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©er ^atnpf gegen 
at mancher t»tt5 bei Setradjtung bes Sitelbilbes 
petrounbert ben &opf id)üttdn: ein Srtpetbs- 
lofer, petätpeifelt in bumpfem ©efüi)l unperfdjul- 

beten Hnglücfs burd) ben aufgetpeidjten 0dmee Jtapfenb, 
bie ©efä^ttin mutlps, troftlos il>m jut Seite! Sft bas 
„2öeii)nad)ten“? 3ft bas paffenbet Sluftatt ju bem 
f)öci)ften beutfd>en Seft? Sft bas ein Sinnbilb bes „Jtiebe 
auf Srben!“? 

©s ift 0innbilb. Jteilid) nid)t bes felbftgenügfamen 
^riebens, bet beruhigt feftfteüt: uns get)t es gut. 2öir 
tonnen unfete unter einen gebectten Sifcl) ftrecten. 
3üir brauchen um bas borgen feine Sorgen ju tragen, 
benn mir ftaben ein feftes syact) über bem $opf, ein be- 
fdjeibenes, aber ausreicfjenbes Slusfommen oor uns, bie 
beftimmte,3uhmftfid>ere ©emi^I;eit ausreicl)enber Lebens- 
führung in uns. 

©s ift Sinnbilb. Sinnbilb unferer Seit, bie bie 32ten- 
fchenfdjictfale umhermirbelt, bie menig fragt nad> 93er- 
bienft, 0ct)ulbigfeit unb 2i)ert bes einjelnen, fonbern uns 
toie puppen burcljeinanbermürfelt, halb gefpreijt auf- 
baut, halb achtlos beifeite toirft. 

92tan fomme nid)t mit bem felbftgeredüen Simourf: 
„Seber ift feines ©lüdes Scf)mieb! gebet t)at es in ber 
§anb, ob er im garten ©afeinsfampf bas Sdncffal ju 
jmingen oermag ober oor bie £junbe gef)t. 23et fid) nid)t 
burdjringt, ift nidjt mert, erhalten ju bleiben!“ 

2lud> auf bie ©efat)r f)in, mifeoerftanben ju merben, fei 
ausgefproct)en: §>ie Satfache, bafe biefer ober jener freute 
nod) im aufbranbenben Strome bes ©afeins .oben 
fcpmimmt, ift ebenfotoenig 93en)eis für bie befonbere 
0d)tpimmfäf)igfeit bes 23eoor3ugten, als bas 93erfinten 
irgenbeines anberen ben 9fad)toeis feiner ltnfät)igfeit 
ju erbringen oermag. 

@s foil nid)t beftritten merben unb mirb nic^t beftritten: 
98er bie 2lrme am beften ju rühren oerftef)t, met, oon un- 
erfd)ütterlid)em Lebens- unb 2lrbeitsmillen befeelt, leben 
unb arbeiten mill, ift allen anberen um bie Länge ber 
fraftooll ausgerectten 2lrme ooraus. 2lber ebenfomenig 
ift ju beftreiten: ©ie aufgerecften 2lrme allein geben feine 
unbebingte ©ernähr bafür, bajj irgenbetmas oorI>anben 
ift, an bem ber 9lrm feine S?raft bemeifen unb ber 
92fenfd) gebütjrenben Lofm bafür ernten fann. 

98er biefe ©rfenntnis leugnet, fprid)t in gleichem 2ltem- 
juge jebem einjelnen bes 2JUllionenl)eeres ermerbslofer 
93olfsgenoffen ben el)rlid)en 98illen jur Slrbeit ab. ltnb 
biefe ^ritif fchiefet ebenfomeit über bas 3^1 hinaus als 
bie gegenteilige 93ef>auptung, ba^ jeber Slrbeitslofe 
empört ben fud)e, ber bie — Slrbeitslofigfeit erfunben l)abe. 

©ie ©atfadje, bafe nod? ^eute, trotj allen 2lnjeicl?en 
einer 9Bieberbelebung ber 98irtfd?aft, ungefähr 8% bes 
gefamten beutfdjen 93olfes (ober jiffernmäfeig aus- 
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bie 9trbei(elofigfei(. 
gebrücft, mel?r als 5 98illionen) ermerbslos ober 2ln- 
ge^örige oon ©rmerbslofen finb, bie einfache Überlegung, 
baf$ jeber ©rmerbstätige nad? Slafjgabe feines ©infom- 
mens jmecfs Unterhaltung biefes SUltionenheeres auf bie 
oerfd?iebenften 2lrten befteuert mirb (bie fogenannten 
„Beiträge ber Slrbeitgeber unb 9lrbeitnel)nter jur ©t- 
merbslofenfürforge“ bilben nur einen ©eil biefer ©r- 
merbslofenfteuer), rücft aus bem 9Buft ber angeblid? mich- 
tigften, mit mehr ober minber grojjem 9fachbrucf oer- 
tretenen „Gelange“ einjelner politifcher Parteien unb 
mirtfchaftlicher 93erbänbe bie gcrberung in ben 93tenn- 
punft allgemeinen Sntereffes: 

Slrbeit für bie Slrbeitslofen! 
©s erfcheint jmecfmäfjig, oor llnterfuchung einer 9Tcög- 

lichfeit ber 2lrbeitsbefchaffung ehren 2tugenblicf bei bet 
grage ju oermeilen: 98ie grofe ift bie ärbeitslofen- 
armee? ltnb mie grofe ift ber ungefähre ©efamtbetrag 
ber ju ihrem Unterhalt erforberlichen Slufmenbungen? 

