorbnet mit 
anjeßeinenb noeß bejonberer, ringförmiger Snjammen- 
brängung naeß außen, unb jie bewegen jicß in großen 
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feer (felteneren) 3^icf)tung 
nad) rechts am Fimmel, öas 
teerte ^intetrai) unf> 5er 
porberfte ©eid)felftcrn aber 
in ber $auptrid)tung nac^ 
linls. §>te $atfad)e, bafe fi4) 
ganje grojje ©tuppen »cm 
Sternen bjn). ganje ^eer- 
f d) a r e n berf eiben in einheit- 
licher 9?id)tung gleichmäßig 
bemegen, bemeijt, baß auch 
biefen Sternbemegungen in- 
nere ©efeßmäßigfeiten 5U- 
grunbe liegen, bereu Ür- 
fachen mir nur noch nicht 
ertannt h«ben. iDie Staffe 
ber ^i^fterne, bie in biefem 
SJlilchftraßenfpftem oereinigt 
finb, 5U bem mir unb unfere 
Sonne auch gehören, mürbe 
oon £)etfchel oor 150 fahren 
auf 20 OJtillionen gefchäßt — 
etma 3500 bis 5400 finb, je 
nach ber Schärfe ber Slugen, 
mit bloßem Sluge ju er- 
tennen!—-jeßt, nach genauer 
^htdmstnphi6 S^pß« Seile 
bes Rimmels unb 2lus- 
jählung großer Seile biefer 
Photographien, ift man ge- 
neigt, bie 8ahl ber im 22Uld)' 
ftraßenfpftem oereinigten 
Sterne auf 100 OKillionen 
ju fchäßen — oielleicht ift 
bie Sahl noch sehn- bis stnölf- 
mal größer! 2lus ©rünben 
ber Seftänbigteit unb Un- 
oeränberlichteit bes gangen 
Sternenfpftems unb fon- 
ftiger 93eobachtungen unb 
©rmägungen tann man an- 
nehmen, baß alle biefe etma 
100 OKillionen Sterne ber 
S)auptfache nach burch- 
fchnittlichunbannähernb 
gleich tooit ooneinanber ent- 
fernt finb, meil fie fiel) fonft 
oielfach in ihren 23ahnen 
ftören unb teilmeife auf- 
einanber ftoßen müßten. 

Stachen mit nun ben 93er- 
stemtaufen im Sentaumt fueß, uns eine 93orftellung 

3(ad) einer (jfiofogrotjfiifcfjea S(u>fna6me Don ®U! auf ber 6ap>@termoarte Opn ben ©ntfetUUngett Unb 
©rößenoerhältniffen in bie- 

Scharen in Sinien, bie annähetnb parallel ber Stittel- fern ^i^fternhimmel su oerfchaffen unb fie swnächft 
ebene biefes flach linfenförmigen Körpers liegen. Slber mit ben an fiel? feßon ungeheuren ©roßen unferes 
biefe 93emegungen ber gijefterne, bie fo gering finb, Sonnenfpftems ju oergleicßen, fo ift ber §>utd>meffer 
baß mir fie erft feit etma 150 fahren burd) genauefte ber Sonne etma 1 350 000 Kilometer, bie (Entfernung 
93eobad)tungen unb neuetbings bureß Photographien ber ©rbe oon ber Sonne etma 150 Stillionen Kilometer 
ßaben ermitteln tonnen, finb nießt einheitlich in ber- unb bie ©ntfernung bes alleräußerften Planeten Septun 
felben Sicßtung, mie bie ber Planeten um bie Sonne oon ber Sonne beträgt etma 4500 bis 4600 Slillionen 
(oon 2öeft naeß Oft), fonbern fie oerlaufen sum Seil Kilometer. S>as Sicßt, bas in ber Setunbe 300 000 S^ilo- 
(oormiegenb!) naeß linfs am Dtmmel, sum Seil aber meter jutüdlegi, braucht oon ber Sonne sur ©rbe 
aueß naeß reeßts. So bemegen fieß bas linte hinter- 8 SUnuten 20 Setunben unb oon ber Sonne bis sum 
rab, bie beiben 93orberräber unb bie beiben leßten Steptun etma 4 Stunben unb 10 22tinuten. §>as finb 
sDeicßfelfterne bes großen 98agens (großen Säten) in feßon gans unoorftellbare (Entfernungen. 
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2tun tfi abet öet näcf)ftc 
S^ftern, fecffcn (Snifcrnung 
te^)i genau gemeffen 
werden fonnie (a im Sen- 
tauren), nod) etu>a 4600 mal 
fo meit »on &ec ©pnne ent- 
fernt,-als 6er©urd)meffer 
i»es ^fanetenf^ftems] be- 
trägt, unb bas £tcij)t braucht, 
um ben 2öeg non if)tn ju 
uns gut üifjul egen, etu>a 
41/s Satire; ber t)ellfte, 
Ieud)tenbfte ^ijrftern bes 
Rimmels, ber Sirius, ift 
etma neun Sic^tjaijte »pn 
uns entfernt, bieSöega, ber 
leudjtenbfte Stern ber Seiet, 
unb ber S)auptjtern bes 
Stieres liegen runb 30Sid>t- 
jal)re ppn uns ab unb bie 
Sntf ernung ber Sterngruppe 
ber $paben ift auf 120 
Sicf)tjal)re gemeffen — 
bas ift bie grämte Ent- 
fernung, bie annä^ernb gu- 
perläffig gemeffen ift! dar- 
über hinaus gibt es nur 
mel)r pber minber unfid)ere 
Schätzungen —■, bie ent- 
fernteften, tleinften f^ip- 
fterne toerben auf eine 
Entfernung ppn 2300 mal 
fptpeit als ber näcfjfte 5ip- 
ftern gefchä^t, fp ba^ ber 
E>urcl)meffer bes gangen 
^iiefternfpftems nach biefer 
Serechnung bgu>. Schälung 
4600 x4600-mal ben ©urct)- 
meffer bes Spnnenfpftems 
betragen mürbe, unb ba^ 
bas Sicht etma 8000 Qahre 
brauchen mürbe, um ppn ben 
äujgerften f^ipfternen gu uns 
gu gelangen, ©as Sicht, bas 
gut 8eit ber Erbauung ber 
älteften betannten menfch- 
lichen Slulturbenfmäler, ber 
älteften Hünengräber, ppn 
biefen äufzerften gipfternen 
ausgegangen ift, ift rnahr- 
fcheinlich npch nicht nach 
ber Erbe gelangt. 

Ob ber in biefen Serech- 
nungen unb Schätzungen 
breimal miebertehrenben 8ahl 4600 irgenb eine ©efe^- 
mäfeigteit gugrunbe liegt pber eb es nur Sufall ift, 
bafz bie äufeerften ©rengen bes gipfternfpftems etma bie 
brüte ‘■ppteng ber ©röfee bes Spnnenfpftems betragen 
fallen, fteht bahin. ©ie Setecfmungen unb Einnahmen 
auch ber pprfichtigften unb anertannteften 2lftrpnpmen 
meichen in begug auf biefe lebten Entfernungen fehr 
ppneinanber ab unb betragen gum Seil !aum ein 
Viertel ber eben angeführten Sollen. 

Sp hat ber ©bttinger Slftranpm Schmargfchilb fpl- 
genbe Berechnungen barüber angeftellt: 

©ie Spnne, bie etma 20 S?ilpmeter Selunbengefchmin- 

SKufnafime t)er OTcbUrage »on ®. e. aarnarb (3uni 1892) 

bigteit hat, braucht etma 100 Olcillipnen 3ahre, um ben 
©urchmeffer bes Blilchftrafeenfpftems gu burchmanbern; 
bas Sicht, bas 300 000 ^ilpmeter SefunbengefchtPinbig- 
teit hat, burchläuft in einem gahre 9,46 Billipnen Dip- 
meter unb burchläuft ben Sängenburchmeffer bes Blilch- 
ftra^enfpftems mahrfcheinlich erft in etma 16 000 bis 
20 000 gahren. 3n bem burch biefe 8ahlßa ungefähr 
bargeftellten Baum finb nun bie pielleicht 100 Blillipnen 
Sterne burchfchnittlich unb annähernb gleichmäßig 
perteilt [mpbei bie halbe pber bpppelte Entfernung bei 
biefem Öberfchlag teine Balle fpielt). Bebugieren mir 
nun ben Btaßftab ber Batur auf 1:1012 = 1:1 Billian, 
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I). ftcHen rotr 1 SHtllton Kilometer öie 
0trcdc eines SHillimeters fear, fo tnürfee unfere 
Sonne mit 1 350 000 Kilometer ©utdmteffer ettoa 
burci) einen Steelnafcellnopf &argefteltt toeröen; 
öie Sntfemung &er @r3e oon bev Sonne mürbe bann 
nur 15 gentimeter betragen unb bie <Srbe ein un- 
sichtbares Stäubchen fein; bann mürbe bie nächfte 
Sonne, atfo ber nächfte „Steclnabellnopf“ — ber Sjaupt- 
fache nach fcheinen bie 
meiften^i^fterneetma 
annähernb gleich grofe 
3U fein — in bemfetben 
OKafeftab gemeffen, etma 
100 Kilometer entfernt 
fein unb bas Sicht 
mürbe, um bie tat- 
sächliche dmtfernung 
ber „100 Kilometer“ 
biefes Oftaffftabes 3U 
burcheilen, etma jehn 
gahre brauchen! 

Ilm uns ein Heines 
Stüd biefes Spfiems 
in bemi angenommenen 
93taj3ftab 1:1 Million 
noch anfchaulicher oor- 
juftellen, lann man fiel) llarmachen, baf3 acht folcher 
„Stednabellnöpfe“über®ertin,granlfurta.O.,Schmebt, 
21eu-Strelih, Kr>rih, 0tenbal, Wittenberg unb Kottbus 
fich befänben — bajmifchen ein oöllig leerer (luft- 
leerer!) 91aum (abgefehen oon bem hDPoth^if^211 

Slther, ber bie Sichtbemegung fortleiten foil, unb oon 
ben oereinjelten Kometen). 2luf ber fläche bes ©eut- 
fchen Oleines mürben smifchen 
23erlin unb 2!temel etma fieben 
Solcher „Stednabellnöpfe“ fchme- 
ben, jmifchen 23erlin unb Flens- 
burg etma fünf, in ber Dichtung 
nach ©üffelborf ebenfalls etma 
fünf, nach Safel ju etma fieben, 
in ber Dichtung nach München 
mieberum etma fünf, in ber Dich- 
tung nach granlfurt a. 92c. unb 
Oppeln etma otec berartige „Sted- 
nabellnöpfe“ oorhanben fein, unb 
auf bem äußeren llmfreis bes 
©eutfehen Deiches mürben fich 
etma 33 folcher „Stednabellnöpfe“ 
oerteilen! — So ungeheuer 
bünn unb fpärlich ift bie 
92caterie ber etma 100 22til- 
lionen Sonnen im unenb- 
lichen SBeltraum oerteilt 
unb ganj unbegreiflich ift bei 
biefen Entfernungen unb 93erhält- 
niffen bie 3öirlung ber Schmer- 
Iraft (Eraoitation), bie all biefe 
Sonnen bemegt unb in Orbnung 
unb im ©leichgemicht erhält, 
beren Söirlung burch bies ganje 92cilchftraf3enfpftem 
reicht, beffen Snben oielleicht etma 8000 Sichtjahre 
oon uns entfernt finb. 

23ei einjelnen ©ruppen biefes gijefternfpftems fommen 
noch engere Sejiehungen oor; fo bemegen fich bie etma 
100 Sterne ber „©ludhenne“, ber ^lejaben, alle gleich- 
mäßig unb einheitlich in einer Dichtung, bilben alfo ein 

befonberes, engeres Spftem; bie 40 Sterne ber Dpaben- 
gruppe bagegen lonoergieren in ihren Semegungen 
beutlich — mie bie Saumreihen einer langen Dllee 
Scheinbar gegen bas Enbe jufammenlaufen —, meil bie 
Semegung nicht genau quer gur Slidrid)tung, fonbern 
fchräge baju unb in ben Snmmelsraum hinein geht 
nach bem ^3unlt, auf ben bie Sahnen Scheinbar ju- 
fammienlaufen. §ier hat man Semegungsgefchminbig- 

leit, Dichtung unb Ent- 
fernung ber einjelnen 
Sterne burch fehr finn- 
reicheDechnungen genau 
feftftellen fönnen; bas 
Spftem bemegt fich mit 
20 Kilometer in ber 
Setunbe quer jur Slid- 
richtung unb gleichseitig 
mit 40 Kilometer ©e- 
fchminbigleit fenlrecht 
basu in ben SBeltraum 
hinein (oon uns fort), 
©ie Semegung quer sur 
Slidrichtung beträgt am 
^immel in 100 fahren 
11 Sogenfelunben (etma 
ben 160. ©eil bes Schein- 

baren 92conbburchmeffers!), fie beträgt cm gahrhunber/ 
(=3157 OTcillionen geitfetunben!) über 62 gTcilliarber 
Kilometer; ba biefe 62 92!itliarben Kilometer am S)immel 
als 11 Sogenfelunben erfcheinen, fo müffen bie ^paben 
120 Sichtjahre oon uns entfernt fein, b. 1). bie Sicht- 
ftrahlen, bie oon ben $paben h^nte unfer Singe er- 
reichen, finb noch oor ber Schlacht bei 3ena oon ihnen 

ausgegangen! lim bei bem nöti- 
gen Silb su bleiben: bie 40 
„Stednabellnöpfe“ ber Sjpaben 
finb ooneinanber oiel meniger 
meit entfernt mie bie meiften 
anbern gi^fterne — bie relatioe 
Entfernung biefer 40 „Stednabel- 
lnöpfe“ beträgt bann nur je 30 
Kilometer obigen Dtaßftabes — 
aber alle bemegen fich einheit- 
lich (alfo offenbar burch bie 
©raoitation beftimmt) nach einem 
^unlt, ber im Sternbilbe bes 
Fuhrmanns liegt, ©iefe Ent- 
fernung ber 120 Sichtjahre ber 
S)paben ift bie größte, bie bisher 
mirllich unb genau gemeffen 
unb nicht nur gefchäßt ift. 

©ie meiften Sterne rüden, 
fomeit man es bisher meffen 
lonnte, Scheinbar oom Sternbilb 
bes Derfules ab, b. t>. tötfächlich: 
unfer Sonnenfpftem bemegt fich 
auf ben Sjerlules ju, mit etma 
20 Kilometer Selunbengefchmin- 
bigleit. ©ie fünf ermähnten 

Snnenfterne bes ©roßen Sären bemegen fich in ber 
umgelehrten Dichtung mie bie §paben auf bas Stern- 
bilb bes Dblers 311 — es gibt „rechtläufige“ unb „rüd- 
läufige“ Sterne —, einige menige bemegen fich auch 
aus ber Ebene ber 92lilchftraße hinaus! ©abei finb 
aber ;bie Semegungen ber gij-fterne am §immel fo 
Hein, baß fich in 10 000 fjahren bie gprm bet meiften 
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Stcmbilöcr nicljt merütd) gcän&ert ^abcn tann; unr 
fet)cn fic fo tt)te unfcre ätteften prätjiftorifcljen 33prfal)rcn t 

9Timmt man an, mofüc mel)rfad)e ©tiinfce ber 2öa^r- 
fc^cinlid)!dt fptc4)cn, öafj öic ^auptmengc i>er 
fterne t{)rcr 32laffe nac^ annä^crnö gläd) grofe ift 
(etu?a y2 Ms 2fad>e 6pnnenmaffc l — fold>e »pn 5 bis 
10facf)er 0onncnmaffe fin& fcl)pn fdten^—), fp !ann man 
etwa anncl>men, fcafj feie lebten, fdjiPäc^ftcn «Sterne 
unferes 23tilcl)ftra^enfpftem5 na4 öer befd)et&enften 
Scijä^ung etwa 100000 SUüonen ^Uometer (1017 Kilo- 
meter) oon uns entfernt finfe, b. t). um in bem früheren 
Silbe ja fpred)en: bie äu^erften „Stednabelfnöpfe“ 
mürben oert)ältnismäj3ig oom OJtittelpuntt bes 
Spftems 100 000 Kilometer entfernt fein, alfo über 
acfjtmal fo oiel, mie bie ®rba*e tatfacl)licl) lang ift. 
2llfo au«^ bei biefem ungeheuer oerfleinerten Staffftab 
1:1 Sillion f>ßrt bann bie Olnfdjauungsmoglii^feit 
unb Sorftellbarfeit auf. $>iefes Spftem oon „Stecf- 
nabeltnöpfen“ toürbe eine Kugel ober Sinfe mit bem 
16fad)en S>urcl)meffer ber (Srbtugel erfüllen! 

(ibenfo unbegreiflid) mie bie 8a^l, ®röf$e unb ®nt- 
fernungen ber im Stilcljfiraftenfpftem oereinigten f^ije- 
fterne ift bie $atfacl>e iljrer gleichen ftofflicljen (cl>emi- 
fcl>en) 3ufammenfe^ung. gebet biefer Stillionen leud>- 
tenber “^untte ift eine Sonne, bie eigenes £icf>t aus- 
ftraljlt, gelles ober buntleres, glänjenb bläulic^-toei^es, 
gelbes ober rötliches unb Jeber biefer £icbtpuntte läfet 
fiel) fpettroffopifcl) unterfu«l)en ’unb bie Sefd)affenl)eit 
ber Staterie feftftellen, toelcl>e biefes £icl)t ausfenbet. 
'■ Saffen mit bas Sonnenlicht butcf> ein breieefig ge- 
fd)Iiffenes Olasprisma luttbutchgeh^ 
feinem graben 2Bege abgelentt, „gebrochen“ unb in ein 
breites leucf)tenbes Sanb auseinanber gejogen, bas 
alle fieben gatben bes Segenbogens jeigt, unb auf 
bem bei genauer Setrachtung 5al)lreiche buntle, feht 
feine Sinien (graunhoferfchc Sinien) etfeheinen. gebe 
biefer Sinien bjm. beftimmte ©ruppen folget Sinien 
merben burch einen beitimmten Mrftoff (ein ©lement) 
oerurfacht unb finb burch ihiß Sage im „Speftrum“ 
(bem aufgelöften Segenbogenbanb bes Siebtes) genau 
feftjuftellen, unb jebes ©lement fenbet in mei^glühcn- 
bem guftanb Sicht oon beftimmter Srechbarfeit aus, 
bas einer ober mehreren biefer — relatio — bunflen 
Stnien bes Speftrums entfpricht. So lönnen mir mit 
ber größten Sicherheit bie Speltrallinien fämtlicher 
72 ©lemente ober Hrftoffe, bie mir auf bet ©rbe ge- 
funben haben, auch auf ber Sonne nachmeifen, ja es 
finb einige ©lemente, 3. S. bas Helium (bas oon ber 
Sonne Helios feinen Samen tmt), in bem Sonnen- 
fpettrum eher gefunben morben, als fie auf ber ©rbe 
betannt maren. 

Sun seigen bie Spettra fämtlicher gijefterne genau 
biefelben Speltrallinien mie bas ber Sonne! 
Sicht alle geigen fämtliche Sinien, aber es finb noch 
nirgenbs Sinien ober Sinienfpfteme gefunben, bie im 
Sonnenlicht nicht oorlommen, §>ie St at er ie bes 
SBeltalls ift in einer unbegreiflichen Steife 
gleichartig! ©s gibt leinen Stern, ber ftofflich 
mefentlich oon [ber Sonne unb ben anbern Sternen 
oerfchieben märe! ©as foil nicht befagen, baj) alle 
girfterne auch in gleichem guftanbe fid> befinben — 
bie bläultch-meifeen Sterne, mie ber Sirius, bemeifen 
burch ihr Speltrum, baf) fie bie allerhöchften Sempe- 
raturen haben unb baj) in ihnen nur unoerbunbene 
©lemente: Skfferftoff, Helium, Kal3iumbämpfe ufm. 
oorhanben finb —, bie gelblichen ober gelben Sterne, 
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3u benen unfere Sonne gehört, seigen fchon oiel- 
fach bie Sinien sufammengefe^ter Serbinbungen ber 
©lemente (Span, Sttanfäure ufm.), fie müffen fchon 
einen im gemiffen Sinne fefteren (flüffigen?) Kern 
enthalten innerhalb ber glühenben ©ashülle; unb bie 
roten Sterne hetoetfen burch ihr Speftrum, baj) fie bie 
niebrigften Temperaturen haben (Sotglut) — oielleicht 
nur 3000 ©tab —, mährenb bic bläuli«ä)-moi^en auf 
25 000 ©rab gefchä^t merben. 

Son etma 200 girfternen finb bie ©ntfernungen mit 
oerhältnismäfeig großer ©enauigleit gemeffen, oon 
einigen Tgufenben finb fie gefchä^t — man hat (f. oben) 
Mrfache 3U ber Snnahme, bafe ihre Staffen nicht fo fehr 
mefentlich oerfchieben finb, aber ihre ©icf>te ift fehr 
oerfchieben grofe, ba bie glühenben ©afe einen befto 
größeren Saum einnehmen, je heifeer fie finb. Sus ber 
Seuchtlraft unb ben ©ntfernungen bet gi^fterne lann 
man nun aber ihre ©töfje berechnen, unb ba seigt es 
fich, baf) bie §auptmenge ber gi^fterne anfeheinenb in 
ber ©rö^e auch metü fo fehr oerfchieben ift (½ bis smei 
Sonnengröfeen), baft es aber Siefen unter ihnen gibt, 
bie ben lOfacften bis 100facl>en Sonnenburchmeffer 
haben unb 3mar finb bas befonbers einige oon ben rein 
meiften Sternen; aber auch unter ben toten Sternen 
gibt es einige berartige Siefen, bie burch ungeheure 
©rofte ber leuchtenben Oberfläche bie geringere Seucht- 
lraft ihrer oormiegenb roten Strahlen ausgleichen! — 
im allgemeinen leuchten aber unter ben Sternen mit 
genauer belannten ©ntfernungen bie lühleren, roten 
am menigften. 

©ine meitere, fehr fonberbare Tatfache ift es ferner, 
baft bie Sterne nicht alle einsein ftetjen unb annähernb 
gteichmäftig ooneinanber entfernt finb, fonbetn baft es 
barunter saftlreiche „©0 pp elfter ne“ gibt, bie relatio 
nahe beieinanber fielen unb fich umeinanber .bsm. um 
ihren gemeinfamen Schmerpunlt bemegen. So ift ber 
©oppelftern a bes gentauren, beffen ‘•parallajee (ber 

Sine iJacaUare (a) »on einer Sogenfetunbe ent- 
V\ fpricfjt einer ©ntfernung non 51/i £ic[)tja[)ren 

— ber nächftc gemeffene (Jiritem i)at eine 
\ ‘parallajEe non 0,75 SogenicJunbcn= 1/24oo 
\ bes fci)einbaten TRonbburcfjmeffers. 

Srbe im O  ® ’O Srbc im 
gnni ^[| «Sonne jff ©ejember 

grbbalm 
2ius bem belannten ©urefjmeffer bet Srbbaim unb bem SBintel a, 
unter bem ein «Stern oon beren entgegengefeisten Snbcn erfdjeint 
(iparallajse), farm man bie ©ntfernung bes Sternes berechnen. Sei 
ben «Hcrmeiften Sternen ift biclJarailape unmefebar fie in toegen 
ber 3U großen Sntfenumg — bei etwa 200 Sternen ift fie gemeffen. 

SBinlcl, unter bem er oon ben entgegengefeftten ^unlten 
ber ©rbbaftn aus erfcheint) 8/4 Sogenfelunben beträgt, 
beffen ©ntfernung alfo gleich 275 000 Sonnenmeiten 
ober 4,4 Sichtjahren ift, ein Sternfpftem, bei bem ber 
bunllere Stern in 87,4 gahren um ben tydUxen fich 
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bewegt. 5Pte’beiben ®teene gufammen ^öben -etwa 
bte hoppelte 6onnenmaffe — bte Ijalbe Sldjfe her 
(gllipfe, in bee fie ficb bewegen, ift fd)einbot 18,9 Sogen- 
fetunben, alfo tatfäcl>licb 25,2 0onnenweiten lang. Sec 
Soppelftern bes 0itius erfebeint unter einem SBinfel 
oon 0,4 Sogenfetunben, er ift 9 £id)tjabre »on uns ent- 
fernt. Sie Mmlaufsseit ber beiben «Sterne beträgt 
40 Sctbre. bie fwlbe grofee Slcbfe ibrer 93abn ift 17,8 
Sonnenweiten lang, ber tyellete tyat bie etwa iy2facbe 
OJtaffe ber Sonne. Sie Soppelfterne bes ^olarfternes 
baben 4 gabre Umlaufsseit — in 15 gabren läuft ber 
Scbwerpuntt biefes Spftems »on 3Wei Sternen um einen 
britten buntlen Körper mit 6 Kilometer Setunben- 
gefebwinbigteit. Sie größte feftgeftellte [gijEftern- 
gefebwinbigteit beträgt 160 Kilometer in ber Setunbe 
(Srbgefcbwinbigteit um bie Sonne = 30 Kilometer!). 

2lus ber Satfacbe, ba^ bie 
ORilcbftra^e nabeju in gorm 
eines größten Greifes bas 
Himmelsgewölbe burrbsiebt. 
ergibt ficb mit Sicherheit, baff 
bie Srbe bjw. bas «Sonnen- 
fpftem nabeju in ber Mittel- 
ebene bes Milcbftra^enftern- 
fpftems ficb befinbet Junb 
auch feitlicb nicht weit »on 
bem Mittelpunft entfernt ift. 
Mürbe bas Sonnenfpftem 
in größerer Sntfernung »on 
bet Mittelebene ber Milcb- 
ftra^e fteben, parallel ber 
faft alle ihre Sterne in Heer- 
febaren wanbern, fo tönnte 
ber Milcbftra^enring nur 
einen fleineren ober fleinen 
$ceis bjw. eine Heine @1- 
lipfe am Hintmel barftellen; 
würbe es in ber Entfernung 
bes Sängsburcbmeffers »on 
bec Milcbftra^enebene ab 
fteben, fo würbe biefe am Hintmel einen S^reis »on 
etwa 60 ©rab bilben (©röfoe bes ©rofeen Sären), unb 
im galle bas Sonnenfpftem um 100 Surcbmeffer ber 
grojfen Slcbfe ber Milcbftrafeeneüipfe fentreebt »on beren 
Mittelebene entfernt wäre, würbe bas gange Milcb- 
ftcajfenfpftem am Himmel eine leuebtenbe Ellipfe »on 
etwa nur jwei ©rab Surcbmeffer barftellen. 

Eine fold^e leuebtenbe Ellipfe »on biefem febeinbaren 
Surcbmeffer Eennen wir am Hinimel — es ift bet be- 
rühmte Slnbromebanebel, eine ber wunberbarften Et- 
febeinungen bes ganjen Stembimmels. 

Sluffer ben bisher befproebenen Millionen gi^fternen, 
bie bas Spftem ber beobachteten leuebtenben «^unEte 
am Himmel bilben unb einheitlich 3U bem Spftem bet 
Milcbftraffe gehören, gibt es am Himmel n£,(^ ßtwa 
5000 fogenannte 91ebelfle(fe: leu<btenbe, ganj unregel- 
mäßige ober Ereisförmige, elliptifcbe ober fpiralig ge- 
formte ©ebilbe, bie ficb auch in ben febärfften getn- 
robren nur 3um Seil in leuebtenbe ^unEte (Sterne) 
auflöfen laffen, größtenteils aber auch ben ftärEften 
Vergrößerungen wiberfteben unb immer als einheit- 
liche, febwaef) leuebtenbe giede erfebeinen. Mit Hüfe 

bes SpeEtrofEops Eann man nun auch bei biefen 21ebel- 
flecEen ermitteln, ob fie wirtlich aus gleichmäßig glüben- 
ben, nicht in einjelne Sterne aufgelöften bjw. bajuf 
äufammen geballten ©asmaffen befteben, ober ob fie 
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nur aus fo weit [entfernten unb barum [fd) ein bar 
fo biebt gebrängten Sternhaufen befteben, baß beren 
Sterne nur besbalb nicht mehr einjeln erEannt werben 
Eönnen, unb babei ba* man ^cnn ermittelt, baß tat- 
fäcblicb einige biefer Vebelfleden ganj ober teilweife 
aus einer ebenfolcben Maffenanfammlung »on einjelnen 
girfternen befteben müffen, [wie unfer Milcbftraßen- 
fpftem, baß anbere aber nur bas SpeEtrum glübenber 
©afe aufweifen, alfo noch nicht ju gefonberten Körpern 
mit fefteren, relatio Eübleren fernen ficb umgebilbet 
haben I 

Es febeint hier nun noch eine ©efeßmäßigEeit be- 
fonberer 2lrt infofern »orjuwalten, baß ba, wo am 
Himmel febt »iele Sterne fteben, ficb bie wenigften 
21ebelflecEe »otfinben unb baß bie 91ebelfle<fe mit 
reinem ©asfpeEtrum tyauptfätyücfy in ober biebt an 

ber Milcbftraße ficb befinben, 
fo baß »on einigen 2lftro- 
nomen baraus ber Schluß 
gesogen wirb, baß biefe ©as- 
nebel boeb noch Veftanbteile 
bes Milcbftraßenfpftems finb 
unb wefentli<b baju gehören. 

3n ber Milcbftraße finben 
ficb biefe 2tebel nämlich auf- 
fällig oft in Serbinbung unb 
engftem räumlichen Sufam- 
menbang mit ben „Stern- 
böblen“ unb ben bunEeln, 
fternleeren ober ganj ftern- 
armen Streifen unb Süden, 
fo baß es faft ben 2lnfcbein 
bat, als ob auch ein ur- 
fäcblicber Sufammenbang 
jwifeben biefen fternleeren 
Höhlen unb Süden unb ben 
in ihnen auftretenben [2te- 
beln beftänbe. 

©er große 2kbel ber 2ln- 
bromeba läßt ficb nun noch 

teilweife in einjelne Sternchen auflöfen unb jeigt auch 
bas SpeEtrum »on girfternen — nicht »on ©afen •—, 
er ift alfo aller MabrfcbeinlicbEeit nach ein jweites, 
ganj unoorftellbar weit entferntes Milcbftraßenfpftem, 
3U ber Veranfcbaulicbung oon beffen Entfernung uns 
auch ber oben angewanbte „StednabelEnopf'maßftab 
(1 :1 Villion) »öllig im Stieb läßt — biw »erfagt alle 
menfcbltcbe Sorftellungl 21nb »on berartig weit ent- 
fernten 2tebelfleden, bie entweber ficbet ober böd)ß" 
wabrfcbeinlicb ebenfolcbe Milcbftraßenfpfteme ^barftellen 
wie unfer eigenes, 'gibt es wohl mehrere Hun^cr^ 
Auffällig ift bei ben febönften unb beutlicbften biefer 
Vebelflede bie fpiralige Slnorbnung ihrer leuebtenben 
Maffen (nach Sinologie eines geuerrabes beim geuet- 
werEl), bie burebaus ben Sinbrud machen, als ob bas 
ganje Spftem in lebhafterer Preisbewegung ift unb 
beren Spiralftreifen etwa ben in glei(Her Dichtung 
wanbernben Heerfcbaren ber Milcbftraßenfirfterne ent- 
fpreeben mögen — man bat nämlich aus ben bunEeln 
Streifen, Süden unb Unterbrechungen ber Milcbftraße 
auch eine fpiralige Slnorbnung ber Heerftraßenjüge 
ber in ihr »ereinigten Sterne ju Eonftruieren »erfuebt! 

©a nun bei biefen Hnnberten bis »ielleicbt ©aufenben 
»on folcben fernften Milcbftraßenfpftemen uns jebe 
SotftellungsmöglicbEeit »on beren 91aumentfernungen 
fehlt, fo erbebt ficb hier jum Schluß bie grage »on bet 
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@rt51td)!dt bjtr). HncnMtcI)!cit bes Raumes. — ©et)t 
bet 9laum tatjäc^Iid) ettng bis ins Xlnenblic^e toeitcc 
ober ift er trgenbtoo unb trgenbtoie einmal begrenjt 
unb „ju Snbe“?? * 

Sn einer berühmten Unterfucljung über „meljr-als- 
brei-bimenfionale“ 3^äume tjat oor ettoa 23 Sauren 
$elml;ol^ nacl>getr>ie}en, bafe Iogifd)-mat^ematifcl) auc^ 
ein mel)r-bimenfionaler 9?aum (mit me^t als ben 
uns anfd)aulicl)en unb geläufigen btei ©imenfionen ber 
Sänge, ©reite, Snefe) benfbar unb mat^ematijcl) ein- 
roanbfrei be^anbelbar toäre, roenn mir uns aud? nac^ 
ber slonftruttion unferer «Sinnesorgane unb unseres 
©erftanbes feine 2lnfcf)auung unb Sorftellung baoon 
bilben fönnen, unb er l)at aucl> nacljgemiefen, bafe ebenfo 
ein „gefrümmter“ enblicljer ©aum benfbar märe, jen- 
feits beffen eben gar nichts me()r i(t, — mas mir uns 
allerbings an(«^auli«t) ebenfalls nid)t mel)r oorftellen unb 
mas mir niclü begreifen fönnen. 2Bie aber burcl) bas 
gange Slltertum unb ©littelalter l)inburcl) bis auf Kolum- 
bus unb bie Söeltumfegelung bes 2Tmgell)äens bie @rbe 
als eine flache Scheibe galt, jenfeits beren es eben 

„gar ni«^ts“ mel>r gab, bis ©lagelljäens burcl) feine 
grbumfegelung unb ©ü«Jfel)r ju feinem Slusgangspunft 
bie Kugelgeftalt ber ®rbe na<^mies — ebenfo fönnte 
oielleicf)t (nur beifpielsmeife gefpro«^en!) ein fpäterer 
Stagell)äens uns lehren, ba^ ein 5>ur«^bringer bes 
ganjen 2öeltraums auep mieber an feinen 2tusgangspunft 
jurüdfommt, oljne ein „Snbe“ gefunben ju ()aben. 

<£s finb bie tiefften Probleme ber menfcplicpen @r- 
fenntnis, bie pier berüprt merben, 5U beren Serftänbnis 
ber größte, bisper entftanbene menfcplicpe ©eift 
— Kant -—, bem mir bas Singangsmotto biefes Sluf- 
fapes entnapmen, bie erften unb bisper einjigen ©ei- 
träge unb ^inmeife gegeben pat. 
: s ilnb ein anberer unferer gang großen ©eifter 
— ©oetpe -— pat gefagt, ba^ mir gmar bas ©rforfcplicpe 
erforfepen, bas Hnerforf«t)liid)e aber mit ftaunenber ©pr- 
furept bemunbern unb niept mit unferm fümmer- 
litpen ©erftanbe gu begreifen fuepen follen. ©iefe 
Sepre uns einguprägen, ift niepts fo geeignet als bie 
Setracptung bes fji^fternpimmels unb feiner ungäpligen 
SBunber. 

©infflu<6eri(ft<e au$ affer IBett 
(9Iac66ru(f ebne befonbere Srlaubnis »erboten) 

ei ben taftenben Serfucpen, bie Uranfänge oon 
Scprift unb @pra«l)e genauer feftgulegen, für 
beren ©ntmicflung unb Slufbau gemiffenpafte 

©rflärungen gu geben, mit benen fiep nur allgu leiept 
irrige ©lutmafgungen unb arge Srugfcplüffe immer 
mieber oetquiefen, mirb man mitunter burep ©eben- 
erfepeinungen abgelenft, bie es mopl oerbienen, niept 
oöüig unberüeffieptigt gu bleiben, ©ie ©efapr ber Sin- 
feitigfeit bannenb, ©rpolung unb ©usfpannung bringenb, 
finb fie mitunter in popem ©rabe geeignet, ben ©eift 
gu erpeben, bas ©emüt gu oertiefen. 

©ine berariige ©ebenerfepeinung, bie uns in ben 
©nfangsfpuren ber Scpriftentmicflung entgegentritt, 
ift ber mepr ober meniger fiarf ausgeprägte ©ottes- 
gebanfe bei allen ©ölfern, ift bie oielgeftaltene fform 
ber ©ereprung einer pöperen ©taept, ift au«i) bie an- 
näpernb glei«^e «Darftellung einer großen f^lut, beren 
gemaltiges ©usmafe an ber erpaltenen Überlieferung 
in Slfien, ©frifa, ©uropa unb ©merifa gu erfennen ift. 

Sä^t nun bie münblicpe unb feprifiliepe Überliefe- 
rung auf all biefen ©rbteilen bei abmeiepenben ©rengen 
oon ©Iptpe unb ©laubensübergeugung auf eine ge- 
meinfame ürgefepiepte bes ©lenfcpengefcplecptes ober 
nur auf eine in ben genannten ©rbreiepen annäpernb 
gleicpgeitig unb mit gleicper ^eftigfeit aufgetretene 
Überflutung fcpliefeen? 

©ie ©cörterung biefer mürbe pier in ipren 
Folgerungen unb ©usfüprungen über ben auf ©runb 
neuefter ©usgrabungsberiepte unb ürfepriftfunbe mieber 
beftrittenen Septfap „Ex Oriente lux“ (aus bem Often 
bas Sicpt, aus bem ©torgenlanbe bie @rleu«t)tung) gu 
meit füpren. ©tit ber ©egenüberftellung eingelner 
Flutfagen gufriebengeftellt, gemäpre jeber Sefer am 
©epluffe biefer Sdlen feinen ©ebanfen freien Sauf, um 
Seftätigung ober S^dfel pinficptlicp feiner geitigen 
©uffaffung gu finben. 

Oer biblifepe ©eriept über bie „©rofee (im dt- 
beutfepen fin fluot, naep Sutpers ©epreibung allgemein 
©intflut) ruft in uns peute eper angenepme ©rinne- 
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rungen an bie eigene Kinbpeit, an bie forglofe ©cpulgeit 
als an jenes gemaltige ©aturereignis maep, beffen 
gmeef naep urfprünglicper ober fpäter entmicfelter ©uf- 
faffung ber ©oroäfet bie ©ertilgung ber fünbigen 
©lenfepen gemefen ift ober gemefen fein foil. §ier- 
bur«^) pat bie oollstümlicpe ümmanblung bes Sßortes 
„©in-Flut“ in „©ünbflui“ unb beffen befonbere Se- 
tonung eine gemiffe Serecptigung erpalten. 

Sum ©erglei«^) eingelner oorgefepiepttieper Flui* 
beriepte aus ben oerfepiebenen ©rbteilen fei auep ber 
pebräifcpe ©eriept (1. ©lofes 6—9) pier inpaltlicp furg 
geftreift: 

„®ott fap, ba^ bie ©ospeit ber ©lenfepen fepr grofs 
mar; es reute ipn, fie erfepaffen gu paben. ©r liefg burep 
©oap Su^e prebigen. Öie Seleprungsoerfuepe blieben 
aber nup'os. Oaper befeplofe ©ott bie ©emi<i)tung bes 
©tenfcpengefcpleeptes bur«jp bie, ^ünbenflut. ©ur ©oap, 
ber auf göttlicpes ©epeifg pin eine ©repe gebaut, follte 
mit ben ©einen oerfepont bleiben, ©ieben ©age oor 
©eginn ber 40-tägigen ©egengeit erpielt ©oap ©n- 
meifung, mit ben ©einen in bie ©repe gu gepen, bie 
©ott felbft oon aufeen f«f)Iofe.“ 

©3enn biefes Sreignis burep eine Seitfpanne oon 
etlicpen gaprtaufenben pinburep, mobutep bie ©rengen 
oon Oicptung unb SBaprpeit ftets arg oermifept merben, 
trop ber tröftenben ©erpeipung bes ©cpöpfers „©immer- 
mepr foil eine F^t tommen, bie ©rbe gu oermüften“ 
ber ©acpmelt oon ©efcpleept gu ©ef«^le«^t überliefert 
morben ift, fo muff boep ben Hebräern irgenb eine grope 
©atumfepeinung oor Faprtaufenben in äpnlicpem, 
menn auep oielleicpt oertleinertem Slapftabe bie ©n- 
regung gu biefer ©rgäplung gegeben paben. 

Oap ber ©eriept niept einfaep in bas ©eiep ber F11^^ 
gu oermeifen ift, bemeift bie 28iffenfcpaft (©eologie). 
©ie pat bie bem Oertiär folgenbe Iperiobe „Oiluoium“ 
(Überflutungsgeit) benannt. Oiefe Segeiepnung be- 
giept fiep auf bie in ber nörblicpen ©rbpälfte erfolgte 
Überflutung burep bie ©cpmelgmaffer ungepeurer ©er- 
gletf «gerungen. 
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Sine 23eftätigung &cu gcologtfc^cn StufHärungcn unfc 
Schlußfolgerungen finden mir i)arin, i>aß im nörMichen 
2ifci!tt; in Strabien unb einjelnen Sanbftcichen Stfiens, 
in benen Überfd)u>emmungen loum möglich finb, 
fagenhafte Scjählungen über bie Sintflut oöllig fehlen, 
roährenb bie alten Sucher ber (£tnncfen unb Snber in 
oerfchiebener f^orm über bie „große ^lut“ berichten 
unb felbft auf tleinen Snfeln ber Sübfee bie Srjählung 
ber 9?iefenflut fid) oon ©efchlecht gu ©efchlecht über- 
tragen hat. 

3m Sübojten Slfritas h^^ßn fich u. a. bei bem jur 
Familie ber Santus gehörenben Solfsftamm ber feß- 
haften, Sanbroirtfchaft treibenbenSÖapogoros ebenfalls 
münbliche Überlieferungen über eine in fagenhafter 
Seit ftattgefunbene Überflutung erhalten. 

Sluffallenb große Ülmlichteit wit ber biblifchen 
SBiebergabe hat ©efeßiehte ber Sintflut im babp- 
lonifchen ©ilgamesepos. ©s liegt bie Sermutung nahe, 
baß beibe Serichte auf eine gemeinfame Quelle surücl- 
gehen, baß aber bie biblifcße Überlieferung ben Sericßt 
getreu miebergegeben hat, roährenb in ber babploni- 
fchen Sationalbichtung bie^Srsählung fich wit ber 
Stpthe äufammenfanb: 

©>em babplonifchen 9toe, ütnapifchtim, hat ©ott ©a 
bie Slbficht ber ©ötter, burch eine Sturmflut bie 32len- 
fchen ju oernichten, oerraten. 3n einem Schiffe überlebt 
er mit feiner ©attin bie fecf)8 Sage unb fechs Mächte 
roährenbe Sturmflut. 

Sach einer anberen Überfeßung bes affprifch-babp- 
lonifcßen ^eilfchrifttejetes baut 9£ifuthrus auf ©eheiß 
bes ©ottes Sei am unteren ©uphrat ein Schiff in gPtm 
einer Stehe. Sach Ttägiger ^lut lanbet er öftlich oom 
Sigris auf bem Serge Si$ir (Sligir). 

3n ber griechifch-römifchen Slpthologie hat bie „große 
glut“ ihre Seretoigung in ber ©rjählung oon „©eu- 
lalion unb ^prrho“ gefunben, bie allein ob ihrer ©ötter- 
furcht oom ^immelsoater gupiter (Seus) für toürbig 
gehalten mürben, ber graufigen glut, bie bas fünbige 
Stenfchengefchlecht bem Sobe preisgab, in einem tleinen 
Schifflein ju entrinnen. 

28em biefe ©injelberichte nicht genügen, um bie große 
„glut als gefchichtlich feftftehenb, jum minbeften auf ein 
tatfä<^liches Saturereignis fußenb htajunehmen, mer 
fie oielleicht mit ber Segrünbung eines jufammen- 
hängenben ^ulturelementes ber ©hinefen, Snber, Sabp- 
lonier, Hebräer, ©riechen unb Sömet in bas Seich 
ber gabel oermeift, bem mögen einige Serichtc oom 
Soben ber „Seuen 2öelt“, ber anberen Seite ber 
©rbtugel ju benten Snlaß geben. 

©>ie Snbianer am Orinpto erjähltcn S. o. $umbolbt, 
baß jut Sßit bes „großen Staffers“ ifne Sorfahten 
in S?anus bis ju ben höchften gelfenfpißen gelangt 
feien. §>aß biefem Sericßte ©lauben ju fehenfen ift, 
bemeift junächft bie ©atfache, baß bort foffile Siufcheln 
unb Siertnocßen gefunben mürben. Sobann ift geo- 
logifch feftgeftellt, baß in Smerifa große gehobene Sanb- 
ftrecten einft oom Steere überflutet maren. 

Über bie Sintflutfagen aus bem Stejntanifchcn hat 
uns 21. o. §umbolbt folgenben Sericht hint^laffen: 

,,©he ber 2Ronb ber Segleiter unferes Planeten 

mürbe, lebte bas Soll ber Slupfcas bafelbft in roher 
Sitte, ohne ^flanjenbau unb ©ötteroerehrung. 
©>a erfchien, oon bem ©ebirge twabgeftiegen, ein 
langbärtiger Slann anberen ©efchlechtes als bie 
Stupfcas. Stie 9Tcanco ©apac lehrte er, Sotfclnca, 
bie ©ebirgsbemohner fich tleiben, 2ltais unb Quinoa 
fäen unb, gefeilt burd) religiöfen Kultus mie burch 
ben ©lauben an bie ^eiligteit gemiffer Orte, fich in 

ein Solt oerfchmelsen. 
Sotfchica mar begleitet oon einem Steibe, bas 

aber bösartig alles ftörte, mas ber heilige Scann jum 
©lüd ber SKenfchen erfonnen hatte. ©>urd) ihr« 
gauberfünfte ließ fie ben gluß gunjha anfchmellen; 
bie große Hochebene mürbe ein See, unb nur menige 
Slenfcßen retteten fich auf bas nahe ©ebirge. ©>a 
erjürnte ber 22cann unb oerjagte bas unglüdbringenbe 
Steib, bas nun bie ©rbe oerließ unb ber Slonb mürbe 
(melcßer ben älteften Siupfcas nicht geleuchtet hatt«, 
mie ben älteften Srfabiern, ben ^rofeleniten). 

Sotfchica, bes SJlenfchengefchlechtes fich erbarmenb, 
öffnete mit ftarfer §anb eine gelfenmanb bei ©unoas, 
ließ ben gungha ba hin^inftürsen unb trennte fo bie 
ganje Hochebene. ©>ie S?atarafte, bas Saturmunber 
ber ©egenb, finb alfo fein großartiges S5erf. ©>ie $at 
erinnert an jene bes inbifchen ^afpapa, ber bem 
gefdüpffenen Ittpmtal oon 5tafd;mir feinen alten 
Samen ®afpaptur gab unb jur ©ntmäfferung bes 
Sales bie ©ebirgsmauer Suramaulfch eröffnete. 

Sotfchica fammelte bie burch bie Sofalflut jer- 
ftreuten Stenfchen, lehrte fie Stäbte bauen, führte 
ben Sonnenbienft ein, grünbete eine politifd>e 93er- 
faffung, nach metcher bie Obergemalt unter einen 
meltli^en unb einen geiftlichen §errfcher geteilt 
mürbe, unb 30g fich bann, ba feine Senbung ihren 
3med erfüllt hatte, surüd in bas Sal oon 3raca, 
mofeibft er in befchaulichen Setrachtungen blieb, bis 
er enblich oerfchmanb.“ 

3m Sufammenhange mit ben Suinen ber „casas 
grandes“ fteht eine Sage bet Snbianer, bie in besug 
auf bie Sintflut folgenbes melbet: 

,,©s mar einmal eine „Siefenflut“, aus ber fich 
nur ein Stann: Si-hö (ober Sö-hö) rettete “ 

Oie Sintflutberichte ber üreinmohner oon 2lmerifa 
erfahren eine meitere Sereidjerung burch ein fchrift- 
lid)es Oofument in ber Silberfchrift bes Oelamaren- 
ftammes. Oas 2Balam Ölum (b. i. mahrheitsgemäße 
Staler ei), eine auf fünf Sirtenrinbenblättern gefchrie- 
bene, aus ooreuropäifcher Seit ftammenbe ©hronü, 
bie mit ber ©rfchaffung ber 2öelt beginnt, berichtet 
oor Oarftellung ber oorhiftorifchen unb fnfbwfdmn 
©ef«jhichte bes Stammes oon ber „großen glut“, aus 
ber in Übertragung einige Säße folgen mögen: 

„Oie großen gifeße, bie 3ahlreich maren, fraßen 
einige ber Stenfcßen auf. ©eßeimnisoolle Socßter 
mit bem Soote ßalf. „S?omm, lomm“, fam fie. Sie 
tarn, ßalf allen. Sanabufcß, Sanabufcß ift ber ©toß- 
oater aller, ber ©roßoater ber 28efen, ber ©roßoater 
ber 2ttenfcßen, ber ©roßoater bes Scßilblröten- 
ftammes “. S^)n. 
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0ie öreftbattf im Smiegefprä^ 
23on 2Ufrcfc ?lauc!, Setriebsleitcr 

^TÄriajfcn 0tccs mir, oon meiner SKaj'c^inenmer&ung meinte fcie ©re^bant fc^neü, „mit ber bentbar 
5U fpreeben,“ antmortete bie §>rebbant auf meine größten ©eunffenlmfiigfeit t Qebes meiner Seile t)at 
§rage, „es bürfte 3l)nen genügen, toenn id) eine jmei- bis breimalige ^entrolle paffiert. 3d) felbft 

Simen fage, bafe id) mid) meines fjerfommens feines- fjatte nad) meiner ^^tigftellung eine eintägige, fdmrfe 
megs ju fd)ämen brauche, vielmehr alles ju meiner Prüfung ju beftel)en.“ 

lorens Söffen, 6onnenaufgang 
8m Sefth öet ®täi>ti|4)en ©emälöegalerie iU 5>üf[elf)otf 

Swiftens unb Slrbeitsleiftung 9Tötige mit ber größten 
Sorgfalt mit auf meinen fiebensmeg befommen höbe. 
Schon bie 92taterialien, aus benen ich entftanben bin, 
mürben einet grünblichen Prüfung unterjogen. 3ch 
fann mich erinnern, bafe 5. 33. ber rohgegoffene 9?eit- 
ftod aus bem ©runbe burch einen anberen erfeijt mürbe, 
meil er auf feiner 9?üdfeite einige unbebeutenbe ©ufe- 
blafen aufmies." 

„2öie mürbe benn bei Sheer Sntftebung bie Sfenifion 
gehanbhabt?“ ftellte ich eine S^ifchenfrage. — 
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,,©ann ift es mir als 5acl>m<mn föfi unerflärlid), 
mte Sie nach fnapp jmeijähriger Sätigfeit biefe fchmeren 
fehler unb Mängel aufmeifen fönnen, mit beren geft- 
ftellung unb Reparatur id) beauftragt morben bin," 
meinte ich achfeljucfenb; „oorläufig hebe ich folgenbes 
ermittelt: bie ©rehfpinbel fchlägt; bas 2öed)felräber- 
getriebe flappert; faft alle Supportfurbeln haben toten 
©ang; ber Support felbft bemegt fid) fehr ungleid)- 
mäfeig, ftellenmeife ju leicht ober ju fchmer in ben 
^risrnenfühtungen; bie 3teitftocffpi^e fteht feitmärts 
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un& nad) oben aus ber 92liiie; aufoetbem jiefjt ber 
Kiemen o^ne Sorgdege \t\)x f($Ied)t bmd); ber Suftanb 
ber Seitfpinbel oerfpric^t Jein gutes ©etmnbefclmeiben; 
bte “ 

„2lües richtig, SSere^rtefter,“ fiel mir bie ©reljbanE 
heftig in bie 9?ebe, „alles ri^tig, — aber tooburd) ift 
bas alles entftanben, l>el>? ©injig unb allein nur burd) 
bie, jebemjmafdjinenmäfeigen ©efü^l gerabeju S)ot)n 
fprec^enbe'Seljanblung 3l)rer Seutel — gau?ol)l, bie 
nieberträd)tige 95el)anblung“, toies fie mein Aufbegehren 
jurücf, „hat <5d>ulb an meiner 9?eparaturbebürftigEeit l 
©eben 6ie hoch bitte noch einmal bie non 3bnen an* 
gegebenen fehler burch, unb geftatten (Sie mir, 3bnen 

5u fagen, moburch biefe entftanben finb. 2llfo beginnen 
mir.“ 

,,©ut, ich gehe auf Shten 33orfchlag ein, — hören Sie: 
Söarum fchlägt Sh^2 ©rehfpinbel?“ 

„Sehr einfach,“ meinte bie §>rehban! ironifch, „meil 
fehr oft ungleidhförmige fchmere 5>rehftüde auf ber 
^lanfcheibe nicht ganj genau ausbalanciert merben; 
bann aber toerben Sie beobachten Eimnen, toie Slrbeiter 
bas gutter ober bie 9Jtitnehmerfcheibe burch reh^ na3> 
unten auf Sagerfchalen unb ©rehfpinbel toitEenbe 
^ammerfchläge ju lofen »erfuchen, anftatt benfeiben 
Smed burch ^ebeibruef anjuftreben l“ — 

i „3htc Stnficht ift in biefem galle burchaus richtig,“ 
pflichtete ich bei, „aber toie ertlären Sie fich bas Elap- 
pernbe 9Eäbergetriebe?“ 

„Sluch baju gehört nur fehr toenige Überlegung, 
lieber Aleifter. Sro^bem ober gerabe toeil es ben Äeuten 
auf bas ftrengfte unterfagt ift, bie ©efchtoinbigEeit 
toährenb bes ©anges ju toechfeln, toirb bas immer 
toieber gemacht, ©ie f^olge baoon ift ungleichmäßiger 
93erfchleiß ber Sähutjäber unb formt geräufchooüer Sauf.“ 

„Auch Engirt haben Sie recht, oerehrte fjreunbin,“ 
fagte ich» „ünb toie fteht es mit ben 93etoegungsEurbeln 
bes Supports? Sie muffen toohl jugeben, baß biefe 
ohne Stusnahme reichlich oiel Spiel Imben, tooburch 
natürlich ein auch nur annähernb prägifes Slrbeiten 
jur ünmöglichEeit toirb J“ 

„©etoiß,“ gab bie ©rehbanE ju, „aber gerabe biefe 
Stängel fotoie auch ber unregelmäßige transport 
bes Supports auf bem 23ett entftehen burch Stach- 
läffigEeit ber Slrbeiter! Stellen Sie fich bitte oor, baß 

auf mir eine Slrbeit hergeftellt toirb, bei ber oiel ge- 
feilt unb gefchmirgelt toerben muß. Sogifchertoeife 
müßte nun barauf geachtet toerben, baß bie 93ett- 
führungen, Spinbein unb Spinbelmuttern unbebingt 
frei bleiben oon ben fdmrfen f^eil- unb Schmirgel- 
fpänen. ©as Eann fehr einfach burch Unterlegen oon 
Rapier, ^appe unb Sappen ober burch stoedmäßige 
93lechEappen gefchehen. Achten Sie mal barauf, toeldter 
©reher fich biefer Eieinen Stühe unterjieht; unter hun- 
bert toerben oielleid>t fünf ihren Stitarbeitern biefe 
Söohltat antun! — ©ttoas anberes ift es mit ber oor- 
hin oon 3hn^n erwähnten SeitftocEfpiße,“ fuhr fbie 
©rehbanE nach einer Eieinen ^aufe fort. „§ier liegt 
ber fehler meift baran, bas ber ®onus ber Spiße 
nicht genau in ben ber pinole paßt. Such Eommt es 
nach längerer 93etriebsäeit oor, baß ber SpinbelftocE 
burch fchrägen Siemenjug ettoas feitlich oerrüdt toirb, 
ober aber, baß bas feßtoere ©nbe einer ©rehbanE fadt. 
^ier hilft man fich burch Sustoaagen ber San! unb 
Sichten (mittels fjühlhebel) unb Sachfchleifen ber 
Spißen.“ 

„ünb tons raten Sie bei einer allju feßtoergängigen 
Stafchine?“ ejeaminierte ich toeiter. 

„23efeiiigung ber ürfachen,“ toar prompt unb fcßlng- 
fertig bie Antwort ber ©reßbanE. „©iefe Eönnen nun 
oerftpiebener Srt fein,“ bojierte fie toeiter. „Sm 
ßäufigften Eommt woßl bas allmähliche ^eftlaufen ber 
Spinbel an ben Sagerftellen oor, bas babureß entfteßt, 
toeil Spinbel unb Sager ungleichmäßig belaftet, fieß 
ebenfo erwärmen unb ausbeßnen, toobureß begreif- 
licßertoeife in ben Sägern Spannungen entfteßen, 
bie ben feßon genannten Übelftanb ßeroorrufen. da- 
neben follte man aueß bie Sagermutiern oon Seit ju 
Seit um ein toeniges naeßgießen unb nießt, toie es leiber 
gemacßt toirb, auf einmal unb bann mit aller ©etoalt. 
©benfo nötig ift bie ftets gleicßbleibenbe 93erforgung 
ber Sagerungen mit ßarg- unb fäurefreiem Öl. — 
2Bie Sie feßen,“ fcßloß bie SHafcßine unfere ünterßaltung, 
„bleibt als ©tunb Sßrer gerügten (Jeßler unb Slängel 
eingig unb allein nur bie fcßlecßte Seßanblung bureß 
unfere Herren übrig. Sieten Sie Sßren gangen ©influß 
auf, baß es aueß in biefer Segießung in unferen Se- 
triebsftätten beffer wirb. Süßen unb Sorted für uns 
alle toerben bann nießt ausbleiben t“ — 

öte Orgamfafton uno lire ©efiffttü in Dettlwfot#, 
(Sngfanl uni Sorlanterifa 

Son ipjofeffor Dr. ©rnft Scßulße, Seftor ber ^anbels-^ocßfcßule Seipgig 

eßr benn je brauchen mir ßeute Slenfcßen oon 
großem Slollen unb können. Sor allem Or- 
ganifatoren unb Söirtfchaftsfüßrer. ©ie forage 

brängt fieß auf: Eönnen mir fie ßerangücßten? Ober, 
menn nießt: läßt fieß menigfiens erEennen, ob in einem 
Slenfcßen bie §äßigEeiten gum Organifator unb SMrt- 
feßaftsfüßrer liegen? Sunäcßft: morin befteßt bas 
Söefen bes Organifators unb feine ©ätigEeit? 

Söenben mir uns mit bie)er forage an bie SMffen- 
feßaft, fo ergibt fieß erftaunlicßermeife, baß fie fie bisßer 
noeß nießt beantmortet, ja fogar Eaum geftellt ßat. 
Selbft bie Setriebsmiffenfcßaft, bie boeß bas ßöcßfte 
Sntereffe an ber Organifation befißt, ßat bie forage 
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naeß beren Söefen noeß Eaum aufgemorfen. Seßmen 
mir ferner bas „^anbmörterbueß ber Staatsmiffen- 
feßaften“ gur $anb, biefes unerfcßöpflicße ^ompenbium 
ber gefamten 3Birtfchaftsmiffenfchaften, fo begegnen 
mir gmar bem Söorte „Organifation“ faft auf jeber 
Seite; aber eine ünterfueßung über bie Organifation 
als folcße enthält es nießt. 

Sucßen mir baßer ben Segriff in aller S?ürge gu 
beftimmen. 

Spracßlicß geßt „Organifation“ ebenfo mie „Organis- 
mus“ auf bas grieeßifeße organon (SBerEgeug) gurücE. 
Scß muß mir ßier oerfagen, ben Segriffsmanbel biefes 
in ber Seugeit oon ben Saturmiffenfcßaften aufge- 
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nommcncn Söortes ju erläutern ober bte aufreror&ent- 
Itd) tr»icl)ttge ^rage t>er 23egrtffstrennung »on Organ, 
Organismus unb Organifatipn ju unterfudjen, be- 
fc^r ante mtd) Ptelmet)r bar auf, ben 93egrtff ber 
Organifatipn felbft feftsuftellen. 2tls Organifatipn 
betrachte icl) bie «Steigerung ber SöirtungsEraft menfef)- 
lictjer 2tnftrengungen burci) planmäßiges Sufammen- 
prbnen ppn SKenfcIjen unb Einrichtungen. 

tann bie Secimif entmeber bem einjelnen pber einer 
größeren Qa1)l ppn ^beitenben bienen. 

Secimit unb Organifatipn jerfpatten bie Arbeit, um 
bie Seiftung ju fteigern. 28äi)renb aber bie Seclmtf bei 
ber Slrbeitsteiiung ftet)en bleiben tarnt, bebeutet 
Organifatipn ftets jugleid) auef) Strbeitspereinigung. 
3I)rß ^unttipn befte^t unter alien Itmftänben barin, 
^erfpnen pber Oinge ju ppr^etbeftimmter gufammen- 

lorens So^fen, @d)tenentt>a(5f!ra§e 

Oaburcf) getPinnen mir auci) bie Sci)eibung ppn bem 
23egtiff ber $eci)nit. Seßteren befiniere ici> bainn: 
Secßnif bebeutet bie «Steigerung ber SBirtungstraft 
menfd)Iici)er Stnftrengungen bun^ binglicße Strbeits- 
mittel. 

Sebes 9Berf5eug unb jeber Slpparat, ppm Jammer 
bis sum SKifrpffpp, ift ein tecimifcßes Arbeitsmittel. 
Stießt minber gilt bas ppn einer Sliafcßine pber ppn 
einem ©taumerf, E>urcß Erßößung ber AMrfungsfraft 
ber menfeßiießen Arbeit mit §ilfe fpießer SJprricßtungen 
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arbeit ju bringen. Oie Organifatipn pereinigt ftets 
eine 23ielßeit, fei es eine felcße ppn Atenfcßen pber ppn 
Oingen pber (in ber Aegei) ppn beiben. 

©ie entfteßt ßeute faft immer auf ratienaliftifeßem 
Siege: bureß Aacßbenten unb planen. Aucß bann aber, 
menn fie im Saufe ber Seit feßeinbar unreflettiert 
entftanben, mitßin „prganifcß“ gemaeßfen ift (ßier 
feßen mir einen ber mießtigften Anterfcßiebe jmif«jßen 
Organismus unb Organifatipn), ßat fieß ber prüfenbe 
©ebante menigftens na«l)träglicß ißrer bemaeßtigt, um 
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fie tm ganjcn n)tc tm bcfonbcrcrt auf tt)te 
Icit ju untcrfud)en unb ju oerbeffcrn. 

$cd)ntf tutc Organifation ujollcn bas 3®^' 
mäßige. <&ie toibetftrcbcn ber Sergeubung »on ^raft, 
3eit ober Strbeit. 0ie erreichen batjer tl)r 3^1 bued) 
SJlittel, bie manege 2fcl)nlic{)!ett mitcinanber I)aben. 
Stllcin ftc gelten nur ein Stüd Söeges nebenetnanber 
I>er. 0te ftnb nidjt toefensetns, 

3nbeffen befunbet ftd), ba betbe fid) auf ein jmed' 
Saftes 3ißl richten, ii)re 2iei)nlid)feif nod> in einem 
aufeer»rbentlid)en 93ierimal: fie finb Julturblinb. 
©a nämlid) ber 3^^, bem fie im Sinselfall bienen 
foüen, nid)t »on iimen felbft beftimmt, »ielmebr »on 
aujjen gefegt mirb, gehört es nid)t ju intern 2öefen, 
fic^ ©ebanten über bas Std ju machen, ju beffen 
©unften fie etmas tun. Vielmehr befd)ränfen fid) beibe 
auf bas 2lad>benlen barüber, t»ie fie es tun. 0ie 
fragen, ob fie es nid>t nod> jmedmä^iger, b. !)♦ «uf 
nod) türjerem 2öege ober mit nod> geringerem Slrbeits- 
auftoanb, erreichen tonnten, ©as ©nbjiel bleibt auf^er 
93etracf)t. 

9Bäre man fid) über bie ‘jpräejriftena bes ©nbäieles 
flar getoefen, bem eine beftimmte ted)nifd)e ober 
organifatorifd)e 93orrid)tung bienen foil, fo hätte man 
fid) bie Soblieber unb ni^t minber bie 0d)eItreben 
fparen tonnen, bie fotoohl ber ©edmit t»ie ber Organi- 
fation 5uteil geworben finb. S?eine »on beiben ift eine 
fulturbewu^te Straft. 2iIIerbings tarnt man ihnen bie 
Aufgabe ftellen, ein S?ultur3iel ju erreichen, ©ie Stuf- 
gäbe felbft aber wirb nicht »on ber ©edmit unb nicht 
»on ber Organifation erbacht, fonbern entfpringt bem 
wertefeijenben 32tenfd)engeift. 

0o ift es ju ertlären, bafe bie ©echnif ebenfowohl 
probutti» wie beftrutti» wirten, bafj fie bem Slufbau 
ober ber Störung bienen fann. ©enau basfelbe 
gilt »on ber Organifation. 

Organifieren tann man alles: bas ©rhabene 
unb bas ©emeine, ©emeinnü^igfeit unb SBohlfahrts- 
fchwinbel, Sugenbwohlfahtt unb S?egelfd)ieben, 28elt- 
hanbel unb Stuswanberung, ©iebftahl unb Hungersnot, 
Ausbeutung unb ^laffenhafj, ©rjeugung unb Aletfauf, 
©ewerfoereine unb Hanbelspolitit, politifchen 2Itorb 
unb 0ttaf3en»erfehr, ^rantentaffen unb Hochf^ulen, 
S?ongreffe unb 0portfefte, Hpgiene unb Kursbuch, 
Sibeloerbreitung unb Atäbchenhanbel, Unotbnung unb 
93ölterhaj3, 9te»oIution unb 9teattion, 9tetlame unb 
31otgeIbfammeIn, ginanjwirrwarr unb 0teuerfIud)t, 
2Inard)ismus unb ©erbrechen, Sicht unb gtnfternis, 

©ie Organifation ift alfo — es tann nicht fdjarf genug 
betont werben —genau wie bie ©edmit eine blinb- 
geborene ^raft. 0ie hat fulturell weber pofitioes 
noch negatioes Sorjeichen. ©as erhält fie erft, inbem 
fie in ben ©ienft einer 2öert»orfteIIung tritt, bie ihr 
bas Slrbeitsjiel weift. 0ie ift nichts anberes als 
eine 22t et habe, bie ju einem burch menfehliche 
2öünfd)e beftimmten 3ißlß führen foil. 

!tn& intereffieren ht^ begreiflicherweife nur bie- 
jenigen organifatorifchen ^ähigteiten, bie wir mit 
pofitioem ©or§eichen »erbinben tonnen. fragen 
wir nun weiter, wie bas Söefen bes Organifators 
befchaffen ift. 0uchen wir feine ©igenfd)aften in ihrer 
höchften 0teigerung unb bamit in »oller Klarheit 
3U erfennen. 

llnbeftechfiche 0a4)Iichteit burchbringt ihn. @r fieht 
ben 22tenfchen unb ©ingen bis auf ben ©runb, überall 
bas 2öefentlid)e erfennenb. ©or teiner noch fo ge- 
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heiligten Überlieferung ftreicht er bie 0egel. 0ein 
Sebächtnis enthält ©atfad)en unb ©rfahrungen in 
überreicher 0ülle unb hoch in einer Orbnung, bie jebe 
©in^elheit 3U augenblictlid)er ©erwenbung bereit hält. 
0ein Auge überfieht weite ©ebiete unb nimmt barin 
alles wahr, ohne fich an unwichtige ©injelheiten ju 
»eriieren. geben, auch ben unwahrfd>einlid)ften 3nfnll 
ftellt er in feine Rechnung ein, fo bafe ihn auch bas 
ftörenbfte ©reignis nicht überrafd)t. ©en günftigen 
3ufaII paeft er beim 0d)opfe. ©inmal fucht er ben 
türseften, ein anbermal ben ficherften 2öeg jum 3tcl. 
22teifterhaft nu^t er bie 3oit, unabläffig benft er an bie 
3ufunft. ^rophetifchen Südes burchbringt er bie 
0d)leier bes Slütags, fo fehr fie anberen bas SBefen 
ber ©inge »erhüllen, Am bas, was für feine Aufgaben 
nicht ju nutjen ift, tümmert er fich nicht. Hingegen 
läftt er nichts, was feinen ^länen bienen tonnte, un- 
beachtet. Sr beobachtet blitjf<hnell. 0eine ©ntfehlüffe 
aber fa^t er nicht ju rafch unb nicht ju langfam; weber 
lä^t er fich ju übereiltem Hanbeln hinreifjen, noch 
jögert er bei brängenber ©ntfd)eibung. 2luch fonft ift er 
bei aller Kühnheit »orfichtig, aber niemals fd)üd)tern. 
keinesfalls binbet er fich an eine ftarre 9?egel. 3nbem 
lä^t er fich, ein ausgejeichneter 221enfchentenner, burch 
feine 0chmeicheIei, burch feine ünterwürfigfeit, über- 
haupt burch feine 22tasfe täufchen. ©a er bie 222enfd)en 
nach Seiftung unb ©harafter treffficher beurteilt, fetjt 
er in jebe 0tellung, über bie ihm bie ©ntfeheibung ju- 
fteht, ben ©eften unb ©raud)barften. ©on feinen 22tit- 
arbeitern unb Untergebenen forbert er ben gleife unb 
bie Hingabe an feinen Slufgabenfreis, bie ihm perfönlich 
felbftoerftänbüch bünfen. 0ich unb ihnen »erwehrt er 
bas Htnausfchieben unbequemer Pflichten; weit eher 
ift er bemüht, bie unangenehmften ©inge juerft anju- 
greifen. ©r pflegt weniger ju ben forreften als ju ben 
unbequemen 22tenfd)en ju gehören. ünbänbiger 
0chaffensbrang unb eiferne Söillensfraft treiben ihn 
»orwärts. Sn allebem liegt umfchloffen, bafe er eine 
^erfönlichfeit fein mufe, bie burch bie Art bes Hnnbelns 
unb Stuftretens bie 221enfchen in ihren ©ann jwingt, 
auch wenn ec fie nicht burch ©achgiebigfeit für ihre 
0d)wäd)en gewinnt. 

©ie grage, »on ber wir ausgingen, lautet: laffen 
fich biefe ®igenfd)aften anerjiehen? Ober wenn bies 
nicht — laffen fie fich wenigftens fteigern? 

Auf bie erfte ©eilfrage fann bie 2lntwort nur nein 
lauten, ©igenfdjaften, bie ein ©tenfcl; nicht befitjt. 
fönnen wir ihm burch fein 22üttel einimpfen, ©inen 
©ürnberqer ©richtet haben noch nicht einmal bie beut- 
fchen SProfefforen erfunben. ©ie OHehrjahl ber 222enfchen 
ift unb bleibt organifatotifd) unbefähigt, nur eine be- 
fchränfte 3ahl »ermag in biefer ©ichtung etwas ju 
leiften. 

2Bir werben uns baher wohl ober übel auf bie H^an- 
bilbung berjenigen Organifatoren befchränfen müffen, 
bie als folche geboren finb. gür bies aber fönnen fowohl 
unfere Ho^f^wlen wie bie ‘Sprays erfolgreich wirten. 
0ie follten baher immer biefer gragefteüung einbring- 
iche Slufmertfamfeit wibmen. 

©em beutfehen Solfe pflegt man nachsurühmen, 
ba^ es organifatotifd) ungewöhnliche.} (aftioe 
unb paffioe) Segabung befi^e. 

Sn ber ©at ift bas Organifieren in ©eutfchlanb ju 
einer hötöortagenben kunft ausgebilbet. 2lllein bas 

IV/14 



IH.3oljr0. £>a$ 2Bcrf 

toar nicf)t tmmct fo. 93ot t)iec galjrlwnöctien mufetc 
Suttee fdncm 33oIle fcas Talent 5ct dürfen, ju organt- 
ftcccn, als 93orbtI& oor Slugcn [teUcn. Später t)at>en 
anöere Stationen fiel) äl)nlicl)es £ot> ern>orl>en» ©afe man 
in ©eutfc^lanb ju organifieren oerfte^e, toirö erft feit 
einem Ijalben Saljrljunbert, befonöers in ben aller- 
le^ten galjrse^nten, gerühmt. 

93erfel)rs galten als oorbilblic^. 2luf ben internationalen 
©etoerffcf)aftstongreffen fpielten bie ü)eutfcf>en organi- 
fatorifcl) bie erfte @eige. 3n ber 28iffenfd)aft rangen mir 
mit menigen anberen Söettbemerbern um bie ^3alme aucl) 
ber Organifation. S>em Stuslänber, ber nacl) ©eutfd)- 
lanb lam, fielen bie Orbnung unb bie fixere Sö’ong- 
läufigfeit auf, mit ber fief) alles Seben ^ier abfpielte. 

lorens Söffen, 3ft)fti'd? am Dlartinofen 

itberrafdjenb fcl)nell lam f)ier biefe Kunft empor. 
Selbft in ber Organifation ber Seefdnffaljrt ftellten 
mir alle anberen SSöller in ben Schatten: bie beiben 
größten ®cf»iffaf>rtsgefellfcf»aften gehörten »or bem 
Kriege Oeutfcl)Ianb, nicf)t (Smglanb. @s gab laum ein 
©ebiet bes mirtfcf)aftlicl>en ober fojialen, ftaatlidjen 
ober miffenfcfjaftlid^en Sehens, auf bem ©eutfcl>lanb 
nid)t Ijeroorragenbe organifatorifdje Seiftungen auf- 
äumetfen gehabt l)ätte. Unfere ^oft- unb ©ifenbaljn- 
oermaltung, bie ^5ün!tlicl)!eit unb ®icl)erl;eit unferes 
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Oie 23ud)t)anbelsorganifation mar nirgenbs fo trefflicl) 
ausgebilbet. 33on. Seipjig gingen täglid) 60 ©ifenbaljn- 
magen mit 93ücl)ern aus. 28er eines ber großen Sport- 
fefte in ©eutfd)lanb mit anfaf», bemunberte aud) t)ier 
bie militärifcl)e Orbnung unb Sicl)erl)eit. 2tocl) 1922 
^at bas grofee Slrbeiterturnfeft in Seipjig einen neuen 
®emeis bafür erbracht. Sange 8dt galten auch unfere 
Schulen als organifatorifche 23lufterleiftung. ©rft recht 
bie beuifchen ^ochfchulen finb bis heute oielbemunberte 
23orbilber geblieben. Stamentlich h^ uns lein anberes 
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93PIJ bic breit unb tief auslabenbe t»iffenfd)aftlid)e 
Untermauerung bes 22taffenunterrici)t8 nad)äuai)men 
uermod)t. gaft tonnte man fagen: 23on ber ©eie^rten- 
ftube, bem Saboratorium unb bem Kontor aus haben 
mir bie SBelt erobert. 

Sei aüer Sorfictjt gegen bie Überfd)äi$ung beutfcijer 
@igenfcf>aften barf gefagt toerben, ba^ bie S^unft bes 
Organifierens in S>eutfd)Ianb feftere ffiurjein gefaxt 
hatte als in ©nglanb, ja felbft als in ben Sereinigten 
Staaten, um oon ben romanifchen Sänbern ju fchmeigen. 
S»as ftraffe ©ebilbe eines Kartells ober Srufts ju lenten, 
beffen ©lieber nach einem beftimmten ^lane, ber hoch 
nicht erftarren barf, jufammengeorbnet toerben müffen, 
unb jtoar nach einem Splane, ber ein bebeutenbes 
Stafe fotoohl oon Starfttenntnis toie oon fpftematifchem 
SBiffen oerlangt, ift ben ©eutfchen beffer gelungen als 
ben ©nglänbern —- obtoohl toiebetum bie gälngteit 
ber Slnpaffung unb ber Seichtum an roirtf^aftlichßr 
©rfahrung in ber englifchcn Qnbuftrie nicht unerheblich 
toar. ©er S^ern ber toirtfchaftsorganifatorifchen Unter- 
fchiebe jtoifchen beiben Sölfern liegt aber batin, bafe 
ber Snglänber ©mpirifer ift, ber ©eutfche Spftematiter. 
2luch bie toirtfchaftlichcn Organifationen (toie bie ©injel- 
betriebe) toachfcn in ©nglanb langfamer, faft möchte man 
fagen jufälliger heran als in ©eutfchlanb, too 9tiefen- 
plane leichter entftehen unb toillensftärter burchgeführt 
toerben. Sum ©eil hängt bas öamit gufammen, baö 
ber ©nglanber mehr Snbioibualift als ber ©eutfche ift, 
feine Selbftänbigteit baher fchtoerer aufgibt. Allein 
bas ertlärt nicht alles. S?aum minber toichtig ift bie 
größere Schnelligfeit, mit ber man in ©eutfchlanb 
neue ^läne in Eingriff gu nehmen getoofmi toar, auch 
menn fie bas Stafe aller bisherigen Erfahrungen über- 
fchritten. Ein glängenbes Seifpiel folgen organi- 
fatorifchen Sortoärtsftürmens, bas babei hoch mit 
aller Sorficht unb ©rünölichteit im einjelnen §anb 
in ^anb ging, erblicte id> in Sallin, oielleicht bem 
größten Schiffahrtsorganifator, ben bie Erbe bisher 
gefehen hat. 

Sn ber Sclmelligfeit toie in bem ©röfeenausma^ bes 
Organifierens tat man es in ben Sereinigten Staa- 
ten ben ©eutfcften noch oielfach ooraus. Segelcfmenbet- 
meife finb in biefen beiben Sänbern Kartelle unb 
©rufts fcfmellet emporgefommen unb haben größere 
Stacht erlangt als in Englanb. Slnberfeits toich bie 2lrt, 
toie man in Sorbamerifa organifierte, oon ber in 
©eutfcftlanö gu beobachtenben in einem -wichtigen 
^untte oöllig ab: in ber Schmiegfamteit bes Urn- 
organifierens. Ein organifatorifches ©ebilbe, bas einmal 
entftanben ift, toirb in ben Sereinigten Staaten in ber 
Segel nach benfefben ©tunbfätgen weiter oerwaltet. 
Senberungen betrachtet man als gu umftänblich, man 
gieht ber Stühe eines folgen organifatorifchen Umbaus, 
ber hoch am lebenben Organismus erfolgen mujj 
unb baher größte Sorficht - unb Sorgfalt erheifcht, 
einen anberen Steg oor: bie oöllige Seufchöpfung. 
©ann tann man wieberum ins grofge planen, ins nod) 
größere als bisher, unb bie Erfahrungen benutzen, 
bie man mittlerweile gewonnen gu haben glaubt. Es 
liegt auf ber §anb, baft eine folche Stethobe nur in 
einem Sanbe mit unerfchöpflichen (ober für uner- 
fchöpflich gehaltenen) Sobenfchäften unb anberen Stirt- 
fchaftsgütern anwenbbar ift; in Säubern, bie gu fpat- 
famerer Stirtfchaft gegwungen finb, würbe man es nicht 
fo ruhig in Kauf nehmen lönnen, gange frühere Ein- 
richtungen, auch wenn nur wenige 3af)re alt, gurn alten 
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Eifen gu werfen. Solange bie Sereinigten Staaten 
ausgeprägten Kolonialcharalter trugen, was bis gum 
Seginn bes 20. gatuhunberts gutraf, lohnte es fich 
beifpielsweife eine Stafclnne abgumontieren, weil eine 
oollfommenere erfunben war. Ebenfo oerfuhr man 
organifatorifch. |)atte man eine Organifation erbacht, 
bie oolltommener arbeiten foJlte als bie beftehenbe, 
fo würbe bie lefttere bebentenlos geopfert. 2Bo bies 
nicht anging, behalf man fich lieber mit ber alten, ohne 
fie mühfam gu änbern; fo baft benn gaftlreiche Organi- 
sationen (auf wirtfchaftlichem unb nichtwirtfchaftlichem 
©ebiete) in ben Sereinigten Staaten oon Smerita nicht 
eben als organifatorifche Stufterleiftungen gelten tonnen; 
gang befonbers nicht bie Stabt- unb Staatsoerwal- 
tungen. 

Es wäre ungerecht, guforbern, baft bie organifatorifche 
Seiftung in ©eutfct>lanb' nirgenbs — in teinem 
SMrtfchaftsgweige, in feinem Eingelbetrieb, in feiner 
Sehörbe — etwas gu wünfehen übrig laffe. ©aft noch 
Slängel gu befeitigen waren, würbe nicht geleugnet. 
Snbeffen wäre es gut, fdwrfer gu betonen, baft wir uns 
oor Selbftgefälligfeit gu hüten unb lieber einbringlich 
gu prüfen ob nicht unfere organifatorifche 
Seiftung mannigfacher Seroollfommnung be- 
barf. Stan fucht bie Urfachen einmal in ber gu fchnellen 
Sermehrung ober Serbreitung ber Organifationen, ba- 
neben in einer gewiffen inneren Schwäche, bie fich aus 
ben feelifchen Umwälgungen ber Kriegs- unb Sacfj- 
friegsgeit ergab, enblicf) in ber Schwierigfeit, allent- 
halben ben ^ähigften gu entöecfen. Sis gum Kriege 
glaubten bie Sertreter bes alten Staates in ber gewift 
fehr hoch anguerfennenben ©üchtigfeit, ber unüber- 
troffenen Ehrlichfeit unb pflichttreue ihrer Seamten- 
fchaft ein genügenbes Sorratsbecfen an Slirtfchafts- 
führern gu befiften, gumal wenn ber Staat im Sotfall 
Umfchau unter ben Spiften ber Snbuftrie- unb Sanf- 
welt galten fönne, um fich öort befonbere Sachfenner 
gu holen. 

©em oeroielfachten Sebürfnis ber Kriegsjahre nach 
Örganifatoren glaubte man genügen gu fönnen, inbem 
man, bem 2Bunfche ber Oeffentlichfeii folgenb, Slänner 
ber pra-ris in leitenbe Stellen oieler (infonberheit 
halbbehörblicher) neuer Smter berief. Kaum aber hatte 
man bamit begonnen, als Klagen laut würben fowohl 
über bie Ungwecfmäftigfeit mancher Entfcf>eibungen ber 
neuen Sehörben als über Plangel an Unparteilichfeit 
unb, merfwüröig genug, über ihren Sürofratismus. 
©erabe bas, was bem alten Seamten fo häufig gum 
Sorwurf gemacht worben war unb was burch biefe 
2leufd>öpfungen oermieben werben follte •— bie be- 
hörbliche Sangfamfeit unb Schwerfälligfeit— bürgerte 
fich in ben neuen Organifationen ein. Unb gwar auch 
bann unb gerabe bann, wenn man ihre Spiften ben 
Kreifen ber Praxis entnommen hatte. 

S)ie war bas gu erflären? Sollte etwa hoch ber 
Sürofratismus nicht nur, wie man oielfach glaubte, 
eine Eigenfchaft bes öffentlichen Seamtentums fein, 
fonbern überhaupt an jeber Serwaltung haften? 
Sot wirtlich bie Sluswahl ber leitenben Pfänner aus 
ben Schichten bes Erwerbslebens bie ©ewähr, baft nun 
offener Slid unb frifcher ©eift walteten? Es ift befannt, 
wie heftige Sorwürfe fich fchlieftlicf) gegen bie Kriegs- 
gefellfchaften erhoben. Picht nur gegen eingelne, 
gegen bas gange Spftem würbe Sturm gelaufen. 
3m Puslanbe basfelbe Silb. Überall warf man ben 
im Kriege gefchaffenen |jalb- unb Peubehörben Scf>wer- 
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fälligJcit, $lmtgd an Söeitblid, unstncdmafeigcs ^an- 
J>dn not. 

2Um j»ür&c uns 5as ntcljt tneiter in 93ern)un&crung 
fe^cn, toäre nid)t unfcr eigener ©!aube erfd)ütiert, 
mir nur nötig hätten, leitenöe ‘iperfönlicljteiten ftatt 
aus öem gunftfreife öer Sei)öröen aus 5ein freien 
(grmerbsleben 5U mäi)len, um jeöe öeüeöige Organi- 
fation mit aller ©dtfagtraft unö S^edmä^igteit öer 
@ntfcl)eU)ung ausäurüften. 

liefet ©laube ift öa^in, 2öir Ijaben lernen müffen, 

öaft es nicl)t genügt, einen $tann öer „^Prajris“, öer an 
i>er Stelle feines bisherigen SOirtens Srefflidies leijtete, 
jum ^aupt einer 23el)örbe ju machen. Selbft »oraus- 
gefe^t, ba^ bie 2öahl ftets auf tüditige 32länner fiel, 
lag bem neuen Spftem ein ©enffehler sugrunbe. 0ch 
menigftens meine, bafe ber Setriebsurganifator 
etmas anberes ift als ber Söirtfchaftsführcr. 
Seifte er im ^rioatbetrieb noch fo Slusgejeidmetes, bie 
Aufgaben ber Solfsmirtfchaft perlangen eine mefentlich 
anbere ©inftellung. 

2Bor«n flirbi ber 3Wenfd) ? 
Son Stabtmebijinalrat Dr. ^ifcher-iS'efop 

erben unb ©ergehen lennjeichnen ben |Sebens- 
rpeg ber gefamten ©lenfchh^it, tuie auch ben bes 
einjelnen ©lenfehen, 9Hit bem ©lühen bes 

Körpers geht ber ©erfall §anb in £janb. ©ie einzelnen 
Organe entmicfeln fiel) nicht in gleicher Steife; bie einen 
toachfen fcfmell, bie anbern langfam, bie einen fchminben 
nach lurjem^eftanb halb bahin, bie anbern gehen nur 

Sranfifietenden 
ÄfmungsPrgane 

19 % 

funaentuöeröm 
(ofe 

5,1% 

öfewall/amerilod 
\5% 

®cflfrn-u- 
I&rpen(eiöen 

15.6% 

SrüÄifen 
»on^mund 
©e/aßen 

2.0,4% 

granftf)-dCT 
Ümtauungs- 

l Drßtrne 
4 Us% 

IteuöiHdiiiiAeK 
w,9% 

3n/elitione- 
hrantthelfeK 

0,5%' 

Sic £oi>esutfacf)en im Sitter oon 65—70 3at>ren 

Schritt für Schritt in ihrer Seiftungsfälngteit jurüd. 
3ft ber ©tenfeh auf ber §öl)e feiner törperlichen unb 
geiftigen Satfraft angelangt, bann haben manche Organe 
fclnm ben genit ihres ©afeins hinter fich. ©as ift ber 
gall bei ber ©hDmnsfcrüfe — beim S?albe unter bem 
©amen ©ries belannt. ©iefe hinter bem ©ruftbein 
liegenbe ©rüfe beginnt mit bem ©erfall bereits Pom 
jtoeiten Sebensjahre an; im jtoanjigften permag man 
feine Spuren mehr Pon ihr im Körper nachäumeifen. 
©er Ausfall pon Organen, tote bie ©h^nwsbrüfe, ift 

freilich nicht imftanbe, bie' permidelte ©lafchine, bie 
ber ©tenfcl) barftellt, in ihrem ©ange ju beeinträch- 
tigen. — Serfagen aber bie Organe, bie ben eigentlichen 
Sebenspprgang, ben Stoffmechfel, regeln, nämlich bie 
bes Slutfreislaufs, ber Stmung, ber ©erbauung, ber 
©erpentätigfeit, bann fpmmt bas Sterf jum Stillftanb: 
ber ©ob tritt ein. Such bas Seben biefer Organe fpielt 
fich in ber gorm einer S)elle ab: fie erreichen einen 
©ipfelpünft ihrer Seiftungsfähigfeit, bann beginnen 
fie nachäulaffen. ©naufhaltfam jurüdgehenb, perfagen 
fie fchliefelich gang: fie fterben ab, unb bas Seben per- 
löfcht. ©et ©ob ift unabtoenbbar; es gelingt nie, burch 
eine befonbere Sebensmeife, burch gernhaltung ppn 
Schäblid)feiten bas Sehen beliebig su perlängern, benn 
bie Organe nü^en fich ab, fie altern, ©ie natürliche 
©obesurfache bes ©lenfehen ift bie Sltersfchmäche. Sber 
bie Erfahrung lehrt, ba^ nur bie rpenigften ihr erliegen; 
nur ber achte ©eil aller berer, bie im pierjehnten 
Sebensjahrfünft, alfo nahe bem biblifchen Slter, fterben, 
geht an SltersfcfnPäche jugrunbe. Sei fieben Scf>teln 
fommt bas Sehen auf anbere Steife jum Sbfchlufj, fei 
es, ba^ ber ©ob auf gemaltfame Srt eintritt, fei es, 
baft bie Serfclnebenheiten in ber ©ntmidlung manche 
Organe in getoiffen Sltersftufen befonbers ben Angriffen 
ber Suftenmelt ausfeften, fei es, baft bas Sehen felbft 
tpichtige ©eile bes Körpers oorjeitig abgenuftt unb fie 
ben ©efunbheitsfchäben gegenüber befonbers toiber- 
ftanbslos gemacht hat. ©on 100 SSnbern, bie im Saufe 
bes erften Sebensjahtes fterben, erliegen 42 ®ranf- 
heiten bes ©erbauungsfpftems; bas fommt baher, 
baft ber ©arm im ©erhältnis ju ben anbern Organen 
bes Säuglings in ber ©ntroidlung fehr jurüdgeblieben 
unb barum nur menig toiberftanbsfähig ift. ©iefer 
©rojentfaft mirb noch oiel gröfter, toenn man bebenft, 
baft pon ben 45% ©obesfällen an S^ranfheiten bes 
©eroenfpftems bie meiften auf „Krämpfe" fallen, biefe 
aber in ber ©tehrjahl ber gälle Pon Serbauungsftörungen 
ihren Susgang nehmen. 3m 40. Sebensjahr, in bem 
ber ©cenfeb in ber ©ollfraft feiner förperlichen unb 
geiftigen ©ntmidlung fteht, beträgt bie Sterblichfeit 
an S^ranfheiten bes ©erbauungsapparates nur 8%, 
unb im Slter oon 65—-70 gahren 6,2% aller ©obesfälle. 
Sn ©eroenfranfheiten gehen oon 100 im 40. gahre 
Sterbenben 10, oon 100 65—70jährigen 15 jugrunbe; 
in hpfwem Slter fteigt biefer ^trojentfaft no^, toeil 
bann ber ©ehirnfchlag häufiger bem Sehen ein @nbe 
macht. $ranfheiten bes Kreislaufs- unb Stmungs- 
fpftems hüben, je älter ber ©lenfch toirb, eine immer 
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häufigere $oöesurfacf)c, entfpred)en5 &ec oft rccf)t 
beträ^tlid)en, burct) bte Serufstätigfcit bebingten 2(b- 
nu^ung btefer Organe, Oie §äuftgteit bes Siuftretens 
oon 2trterienoertaltung uni> oon Sungenentjünbung 
gerabe im fpäteren 2(lter la^t es oerftänblici) etfcljeinen, 
ba^ im 2Üter oon 65—70 galten oon 100 Oobesfallen 
20,4 bjto. 19 auf folc^e fommen, bet benen ^rantljetten 
ber Kreislaufs- unb Sltmungsorgane als Hrfaclte an- 
gegeben toerben, toältrenb bie entfprecljenben Sailen 
für bas erfte unb pierjigfte £ebensjal)r 1,8 bjto. 7,3 unb 
13,3 bjto. 12 betragen. Oie Sungentuberlulofe fdjliefet 
fic^ biefen Siffern nieftt an, 3m erften Sebensja^r fültrt 
fie ganj feiten sum Oobe, im oiersigften gehören il>r 
29,3% ber Oobesfälle an; bies entfpricl>t nicl)t nur ber 
größten Slusnuijung ber Sungen burcl) bie förperlid)e 
Slrbeit, fonbern auef) ber toeitgel)enben OHöglicltteit 
einer Slnftecfung, benn biefe Sllterstlaffe ftel)t in ber 
engften 23esiel>ung sum feinblicl>en Seben. 3m ©reifen- 
alter fommen unter 100 «Sterbefällen nur 5,7 auf bie 

Sungentuberfulofe, Slit suneltmenbem Sllter treten 
immer meftr bie Seubilbungen als Oobesurfaclte in 
©rfcljeinung, unter i^nen ber Krebs an erfter ©teile. 
3l>r Slnteil an ber ©terblicltfeit beträgt im ©äuglings- 
alter nur 0,05, auf ber $)öl>e bes Sehens 10,7 unb beim 
©reife 14,9%. Oer geroaltfame Oob fpielt im oiersigften 
Sebensjaljre mit 10,3% eine grofee Solle, toeniger ber 
©elbftmorb, als oielmeftr ber ltnglüdsfall, ber bem Seben 
gerabe bes oolltoertigen Tlrbeitsmenfcfien oer^ältnis- 
mä^ig oft ein ©nbe mad)t. Oer ^3rosentfa^ finft fpäter, 
toenn bas Seben fiel) ruhiger abfpielt, auf 4,3 l>erab. — 

©o unterliegt bas 23ilb, bas uns bie Betrachtung ber 
Oobesurfact)en bietet, je nach bem Sebensalter einem 
ftänbigen 3Bechfel. ©s befteht fein groeifel, bafe bies 
anbers toäre, toenn es gelänge, bie beträchtliche Slnsahl 
oon Oobesfällen, bie fiel) burcl) eine auf ben ©efeljen 
ber ©efunbheitspflege begrünbete Sebenstoeife oer- 
meiben laffen, aussufchalten. Oann mürben oiel mehr 
Slenfchen als jetjt ben Tllterstob erreichen. 

iovetii Söffen 
en Sefern bes „Tßerfs“ finb Snbuftriebilber nichts auch ,ben in ihnen 23efcf)äftigten einen ©tempel auf, 
^Seues. Oie gemaltige Kraft unb Schönheit, bie an bem fo leicht fein Künftler oorbeigehen fann, ohne 
in ben mobernen gabrifanlagen unb Slafcfnnen su oerfuchen, bas problem ber Snbufttietätigfeit su oet- 

finnbilblichen. SBährenb bie Künftler 
ber alten ©cljule in naturgetreuer 

£oren5 Söffen, ©ad)tsau 
liegt, bas Sieb ber fchaffenben Slrbeit, bas burch bat 
©ebröhne ber Oampfhämmer, bas gifchen ber ©afe, 
burch bie görberbahnen flingt, brüdt ben SBerfen mi< 
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TBiebergabe ber gorm bie Slufgabe 
SU löfen fucf)ten, machen fich bie 
jüngeren Künftler oon bem ftrengen 
Safutaltsmus frei unb fuchen ben 
Shpthmus bet Slrbeit, bie 3bee als 
folche su geftalten. ©inseine — mie 
Sorens Bösfen — fuchen ben Slrbeiter 
an feiner Srbeitsftätte felbft auf unb 
ftellen ben Strbeitsoorgang in ben 
Borbergrunb, mährenb anbere — ich 
erinnere Inet nn Sicharb ©e^ner — 
ihrem SBefen entfprechenb in bem 
lanbfchaftlichen Blotio ber Snbuftrie- 
gegenb ihre Anregung finben. ©s 
ift mohl eine fd)öne, aber feinesmegs 
leichte Aufgabe, Slrbeitsoorgänge 
S. B. in einer ©iefcerei unb in einem 
Söalsmerf totebersugeben, ba bie 
unerhörte ©lut unb bie fraftoollen 
Sichtreflere eine Künftlernatur oer- 
langen, menn bie SBiebergabe lebens- 
mahr unb mirflich mitten foil. Oafj 
Bösfen als folget am 3Berfe ift, 
mögen bie tykt eingefügten Sepro- 
buftionen ermeifen, menn auch bie 
SBiebetgabe in ©cf)marS'3öeif3 nicht 
entfernt bie 28irfung ber garben er- 
fe^en fann. Bösfen ift ein „mobetner 
Staler“, aber mobern in gutem 
©inne, b. h* er ift eiu Wann, ber 
bas 2öefen feinet Seit erfaßt hat 
unb aus innerem ©rieben heraus 
feine 28er!e fchafft, o^ne bähet einer 
beftimmten Sichtung ansugehören. 
©r ift er felbft. ©r hat fich oon ber 

ftarren gorm frei gemacht, ohne bie gotm su Per- 
lenen' unb oermittelt in feinen Bilbern ©inbtücfe, bie 
man fo leicht nicht mieber oergiftt, ba fie bie bargeftellte 
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Strbcit in paden&et S)cutlic^!dt ftnteöcrgebcn. 9Kan 
fitylt in feinen 23iü)ecn i>ie angefpannte, i>tingen&e 
$ätig?eit i)er Strbeit in i>er 3nbufttie. ©as 2BefenI)afte 
öes 2(ugenb(icfs ift i)erausgefci)ält, o^ne fid) in Sinjel- 
feiten ju oerlieren. Söenn toic bte 9?eproi)ufiionen 
i>er heutigen Kummer auf bas eben ©efagte f)in 
betrachten, fo fällt uns 3. 33. in her ,,0cf)ienenu>al3' 
ftrafje“ unb bem 33itb „2trn Martinofen“ oor allem 
bie impulfioe 2(rt auf, in ber fie geseic^net finb. 
Mag hißt unb ba eine Schraube ober ein 9kb nicht 
abfolut richtig fein — barauf tommt es ja gar nicht an — 
ber ©efamteinbruef ift bas @ntfcf>eibenbe. Mnb ber ift 
ni«i)t im geringften gefänftelt. ©s finb im ©egenteil 
Silber, bie nicht mit bem Serftanb erfaßt unb berechnenb 
„geftellt" finb, fonbern Silber, bie oon einer tiefen Mahr- 
haftigteit burchbrungen finb, bie aus bem Snnern bes 
Zünftlers ftrömt unb ber Slusbrud feiner ureigenften 
^erfönlichteit finb. Man hni bas unbebingte ©efühl bes 
eigenften ©rlebens, frei oon jebem fremben ©influfj. 
Sösten ift roeber ©rpreffionift noch Smpreffionift, er gibt 
in feinen Silbern gan3 einfach fßiuc gan3e Qßerfönlichteit, 
unb ba biefe jebem ein3elnen feiner Silber ihren Stempel 
aufbrüeft, merft man, bafj hißt einer ber toenigen 
Zünftler am Merle ift, ber toirflicf) 21nfpruch auf biefen 
Samen haben. Sntereffant 3U beobachlßn ift auch in ben 
totebergebenen Silbern bie ©ifferensierung ber einselnen 

Slrbeitertppen nad) ber 2lrt ihrer Sätigleit. Man oer- 
gleiche 3. S. bie fefttoeren, touchtigen unb bei aller Suhe 
fraftoollen Setoegungen ber Arbeiter, bie ben Stein 
toälsen mit ben gerabesu grasiöfen Setoegungen bes 
Arbeiters an ber Schienenftrafee. ©as Spridttoort 
„Srbeit abelt“ ift mit ber'Satfache, bafe bie Setoegung, 
fotoie 3ur lörperlichen Slrbeit geiftige Sätigleit hinsutritt, 
bebeutenb harmonifcher unb flüffiger toirb, gerabesu 
flaffifch erläutert. 28er einmal mit empfänglicher Seele 
fich bem ©inbrud hingegeben, ben bas ©ifen in glühßn- 
bem 3uftanb mährenb feines 28erbeganges 3ur feften 
fjorm auf ben Sefdjauer ausübt, auf toen bie blenbenbe 
^elligleit toei^glühenben ©ifens, bie intenfioe $i^e, 
ber ^unlenregen getoirft hat, bet toirb auch ohne lange 
©rllärung bas Sebenstoahre in ben Söslenfchen Sir- 
beiten erlennen unb empfinben, baft gerabe bie neuen 
28ege, bie er in feinen Merlen einfehlägt unb bie ben 
Setrachter oielleicht noch ettoas fremb anmuten, bie 
Slusbrudsmöglichleiten eines Silbes nur oertiefen unb 
bas Silb an Mert getoinnen laffen. Mir toollen hoffßu, 
baft ber Zünftler, ber jeftt tm 33. Sebensjaftre unb 
bamit toohl noch lange nicht auf bem ^öhßpunlt feines 
Schaffens fteftt, uns noch oiele Merle aus ber nie oer- 
fiegenben Quelle raftlofer „beutfefter ©üchtigleit“ — 
ber Snbuftrie — fchenlt. 

Dr. 4). Sange. 

^11 

3efanntma(hund 
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3nfofge ber (Selbenftoertung finb mtr gestoungen, bie pretfe für ^öerf" oon öefl 

3u £>cff biefer ansuhäffen. IBir biffen bie ^egieifer, bie Siesug^gefber ffef^ foforf bem 

^ommiffion^berlag Si.Saget SiftiengefeflfdjaftÖüfTefbprf, 311 Überreifen, ©ie jereiligen 

preife finb erjldfflicb au^ ben Siejug^bebingungen auf ber feftfen ©eite be^ £>effe& 

Sßom i.Dffober erfolgt“ bie Seredfnung be$ ©esugegefbe^ unb be^ ^effpreife^ nadf 

einer ©runhsapf unb ber jereiligen ^ermebrung^affl (^ultiplifafor be^ Sorfenperein^ 

ber beuffeben ©ud?banbter). ©ie ©runbsabl befrag! für ßeffe mit Kmfdjlag 20 Pfgv 

für Riefte obneflmfdjlagiopfg.für^on^ern^mitglieber. frembeSegieber befragt bie 

(Srunbsabl 40 pfg. pro ©inselbeff mit Umfcblag. Jür ben jährlichen ^e^ug^prei^ befragt 
bie ©runbsabl 2.- bjr. 1.— für ^onsermimifglieber, für ^rembe 4.50 ^arf. 
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©ct>. ^ommcräienrat S>r.-3ng. c. |). 

Sfbotf ^(rborf 

fHbotf Äirfcorf f 
©eljcimer ^ommecjienrat 5)r.-3ng. c.^. 2t5oIf 

Kirdorf, ftcUpcrtrctcnöct ®orft^cn5ec unfc feit 1907 
©elcgicctcc &cs 2fuffid>tsrats &cr ©c!]enEird;cnet 
93ergu>erf6-21.-©., t»cr Porter bern Stac^cncr Jütten- 
2t!itcn-25crcin fett 1875 porftanb unb 50 3<ibrc 

l)inburd) bem unter ber Seitung feines Srubers 
©mil ^irborf fo gewaltig aufgeblül)ten ©efamt- 
unterne^men ber ©elfenürclener Sergwerfs- 
¾^tien-©efe^^fcl)aft bie ganje Straft feiner bebeu- 
tenben ^erfönlic^Eeit wibmete, ift im 79. Sebens- 
jalire in 2?lüncf)eh geftorben. 

2lbolf unb ©mil ^irborf waren Stüber unb 
fjreunbe im größten unb ebelften 0inne bes 
Slortes. 2tls bem älteren, 2lbplf, im 1872 
bie Stellung eines !aufmännifd)en Seiters ber 
Sergbaugefellfc^aft $pllanb in Söattenfc^eib An- 
geboten würbe, gab er, ber bamals fiel) in einer 
guten Stellung befanb, bas Angebot an feinen 
in wenig ausficl)tsteid>et Stellung befinblid>en 
jungen Sruber ©mil weiter. ©>amit l>atte er 
biefem ben Steg in ben Kohlenbergbau, in bie 
Sufunft geebnet, auf bem er mit Kraft unb Siel- 
bewufctfein jur §öl>e fchritt. $reu ftanb Sbolf bem 
Eämpfenben ©mil bas gange Seben hinbmcl) gut 
Seite, unb auf jebem Schritt weiter unb höhß*V 

ben ber Süngere tat, begleitete ihn ber Sltere. 
Sbolf Kirborf war jahrelang -Ceiter bes S)üttcn~ 
wertes Sotha ©rbe bei Sachen. ©>ie Sbolf-©mil- 
§ütte bei ©fcf) erhielt ihren Samen nach 
Sornamen ber Stüber Kirborf. ©>as größte Ser- 
bienft, welches fich Sbolf Kirborf erwarb, ift bie 
©tünbung bes ©>eutfchen Stahltoerts-Serbanbes, 
bes ftolgen ©egenftüctes gu bem Stert feines 
Srubers, bes Kohlenfpnbitates. Sm Sbenb feines 
taten- unb erfolgreichen Sehens mufjte Sbolf 
Kirborf ben Schmerg erleben, baft ein Seil feines 
Sehenswertes gerftört würbe: bie gewaltigen 
lintsrheinifchen Snlagen ber ©elfentirchener Serg- 
werts-Sftien-©efeIlfi$aft gingen an ^ranfreich 
oerloren. Sber er hatte auch bie greube unb ben 
Stolg, noch gu erleben, wie fein Sruber ©mil 
mit ftarter §anb unb Harem ©ntfehluft bie 
Srümmer gufammenfügte unb aus ihnen unb 
auf ihnen bas neue gtofte Stert errichtete: bie 
Shein-©lbe-2tnipn, bie jeftige Siemens-Sheinelbe- 
Scfwcfert-Mnion. 

Slit Sbolf Kirborf hnt bie rheinifch-weftfälifche 
Snbuftrie einen ihrer h^no^as^nbften f^nh^^c 
oerloren, beffen Same ftänbig mit ©hren unb 
Snerfennung genannt werben wirb. 
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III. 3aftrg 000 ®crf dcf(4 

2. gottfcijung 

fold)« ©cfinnung teat bie Jtau, bie in ?iebe unb 
j % jtc crftrcdtc biefdbe auf a(k f>äuslt<l)cn unb gefellfct)afilid)en 

Slngdcgenbeiten, voabrcub bet 3Jlann, fonft tlug, cbel unb 
gerecht, gerabe in alien jenen ©ingen auf eine ii)t tuiberfitebenbe 
SScije fid) liberal bejeigte. Sr mar leutfelig, gaftfrei unb gianjenb 
unb tnutite ben i)eimlid>en_SMeg argeriidjermeife balb buret) lijtige 
itberra)d)ung, balb burci) freunbiicf)e 9?uf)e mit mcnigen SBorten unb 
Süden ftets fo ju führen, batj er faft immer mit einer Sieberiage 
ber ieife fed;tenben jfrau enbigte, oft ei)e fie nur bas ©cfeci>t in 
©ang gebracht. §atte aber bas ©cfiidfai bes Sages ober ber ©tunbe 
fici) entjeineben, fo nafim alles ben beften Scrlauf, ba bie Sefiegte 
für biefen gall trefflid) etjogen unb unterrichtet roar, ©o tarn es, 
baf; nirgenbs fo ftattlicl) unb anmutig gelebt würbe wie auf bem 
9J!aneffefcl>en §of, wenn ber |jerr 5U §aufe war unb ©äfte lub. 

2tud) in ber oorliegenben ©acf)e ftellte fie fiel) fofort ber Steinung 
it)res ©emahls entgegen, welche gibes ihr oertraut hatte, unb fie rief: 
,,©as fehlte uns, baf; wir begleichen Stummenfefjanä in unferem 
§aufe aufführen 1 SBir leben hier an ber ©tobt bet §anbcl unb 28anbei 
unb nicht auf §ofburgen unb in Saubergärten. 2llte Stären lefen wir 
in ben Süchern, aber wir fpiclen fie nicht felbft wicbcr ab; benn wir 
Sürgetinnen muffen für kraut unb ©emüfe jorgen unb an Sfaber 
unb Hirfe benten für bas ©efinbe!“ 

©ie belobte bie Pflegetochter wegen ihres Serhaltcns unb ermahnte 
fie, ben oorlauten Seimfdtmieb nur recht ftreng abjumeifen unb 
fern^uhalten. Such oerfprach fie ihr, bie Sricfe unb Süddein besfelben 
abjufangen, wo fie tonne, unb gab ihr ben Jtat, ihr immer anjujeigen, 
wann unb auf welche SBeife ihr folche in bie §änbe tarnen. 

Sn bem gleichen Sage jeboci) erfchien auch ber Sifdwf in Sürich, 
ber eben feine ©iöjefe beritt unb im §aufe ber Staneffen oorfprach, 
um bas kinb ju fehen. Sr erlünbigte fiel) jugleid) nach ^em Fortgang 
ber £iebetfammlung unb erfuhr oon ifettn Sübiger im geheimen, 
was für ein ©inger fich in gohann §ablaub auf getan habe unb welches 
ber ©egenftanb feiner Stinne fei. 

Stit grofjem Sergnügen twtte bas Sifchof Heinrich; es feinen ihm 
gerabe fein Umftanb ju fein, nach bem er begehrte, unb fd)on fah er 
im ©eifte bie fcfwne gibes, burch fragliches Sbenteuer aufgeheitert 
unb an bie 28elt unb ihre greuben gewöhnt, als gemanbte, lebens- 
frohe grau oor fich flehen unb gehen, bie nicht oerfehlen werbe, ber- 
einft einen anfehnlictjen §errn gu gewinnen, wenn fie nur erft burch 
ben fleißigen fjohannes jurechtgcfungen unb glänjenb heroorgehoben 
fei. ©enn er hielt es mit bem tlugen Sübiger für fetbftoerftänblid), 
baß ber junge Stann bie ©ache nur als eine ©ad)e ber „hohen Stinne“ 
betreibe, b. t>. bie ©ame feiner Sieber als weit über ihm ftehenb unb 
im Srnfte als unerreichbar betrachte, hierüber ängftlid)e. gweifel SU 
hegen, feinen ihm unnötig, nachbem fo oiele abelige, tleine unb große 
Herren feit tmnbert Bahren in ihren Siebern fo oiel Unerreichbares, 
ja Unnennbares gefungen. 

Sr nahm baßer ©elegenheit, bie Socßter gibes ebenfalls beifeite ju 
nehmen unb fie oertraulicß aufjumuntern, baß fie ben grauenbienft 
fieß nur unbebentlicß gefallen laffen unb teineswegs bie Sücßlein unb 
Sricfe bes guten Knaben juriidweifen ober etwa gar oernießten {olle, 
©o ßatte gibes nun oerfeßiebene Satfcßläge erßalten; um bereu nießt 
noeß meßr ju betommen, feßwieg fie unb befcßloß, oon bem einen bas 
unb oon bem anbern jenes ju befolgen, ©ie beßielt ißre Strenge 
gegen Boßannes bei, fpraeß nie mit ißm unb erwiberte niemals feine 
Sotfcßaften. ©agegen naßm fie bie legieren an fieß, wenn fie ißr auf 
immer neue SBeife äutamen, fo baß bie Staneffen-grau oergeblicß 
banaeß fpäßte unb fieß wunberte, nießts aufjufangen. SBieberum 
ßänbigte gibes ab unb 3u bem Sitter bas Seimgut ein, ber es beßaglicß 
fammelte unb befonbers aufbewaßrte. 

IV/21 

Ss war nun ganj gegen bie Sitte unb follte woßl bartun, baß alles 
ein ©piel fei, wenn nießt nur §ablaubs SItinnewerben offentunbig 
gemaeßt, fonbern aueß ber Same ber fogenannten §errin nießt oer- 
feßwiegen würbe unb bas artige ©piel fo jum ©emcingut unb Ser- 
gnügen eines weiteren Kreifes fieß geftaltete. geber, ber ßerjufam, 
naßm batan teil, fpornte ben naioen ©inger jur Slusbauer an, oer- 
fpraeß ißm fußen Soßn unb legte bei ber ©cßönen ein gutes SBort für 
ißn ein. ©ie würbe balb oon biefem, balb oon jenem Sjocßfteßenben 
geplagt, bis fie einen wiberwilligen ©ruß an ißren ©iener auftrug 
ober geftattete, ißm 311 hinterbringen, baß fie fogar naeß ißm gefragt 
ßabe. ©elbft bie Sbtiffin, ißre Stutter, forberte fie juwcilen feßerjenb 
auf, freunblicßer gegen ben ©efellen 311 fein, unb als man biefen 
enblid) ins paus lodte, um ißn unoerfeßens oor ißre Stugen ju bringen, 
mußte fie fieß troßig einfcßließen, ba fie weber fieß noeß ißn folcßem 
©picle preisgeben wollte. Unb boeß würbe biefes Spiel bureßaus 
oßne ©pott unb Sacßen, oielmeßr mit einer gewiffen feierlichen unb 
feinen greunblicßteit geübt. 

Sroß allem feßten gibes fieß an bas felifame Serßältnis ju gewöhnen 
unb allmäßlicß ßeiterer p werben, obgleich iß1' Scneßmen gegen 
Boßannes immer bas gleicße blieb. ©0 oerging ein unb bas anbere 
Baßr; ju bem reießen blonben Sodenßaar bes jungen Stannes gefeilte 
fieß bereits ein ebenfo blonber 23art um Söangen unb Kinn, wenn wir 
feinem eigenen Konterfei aus jener Seit glauben bürfen; gibes aber 
war feßon eine ber feßönften unb ftoljeften grauengeftalten geworben, 
welcße weit unb breit gu finben waren, unb Boßannes würbe nießt 
mübe, fie mit allen Baßresgeiten, mit grüßling, ©ommer, fjcrbft unb 
SBinter gleicßgeitig gu befingen. Sille Seige ber wecßfelnben Satur 
oereinten fieß in feinen Siebern mit ©eßnfucßt, Klage unb Eingebung 
ber Siebe unb bem Preife ber geliebten grau. @r war jeßt feiner ©öne 
fießer unb §err Stübiger bereits im Sefiße einer anfeßnlicßen Samm- 
lung feiner Sieber. 

Slbet aueß bie große Sammlung ber Ptinnefinger war jeßt fo weit 
oorgefeßritten, baß feßon an ßunbert berfelben, meiftens oollftänöig, 
beifammen lagen unb jeber fein eigenes §eft feßöner Pergamentblätter 
ßatte, gu einem großen ©eile mit 23ilb unb SOappen oerfeßen. Sin 
florentinifcßer ©efell, an beiben Plünftern in feiner Kunft tätig, war 
bem ©cßreibemeifter beßilflicß, woßer maneße ber ©emälbe ißre aus- 
brudsoolle Sinfacßßeit unb eble ©ewanbung erhielten, gür 2lus- 
mittlung ber SBappen aller ber fingbaren Herren aber war fowoßl 
ber Planeffe als insbefonbere aueß Sifcßof §einricß beforgt, ber feßon, 
als er Propft in Süricß gewefen, gu Seiten bes Konrab oon 25iute unb 
fpäter als Eöniglicßer Kangler in biefer Platerie große Srfaßrung ge- 
wonnen ßatte, wie er benn überhaupt in allen Sätteln gereeßt war. 

©eutfeßer König war jeßt ber oerwaeßfene, ßerrfcßfücßtige unb ge- 
walttätige Sllbrecßt, ©oßn Kubolfs, unb es war bei Slnlaß eines 2luf- 
entßalteS' besfelben in Süricß, als eine größere Saßl geiftlicßer unb 
weltlicher Sjerren bort gufammentrafen, oon benen naeß ber SBeiter- 
reife bes Kaifers maneße noeß in ber befreunbeten Stabt blieben, wo 
faft alle oerbürgert waren unb frößließer würben, wenn ber ftaeßließte 
Kronenträger, ber es mit niemanbem freunblicß meinte, wieber oet- 
feßwanb. Sine 2voiße oon ©taatsgefcßäften ßatte er in Süricß beßanbelt, 
unter anbern aueß mit bem State ber Stabt, bet welcßer ©elegenßeit 
Boßannes §ablaub mit einer Kleinigfeit, oßne es gu wiffen, ein günftiges 
Sluffeßen maeßte. @r war 00m Kittet Kübiger mitgenommen worben, 
um ißm als ©cßreiber unb. SlEtenbewaßrer gur §anb gu fein. Slls nun 
ber Kaifer in böfer Saune einft bureß bas gaßlrcicße ©efolge ßineilte, 
bas in ber SBoßnung bes Kcicßsoogtes oerfammelt war, unb plößließ 
eine unerwartete Kicßtung einfeßlug, geriet ißm Boßannes unoerfcßul- 
beterweife in ben 28cg, alfo baß jener mit ißm gufammenprallte; 
Sllbrecßt fußt ißn ärgerlich an: „28er bijt bu?“ — „Sin ©tein bes 
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III. Wafers. ©a* 3Berf ÄefU 

Slnftojjes 1“ erunberte So^anncs !acl)cnb, oI>nc tcgenbmte rot ober blaß 
ju toetben. „®u bift ein teeter Surfctje, fort mit bir 1“ rief ber anbere 
unb toanbte if;m ben 9tii(ten. 

9ie[e Hncfjcbroctcnbeit bes 3oi;annes fatten bie Hmftefienben, oon 
benen toenige ben König liebten, »ofylgefäUig bemertt, unb man 
erjäfilte nacf>i)er oon bem unbetümmerten, mutigen 28efen bes jungen 
SKannes, unb icidx'lnb tlopfte if)m met)r als ein ®etoicf)tiger auf bie 
«Schulter, todcfjer bergleicijen nicl)t oermodjt ijcitte. 

2lls, n>ie gejagt, ber König fort mar, gebauten bie 3utiicfgebliebenen 
fid) nod) etmas ju belujtigen. S>ie fjurftäbtin Kunigunbe unb 2Balti)er, 
ber f^rei^err oon ®fcf)enbacf), ber wejtlkl) unb fiiblid) oon 3üri<f> fide 
§crrlid)tcit befafe, luben eine große SefcUjdwft jur Sagb in jenen 
fjorften, rodc()e angrenjenb am Sllbisberg unb im 6if)ltal ifmen ge- 
hörten unb bie beutjutage Eigentum ber «Stabt 3ütid; finb. §etr 
3Iianejie lub aud) ben gleichen Sag 
bie Säger jum 3]!ai)le auf bie 
Surg Sianegg, mo er jur Ser- 
fdmnerung bes Sejtes bie Siebet- 
fammlung, fomcit jic gebid)en, 
oorjumeijen unb bamit bem So* 
Ijannes einen Sitrentag als 95e- 
lofnuing feines Sieifees ju bereiten 
gebadete, 

2luf ben gangen 'plan mar feine 
madere Stau 21ianeffe nicht gut 
ju fprcd;en; abgefct)en oon ber 
großen 25emirtung, ärgerte fie ber 
S>anbd mit bem SKinneroefen, 
insbefonbere bas §ablaubifd)e 
Suftfpiel, bem fie gar nkl)t traute. 
Sroh alter Slufmcrtfamfeit mar 
ibr beim fjofmben auf Sjablaubs 
SKanifefte ein eingiges feiner 
Sieber unmittelbar in bie §änbe 
gefallen, unb jmar gcrabe bas- 
jenige, in mcld)em er in herge- 
brachter SOeife feinem ltnmillen 
gegen bie SJerfer unb bie put 
SSorte gab: „©afj fie ocrflucht feien 
mit ihren langen 3ungen unb mit 
ihrem oerborgenen Schleichen! 
Sie fchielen umher mie bie Katje 
nach ber Staus, ber Seufel foil 
ihr aller 'Pfleger fein unb ihnen 
bie Slugcn ausbrechen!“ hiefi es 
am Scbluffe biefes ppinnus. 

Obgleich es nicht fo böfe ge- 
meint mar, fühlte fiel) bie Stau 
Obermerterin hoch menig ge- 
fchmeichelt oon folchem ©efange, 
unb fie fuchte baher bie Slbficht 
ihres ©heheern ju oereitdn. Slllein 
ihre Stühe mar fruchtlos, unb auch 
bie Semittung auf ber Stanegg 
mürbe in jebem Stücte um fo 
reichlicher oorbereitet, je einfacher 
es bie Stau ausführen mollte. 
©s mar, als ob ber Sitter bie 
Stugen überall hätte unb in ber 
Küche ebenfogut Sefcbeib müfjte 
mie in ber öffentlichen Ver- 
waltung, ben Sechtsfachen, bem 
Stinnefang unb ber Söappentunbe. 

Sn einem fonnigen Storgen ju Sufang September ritt bie ©efell- 
fchaft nach ben Slbisforften ab in großer Sröhliddeit. ®s maren babei 
ber 2Mfd)of pcinricl; oon Klingenberg, bie Sbtiffin mit mehreren 
Stauen, morunter bie Sibcs, bie Sbte oon Sinfiebdn unb Peters- 
haufen, ©raf Sricbrid) oon Soggenburg, fiütholb oon Segensberg, 
pert Safob pp,, 2gart un5 öeffen jugenblicher Sohn Subolf, bie 
©bien oon Sanbenberg unb ©dlinfon unb ber oon Sroftberg. perr 
Slalther oon ©fchenbach ritt mit ben Knechten unb ben punben bem 
Suge ooraus, unb perr Stancffe mit feinem Sohne, bem Kuftos, unb 
mit Sohannes pablaub fchlof; benfdben. Sod; anbere petren, Pfaffen 
unb Stauen, bie für bie Sagb gu bequem maren, mollten fich fpäter 
auf Stanegg einfinben, mo bie Staneffin ingmifchen ihre oergauberte 
Stahlgeit richtete, bie fich ihr, mie gemohnt, unter ben pänben aus 
einem Käfe- unb SBurftimbijg in eine poftafd umgemanbdt hatte; 
gemif; gum lebten Stale! nahm fie fich mit ungerftörlichem Vertrauen 
auf bie Sutunft oor, ben tröftlichen Äeitftern alles Stenfchentumes. 

Stelche Sd)tDäche! mürbe jeljt manche $rau ausrufen; aber mie 
liebensmürbig mar bagegen jene ftets für ihren ©eij fämpfenbe unb 
unterliegenbe SBirtin, bie megen ber Saig- unb pfefferfrage nicht ben 
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pausfrieben brach unb es nicht biegen ober brechen liefe, fonbern 
buchte, morgen ift auch mieber ein Sag, unb bie milbere Seit, bie 
felbenbäre, mirb auch mir noch aufgehen! Unb mie fchab ift es, bafe 
mir ihren oollen Samen nicht mehr miffen, ber oon feltenem SJot)!- 
laute hätte fein müffen. 

©ie Sagb förberte fich rafcl; burch bie SSalbungen hinauf, es mürbe 
ein eingiger pirfet) oerfolgt, mehr um in bewegter, freubiger Skt 
auf bie oberfte Vergeshöhe gu gelangen, als ber Veute megen. Sn 
ber Schnabdburg, mcit über alles Sanb hinwegfebenb, begrüfete 
SSalthcr oon ©fchenbach als paushetr bie ©äfte, als Stachfolgcr jener 
uralten ausgeftorbenen Sreien oon Scnableborc; benn febon oor 
fechshunbert Sahren hat es für jene Stenfchen fcl>on alte unoorbent- 

liche Seiten gegeben. Von hm* 
aus überfah man bies- unb jen- 
feits bes Verges bis über ben 
Stcufeflufe meg bie Vurgcn unb 
©örfer bes ©fchenbacher Srd" 
hetrn, unb ber blühenbe junge 
Stann fühlte fich fo recht im 
©lücte, als bie perren unb grauen 
aus allen S«nftern feines Saales 
in bie Sanbe fchauten unb feinen 
Vefife lobten, ©ie Seen oon 3ütid) 
unb 8ug fchienen nur als Spiegel 
biefes ©lüctes aus ben grofeen 
Sälern herübcrgufct)immern, unb 
bie bamals oerfchloffene ©ebirgs- 
melt in ihrem filbernen Schwei- 
gen, oon ben pörnern bes nach- 
maligen Vernerlanbes bis gum 
Säntis, fehlen nur als Seuge 
einer emig fdigen ©egenmart 
herumguftehen, 

2tach turgem Slufenthalte ftieg 
alles mieber gu Pferbe, um auf 
bem Stücten bes langgeftreefien 
Verges baoon gu fliegen. Ss 
mürben jeljt galten gebracht, ba 
in folcher pölje bie Süfte frei 
maren, unb in hoüo* Sreubc 
liefeen bie „felbenoollen“ grauen 
bie geberfpiele fteigen. 3ns- 
befonbere bie junge ©attin bes 
©jchenbachers, ihm nicht lange 
oermählt, bie fich bem Suge an- 
gefchloffen, tat fich tu greube her- 
oor, unb mit ihr metteiferte bie 
Vraut bes jungen Start, bie auf 
ber Schnabdburg gu ©oft mar, 
©ertrub oon Valm, eine halbe 
2lad)barin aus ber ©egenb ber 
Pengburg her. SUe Smillinge ber 
greube, in lieblichem Übermut, 
fprengten fie, bie Veuoermäblte 
unb bie Verlobte, mit wallenben 
Schleiern allen voran unb warfen 
ihre galten in bie Suft, jauchgenb, 
als fie fahen, mie beibe Vögel auf 
benfdben 9?dt)er ftiefeen, ber fich 
oom Sürlerfee erhoben hatte unb 
oftmärts nach bem ©lattal hin- 

über fteuerte. Vor ber Kompanie, bie in ber Vichtung nach Sorben 
gog, breitete fich ins Vlaue hinaus über Sürich-, ©hur- unb Slargau 
hin bis gu ben fd)roäbifcben pöhen unb ben ©ebirgen bes gura, bas 
Panb, unb oon allen Puntten fchimmerten bie Sürme ber herrfchenben 
©efchlechtcr ober bie ©otteshäufer unb Kirchen, ©inem Suge oon 
©öttern gleich eilten fie auf bem Verggrate bahin, Suft unb Stolg 
auf allen ©efichtern; oon ben hohen Spifehüten ber perren flatterten 
bie Vinbefchnüre, an ben ©nben gierlid) oertnüpft, mobifch in ber Suft 
unb oertünbeten ben oon jebem ©ructe freien Sinn bes Sugenblidcs. 
©ingig bie fchöne gibes ritt mit ernftem ©eficht, auf welchem Stauer 
unb hoh<* Slut, ©efühl ber peimatlofigteit unb niebergehaltcne 
fiebensluft fich mifchten, geheimnisooll mie bie ©ämmerungen ber 
Siefe, in welcher unfichtbares Volt waltete, bem bie Sutunft gehörte. 

©nblich tauchte ber gagbgug mieber in ben SBalb hinab, um auf bie 
Vurg Wanegg gu gelangen, über welcher man angefommen war unb 
mo bie Vlaneffin mit ihren Vlägben foeben alle oerhafeten Surüftungen 
tabellos oollenbd hatte unb inmitten ber bereits anroefenben ©äfte 
bie gäger freunblich unb höflich empfing. Selbjt ber pablaubifd)e 
Sohannes, ber befcheiben gulefet eintrat, erhielt feinen ungnäbigen 
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Vier bift ©u? — ©in Stein bes Slnftofees! 



III..3<»tKd Äeff 4 

98ie Swiüingc der greude, (prengten fie allen »oran und warfen tl)re galten in die Sufi 

Slid non iljt, da fie dachte, das ©piel mit il)m werde jetjt wcf;l [ein 
@nde nehmen, nachdem man i^m die Sieder entlodt. 

Slllctdings l;atte er l)cute nod) eine nidit geringe Sprftellung 511 
tun; denn als man ju £ifd;e fafe, frug Sifcf)of §einrid; nacl) dem 
Slinnetanjler und ruljtc nid)t, bis et if>n unter den ©äften fitjen fal). 
gides errötete und blidte mit unruhigem, ja unwilligem SDefen um 
fiel); golmnnes errötete noef) piel mef>r und wagte nid)t aufäufe^en. 
Sicbtsdcftoweniger wurde er mit 2BoI;lwollen betrachtet und auch 
ohne ©tolä, da er als freier Slbtömmling Pont Serge ju dem bürger- 
lichen ©emeinwefen gehörte, deffen ©dmlj und guten SBillen bereits 
mancher §etr wohl brauchen tonnte. 

Sach eingenommenem Siahle aber führte der Hausherr die ganje 
©efellfchaft in einen Suftfaal, den er auf der Surg neu gebaut hatte. 
Sängs genftern und SBänden waren ©iije bereitet, auf welchen man 
^laij nahm; in der Slitte des ©aales ftand ein Sifd; und auf diefem 
lagen aufgefchichtet die Süchcr der Slinnejinger, welche gohannes 
gcfchricben, jedes oorläufig jwifehen jwei dünne §oljdedel gelegt, die 
mit ©eidenjeug bejogen waren, und wo fcljon ©emälde oothanden, 
diefe befonders mit einem Sortwnge oon roter, blauer oder anderer 
©eide gefebütjt. ©iefe Sücher wurden nur in der 2lrt oorgewiefen, 
daf; gohannes eines um das andere hetumbieten mufjtc, nachdem 
er den Samen des ©ingers ausgerufen. §err Slaneffe felbft nahm 
ihm die Sücher ab und gab fie den grauen, Prälaten und Sittern in 
die Sjände, fo daij die fchönen weiten ^ergamcntblätter bald rings im 
©aale glänjten und die Silder in ©old und garden oon allen ©eiten 
fetnrnmerten und durch ihr<m 3nl)alt rührten oder fröhlich machten. 

Sach Jtaifer Heinrich VI. im pollen Ornat, nach einem älteren 
Sorbilde überlieferungswcife gemacht, tarn das Ictjte ©taufentind 
Konradin der Bunge, auf der galtenjagd, ein feiner ftnabe mit goldener 
Krone, langem grünem Soct und weifen Bagdhandfchuhen, auf einem 
©raufchimmel anfprengend, in den frohen Sagen gedacht, beoor er 
nach dem Slnön« der Säter jog und das junge Seben ocrlor. Sn den 
wenigen Siedern, die diefem.Silde folgten, jwitfeherte das halbe Kind: 

SOeijj taum, was graun und Sünnen find, 
Slich läfjt die Siebe ftart entgelten, 
Saf; ich ctu Bahren noch ein Kind. 

Sine Srfindung gohannes’ war auch das Sild ju den Siedern König 
SBenjels oon Söhmen. ©er faf; ebenfalls in allem Somp, umgeben 
oon feinen §ofämtern, auf dem $htone> äu feinen güfjen jwei ©piel- 
leute, ein giedler dabei, in welchem ifadlaub fich felbft dargeftellt. 
Sin Sfalggtaf gab einem tnienden Sitter den ©chwertgurt, und 
diefer spflajgraf, pon jugendlicher ©cftalt, jeigte ein fo sattes und 
adeliges ©eficht, daf; es faft überanmutig fchien für einen Stann, 
bis man entdedte, daf; es eigentlich nichts anderes, als das ©eficht 
der Same gides fei. ©iefe Sntdectung fand jedoch nicht fogleich ftatt, 
fondern erft, als einige weitere Silder die gleiche Srfcheinung jeigten 
und man ä« unterfuchen begann, warum die edlen ©eftalten einem 
denn fo befannt oortämen. ©enn gleich der nächfte ©ingcr, §etäog 
Heinrich oon Steslau, der umgeben pon feinem Surniergefolge ge- 
waffnet ju Sferde faf; und pon den grauen den Kranj empfing, jeigte 
wieder das nämliche anmutpolle ©eficht, ebenfo Slarlgraf Heinrich 
pon SReifeen, der mit Pier galten jagt, und fo weiter andere Sitter 

mehr, während nirgends eine der oielen grauengeftalten die ©efiefüs- 
jüge der gides jeigte. 

©er fchnliche Schreiber und Staler erhielte durch diefen Kunftgriff 
wohl ätoei Sortcile: einmal tonnte er das geliebte ©eficht jum öftern 
anbringen, ohne die Snhaberin desfclben blofeuftellen, und dann 
erhielten die betreffenden Sjelden dadurch einen gehcimnisooll idealen 
Sharatter, der fie über die ebenfalls meiftens jarten und jugendlichen 
©eftalten der oielen Sebenfiguren emporhob. ©enn es ift mert- 
würdig, wie diefe ganje Sildwelt, gleich archaiftifchen Sßerten des 
frühem Slltertums, ein ewig heiteres, lächelndes Siefen jeigt und man 
manchmal die Stänncr, wo fie nicht in den Sifcnlwllen ftectcn, nur 
an den türäeren §aaren oon den weiblichen Scrfonen 3U unter- 
fcheiden oermag, ein Seugnis, daf; das ©chöne fchöner fein follte, als 
das wirtliche Seben. 

Ungefüge oerworrene Kampffjcnen erinnerten jedoch an das eiferne 
Seitaltcr in den ©cfnldercien oon den §et;0gen oon Snhalt und 
Bohann oon Srabant; auch waren da die oielen Sferde, die durch- 
einander toben, nicht die ftarte ©eite des fleißigen Slalers, und nur 
an den enetgifch gefchwungenen ©ehwertarmen ertennt man einige 
Kunftgercchtigteit, fowie an der ftets torretten Sügelhaltung. gried- 
lichcr ging es wiederum ju bei §errn Otto oon Srandenburg mit 
dem Pfeile, der jetjt noch mit feiner ©ame am Schachbrett fitst bei 
der Slufit oon oicr ©piellcuten, swei ^pofauncnbläfern, einem ©umber- 
fchläger und einem ©actpfeifer. 

Stuf folche gürftlichteiten folgten indeffen bald die fingerlichen 
©rafen, Sitter und bürgerlichen Sleifter, und porjüglich die Singer 
des Sandes waren 311erft mit Sildern bedacht, ©raf Kraft oon Poggen- 
burg fteigt in hochrotem, fchönfältigem ©ewand auf einer fieiter äum 
Söller der ©cliebten empor; der Kopf jeigt prächtiges, edel geordnetes 
§aar und fchönfte ©efichtsform. ©ie grau reicht ihm einen reichen 
Slumentranä, auf einen ©oldreif geflochten, entgegen und trägt 
felbft einen Sofenlranj auf dem ffaupte. Sls das Such mit diefem 
Silde dem anwefenden ©rafen gricdrich in die §and lam, gab er 
es mit überfchatteiern Stntlit; fogleich weiter; denn weil die dargeftellte 
Cicbesfäene an die Beit erinnerte, wo ein Srudermord das ©rafen- 
haus oerfinftert hotte, permochte fie ihn teineswegs 311 erheitern, und 
er liebte nicht, daoon ju fptechen. 

§etr Konrad oon Slltftetten aus dem Sheintale lag mit feiner 
©eminnten unter einem weitoergweigten Sofenbaum, mit dem 
§aupt auf ihrem Schote, den galten auf der §and; fie beugt fich über 
ihn und legt ihre Slange auf feine SSange, ihn mit beiden Sinnen 
umfaffend. ©iefem Saate folgte SÖetnhet oon Seufen, der ebenfalls 
mit der ©einen auf der galtenjagd ift, aber noch ju Pferde fii;t und 
im Seiten, während fie den galten hält, fich ju ihr hmüberneigt und 
ihr järtlich den 2ltm um die ©chulter legt; alles gar anmutpolle ©ar- 
ftellungen. 

Sun erfchien aber einer der Slnwefenden felbft, als §err Batob 
oon 28art ausgerufen wurde, gohannes $adlaub lächelte fchalthaft, 
als er feinen Samen rief, weil er ihm das fchmeichelhaftefte ©emälde 
gewidmet hotte. Sn einem Sagmgarten, auf blumenbewachfener 
Srde, fitjt der alte fjert und jwar in einer Sadetufe und enttleidet, 
fo jedoch, daf; das Staffer gang mit Sofen bedeett ift. Über ihm oer- 
breiten fich Sindenäfte, in welchen Sögel fingen, und um ihn flehen 
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Pier gräulcin, 6te ü;n bcbiencn. Sine feist Hint einen Sttanj auf bas 
graue, aber blül)eni)e unb lacbenbc §aupt, eine reicht if>m einen 
golbenen Secijer jum SrinJen, unb bic brüte reibt ober ftreicf>dt 
ii)m gar annehmbar Scbulter unb 2(rm; biefe trägt auf bem SÜopfe 
einen prächtigen 22iobehut oon 9leis- unb ^3erlcnu'ert, bie anberen 
tragen Slumcntränse auf ben Scctcn. ©ie oierte aber fniet in weifjem 
©etoanbe unb mit perimlltem Stopf, alfo moht eine ©icncrin, por 
einem fjeuer, über ipeld;cm ein Steffel hängt, unb hmibhabt eifrig 
ben Siafebalg, um ftets toarmes SBaffer für bas Sab bereit $u halten. 

„§ier Jommt ber Sohn ber Sugcnb unb fjrömmigteit 1“ rief §etr 
Staneffe, als et bas Such bem alten §errn PDU SBart übergab, unb 
alle, bie bas Silb mitfahen, tpünfclüen ihm mit heiterem ©elächter 
©lüct unb §eil unb tlatjchten in bie §änbe. 

,,®i, ei! wenn ich fetches buch nur erlebt hätte!“ rief ber Sitte, gleich- 
mägig lachenb; „aber 
was hilft mir bies 
gemalte Scheinbilb 
bes ©lüctes? §err 
Ulrich PDU Sichtcn- 
ftein will bergleichen 
äwar genoffen haben 
auf feinen Stinne- 
fährten, auch inSfervn 
SBolframs Sarjinal 
lefen wir oon folcher 
Sitte, ich aber habe 
Iciber nichts baoon 
perfpürt!“ 

„Schwill Such gleich 
bas Sab rüften laffen, 
wenn 3t)r Such hin- 
einjetjen wollt, ebler 
§err!“ fagte ffrau 
Slaneffe, bie jeht übet 
bie beftanbene Slühc 
aufgeräumt unb fröh- 
lich war. 

„©ewife, tut bas,“ 
rief ber Sitter, „wir 
wollen auch unoer- 
weilt bie oier ©amen 
auswählen, bie uns 
ben Süden reiben! 
2Bie wohl wirb uns 
bas tun!“ 

SBährcnb alles über 
bie gröhlichteit bes 
ältlichen Sitters nod; 
lächelte, hörte man 
plßhlich ein helleres 
Sachen, bas oon fji- 
bes herrührte. Sie 
fehlen enblich auch ju 
heiterem Sinn er- 
wacht, unb jwarburch 
ein feltfames Sogel- 
ungetüm, bas auf 
einem Silbe baljer 
geritten larn. ©as- 
felbe follte tjartmann 
oon SSefterspühl, ben ®r fah 5u 
©ienftmann ber rei- 
chen 21ue, porftellen, welcher mutmaßlich ben armen Heinrich, 
®rec unb Swein gefungen hat. @s mochte eine oon ben erften 
©chilbereien Hablaubs unb ohne guten Sat unternommen fein; 
benn man fah faft nichts als einen großen, unförmlichen Helm auf 
einem Heinen Sößlein einherreiten, überragt non einem ungeheuer- 
lichen Sogeitopf, ferner war bas unfidübare Slännlein noch gebedt 
oon bem ®d;ilbe mit ben brei Hahnentöpfen ber SBefterspühler unb 
über ihm flatterte bas Sanner mit ben gleichen brei ©odeln; allein 
bie fechs S?öpfe fowoht wie ber große Hahn ber Helmäierbe waren 
ober finb noch 1° übel getroffen, baß niemanb bie Statur bes Sogeis 
bcutlich ertennen tann unb einige bcnfelben für einen Slbler halten. 

„2Bas ift bas für ein Keitcroogel ober Sogeireiter?“ rief bie gibes; 
„er fiefü aus wie eine Henne mit fechs Büchlein 511 ‘fJferbe!“ 

©as Silb ging jur Seluftigung ber ©efellfchaft herum, weil fie 
oergaß, baß ber Urheber fiel) oklleicht etwas sugute tat auf basfetbe; 
ber ältere SBart aber bemertte, baß ber wunberliche Seitcrsmann 
wirtlich ber ©rpßpatcr feines Sacßbars oon ber $hur, bes jüngern 
Herrn Hans oon SBefterspühl, fei unb baß auch biefer fich noch einen 
©ienftmann ber Seichenau nenne, „©er führt aber jetjt bie brei Hüft- 
hörner im Schübe ftatt ber Hflf>nentöpfe,“ feßte jene hinju. 
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Snäwifchcn hatte gibes fchon einen neuen ©egenftanb ihrer tritifchen 
Saune gefunben in bem ©emälbe nom Sängertriege, bas nun herum- 
ging. $uf bemfelben faßen oben in ihrer Herrliddeit Sanbgraf Her- 
mann unb bie Sanbgräfin Sophie als Sichter, unten aber auf einer 
Sant bidü ineinanber gebrängt bie ficben Sänger. Stlingsohr oon 
llngerlanb in ber Slitte unb lints unb rechts oon ihm Heinrich oon 
Ofterbingen, SBalther oon ber Sogeiweibe, Heinrich oon Sißaci), ber 
tugenbhafte Schreiber, Siterclf, Steinmar bet Sllte unb SBolfram 
oon <£fd;cnbach. Sn ber ©at war cs höchft brollig anjufehen, wie bic 
ficben Streitbaren oon Seiöenfchaft bewegt, fo eng sufammengebrüdt 
fich auf bem armfeligen Säntlein behelfen mußten, wäßrenb bie 
gürften oben in himmlifcher Süße fich breit machten. 

„©as ift ja“, rief gibes, „genau jenes «Spiet ber Sdmlfinbcr, welches 
man ein ^äsbtüden nennt, wo bie Slußerften ber Sant nach ber SSitfe 

hin preffen, um bie 
bortigen hinausju- 
brängen, bie Slittle- 
ren aber fich gewalt- 
fam ausbehnen, um 
bie Sußcrften oon ber 
Sant abäufprengen.“ 

gohannes Hablaub 
hatte gibes noch nie 
fo oicl fprcchcn ge- 
hört unb nun gefchah 
es nur, um feine wohl- 
gemeinten ©aten het- 
abäufeßen unb lächer- 
lich su machen, wie 
es ihm wenigftens 
fehlen; benn baß 
mancher ber Siederei, 
bie ja nur pon cr- 
wad>enbcm gtohfinri 
Beugte, fich eher ge- 
freut hätte, oermochtc 
er nicht ju wiffen. 
®r ftanb baher trüb- 
fclig unb oerbußt oor 
ber lacßenben ©efell- 
fchaft auf unb rief 
tonlos ben Steiftcr 
©ottfrieb oon'Straß- 
bueg aus, gab bas 
Such tyür unö wollte 
eben bas näcßfte, bas 
Konrab oon Stlütj- 
burg enthielt, ergrei- 
fen, als Herr Sübigcr 
Slaneffc herjutrat mit 
einem neuen Such 
unb laut oon ber 
Spiße besfelbcn her- 
unterlas unb ausrief: 
Sleifter Johans 
Hablaub! Sr hatte 
bic Sieber Hablaubs 
im geheimen jufam- 
mengeftcllt unb mit 
bem Sergnügcn eines 

ihr auf . . . fammlctifchen Sc- 
fchüßers eigenhänbig 

abgefchtieben. Stiles würbe aufmertfam, als er nun bie Srfcheinung 
eines neuen Slinnefingers im eigenen Greife oertünbigte unb wie 
bie würbigen gürften, Sifcbof Heinrich unb bie Sbtiffin, mit Sei- 
ftimmung bes Sates oon Süticb, ben werten Stann in ben «Stanb 
ber Slciftcr ju erheben befchloffcn hätten, ©ic tugenbrciche grau 
gibes oon SBafferftelj aber fei auserfehen, ihm ben ftrans aufjufeßen 
unb perbiente Hulb ju erweifen. 

©Icichseitig bewegte fich ber Sifchof, ber bic Sbtin ^unigunbe 
führte, gegen bie gibes hin; um it)r einen pollen Sofenfranj, auf 
filbernen Seif geflDchten, ju übergeben, gibes jeboch erhob fich Saftig, 
pon Sot übergoffen, unb wollte entfliehen. Slbcr fchon ftanben ®fchen- 
bach unb ber junge SBart, bie ©emahlin bes erfteren unb bie Sraut 
bes anbern, hinter ihrem «Stublc, unb bic beiben Saarc hielten fie 
auf bem ©effel feft unb brüdten ihr ben S^ranj in bie Hanb. Snbcffen 
führten Slaneffe unb ©oggenburg, gefolgt oon ben Stbten unb anberen 
Herren, ben ganj bleich geworbenen unb febwantenben gohannes 
oor ben ©iß ber gibes, ©er jaghafte Sleifter, ber oor einigen ©agen 
bem böfen ftaifer ins ©eficht gelacht, tat jeßt, als wenn er jum ©obe 
geführt würbe, ba er oor feiner reinen, füßen, felbenreichen, minnig- 
lichen grau fnien follte, oon ber bereits in ben oorliegenbcn Siebern 
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u kfen mar, mte er mit if)t ringen unb fie auf ein Sett non Slumcn 
l)inmerfen mürbe, menn er fie nur bort i)ätte! 

@s gab nichts Schöneres ju fehen, als bie fii;cnbe gibes in ihrer 
Sebrängnis, fe)tgci)alten oon ben jmei blüfienben jungen paaren, 
aber auch nichts Scjcbütternberes, rnenn einer bie Sufunft hätte fchen 
unb miffen Eönnen, mie in einer turjen Spanne Seit ber je^t fo frohe 
2Bart Üönig Sübrechts Srmorbung wegen auf bas Sab geflochten 
fein unb eben biefes fröhliche Sräutlein, aisbann feine ©attin, brei 
Sage unb Sachte hinburch betenb auf ber ®rbe unter bem Sabe liegen 
mürbe, bis er ben ©eift aufgegeben; mie biefer fclbe ©fchcnbacf;cr 
greiherr, lanbesflüchtig, in ber grembe als Sjirtenlnecht fein Seben 
fünfunbbreifeig gahre lang friften follte, oerborgen, oetfchollen in 
einer §ütte fterbenb; mie bie ©efchlechter oertilgt, ber hunbertjährige 
Sefih genommen unb bie Surgen jerftört mürben, bag bie glamme 
Sum §immel unb bas Slut oon ber @rbe rauchte oor ben grimmigen 
Sluträchern. ®iefe 2Bol!e fehmarsen Schictfals, bie über bem fonnigen 
Sebensbilbe hing, barg ben Slitj einer unbefonnenen, ungeheuren 
Sat, mie fie, erseugt butch ben ©ruct ungerechter ©cmalt, ungeahnt 
unb plöijlich einmal cntftcht unb ben Sätet mit bem Sebrüclet ocr- 
nichtet. 

3n forglofer geiterleit mürbe SJieifter §ablaub oor bie fitjenbe gibes 
gebradht unb auf ein Knie niebergelaffen, mas fid) oon felbft machte, 
ba et fogar gans Umfallen mollte unb rüdmärts gefunten märe, menn 
ihn bie §erten nicht gehalten unb geftü^t hätten. ®t menbetc bie 
Slide furchtfam sur Seite, als ihm gibes, gebrängt oon ben greunben, 
ben Krans auf ben Kopf fetjtc. 21ls aber feine §anb genommen unb 
in bie il;re gelegt mürbe unb fie auf allgemeines Surebcn cnblich halb 
unmillig, halb lachenb su ihm fagte.* ,,©ott grüfjc meinen ©efellen!“ 
ba regte er (ich, mie ein Sierlcin, bas fich in ber Slngft totgeftellt hat 
unb nun allmählich mieber bemegt unb munter mirb. ®r. fah 5i> 'hr 
auf, hielt ihre §anb mit beiben gänben feft unb blidte ihr ins Slndü;, 
gans nah«> mie noch nie. ©a fah er nun, mas er hoch fchon fo oft 
befchrieben, gum erftenmal fo recht beutlich ihren Sftunb, ihre SBängel 
rofenfarb, ihre Slugen Hat, bie Kehle meifj, ihre mcibliche Sucht unb 
bie 0änbe meifjcr als Schnee. 0a, alles mar fo unb taufenbmal 
fchöner, ein ffiunber neben bem anbern! Sn biefern ©efichte gab es 
feine unflaren topographifchen Serhältniffe, feine unbeftimmten ober 
überflüffigen 9fäume, glächen unb Sinien, alle Süge maren beftimmt, 
menn auch noch fo satt geprägt, mie in einem mohlootlenbeten SZletall- 
gufe, unb alles befeelt oon ber cigenften, fünften ^erfönlichfcit. ©ie 
Schönheit mar hier oon innen fwaus ernfthaft, mahr unb untrüglich, 
obgleich ein Sng ehrlicher Schalfhaftigfeit barin fchlummerte, ber bes 
©lüdes gu harren fdnen, um su crmachen. 

Silles um fich he* oergeffenb, fchaute gohannes, biemeil feine beiben 
Slrme auf ihrem Scpofje lagen, fie fo felig unb gang oerflärt an, baf; 
unmiberftehlich ein Sjauch bes ©lüdes in ihre Seele hinübergog unb 
ein liebliches fächeln auf ihre Sippen trat. §ingertffen oon bem an- 
mutigen, mahrhaft rührenben Scbaufpicle, bas bie beiben in biefern 
SSlugenblide gemährten, gaben alle Jlrnftchenben ihre greube unb 
ihren Seifall laut gu erfennen; ber §öhepunlt bes artigen Spieles mar 
für fie erreicht, unb fie genoffen banfbar bas gelungene Kunftmerflein. 

©urch bas beifällige ©eräufch mürbe jeöocb gibes aus ihrer Ser- 
geffenheit gemedt; fie gudte gufammen unb mollte ihre §anb aus 
§ablaubs §änben gurüdsiehen. ©er mar aber feinerfeits feinesmegs 
ermacht unb hielt nur um fo fefter, bis gibes höcbft erregt unb mit 
©ränen in ben Slugen fich nieberbeugte unb ihn tüchtig in bie §anb 
bif;. Obgleich 'hm bas nicht im minöefien meh tat, mie er fpäter 
oerficherte, fam er hoch nun auch mieber gum Semujgtfcin; et liefe 
ihre §anb fänftlid) fahren, unb fie erhob fich rafch, um aus bem Kreife 
ber Umftehenben hinausgufommen. ©a trat aber ihr Derr Sater, 
ber Sifefeof, ihr entgegen unb bat fie, bem fo löblichen ©efellen nun 
auch irgenb etmas gu fefeenfen, gum ©ebächtnis biefes ©ages, als 
einen flehten Slinnelohn; bas fei gute Sitte. Sie fucltte in einer 
©afche, bie ihr gut Seite hing unb morin fie bie Danbfctnihc unb 
anberes fteden hatte, unb fanb eine Sabelbüchfc oon ©Ifenbein, in 
grieefnfeher Slrbeit funftreich gefchnittcn, gmei miteinanber fämpfenbe 
gefchuppte ©rachen oorftellcnb; bas marf fie hin, um nur enblich frei 
gu merben. 

„9Ticht fo unfreunblich t“ mahnte nun bie Stutter gürftäbtin, melche 
bas Sabelbein aufhob unb es ihr miebetgab; „in guten ©reuen gib 
es ihm hin, bafe et auch greube batan haben fann!“ 

©iefe ©rmafenung mürbe oon allen Slnmefenben unterftüfet unb 
mieberholt. gibes gab ihm bas Süchslein in bie Danb unb floh bann 
ab t fchleunigft aus bem Saale. 

gohannes hielt bas ©Ifenbein fo feft in ber gauft, als ob er ein 
Knöcfüein bes heiligen Petrus felbft ermifcht hätte, unb machte fich 
bamit beifeite, mähtenb bie gürftin fagte: „©s nimmt mich munber, 
bafe fie es ihm gegeben hat; benn ein Sorfahr hat es übers Sleer 
gebracht unb fie trägt es oon Kinbesbeinen auf in ber ©afche herum.“ 

Stenn gohannes ein Sdmeiber hätte merben mollcn, fo märe et 
jefet menigftens im Sefife einer Sabelbüchfe gemefen; fonft oerfpürtc 
er feinen roeiteren Sufeen noch gortfehritt feinet Siinnefachen feit 
bem glüdfeligen gagboergnügen. ©s mar, als ob gibes aus ber Sielt 
oerfchmunbcn märe ober nie gelebt hätte; er fah fie nirgenbs unb hörte 
fie nie mehr nennen; felbft als er nun einen gtofeen Seich öichtcte, 
ermähnte nicht einmal §etr Slancffe bctfclben, unb gmar aus bem 
©runbe, meil et ihn nicht einmal gu fehen befam unb gibes bas 
betreffenbe Süd;lein mie bie anbern ©riefe, bie fie oon gohannes 
erhielt, jenem nicht mehr abgab unb niemanb mehr mufefe, mas fie 
bamit machte. Such als §ablaub nun in bie grembe gog, erhielt er 
fein Sebensgeichen unb niemanb fragte, ob er nicht Sbfchieb oon ihr 
nehmen möchte; benn es mar für gut befunben morben, bafe er fich 
in ber Sielt umfehe, mogu oerfchicbene Sefotgungen, bie man ihm 
auftrug, ©elegenheit boten. Soraus mar es nötig, an Ort unb Stelle, 
mo man noch fct)lenbe ©eile für bie Sicberfammlung gu finben hoffte, 
felbft nachgugehen, unb bie oorhanbenen Süden miefen in biefer 
Dinficht nach bem Often unb bem Saufe bes ©onaufluffes fnn. go- 
hannes mar nun in ber Sngelcgenhcit hinlänglich bemanbert unb 
bagu angetan, bas Slerf gu fötbern, mcldjes et als feine eigene Sache 
betrachtete. Überbies feilte er bei ber föniglichen Kanglei gemiffen 
©efchäften nachgehen, fo bie Siänner oon Sürich anhängig hatten, 
auch bie Sachen bes Sifchofs Deinticb beforgen, mclcher als ehemaliger 
Kangler bes hingefchiebenen Subolf gumeilen noch ben Sofm Slbrecht 
beriet, um bie Kinber Subolfs, fooiel an ihm lag, in ben glüdlidjeren 
©ahnen bes flugen unb menfchenfrcunblichen ©aters gu erhalten, 
©erglcichen Sufträge mufete gohannes mit ©efehid unb ©efcf>eibcn- 
heit ausgurichten unb, ohne fich oorgubrängen, aufgumerfen, mo bie 
©inge jemeilig blieben. 

©er Sifchof gab ihm ein ©fetb, Derr Siancffe fchenfte ihm ein 
fchönes ©emanb unb ber ©ater oerfah ihn mit ©eifegclb, ba er nicht 
mollte, bafe gohannes gang oon ben Detten abhinge. ®r hatte auch 
gute ©eleitsbriefe oon Ort gu Ort, bafe er überall mofel aufgenommen 
mar, als er jefet quer burch Schmähen unb ©apern ritt unb fchliefelich 
mit feinem Söfelein auf einem ©onaufdnffe unterftanb, um oollenbs 
burch Öjterreich hinunter gu fahren. Überall in Stäbten, Schlöffern 
unb Dochftiften mar er eifrig babei, abgufchreiben unb meitere Kunbc 
gu ermerben, fo bafe er, efee er nach Slien fam, oon bem eingigen 
SBalther oon ber ©ogelmciöe gegen gmeihunbert neue Strophen 
beieinanber hatte, bie menigftens auf beffen ©amen umliefen unb noch 
nicht im ©ud)e gu Sürich ftanben. 

3u Slien hielt er fich faft ein gahr auf; bort fanb er hauptfächlich 
bie breiten Spuren ©eitbarts oon ©euenthal, ber ctma fiebgig gahre 
früher am §ofe griebrichs bes Streitbaren fein Siefen getrieben 
hatte, ©ie Sehnfudd, mit mclcher feine ungefüllte ©ünne in ber ein- 
famen gerne ihn erfüllte, mürbe in fcltfamer Steife gumeilen gemilöert 
burch ben ©egenfafe ber länblichen ©ichterei ©eitharts, ber ©oefie 
bet ©örper, ber herben ©angmägbc, ©orffprengel unb ©otfrüchel. 
3n trofeiger Stimmung oerfiel er felbft in folct)cn paftoralen ©on, unb 
in einem erften Siebe, bas er gu Slien abfafete, oerglich er bie ©iühfal 
ber ungetröfteten ©linnet mit ber harten Srbcit ber Slalbföhler, 
melche haden unb reuten muffen, ber guhrlcute, bie in ©egen unb 
Sünb fich unaufhörlich abplagen, bie oerfunfenen Karren aus bem 
Schlamme gu heben, in bem fie fluchcnb fteden bleiben; bas §erg 
folcfjet Siebhaber, oon ber Siebe mie mit Sangen gefneipt, gapple un- 
abläffig in ber ©ruft, mie ein fperriges fcf>reienbes gerfel in einem 
Sade. 

©ann trat mohl bas Sjeimroch h'ngu unb er fah bas frohe Sanbleben 
auf ber oäterlichen Serghöhe unb pries cs in ben neuen ©önen. Sn 
©rnteliebern, bie er fang, fnefe es nun ucplöfelicb: ©un binbet eure 
Söpfe unb feist Kränge! brauf, fefte ©irnen, bie ©rnte ift ba! ©a 
gibt es greuben genug unb fröhliche Spiele mit ben Knechten auf 
bem Stroh, bies- unb jenfeits bes ©aches, bie man tann, ohne fie 
gelernt gu haben. Käme mir jefet ein Sieb gelaufen, wahrhaftig, ich 
machte mich mit ihr in bie Scheuer unb märe aller Sorgen los! 

SBicberum in neuem ©one fang er bas SÖohlleben bes i)erbftes, als 
ob er ber üppigfte gteffer märe: §o ho! fchürct nun bas geuer gut, 
fafet ben Dafen übermallen oon gett, bas mcifee ©rot gu tunten! 
SEQürfte, Schinten, füfees Dirn, gut ©etröfe, ©ätme, ©lefec, feiften 
Schweinebraten her, bafe in ber hoifean Stube ben Knappen unb ben 
ftolgen ©iägben bie glühenben Stirnen gloften! ©ann neuen 28ein 
genug barauf Unb mieber Kragen, ©lagen, Daupt unb güfee, fiebenb 
brobelnb! 28er trauten mill, ber bleibe oon uns ©ffern fern, bie ooll 
oon greuben unb allem ©Uten finb; mer fich aber mäften mill, ber 
tomme hcr> gal® ©rächt macht bas ©efinbe fett! 2Birt, mach’ bie 
Stube haifeaf, fonöe ©änfe unb gefüllte Düfmcr, gefottene Kapaunen, 
auch laffe ©auben fchlagen unb gafanen fchiefeen, bafe bem Derbft 
feine ®hrc gefefeiehi! Safe ben Dafen mallen, recht Saig hinein, bafe 
mir bafe bürften unb bie Köpfe glühen, als hätte man fie angegünbet! 

(gortfefeung folgt.) 
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Sum 25. be$ %obe$ Bfoiürrfi 
§lfrn 30. Quit ötefes Saures waren 25 3al)re ner- 

floffen feit öemfSpöe Sismarcfs. Sr ftarb 1898 
an ötefem Sage lurj »or 11 Ui)t nachts auf feinem 

21uf)efi^ ^rieöric^srul) im Sad^fenwalöe bet Hamburg 
im Sllter non met)r als 83 3af)ren. 

Sismarcf tonnte nid>t ewig leben. 91acf) menfcl)licl)em 
Srmeffen l)ätte er fcfion el)er fterben tönnen — bafe er 
fo lange lebte, fo alt würbe, war ein Stusnalmtefall, 
nur ganj wenig 92tenfd)en erreichen biefes Iwlje 21tter. 

2Iid)t erft in bem 21ugenblict, als er feine grofee ®eele 
ausl)aucl)te, ging ein 23eben burcl) bas beutfc^e 93olt, 
weil fein gewaltiger ^etos es »erliefe, fonbern biefes 
23eben featte jum erften 9Kale bie ©eutfcfeen gepactt, 
als er im OMrj 1890 6cl)wert unb 0ct)ilb unb Lüftung 
ablegte unb ficfe juriictjog in ben ftillen, grofeen (Sacfefen- 
walb, ber alte, l)ol)e 9tecfe. 

S>ie, welcfee als OHänner bie Qafete bes Slufftiegs 
bes oon il)m gegrünbeten iDeutfcfeen Oteicfees miterlebt, 
bie, welcfee als jugenbfrol)e gutunft ©eutfcfelanbs mit 
fdt)wärmerifcl)er Siebe unb 93erel)rung il)n bewunberten, 
bie gar, welcfee nod) ber Seit um 1870 fiel) erinnern, bie 
alle wiffen, was ifenen Sismard war, bie Sertörperung 
alles ©rofeen, Starten, Delbenfeaften ber beutfefeen 
Seele, ber ©rfüller uralten beutfd)en Sefenens nach 
dcinljeit ber beutfefeen Stämme, ber fiefeere §ort beut- 
fefeen Slnfeliens, beutfefeer @l)re, beutfdier Oltacfet, ber 
33erteibiger beutfefeer 5reil)eit, ber Töeifefte ber SBeifen, 
ber Oltann Pon unbefiegbarem Söollen, »on unabwenb- 
barem Vollbringen, Sismarcf —ber ©eutfefee! 

Sismards Söert geriet in ©efafer in bem Stugenblid 
feines erswungenen Otüdtritts. S>er grofee ftarte 
beutfefee Vtann, auf ben bie gefamte ffielt mit fefeeuer 
Sewunberung blidte, in bem fie ben liner .eiefebaren, 
ben Mnüberwinblicfeen faf>, pon bem fie wufete, bafe er 
ben unbeugfamen lötllen bes beutfefeen Voltes bat- 
ftellte, ber löille unb Sat in einer “^erfon — war ge- 
ftürät. Von ba an fefete, erft allmäfelicfe, faft unmerfliefe, 
ber Viebergang ein, nocl) jahrelang oerbedt unter 
äufeerem ©lanj unb grofeartigem Si^auffpielen. ©er 
alte eiferne föanjler füllte bie grofeen ©efaferen, benen 
©eutfcifelanb entgegenging. @r almie bas i^ommenbe, 
bas fjurefetbare, aber er war machtlos. Sn ben lefeien 
Väcfeten oor feinem Sobe betete er laut: „©ott febüfee 
bas Oteid) 1“ 

3m Otollftufel fifeenb, oerbraefete Vismard bie lefeten 
Sage feines ©tbenlebens, törperlid) gebrochen, geiftig 
nod) im polten Vefife feiner Kräfte. @rft in ben aller- 
lefeten Stunben war er ofene Vewufetfein unb ftarb 
fanft, umgeben oon ben Seinen, fjeute, 25 Safere 
naefe feinem Sobe, tämpft bas efeemals fo grofee, an- 
gefefeene beutfefee Volt nur noefe um fein nadtes Seben. 
©as Oteicfe —- Vismards ftoljes löett —- brofet ju ger- 
fallen. Vicfets tann uns mefer retten, wenn niefet Vis- 
mards ©eift, inbem er unfer Volt burefebringt, ber 
beutfefee ©eift, ber unbegwingbare Söille jur Sat unb 
bas Vollbringen ber Sat. ©er ©eift feeifet: 

Arbeiten unb niefet oerjweifeln! 

rotflurpflege im DRuftrge&tef 
er ©eutfefee Vunb ^eimatfefeufe gibt jefet in Ver" 
binbung mit bem Söeftfälifcfeen ^eimatbunb 
unb bem Vfeeinifefeen Verein für ©entmal- 

Pflege unb ^eimatfefeufe in ber Solge »on Vänben 
über „©eutfefee Sanbe“ (im ©eutfefeen ^unftperlag in 
Verlin) auefe einen Vanb über bas Sanb an ber Vufer 
feeraus. Süfetenbe beutfefee OKänner aus ^3olitit unb 
Söirtfcfeaft oereinen fiefe ba mit Vertretern aller Stänbe 
bes Vufergebietes, um für bie tulturellen SBerte jenes 
Sanbes Seugnis abjulegen, beren unmittelbare Ve- 
beutung neben ben Söirtfcfeaftsfefeäfeen biefes ©ebietes 
meift oergeffen wirb, ©er Veicfesernäferungsminifter 
Dr. Sutfeer, ber ja auefe Oberbürgermeifter oon ©ffen 
ift, erinnert an bie unbesweifelbare Satfaefee, bafe bas 
Vufergebiet in S?ulturfragen oon Staat unb Veicfe ftief- 
mütterlicfe befeanbelt worben ift. 

©as ift, fo fefereibt Sutfeer, mit einer Slrt Selbft- 
oerftänbliefeteit gefefeefeen. 3n ben alten Stabtgebilben, 
bie langfam burefe bie Saferfeunberte gereift waten, war 
niefet nur im Sufammenfeang mit ber gefamten ®nt- 
widlung ein löaefestum oon ^ulturmöglicfeleiten erfolgt, 
biefe waren auefe gegenüber ber ungefeeuten wirtfefeaft- 
liefeen ©ntwidlung meferfaefe jurüdgebilbet worben, 
©as Vufergebiet ift nun naefe feinem gefefeiefeiliefeen 
Slusgang in einem lanbwirtfefeaftliefeen guftanbe ge- 
wefen, oielfacfe poll Veicfetum, mit einer Veifee oon 
Stabten als gefefeäftliefeen Vlittelpuntten. Vlit folefeem 
lanbwirtfefeaftliefeen Suftanb ift nun 3war in ber Vegel 
leine Kultur als eine ftaatlicfe geförberte Sebens- 
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geftaltung oerbunben, wofei aber Kultur als jener grofee 
Scfeafe tief gewurjelter Vollsanfefeauungen unb mit bem 
Vtenfefeenwefen eng oerbunbener Vräuefee, ber wofei auefe 
für bas innere Seben ber Vtenfefeen bie fiefeerfte Sebens- 
begrünbung überfeaupt barftellt. ©iefe ©runblage ift 
bem Vufergebiet burefe feine ©ntwidlung jum ge- 
waltigften Vergbau- unb Snbuftriegebiet ©uropas in 
ber ffauptfaefee genommen, ©aburefe ift auefe berjenige 
Seil innerer Sebensoerwurjelung, ber gerabe für ben 
©eutfefeen in einer beftimmten Stammesjugefeotigleit 
beftefet, juminbeftens ftarl oerwifefet. ©ie 
unb Saefefen finb im Vegriff, im Vufergebiet ju einer 
neuen ©emeinfefeaft 3U oerfdfemeljen. Vebeutungsooll 
ift baneben bie grofee Safel ber gugewanberten, bie 
bas innere Vanb 5ur Sitte ber §eimat meift oerloren 
feaben unb boefe niefet auf einen Voben perpflanjt 
worben finb, aus bem ifenen mit Veftimmtfeeit eine 
neue feftgefügte Sebensform entgegengetreten wäre, 
©in Vilb ber Vtenfefeenjufammenwürfelung gibt es 
gewife überall, wo im lefeten fealben gaferfeunbert 
Stäbte fcfenell angewaefefen finb. Slber aufeerfealb bes 
Vuferbejirls unb ber wenigen »ergleiefebaren Sieblungen 
finb biefe Vtenfcfeen bann wenigftens in ben feften 
SMturlreis einer Stabt getreten, ©er Vuferbejirl 
aber ift in biefem Sinne niefet Stabt unb ift eben auefe 
niefet mefer Sanb. ©r wirb auefe nie wie anbere Stäbte 
werben, weil burefe bie Sntftefeung im Slnfefelufe an 
^unberte oon ^ofelenfcfeäcfeten bie Sieblung trofe aller 
ohenfefeenfülle ftets jerftreut bleiben wirb unb mufe. 
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©tefe eigenartige Söelt nun, in &er für eine fdjöpfe- 
rifd)e Betätigung i>es 0taates auf fuiturettem ©ebiet 
fcie grofeartigften Stufgaben uorgelegen t)aben, fyat man 
faft ganj fid) fetbjt überlaffen. ®ottsfct)uten unb f»öt)ere 
(Sdnilen mußten faft ausnaljmsmeife »an ben ©e- 
meinben fetbft errichtet roerben; bei ^ortbitbungs- 
faulen unb bem gefamten tedmifdjen Stnterridjtsmefen 
ift bie 0taatst)iIfe in feiner Sßeife 
über bas allgemein geu>ät>rte 3Ka^ 
fünausgegangen. ©ie Schaffung »an 
Sfjeatern, ofme jebe Staats^ilfe er- 
folgt, bleibt nocl) l)eute roeit hinter 
einer Sefriebigung bes toirflicf)en 
Sebürfniffes jurücf. Unter unfag- 
baren Blühen finb ®tufeumsfcf)ä^e in 
ben Sejirf Inneingebtaclü toorben; 
tro^bem ift nid)t annäfternb ein 8u- 
ftanb fjergeftellt, ber ben Bergfeid) 
mit ben ^ulturfd)ä|en älterer 0täbte 
juläfet. Sro^bem bie ©emeinben bes 
Sfu^rbejirfs ausgefprodjen fteuer- 
fd)u?ac^ roaren unb finb, läjjt fiel) ber 
0a^ ausfpred)en, baff bie Kultur- 
Pflege bes ©ebietes mittelbar ober 
unmittelbar oon ber Söirtfc^aft felbft 
gefd)affen morben ift. Sticht immer 
mit Segeifterung. §>ie 0tellung- 
nal)me bes SBirtfdsaftslebens beruht 
nunmehr auf ber ©infid)t, baff es 
unfittlid) unb unmöglid) ift, SMlionen 
l)anbarbeitenber SJtenfdjen fulturlos 
babinbämmern ju laffen, ba^ Sebens- 
merte, bie aufeer^atb ber Strbeit liegen, 
gerabe ber fleißigen unb fd)affenben 
Seoölferung bes 9?ubrbefirfs juge- 
fülut toetbenmüffen. sDieSeoölferung 
felbft ift jeber Bemühung, ihre Kultur 
5U heben, in einer Söeife entgegengefommen, bie bie 
9?id)tigfeit bes befchrittenen Sföeges bartut. §>as 
fd)önfte Siel, fo fd>reibt Suther, märe bie Stusbilbung 
»on feften Bolfsfitten. ©erabe biefe tieffte ©runblage 
aller Kultur aber fann mohl faum gemacht merben; fie 
fann nur toachfen. 3m Bergbau finb nod) gemiffe 
mertoolle ©tunblagen oorhanben. Befonbere 0chn>ie- 
rigfeiten entftehen im Sfuhrgebiet burch bie grojfen 
©egenfä^e in ben Söeltanfchauungen. Slnberfeits 

ein nirberfä#fif^cr Sine nie6erjäct)(t(cf)e Gegebenheit, 
bie mertoütbig mit ber »on Schiller befungenen ©efchichte »on ben 
„Kranichen bes Sb^fus“ übereinftimmt, toirb in „Siieberfachfen“ 
erjählt. ®s ijt bie Sage »on §ade Setjens heiiiScn Sngcln. 
2luf bem Sramftäbter Kirchhof befinbet fich ein ©rabftein, befjen 
Snfchrift befagt, bafe anno 1618 am 20. Oltober, nachts um 10 Xthr 
ber „chrfame unb tyezxütye“ §ac£e Setjen auf bem Sefumer 
,,»on Slörbern mörbetifch ermorbet“ toutbe. ©ie ©efchichte erzählt 
nun, bafe ber »on brei OKörbern getötete unb ausgeraubte §adc feinen 
lebten Slid jum §immel erhoben, bort einen Schtoarm toilbcr ©änfe 
gefehen unb ausgerufen habe: ,,©ic Sögel bes Rimmels meröen Such 
»erraten!“ Sange blieben bie Slörber unentbedt. ©a maren einmal 
auf einem Slarltc ju §anno»cr Siehhänblcr »erfammclt, als ein 3ug 
milber ©änfe über fie hinflog, ©a rief einer ber Slänner, ju einem 
©cf ährten geroanbt, untoilllürlich aus: „Süh, bat fünb Sjade Set je fine 
Sngel!“ ©iefer Slusruf führte jur ©ntbedung ber Serbrecher; fie 
mürben ergriffen unb mußten halb banach ihre Sluttat auf bem Slut- 
gerüft fühnen. ®ie in „Sieberfachfen“ mitgeteilt mirb, beftätigen bie 
noch heute »orhanbenen Srojefjatten ben »on ber (Sage überlieferten 
Hergang, fo bafe mir es alfo bei ber ©efchichte »on bem nicberfächfifchen 
Sbptus mit einet mähren Segebcnhcit ju tun haben. 

OTufifalifdje ©^crje. SWetlci fchetjhafte Srlebniffe aus bem 
mufitalifchen Scben teilt bie „geitfehrift für Slufit“ mit: 
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ift gerafce fcas tirchlichc Äebcn fchr rege unb erfüllt 
auch als ©runblegung reicher Bollsgebtäuche eine 
feht fegensreiche 9?olle. ©ine ©ntroidlung, bie urtoüchfig 
aus bem Bolte heroorgegangen ift, ift bie groffe Siebe 
bes ganjen Buhrgebiets jur 0angestunft. Befonbets 
bie Btännergefangoereine bes Bejirfs finb weit be- 
rühmt unb e^te Kulturbringer. ©as betoufete 0chaffen 

ber Töirtfchaftsträfte unb ber öffentlichen Berbänbe 
mufj fich 5um fe^en> un^ ^ie 

Bilbung bes 9?uhrgebiets ju erhöhen unb bie 0d)ätje 
beutfeher Kultur, beren ©enufe eine eble ©rholung 
oon ber 2lrbeit barftellt, an bie Beoöllerung heran- 
jubringen. 3e tatträftiger unb gefchicfter auf biefem 
©ebiete oerfahren mirb, befto größerer Buhen ermächft 
für bas beutfehe Bolt aus ber jutunftoerheihenben 
Kraft bes Buhroolfs. 

Über einem Stännerchorfai; ftanb öie Sortragsbejeichnung 
„©anft, langfam unb mit Sachbrud“. Seiber hatte aber ber ©tud- 
fehlcrteufcl im erften Slorte aus bem n ein u gemacht, unb man lann 
fiel) benlen, baf3 bie Sorfchrift „Sauft langfam unb mit Sacfjbrud“ 
bie ©änger äunächft eine 38eile an ber Slusübung ihrer Kunjt »er- 
hinberte. — Siegers SÜaoictfpiel im „fjorellcnquintett“ »on Schubert 
begeifterte eine mufitalifche ©ame berart, bafj fie bem SReifter anberen 
©ages ein paar gorellen ins §aus fchidte. Sn feinem ©anlfchreiben 
ermiberte Sieger, et merbe fich erlauben, im nächften S^onjert bas 
Ochfenmcnuett »on §apbn jum Sortrag ju bringen. 

öie Ciebeeipoft. S?önig ©ufta» »on ©chmeben fanb lürjlich folgen- 
ben Srief unter feiner ^orrefponbenj: „©eliebter, SRontag um 6 Uhr 
ermatte ich anr Obinplah* Sch merbe bis 7 Uhr ba bleiben, lafj 
mich nicht ju lange marten, ©eine ©fter.“ ©er König mar einen 
Olugcnblid fprachlos »ot Srjtaunen. ©ann unter juchte er forgfältig 
ben Sriefumfchlag unb fanb, baf5 ber 9pDftftempcl ben Samen bes 
micflichen Slbrcffaten »erborgen hatte, nämlich: ©tibenfon, ORatrofe 
an Sorb bes ©dmlfchiffes ©. 2R. ©ufta» V. ©a nur ber 9tame bes 
Königs fichtbar geblieben mar, hatte bie ifJoft ben Srief in ber Eönig- 
lichen Olefibenj abgcliefert. 2luf Sefchl bes Königs erhielt ber SRatrofe 
©tibenfon Urlaub, unb er lief? ©fter nicht marten. 
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5Wu# Ser Oefrfjicljte 3Jor6anien'faö. SlmeriEas Sefdjkbte ift ein 
unbcfcf)tiebcne8 Statt bis ju bem Scitpuntt, n>o feine @ntbecfung es 
in bic SOirren ber Sitten 5Belt oerwidette. 28er £ann fic^ »orftetten, 
ba^ »or Enapp brei^unbert Qat^ren OroEefen if)re Qagbgrünbc t)atten 
auf bem Soben, ber 
t)eute ben Staat Stew 
23orf bübet? Sn einigen 
Sagen cntbütlt man 
in Ontario (Kanaba) 
einen ©ebenEftcin jum 
Stnbcntcn an einen 
SKann, ber als erfter 
SOeijjer ben y^uf; auf 
bie Üfer bes Oberfecs, 
ber §uron-; Ontario- 
unb »ietteiebt auch @rie- 
unb Stictngan-Seen 
febte. S>iefer Stann btefe 
Sr ule unb brachte fein 
Seben unter ben roten 
Stännern ju. ®r batte febon feebs fjabre unter bem großen Stamm ber 
§uronen gelebt, als Sbamptain feine grofje SntbecEungsreife an jene 
Seen unternahm, auf ber Srute ihn begleitete. Über biefe gabrt mach- 
ten Sbamptain unb anbere cingebcnbe Slufjcicbnungen — Srute fetbft 
febeint jeboeb in feinem ganjen Sebcn Ecine jeher gebanbbabt ju haben, 

toobureb er bes SEubms feiner Sionierfabrten faft gänjlicb oerluftig ging. 
8u biefer Seit bereiteten ficb bie |juronen auf einen S?rieg mit ihren 
Sobfeinben, ben 5roEefen, oor unb forberten bie weiten SlnEömmtinge 
auf mitjujieben. Über ben Ontario-See ging bie Keife in S?anus, 

Srute fiel bie 2lufgabe 
ju, einen mciteren 
Stamm jur Seilnabme 
aufäuforbern. ©ie Au- 
ronen oertoren jeboeb 
ben fjclbäug unb Srute 
geriet in irotefifebe ©e- 
fangenfebaft, too bie 
übliche Sortur ihn er- 
mattete, bie er jeboeb 
oon fiel; abmanbte, in- 
bem er ficb ben Stber- 
glauben ber Snbianer 
junube machte. @r 
lebte eine Seitfang in 
größter fjreunbfcbaft 

mit ben SroEefcn, unb ats er ju feinen Sanbsteuten jutucEEebrcn moltte, 
gaben ihm bie Snbianer freies ©eteit. Sein uncrfcbrocEenes ©afein 
enbete bureb Storb, ber unaufgeEtärt blieb. ®ine ißeftepibemie, bie 
bie Jjälfte bes §uronenftammes megfegte, erfebien ben Überlcbcnben 
bie Strafe bes ©rofjen ©elftes für bas ungefübnte Serbrecben. 

v v v v v v v 

©er DTenfd), 5er 311 fdjircinfer 3etf aud? fd)ö)ünfenb geftnnf iff, 
©er Dermel)rf boes Hbef unb breifef e^ weiter unb weiter, 
Stber wer feft auf bem (Sinn bebarrt, ber bitbet bie iffiett fid). 

©oetbe. 
C^in 3\eies uom 3Tarrenbaum 
tSrdgt jeber, wer eb fei; 
©er eine bedt eb su, 
©er anbre tragt eb frei. 

$. 0. £ogau. 

Dr. Miüjeim 3eumer 25 3oftre aß 
©inet ber'befannteften unb oerbienftreiebften Sertreter ber nicber- 

rbeinifeb-meftfätifeben Snbuftrie, Dr. phil., ©r.-Sng. e. b* 2BiIbetrn 
Seumer, oottenbet am 3. Stuguft fein 75. Sebcnsjabr. Seumcr, 
in Obrigbooen bei 28efet geboren, atfo ein Sohn bes Kieberrbeins, 
batte nach tbeotogifeben, fpracbticbcn 
unb oottsmirtfcbaftticben Stubicn 
im Sabre 1871, naebbem er ben 
®rieg 1870/71 mitgemaebt batte, ficb 
bem höheren Schulamt pgemanbt. 
®r amtierte in Söefel unb faft 15 
Sabre als Oberlehrer in Jßitten an 
ber Kubr. 3m Sabre 1887 mürbe 
Seumer ©efebäftsfübrer ber inbu- 
ftrietten Serbänbe, bie ihren Sit; 
in ©üffetborf batten. Sabrsehntc- 
tang leitete Dr. Seumer ben mirt- 
fcbaftticben Seit ber Seitfcbrift bes 
Sereins beutfeber ©ifenbüttenteute 
„Stahl unb ©ifen“ unb bftegte 
barin bie Schiebungen oon 2Birt- 
febaft unb SecbniE in ber beutfeben 
3nbuftrie. i)eute noch führt1 er 
bie ©efebäfte ber Korbmeftticben 
©ruppe bes Sereins beutfeber 
Sifen- unb Stabtinbuftrietter 
unb bes Sereins jur 28abrung 
ber gemeinfamen mirtfebaft- 
licbenSntereffcninKbrtnlanb 
unb 2Bcftfaten. Kur jmei Stuf- 
gaben feien aus ber gütle grunb- 
tegenber 2trbeiten Seumers in biefer 
fangen Seit ermähnt: einmal bie 
©infübtung ber fojialpotitifcben ©e- 
febgebung in bie Snbuftrie, unb 
bann ber neue Solltarif unb bie 
neuen Sjanbetsoerträge. Seiner 
SatEraft unb Slusbauer hat nach 
facbmännifcbem ürteil bie beutfebe 
Snbuftrie cs ju bauten, bag ber 
Kobeifenjott, bas KücEgrat bes bie 
nationale Slrbeit febütienben Sott- 
tarifs, bamats erhalten geblieben 
ift. Kationales gübten, Schuh ber 
nationalen Slrbeit, bas ©efamtmobl 
übet ben engem Sntereffen: biefe 
brei ©runbfähe maren unb finb bie 
Kicbtfcbnur feines Sjanbctns. Sn 
bas preuhifebe Slbgcorbnetenbaus 
Earn Dr. Seumer im §erbft 1893. 
©amats oerbrängte er im SOablEreis §agen-Scbmelm ben S übt er ber 
greifinnigen,©ugenKicbter. 1898Eanbibierteer im28abtfreis©uisburg- 
Oberbaufcn. Son 1901 bis 1907 mar Seumer Keicbstagsabgeorbneter 
bes ©uisburger 2BabtEreifes. 3n ben ^Parlamenten febtof; er ficb ber 
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Kationattiberaten ^Partei an. Scmunbernsmert ift bie SietfeitigEeit, 
mit ber er bie Sntereffen ber Snbuftrie in ben ^Parlamenten immer 
oertreten bat. 3m Stbgcorbnctenbaufe (teilte er auch auf anbern 
©ebieten feinen Ktann. ©s fei bcifpiclsmcife an bie langen unb 

febmierigen Kämpfe in ber Schul- 
reform erinnert. Seine inbuftriellen 
Kebcn in ben ‘Parlamenten maren 
meift febr forgfältig oorbereitet unb 
ben Serbanötungsgegenftanb grünb- 
ticb erfeböpfenb. Seumer ift einer 
ber berebteften S?ünber ber ©töfee 
Sismards. Smmer unb immer 
mieber hämmerte er feinen 3u- 
bötern bas Semuhtfein oon ber 
Kotmenbigteit unb SmecEmäf;igEeit 
SismarcEf^er PotitiE ein. Dr. Seu- 
mer mar immer ein fleißiger Stann. 
©roh öer übergrofhen Strbeitstaft 
feiner Scrufsämtcr fanb er noch Seit 
für eine Stenge anberet grofeer ©ätig- 
Eeitsgebiete. ©in frobec Sbeatismus, 
ber ihn nie oertief;, befähigte ihn ju 
folcben Seiftungen. 3m Serbanb 
bet rbeinifeb-meftfätifeben Sitbungs- 
oereine, befonbers im ©üffetborfer 
SKIgemeinen Sitbungsoerein, mar 
er immer ein unermüblicber gübrer 
unb Serater, unb bie SparEaffcn- 
oerbänbe haben an ihm einen facb- 
Eunbigen görberer. ©inem folcben 
Sertreter ber Snbuftrie erfteben auch 
oiele ©egner, aber bei Seumer 
batten immer ©egner unb Ttngreifcr 
einen febr fcbmacben Stanb. Seine 
©egner unb geinbe mufjten mit 
feinen greunben anertennen, baf; 
er, bet in Eeinem Stufficbtsrat fiht, 
ftets ben ©runbfah getreulich oer- 
foebtenunb betätigt bat: neben ber 
Schaffung materieller 2Berte müffen 
auch bie ibeclten 2Berte im Solle 
gehoben unb oermebrt merben. 
20eite Streife im Saterlanb, befon- 
bers in ben inbuftricrcicben meft- 
licben prooinjen, Jollen Dr. Seumer 
an feinem 75. ©eburtstag ®anf unb 
2lnerEennung für alles, mas er für 
Saterlanb unb Soll getan bat. 
Stöge er noch lange bleiben, ber 

er einmal oon hob« ftaatlicbcr Stelle genannt mürbe, ber getreue 
Selbarb ber mirtfcbaftlicben Sntereffen bes TBeftcns unb hugletcb 
aller groben oaterlänbifcben Slufgaben. 

Dr. phil., S)r.-3ng. e. fy. 2Bilpelm 93eumcr 
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III. 3af?r0. ©öö Wert &eft4 

HB turnen, 0oort unO g>»ieC j&umorifWftfog un& 3Rd(fef 

beginn 5er ^ufftaflfatfon. 
^Ijäljrlid) um öte Seit fcer ^pflaumenretfe fe^t in 

t)em größten &eutfd)en @port»erban&, bem 55)eutfd)en 
^uftbaü-iBunb, »erftärEtes unb ecneutes Seben ein. 
§>ie 0ommecpaufe (3uni unb gtiii) ift glücfiicE» über- 
jtanben, bie ®infid)tigen untet ben ^ufeballfpieiern 
l)aben grganjungsfports sue Steigerung ii^rer Eörpet- 
lidjen £eiftungsfä|>igEeit betrieben, bie weniger Sin- 
fict)tigen E)aben fic^ auf bie faule |)aut gelegt unb be- 
ginnen ii)t eigentliches Training erft, wenn bie anberen 
bereits „in gptm“ finb. ®s ift Ieid)t üerftänblid), ba^ 
bei ber aufserorbentlicf) großen 8at)l ber ^ufebaUnereine 
unb bei ber baburd) naturnotwenbig gefteigerten 
fpielerifd)en Starte ungleich größere Seiftungen oon 
jebem einseinen Spieler geforbert werben, als bei- 
fpielsweife »or bem Kriege, wo in ber Siga nur 10 ober 
12 Vereine unb in ben einjelnen Piaffen oielleicht 20 
ober 30 Vereine fufeballerten. 2lus ben 60 000 93tit- 
gliebern bes Söeftbeutfchen Spieloerbanbes finb ja 
250 000 geworben, bas bebeutet eine Zunahme an 
21Etioen unb bebeutet eine Zunahme an Söettfpielen. 
©iefe ledere enblich fteigert nach bem uralten Satje 
„Übung macht ben Steiftet“ bas können. 3n Söirt- 
lichteit höt 3öeftbeutfchlanb im beutfehen f^u^ballfport, 
nach ben Seiftungen feiner „33erbanbself“ im Vorjahre 
ju urteilen, bie sweite Stelle birett hinter Sübbeutfch- 
lanb eingenommen, 93on swölf Spielen gingen nur 
jwei oerloren t 2tun ift ber 2B, S, 35. barauf bebacht, 
bem Sübbeutfchen f^u^balloerbanb bie führenbe Stelle 
im Sunbe abjujagen. ©a^ bas nicht burch oerbanbs- 
feitige 93erfügungen ju erreichen ift, bebarf Eeiner ®r- 
Elärung. Srfreulicherweife entfeheibet im Sport nur 
unb ausfchliejjlich bie wirtliche Seiftung, aber 
burch bie Sinficht ber 35erbanbsleitung fann hoch oieles 
erreicht unb ermöglicht werben, bas turjfichtige unb 
befj^räntenbe 33eftimmungen bintanhalten. @ine folche 
weife 33erfügung war ber oielbefprochene „9teue 2öeg“ 
bes 28. S. 33., ber ben Scheinamateurismus energifch 
betämpfte, bie ^jalj ber Steifterfchaftstämpfe unb bas 
„Siegen um jeben 0reis“ ausf chattete unb fo bafür forgte, 
baff bie rein fportlichen Sbeale wieber in ben 35orber- 
grunb treten. @in gahr bes neuen 2Beges ift oorbei, unb 
nach erwähnten Erfolgen 28eftbeutfchlanbs tann 
man fagen, ba^ ber 28. S. 33. bas Sichtige getroffen 
hat. 2lnberfeits aber muffen bie 23ereine felbft ihr Seil 
jur 28eiterentwictlung beitragen, ja jeber einjelne 
Sporttreibenbe muf$ feine Seiftung burch fportgerechtes, 

folibes Seben, eifriges Üben unb reftlofe Eingabe an 
ben ihm liebgewotbenen Sportjweig ju fteigern oer- 
fuchen, wenn ber Snberfolg ficher fein foil, ©a aber 
bie lebten Reinheiten im Ru^ballfport feineswegs fo 
leicht su erlernen finb, wie es oielen fcheinen mag, 
haben bie großen 33ereine gute auslänbifche (meift 
ungatifche, öfterreichifche unb auch englifche) ober in- 
länbifche Srainer oerpflichtet, bie }i(^ beruflich mit 
ber ijeranbilbung bes gefamten Spielermatertals be- 
faffen. ©asu höben bie 33erbanbsbehörben Rufeball- 
lehrer ausbilben laffen, bie ben unbemittelten 33ereinen 
mit Sat unb Sat sur Seite ftehen, unb sulefet fanbten 
bie 33ereine einige mit Sehrbefähigung ausgerüftete 
Slitglieber su ben Rufeball-Sehrfurfen ber ©eutfehen 
^ochfchule für Seibesübungen nach 23erlin, bie nach 
ihrer Sücttehr im 23erein wirten. 

2llle biefe Slafenahmen finb fraglos geeignet, bas 
können in unferem SOeften su h^ben, ja oielleicht auch 
uns an bie Spifee innerhalb bes ©eutfehen Rufeball- 
33unbes su bringen, aber fie finb noch nicht bas Sichtige. 
So tommt man wieber auf bie alten Rorberungen 
aller beutfehen Sportoerbänbe surüct, ber Eörperlichen 
Ertüchtigung in ben Schulen einen gröfeeren Saum 
susuweifen, bamit ben Sportoereinen bereits ein oor- 
gebilbetes unb gefunbes Staierial sugeführt wirb, 
bas bie üranfänge aller fportlichen Setätigung fchon 
hinter fiel) hat. 

Seiber aber ift bie Ertenntnis oon ber oolfsgefunb- 
heitlichen 23ebeutung bes Sports trofe aller 23efferung 
noch nicht fo weit oorgefchritten, bafe in abfehbaret Seit 
eine tatträftige ünterftüfeung „oon oben“ su erwarten 
ift, wobei nicht oergeffen werben foil, bafe allerbings 
bie Slittel unferer Segierung recht befchräntt finb. 
3mmerhin aber ift bie 33olfsgefunbheit fo wichtig, 
bafe ein teeter ©riff in ben fchmalen 33eutel fchon beshalb 
ni(^t gefcheut werben barf, weil er taufenbfältige 
Rrucht bringt. 23is bahin aber werben bie Sport- 
oerbänbe, wie fie bas auch bisher taten, mit ihren 
fpärlichen Slitteln burch 33eranftaltung oon intereffanten 
fportlichen 28etttämpfen weiter werbenb tätig fein, bis 
auch bem ünintereffierten unb Slbfeitsftehenben bie 
^flicht sut Körperpflege in Rleifch unb 33Iut 
übergegangen ift, Sur wer fiel) felbft aufgibt, ift oer- 
loren! ©ott fei ©ant benfen bie beutfehen Sportler 
nicht baran, bas haben fie noch jüngft in ©othenburg 
ber gansen 28elt bewiefen. 23. S. 

35on ben Öofhenhurger ^ampffpielen. 23ei ben inter- 
nationalen Kampffpielen, bie su ©othenburg in Schwe- 
ben 14 ©age lang abgehalten würben, haben bie ©eut- 
fehen ehrenooll abgefchnitten. Rrantreich unb 23elgien 
waren nicht oertreten, Englanb nur inoffisiell; aber 
bie internationale Konturrens war hoch ftart unb bie 
beutfehen Erfolge gegen bie wohlgefchulten unb wohl- 
gebauten notbifchen Kämpfer oerbienen hächfte 33e- 
achtung. ©ie ©eutfehen fiegten in ben Kursftrecfen- 
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läufen über 100 unb 110 m Stürben, in einer Seihe oon 
Schwimmtämpfen, im ©ennis, im Subern unb im |jeben 
für OHittelgewichte. ©agegen waren bie Sorblänber 
in ben Sangftrectenläufen unb ben 2Burftonturrensen 
überlegen. Seiber würbe bet Sieg in ber 400-m-Staffel 
ber beutfehen Stannfchaft auf ©runb eines ^roteftes 
abgefprochen. 3m übrigen oerliefen bie Kampffpiele 
in ooller Harmonie, unb bie beutfehen ©eilnehnter 
burften fich grofeet Spmpathic erfreuen. t. 
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©fat»3(ufga6e. 
A, B, C fpteten 6£at. B f>at Sie folgcnbcn Karten: 

$il- §ergert» Karo» 
SBuße 

bergen» 
gerjn König 

m & 

<? 

<£) 
ö ö 

<7 V] 
9 

& & 

ö ö 

ipergen» tyit- 
®ame 3teun Sldjt ©ieöen König 
B fagt öatauf yjcrjen-Soio an unö oediert öas Spiel. 2öie 

fielen öie Karten?   

Stillaufgaöe. 

©ie leeren 5elöer öer fjigur finö 
fo mit Sucßftaßen ausjufiUlen, öaf; 
öie tpagerecfrfen Meißen folgenöes 
bejeießnen: 

1. ein fagenlmftes $ier 
2. eine maurifeße ©pnaftie 

in Seoilla 
3. ein europäifeßes Keicß 
4. eine Sftalerfarbe 
5. ein Naturereignis 
6. ein germanifcß 93olt 
7. einen römifeben Kaifer 
8. ©iftelart 

Sie Slnfangsbucßftaben nennen ein cljirurgifcßes Snjtrumcnt. 

i d r 

a i n 

r e e 

i n b 

d e e 

t t n 

i e i 

e w r 

Ob, öiefe C5cf)re!bfef)ler. 
gräulcin §ulba bet'am oon Nlcper & Soßn gan^ unootßergefeßen 

gelünbigt. Sie Jtnglüctjelige ßatte nämlicß in einem SSriefe an Nlüller 
& So. gefeßrieben: 

„Mnfer Ncifcnber mitb fiel) erlauben, in öen näcßften Sagen 
bei Simen oorjufpreefien, um Sßnen ein äufjerft günftiges Slngcbot 
oorjuliigen.   

Kütjner C5rfjlu?!. 
Slnroalt: „Sie mollen Oßren §ausmirt oertlagen, tocil er Sie 

einen Sgel genannt — bas ift an fiel) aber noef) leine Seleiöigung.“ 
Klient: „Qa, cor bem Sgel t;ai er ’ne ^aufe gemacht unb bas 

Scfmein ocrfcl)luclt.“    

3Diobern. 
„Nun, wie gefällt bir meine Sraut?“ 
,,„9Kit einem 38ort: großartig!““ 
„Nicßt waf)r? 7ßcr bie mal triegt . . .1“ 

©ilbenrätfel. 
©ar oielen gibft ju jeber Seit 
Sie ®rfte bu aus §öflicl)£eit. 
ltnb feßeinet jemanb nießt beglüdt, 
So fragt man, wo bie Swcit’ il;n brüctt. 
Sas ganje ift oft unbequem, 
gebod^ ber Niobe ift’s genehm. 

3(uf(öfunö 5er JRöffct in ftr. 3. 
Sorßanb wollte ©ranb fpielen. 

Kreuj» Karo» 
Sßube n 

♦ ** 

KreUi?» 
®ame 

$if» 
«6 8ef)i 

Kreu3» 
Beßn 

i T 

r+.-b 
+*+ 

•S- + s 

Karo» 
Sfe König 

Sem Spieler Ibnnte nur ^Jil-Samc gefäbrlici) werben, bei ber 
gegebenen Kartenoerteilung ift bas aber unmöglid), felbft ber Slat 
ift ganj oliitc (Stnflu)}. Sorßanb würbe ben ©ranb mit Sobncibet 
gewonnen ßaben. 

Nätfel: ©eifter — ©eift 

Söc^ermarff 
<3tet:nen!unJ>c unfc Stcrnenforfdiung. 
Sm Slnfcblufj an ben Slufjaii in biefem §efte „Sas Spftcm ber 
Jipfterne“ oon ißtofeffor Dr. ©agel möchten wir noef) auf einige 
Neuerfcbeinungen ber aftronomifd)en Sitcratur oerweifen. Ser be- 
lannte Nftronom Sruno §. Nürgel bat oerfuebt, ein 2Berl ju febaffen, 
bas alles in allem als für jeben oerftänblkb bejeiebnet werben lann 
unb leine böbere Scbulbilbung oorausfebt. Sclbft ber einfache Nlann 
aus bem 23olle lann ben Slusfübrungen 33ürgels in feber Tlieife folgen. 
Ser SSerfaffcr bat ficb bemüht, in feinem ÜBerle bie Natur nicht ju 
fejicrcn, fonbern ihr auch ihre bobc Schönheit ju laffen; er will nicht 
belehren, fonbern belebrcnb unterhalten. Unb bies lann als gelungen 
bejeiefmet werben. Unterftübt burch eine ganje Neihe oorjüglichcr Nb- 
bilbungen, gibt er bem Sefer ein anfcbaulicbes ®ilb aus ben SBeiten 
ber JHmmelsräume. Sas SBerl ift betitelt „2lus fernen SBelten“ 
unb erfdüen im 35erlagc oon Jlllftein, Serlin. ©leicbjeitig fei auch auf 
ein SOerl bes Serlagcs 3. ip. Sachern in Köln bingewiefen, bas unter 
bem Sitel „Sie Sterncnwelten unb ihre Sewobner“ oon 3Pto- 
feffor Dr. 3of. ipoble oerfafet würbe. Sas Such erfebeint bereits in 
fiebenter Nuflage, ein Scweis bafür, baf; es feinen iplai; in ber beutfeben 
Sitcratur behauptet bat. Ser Scbwerpunlt bes SBerles liegt nicht fo 
febr in ber Sjeroortebrung ber Selebtbcit frember Söelten, als oielmehr 
in bem Serfucbc, bie gebilbete SBelt für bie feböne SBiffenfcbaft ber 
§immelslunbe lebhaft ju intereffieren unb bei befebeibenen Sorlennt- 
niffen in bie Elemente ber mobernen Slftronomie erftmalig ein- 
juführen. Sluch ber rührige Serlag Nafcher & Sie. 21.-©. in gürich- 
Seipjig, ber in ber letjten Seit eine Neihe iniereffanier 30eile, 
befonbers auf bem ©ebiete ber Sechnit, auf ben Ntarft gebracht 
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hat, hat jwei SBerte über 2lftronomie herausgegeben. Sic SBerle 
ftammen oon ißrofeffor Dr. 28. Srunner unb finb betitelt „Son 
©tern äu ©tern“ unb „©ternenbueb für Sangen“. Scibe 
SBerle geben eine gute ©inführung in bie §immelslunbc unb tönnen 
gleich ben oben genannten empfohlen werben. Sas letztgenannte 
28erl wenbet ficb in erfter Sinie an unfere 3ugenb, um ihr bie Schön- 
heiten ber Sternenwelt ju äcigen unb ihr einen Segriff ju geben oon 
ber Xtnermefzlichleit ber §immelsräume. — ©lis ©trömgren hat 
ein Heines SBcrl gefdwffen, bas im 23erlage oon Sul. Springer unter 
bem Sitel „2lftronomifche 92liniaturen“ erfebeint unb uns über 
bie Sixfternlunbc unterrichten will. 2luf;eröem bat ber Serfaffer noch 
bie Kometen unb ihre Sahnen, Natur unb Xtrfprung behanbelt. 

^cftiglcitslclicc un& ®Iafti5itätslclKc. Sc^rbud) 
für Ifö^cre teclmifdie Se^ranftalten unb für ben ©elbft- 
unterrictit. 93on Sngenieur ©eorg ©reper. Setpsig, 
Dr. SHaje Sanecfe, Serlagsbudflxmblung. 
Ser ausübenbe Sngenieur braucht bie fjeftigleitslehre in ihren ®nb- 
ergebniffen jur Sorausbeftimmung unb Nbmeffung feiner Slafcbinen 
unb Sauwerle in bejug auf genügenbe fjcftigleit ih^at Seile. 2Bcr 
bauernb mit bem ©ntwurf gleichartiger, in ihren ©rögenoerbält- 
niffen wenig ooneinanöer abweichcnben Seile oon Stafcfnnen, Slppa- 
raten unb Sauwerten ju tun hat, wirb mit ber Seit folcf)e Übung 
im freihänbigen ©nttoerfen erlangen, bafj er oft ohne Nedmung 
brauchbare Nbmeffungen biefer Seile finbet. ©in fo erworbenes Kon- 
ftruttionsgefühl wirb aber fofort oerfagen, wenn ein bisher noch nicht 
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potgcJommcnct Sluena^mefall oorlicgt. Sor einer faljcf)en SlniPen- 
6ung »DU unö Sered)nungsmetl>obcn ijt aljo nur berjenige 
gefc^ä^t, tt»elc()et auc^ iiire Verleitungen tennt unb besf)ait) if>r je- 
weiliges Slnwcnbungsgebiet fitter ju beurteilen weife. Um ben <3tu- 
bierenben ein tiefes (Einbringen in bic geftigteits- unb (Elaftiäitätslefere 
5U ermöglichen, h«t bet Serfaffer in bem twrliegcnben Söerle einen 
reichen Sehrftoff jugängig gemacht, ber fowohl als Hilfsmittel für 
bas ©tubium an höheren technifchen Sehranftalten, wie auch für ben 
©elbftunterricht geeignet ift. gahlreiche Scifpiele unb Übungsauf- 
gaben, fomie '413 llare, gut wicbergegebene Slbbilbungen erleichtern 
bas Scrftänbnis unb nermitteln ben ©tubierenben eine grofec ©icher- 
heit auf bem hier norgetragenen ©ebiete. 3u ben inneren 23oräügen 
bes Suches gefellen fich tlarer ©rud unb gute Slusftattung, fo bafe wir 
es unferen Sefern nur empfehlen tönnen. 

(Stllärungen un5 3Kuftcrt>cifpicrc jur 
feits- unJi Sfaftijitätölctire. 35pn Sngenicur 
©eotg (Deeper, ^eipsig, Dr. 93la^ Sänedc, 93ctlags- 
fmcf)t)an&Iung. 
S>ie hie* gegebenen Stllärungen unb atufterbeifpicle finb gleichseitig 
bie Slntworten 511 ben SBieberholungsfragen unb Söfungcn ju ben 
Übungsaufgaben in bem Schrbuch ber fjeftigleits- unb ©laftisitäts- 
lehre bes gleichen Scrfafjers, tönnen aber auch unabhängig banon 
Sur Selebung unb Vertiefung bes ©tubiums unb sur gefügung peg 
©elerntcn cerwenbet werben, ©ie werben bem Slnfänger ju einer 
wiUtommcncn ©elbftprüfung unb bienen ju einer wertuollen Ver- 
tiefung feines Stiffens. Sille ®rtlärun-cn finb fo abgefafet, bafe fie 
auch ot)ne ^i« SBieberholungsfragen be:> Sel;rbuches eine jufammen- 
hängenbe Überficht über bas ganje ©ebiei geben, ©a auch bie 2luf- 
gaben felbft wieberholt finb, fo bilbet bas Such eine felbftänbigc 
Sammlung oon ptaftifchcn unb theoretifchen Slufgaben, bie auch für 

ben oon SBert ift, ber bas Sehrbuch felbft nicht befifet. ©em empfehlens- 
werten Suche, bas fich ebenfalls burcf» guten ©tuet unb anfprechenöe 
Slusftattung ausseictmet, ift eine weite Verbreitung äu wünfehen. 

©er Srfatftungen unb 2krfud)e mit 
einem neuen ttbetipannungsfeimtf. 23on ©r,-3ng. 
©eprg 9. Step er, 5?pmmiffipnsperlag 93. ©. ©eubner, 
£etp5tg unb Serlin. 
©et Sctriebsoer waltung ©ffen bes Shcinifch-Sleftf ä- 
lifchen ©lettriäitätswcrtes gebührt ©ant bafüt, bafe fie fich 
©nbe 1920 baju entfchlofe, mit bem in bem oorliegcnbcn Hefte be- 
fefmebenen ©limmfehufe Vetfucbe in ber gratis ju machen, ©ie 
Setriebsficherheit unb ünfchäblichtcit bes neuen ©chufees würben 
babei erprobt unb feine Siirtung erwiefen. ©ie ©rgebniffe waren 
ausnahmslos günftig. ©ie ©arfteltung bes Heftes, bas mit 58 2tb- 
bilbungcn oerfchen, ift für ©lettriter äufeerft intereffant unb lehrreich. 

93. ©. 3.'9ta4>rid)ten. 
2lm 29. 3uni 1923 hi«lt ber Verein beutfeher Sngcnicure eine oon 
jahltcichen ©äften bes 0n- unb Sluslanbes bcfuchte ©onbertagung 
über ben ©tanb bes heutism ©icfelmafchinenbaucs ab. Sn Ver- 
binbung bamit bringen bie V. ©. S.-Stacbrichten (OKittwocbausgabe 
ber V. ©. 3.-3eitfchrift, Serlin SW 19) in ihrer jüngften Stummer 
bas Vilb ber gröfeten bisher ausgeführten ©iefelmafclnnc, einer 
boppeltwirtenben Sifcituttmafchine oon 12 000 PS Slufeleiftung, 
welche bie 9JI. 21. 2t. für ben Schiffsantrieb entworfen hatte, aber nach 
©rlebigung oicloerfprechenber Verfuche auf ©ntentebefehl jetfchlagcn 
mufetc. Vlit ihrer jüngften 2tummer finb bie V. ©. 3.-2tachrichten, 
bie bereits im brüten fjahtgang erfcheinen, auf bas Sagcsjeitungs- 
format übergegangen, um fchon äufeerlich ihre Scbeutung als tech- 
nifch-altuetles Organ für einen umfangreichen Sntereffcntentreis 
barjutun. ©ie Stummer enthält einen ausführlichen Seticlit über bie 
fchon eingangs erwähnte Sagung, u. a. einen eingchcnben 2luffafe 
über bie Normung im Sn- unb 2luslanbe (2tormenausfchufe ber ©eut- 
fchen Snbuftrie), über bie Steuerungen auf bem ©ebietc bes Sufibilö- 
mefeoerfahtens (mit 2lbbilbung), oor allem aber bie für bie Snbuftrie 
aufeerorbentlich wichtigen ^Preistafeln über bie Stohftoffe unb Hilf8' 
mittel, bie in ber Snbuftrie bringenb gebraucht werben, ©iefe Preis- 
tafeln, bie wöchentlich in ben V. ©. 3.-9tachrichtcn erfcheinen, finb 
unentbehrlich für alle Unternehmungen. 2lls Seitartüel enthält bas 
Statt einen beachtenswerten 2tuffafe oon ©r.-Sng. e. h- ®»rl $?rieb- 
rich oon ©iemens: ©emeinfehaftsarbeit unb beutfehe Sn- 
buftrie“, einen Slusjug aus einer 2lnfprache, bie ber Verfaffcr am 
30. guni im Sngcnicurhaufe äü Serlin gehalten h«i- 

3m 9?uf)tfpf)IcnbP5tr!. 93pn ©tpl.-3ng. ft. ®iet- 
mann, 93pcfmm. 93f>. I bet Sammlung „2tus Seben 
unb 21rbeit“. (SemeinücrftänbUcfic ©arffdlungcn aus 
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©ed)m!, Söirtfc^aft unb 9Tatur, fyetausgegeben im 2tuf- 
trage bes ©eutfcfien 9lusfd)uffes für tedmifdies <3ci)ul- 
wefen unb bes Vereins jur 93erbreitung guter uplfs- 
tümlic^er @dt)riften ppn Oberingenieur 93t. Slsner. 
93erlag ber $eier}tunben, ®. m. b. f),, 93erlin W 35. 
©etreu ben 2tufgaben bet beiben herausgebenben gemeinnüfeigen 
Organifationcn, bie ©rlenntnis wirtfchaftlichcr unb tulturcller 3u- 
fammenhänge in weite Greife ju tragen, oermittelt biefes Sänöchen 
in leichtoerftänblicher, fachmännifch guoerläffiget lebenbiger ©ar- 
ftellung einen tieferen ©inblict in bie wirtfchaftlichen unb technifchen 
Veriwltniffe bes bebrohten Suhrlohlenbejirles, biefer wichtigen 
©chlagaber bes beutfehen SBirtfchaftslebens. 21ach SBürbigung ber 
wirtfchaftlichen Sebeutung ber Suhrlohle wirb bie geologische ®nt- 
ftehung ber Spohle uor 2lugen geführt, werben bie Verfahren jum 2luf- 
fuchen ber Sagerftätten unb für bas 2lbteufcn ber ©chächte gefchilbert. 
©er Sejer wirb „unter Sage oor Ort“ geführt, nimmt teil an ber 
fjörberung ber Kohle, burchwanbert bie ©agcsanlagen einet Seche 
unb erhält ein Silb oon ben Ottühen unb ©efahren bes Sergbaues. 
©er HeranWbung bes bergmännifchen Sachwuchfes ift ein befon- 
berer Slbfchnitt gewibmet. Suhlreiche tennjeiefmenbe Slbbilbungen 
erleichtern bas Verftänbnis ber feffelnben Schrift, ©em Sänbchen ift 
weitefte Verbreitung ju wünfehen. ©er niebrige Vejugspreis ermög- 
licht jebermann bie 2lnfchaffung. 

©cclinifcf)cr 0cIbftuntctricf)t füt &as fceutfdie 93plf. 
93£tefltcf)e Zuleitung jub 6clbftausbilbung. heraus- 
gegeben PPU Sngenieur ^art 93artt). 93erlag 9?. Olben- 
bpurg, 93tünd?en-93erün. 
5Bir haben mehrfach auf biefe empfehlenswerten Sriefe fpugewiefen, 
oon benen bas 2. H«fl ö«8 HI- f?achbanbes foeben etfehienen ift. 
@s enthält folgenbe Kapitel: 2lllgemeine SUafchmenlehre, Sechnifchc 
OKechanil unb SBärmclchre, Sleltrotechnit, 2lllcrlei SBiffenswertes 
über ©echnit unb 2taturwiffcnfcbaft, Sebensbilbcr berühmter ©ech- 
niter unb 2taturforfcher; ferner 58 ^bbilbungen, jwei Silbniffe unb 
21 2tufgabcn. 

Statur unb Sedmif. 0dm>etjerifdie geitfcfmft für 
9tatura)iffenfc^aften. Herausgeber 2ö. ©e 
9tüfcf)Iifpn. 93ertag 9?afcf)er & Sie., 2t.-©., 3ütid). 
©as 5. Hrfl bes V. gahrganges biefer oorjüglichen Seitfchrift bringt 
eine fjüllc lehrreicher Sluffäfee unb 2lbhanblungen, fo u. a.: ©as 
fliefeenbc SBaffer als ©ebirgsbilbner. Von Dr. 21. ©ünthart. 2Jlit 
10 2lbb. — ©ie unmittelbare Sefichtigung bes Vtageninnern. Von 
Dr. ©chweisheimer, 23lit 11 21bb. — geuerlöfchen burch 28affer- 
bampf. — ©er gröfete ©tern (2lntares, heller roter ©tern im ©Eorpion, 
©urdjmeffer 750 VUllioncn Kilometer). — Oftenfchen ber ©ertiärjeit 
(betr. jwei neue fjunbe in 2lmerita) ufw. 

©ie Stusfdialtung bes 2Bäi>rungstifitos nebft 
©runbfä^en unb Ztmrecfmungstafeln für eine ©olb- 
marfbilanj. 93on Dr. §. 93e^nfen unb Dr. 9B. 
©enjmer. 93erlag ppn f^eli^ 23teiner, Seipjig. 
©ie ©efahr ber 2Bährungsoerlufte im Snlanbsgefchäft, oon oielcn 
fchon gefühlsmäfeig erfafet unb theoretifch burchbacht, aber erft in 
wenigen SJirtfcbaftsjweigen planmäfeig ausgefchattet, wirb oon ben 
Verfaffern für oerfchicbene Vertaufsarten (j. V. aus ber ©cjctil- 
inbuftrie, Kohleninbuftrie, OJlafchineninbuftrie ufw.) fpftematifch 
unterfucht unb an 9techenerempein bargeftellt. ©ie Sereclmung ber 
©röfee bes SBährungsrijiEos im gahre 1922 führt pi wirtfehafts- 
politifchen Schlüffen über bie 2totwenöigteit unb bie SJlöglichteit ber 
Olusfcfwltung bes SBährungsrififos für Snbuftrie, ©rofehanbel, Klein- 
hanbet unb Säulen, bie gleich bebcutfam finb für jeben Unternehmer 
wie für jeben Vertreter oon Verbraucherintereffen unb für jeben 
JOirtfchafts- unb ginanspolititcr. ©er 5weite Seil ber Schrift bringt 
©runöfäfee unb Xtmrechnungstafeln für eine ©olbmartbilanj, bie als 
untrüglicher “prüfftein für bie feit 1913 bereits eingetretenen ffiäh- 
rungsoerluftc unb bie 2Bir£famleit ber auf bie 2lusfchaltung bes 
SBährungsrijilos abjiclenben 2Kafenahmen (Verlaufs- unb Sahlungs- 
bebingungen, 2lnlage bes Setriebsoermögens ufw.) unentbehrlich 
finb. 2lachbcm bic oon ben Verfaffern für ben Verein ©eutfeher 
SBolltämmer unb Kammgarnjpinner bearbeiteten ©runbfäfee für bie 
©olbmarlbilanj fich bei einigen taufenb girmen als prattifche 2ln- 
weijung für bie Suchhaltuirg bereits bewährt heben, wirb es für 
jeben 2luffichtsrat ober ©irettor eines Unternehmens befonbers wert- 
oolt fein, biefe 2lnweifungcn für bie ©olbrnartbilanj, nach benen 
jeber Suchhalter ohne weiteres arbeiten lann, in feinem Setrieb 
geben ju lönnen. 
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28te Sföelten unb 3)lcnfc^l)eit cntftanben. Sort 
^3rof. Dr. $ans ^3oI)ltg. 85 2tt)t>Uöungcn. ©erlag 
6trecfer & Sdjröber, «Stuttgart» 
Sie ®ntfte(>ung i)cc SBdten unb bcr 2Hcnfd)l)ett tuac pon jet)cr ein 
SöijjensätPctg, ber für Sol! unb ©ebilbete ju ben anjietjenbjten ge- 
hört bat, teils toegen feiner innigften Sejie^ungen ju bem heutigen 
9Jien)cbengcfcf)lecbt, teils toegen feiner großen @rf)abenl)cit. ©o oiele 
oorjüglicbe Sucher and) über biefcs ©ebiet fct)on gefcltrieben toorben 
finb, fo bot boeb feines bic !nappe, überficbtliclje Sufantmenfaffung, bie 
aud) weitere Greife barüber belehren tonnte, ©ieje gibt nun ber 
bc!annte Sonnet Uniocrfitätsprofeffor Wohlig im oorliegenbcn Sanöe. 
9!ad) einer (Einleitung über Söeltall unb «Erbe führt er ben Sefer oon 
ben llräuftänben bcr «Erbe fchritttoeife butd; alle einjelnen ©tufen 
ber Snttoidlung bis ju ben «Snbgliebern ber Klenfchwerbungstette. 
Überall !ann fid) bcr Sctfaffer auf eigene fyorfdiungen ftütien unb 
feine Slusfühtungen mit jahlreid;en guten Slbbilbungen begleiten, 
©o ift es ihm möglich, wie er im Sorwort fagt, auch ben {yachgenojfen 
Slnregung unb einjelnes 9leue ju bieten, ohne babei fein 8«el aus bem 
Slugc ju taffen, wettere Greife aufjuflären unb ju beichten. 

©ic ©cfct)t(t)te &er Söärmeflafdic. Sine fultur- 
^iftarifctic Klauberei »on 3ng. 5» 2Jt. ©er- 
lag ter S?raufetoerfe, Sclnparjenberg, <S.-2t. 
gelbhaus, ber Herausgeber bcs betannten unb beliebten 5lbtcif}- 
falenbers bes Seichsbunbes ©eutfeher Secbnit, plaubcrt in biefem 
Südjlein übet bie SBätmeflafche. Scan foil es nicht glauben, baf} ein 
uns fo einfach unb felbftoerftänblich erfcheinenbes Snftrument eine 
lange «Entwidlungsgefchichte hinter fich hat. ©as fchr h«bfch ausge- 
ftattete Heftchen enthalt eine Slnjahl lulturgefAichtlicher Slbbilbungen 
unb jum ©d;lu'B ein Sladnwrt ber „S?raufetperle“, aus bem man 
u. a. erfährt, baf$ biefe jährlich 250 000 SBärmcftafchen herftellen. 

^rans $als, &er ©laler I)pllän&tf«i)er Sebenülujt. 2(us- 
geipä^It unb dngelätet PPU Oscar ©clirig. ©lit 
28 ©übern. — Stjian, ber ©later penesianifc^er 
©djpn^eit. ©usgen>ät)It unb eingeteitet ppn ©la^ 
^irfc^ftein. ©lit 28 ©übern. Oelpt>in-©etlag, 
©lünc^en. 
3n bem grans-Hals-Sänbd)en scigen bie Slbbilbungen bie grofje 
fiebenbigfeit feiner ©arfteltung unb ben Reichtum bes oon ihm feft- 
gehaltenen Sehens. «Sr hat bic twllänbifche $orträtmalerci über bas 
einfache Stbbilö bcs SKenfdien hmausgehofcen unb bas Seicb ber 
hohen Silbnisfunft betreten, ©er Sept fteltt bas SBer! bcs SKeifters 
in feine großen gufammenhänge hinein unb gibt ättgleid) in großen 
Sügen ein Silb feiner Seit, ©as gleiche gilt oon bem sweiten SSänb- 
chen Sijian. ©ie Seit bcr oenejianifchen Sicnaijfance mit ihrer 
spracht unb ©chönheü fteigt aus ber «Einleitung unb ben Sttefen oor 
uns auf; bie Silber taffen bie tiefe ©lut unb «Smpfinbung bes SJlcifters 
gegenwärtig werben, ©ie Sieprobuttionen finb trot; ber Serteuerung 
bes STcateriats auf bcr gleichen Höhe geblieben unb bic Slusftattung 
bes Sänbchcns ift mit bem befonberen ©efehmad ausgeführt, ber bie 
oorjügtiche, billige Sammlung ber „Kleinen ©elphin-Kunft- 
büchcr“ ausjeid;net. 

©Ipri^ PPU @d)tPint), ©riefe unö ©ilfcer. §eraus- 
gegeben PPU Dr. Otto fjifctier. Ouart, 32 Safein. 
©erlag «Streder & ®d_>röber, Stuttgart. 
SKorih oon ©chwinb, ber SKaler ber SBartburgfresfen, bcr SKelufine 

unb ber Sieben Staben, bes «Elfenreigens unb ber Sllorgcnftunbe, 
tritt in biefer Sluswatü feinet ©riefe unb feiner fdwnften Silber 
äugleich als STcenfet; unb Künftler oor uns. 3n feiner SRalerei atmet 
wahre ©ichtung, ttingt bie reinfte SKufif, lebt bie Seele bes beutfehen 
SKärchens unb ber beutfehen Sanbfchaft. «Er hat uns einige ber finnig- 
jten, blühenb anmutsoollften beutfehen Silber gefct>entt. ünb auch 
bas SKcnfcbliche biefes allem Hahen jugewanbten, echten unb fnor- 
rigen Sllanncs tut wohl wie ein hershaft erejuidenber ©runf. ©ie 
Safeln finb oor;üglich gebrudt unb ihr gormat erlaubt auch bie 
(Einäclheiten, bie bei ©chwinb fo wefentlich finb, gut ju ertennen. ©a 
bas ganje 28cet auf beftes holäfreies Rapier gebrudt würbe, ift es 
für bic jetuge Seit fchr preiswert. 

©nnettc PPU 5>rpftc-$ülst)pff, ©cöictjtc. §eraus- 
gegeben PPU ^ermann ©liffen^artcr. ©lit 4 Süi>- 
tafetn. ©erlag «Strcder & ®cl)tp5er in Stuttgart. 
©ie (Schichte bes weftfälifchen greifräuleins Slnnette oon ©rofte- 
Hülshoff gehören sum rätfelhafteften Sefit; unferer Sitcratur. ©iefe 
aöeügftcn ©ebilbe in beutfeher Sprache erfchliejjen fich immer weiteren 
Krcifen unb feilten ©emeingut werben; benn bie ©rofte ift nicht nur 
©eutfchlanbs größte Sprüerin, auch im Setcid) ber anberen Sitera- 
turen ift leine ihres ©efdüechtes ju erblidcn, bie ihr ben Sang ftreitig 
macht. Shre ©chöpfungen finb geiftig anfpruchsooll, tief unb !lar, 
aber oft auch tyexb unb oon männlicher Haltung unb Kraft, ©ie oor- 
licgenbe Slusmab! ocreinigt alle wcfentlichen Stüde, ift mit oier Silb- 
tafeln gefchmüdt unb auf beftes tjoläfreies Rapier gebrudt, fo baß 
ber Sanb eine Olnfchaffung oon bleibenöem 28crt barftellt. 

greb ©ctius, ®put. ©pman. Dr. ©pstcr & SP., 

©.-©., ©erlin SW. 
Sille mobernen «Probleme: ©piritismus, H9f>m>fe, bie tiefen ©eheim- 
niffe bes ©eclentcbens fpielcn in biefe ©cfchidjte einer ®h« hinein, 
bie ber befannte Slutor in feinem neuen Suche mit bilbhafter 2Baf)t- 
haftigleit fchilbert. «Er leuchtet tief in bas ©innen- unb ©eelen- 
gefchehen jweiet fomplijicrter Saturen hinein, bie an ber Ser- 
fchiebenartigteit ihrer Semperamente faft jcrbrechen, um fchliefjlid) 
hoch, nach hartem Kreujesweg burch ©chulb unb bittere Sühne, 311- 
cinanber jurüdsufinben. 

SulttPig ©latliar, S>as ©lüd &cr Oelbers, ©in 
rl)einif«i)er $u«i)ma<i)er-©pman aus bem 18. 3al>r- 
fiunbert. ©erlag 3. ¢. Sacljem, ^äln. 
gHathar, ber bcgeijterte ©dnlberer bes Siebertheins, hat hier ein 
prächtiges Kulturbilb gemalt, ein echter Heimatbichtcr, ein ©ichter 
ber lebensoollen Slrbeit. «Es ift ein wirtlich tünftlcrifd>er Soman ooll 
wahren Sehens. 

$arl $ans ®trpt>l, 5>ie ^iriftallfugel. ©erlag 
ppn £. «Staadmann, Seipsig. 
Seunjehn Sooellcn biefes nachbenflichen ©ichters bereiten bem 
Sefer genufereid;e ©tunben. ©trobl erweift fich in jeber einjelnen biefer 
oorjüglichen «Erjählungen als ein Sleifter ber ©eelentunbe unb ber 
©dnlbetung eigenartiger Sicnfcben unb ihrer Umgebung. ®r läßt 
uns in bie „Krijtalltugcl“ flauen: „es ift nichts als eine Kugel aus 
Kriftallglas , wenn ©ie aber feft hineinfehauen, bann fteigen Sebel 
auf, Riehen hm unb wicber, jerreifjen unb laffen burch bie Süden 
©egenben, Slenfchen unb ©jenen fehen, aus benen ©djidfale ge- 
bacht werben Eönnen . . .“ 

Heft 4 (III. 3at>tg., guli 1023): Sehrwerlftätten unb feinmechanifche 
Snbuftrie. Slitgeteilt oon ber literarifchcn Abteilung bcr ©iemens 
& Halste, 21.-©., ©eite 137 unb 138. —©as ©pftem ber girjterne. 
23on ©el;.-21. «Prof. Dr. (E. ©agel, 23erlin. 23lit 8 2lbb. @. 138 bis 
145. — ©intflutbcrichte aus aller 2Belt. 23on Schn. ©. 145 unb 146. — 
©ie ©rehbant im Swiegefpräct). 93on 2llfreb 2Iaud. ©. 147 unb 148. — 
©ie Organifation unb ihre ©eftaltung in ©cutfchlanb, Snglanb unb 
2Iorbamerita. Son «Prof. Dr. (E. ©chult;e, Seipjig. ©. 148 bis 153. — 
SBotan ftirbt ber 2Kenfch? Son Dr. gifcher-©efop. 23lit 1 2tbb. ©. 153 
unb 154. — Sorcnj Sösten. Son Dr. H- Sange. Slit 5 Silbern. — 
Setanntmachung betreffs Sejugspreife, ©runbjahl unb Sermehrungs- 
jahl. ©. 155. -— 2lboIf Kirbotf t* Son $.-S. 9Jlit Silbnis. ©.156.— 

Hablaub, Sooelle oon ©ottfrieb Keller. (2. gortfeijung.) ©. 157 
bis 161. — Sum 25. Sahrestag bes Sobes Sismards. 23lit Silbnis 
als Kunftbeilage (©itelbilb). ©. 162. — Kulturpflege im Suhrgebiet. — 
®in nieberfächfifchct Sbptus. S!ufiEalifd;e ©cherje. — ©ie Siebespoft. 
2lus ber ©efchichte Sorbamerifas. — ©innfprüche. ©. 163 unb 164. — 
Dr. SBilhelm Seumer 75 Sahre alt. @. 164. — Seginn ber gufjball- 
faifon. SonH-S.S.—Son ben©othenburgerKampffpielen. @.165.— 
Tluflöfung bcr Sätfel in2lr.3.©.166. —Süchermartt. ©.166bis 168.— 
Kunftbeilage: Sismatd. Sach einemÖlgemälbe oongtanj o.Senbach 
[«Phot. 3ul. ©öhn, ©üffelborf], — (Kunftbeilage bes Heftes 2: 
Sechenturm. Sabietung oon Otto Sßohlgemuth.) 

Sbeinelbe-Ünion, ©üffelborf. — Serantwortlicher Herausgeber: Otto ©eich-Salgheim, ©üffelborf. — ©tuet: 21. ®agel Sttien- 
aefellfchaft, ©üffelborf. gahresbejugspreis (12 Hefte) für Seamte, 2lngeftellte, 2lrbeiter bes Konjerns ©temens-Shemelbe-©d;udert-Smon 
3¾. 1.— («Einjelheft 231. 0.10) für Hefte mit Kunftbrudbeilage unb ohne Umfchlag; 211. 2.— («Einjelheft 231. 0.20) für Hefte mit ümfchlag unb 
Sitelbilb. — ©em Konjern nicht angehörige Sntereffenten lönnen ,,©as 2Ber!“ burch Soft ober burch ben Kommtfftonsoerlag a, Sagel 
2lttiengefellfchaft ©üffelborf, ©rafenberger 2t!lee 98, bejiehen gegen einen gahresbejugspreis (12 Hefte, mit ümfchlag unb Sitelbub) 
oon 231 4 50 («Einjelheft 231. 0.40). Sorftehenbe ©runbpreife erhöhen fich nach bem jeweiligen 23luItipIi!ator (Sermehrungsjah!) bes Sorfen- 

oereins bcr beutfehen Suchhänbler. 3u ben Sejugspteifen treten noch bie Sufenbungsloften. 
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