©er eifrige Sdtungslefer mirb felbftficher mit jmei 
Sahleu hetunrücfen: ,,©ie ©rmerbslofenjiffer ift im 9lo- 
oember 1926 auf 1,395 Millionen gefunfen unb an ©r- 
merbslofemmterftütjung finb im Slonat September rb. 
93 Millionen 92larf aufgebracht, mährenb in ber erften 
§älfte bes ©tatsjahres 1926 bie Ausgaben im 92lonats- 
burchfchnitt 110 97lillionen betrugen.“ &er bie Sleichstags- 
oerhanblungen im Olooember aufmerffam oerfolgt hö^ 
mirb oielleicht auch noch bie „Slusgefteuerten“, b. h* biß' 
jenigen Slrbeitslofen ermähnen, melche ein gahr ©r- 
merbslofenunterftühung bejogen haben unb nach biefem 
Seitraum beftimmungsgemäfj ausfcheiben, bisher Sot- 
genfinber ber ©emeinben, in Sufunft burd) bie „S?rifen- 
fürforge“ erfajjt. ©amit ift aber in ber großen Öffentlich- 
feit ber $reis ber 2lrbeitslofen gefchloffen. 93on benen, 
bie fich fcheuen, Mittel bet ©rmerbslofenfürforge in 2ln- 
fpruch ju nehmen, oon ben S)unberttaufenben, bie ber 
gemeinblichen Wohlfahrtspflege jur Laft fallen, oon 
ben früher nicht in einer oerfid)erungspflichtigen 93e- 
fchäftigung ftehenben 2lrbeitslofen, bie grunbfählid) auf 
©rmerbslofenfürforge überhaupt feinen Slnfpruch tyaben, 
unb fchliefelich oon ben Kurjarbeitern, bie möchentlich 
höchftens 24 Stunben ©ienft unb 93erbienftmöglid;feit 
haben unb ben 9?eft ber Seit untätig ju ijaufe ha^en» 
mirb nicht gefptoct>en. ©iefe oier Kategorien finb 
„fchmarje“ ^ilfstruppen bes Slrbeitslofenheeres, bebauer- 
liche Opfer ber 98irtfchaftsfrife, aber, oom oolfsmirt- 
fchaftlichen Stanbpunft aus gemertet, unmichtige 93e- 
ftanbteile, ba fie öffentliche, burch Steuern ober Abgaben 
aufjubringenbe Mittel fcheinbar nicht in 2lnfpruch neh- 
men. ©s follte eigentlich nicht notmenbig fein, auf bas 
3rrige bet itnterfcheibung jmifchen jmedbeftimmten 

385 



VI. 3al?rg. Öoö ®crf Äcff 9 

Abgaben, b. foldjen, Mc unmittelbar in einen Unter- 
jtü^ungsfonbö fließen, mie bie burcl) Sp^nabjug erfolgen- 
ben Seiträge ber llrbeitgeber unb Arbeitnehmer jur Sr- 
toerbslofenfürforge, unb inbiretter |jeransiel>ung jut 
Armenpflege, 5. 93. burcl) (Entrichtung einer erhöhten 
©emerbefteuer, befonbers Ijinsutoeifen. 

(Ertennt man ben ©runbfaij als richtig an, baft jeber, 
ber arbeitslos ift, bas 93oltsoermögen auf ber ^affiofeite 
belaftet, mag nun für feinen £ebensunterl)alt Aeicl), 
Staat, ©emeinbe ober eine prioate Stelle forgen, fo 
folgt baraus, baft unter ben 93egtiff „ertoerbslofer llnter- 
ftüftungsempfänger“ jeber Arbeitslose 5U rechnen ift unb 
nicftt, mie bas in einer Art 93ogelftrauftpolitif Qe~ 
toöftnlicl) gefcl)iel)t, nur biejenigen, bie aus Mitteln ber 
g e f e ft 1 i cl) e n (Ermerbslofenfürforge unterftüftt toerben. ©as 
fiel) bann ergebenbe toaftre Silb trägt troft Aüctganges 
ber „offiäiellen“ ©rmerbslofenjiffet Süge, bie ben ©leicf)- 
gültigften aucl) fteute nocl) aus feiner Aufte reiften muffen. 

93ei ber — nieftt gang oerftänblicften - 93crfcl)loffcnt)eit 
amtlicher Stellen ift es feftmer, einmanbfreie gaftlen fo- 
u)ol)l ber gefamten, burcl) bie (Ermerbslofigteit un- 
mittelbar betroffenen 53oltsgenoffen ju geben, als aucl) 
bie genaue Ejöfte ber ©rmerbslofenunterftüftung im 
meiteften Sinne bes Alortes ju ermitteln, llnb boeft er- 
fefteint es notroenbig, menigftens ben 93 er fuel) jur ©r- 
mittlung gu unternehmen; benn nur bie tlare (Erkenntnis 
ber Austoirlungen ber Arbeitslofigkeit oertnag bie 93e- 
beutung bet f^orberung nacl) Abhilfe poll gu toürbigen. 
©ie eingige, burch bie amtliche Statiftik erfaftte gahl, 
welche einen ungefähren Scftluft auf ben Umfang ber 
Arbeitslofigkeit guläftt, ift nicht bie S^hl ^er „Anter- 
ftüftungsempfänger“, fonbern bie ©efamtgahl ber bei 
Arbeitsnachroeifen eingetragenen Arbeitfuchenben. 
©iefe beträgt gur Seit über 1,9 Atillionen.*) 
Aufterhalb jebet Schäftung bewegt fiel) bie Saftl ^cr f°' 
genannten „oerfchämten Armen“, b. h» berer, bie, arbeits- 
los, fieft webet ber 93ermittlungstätigteit ber öffentlichen 
Arbeitsnachweife bebienen, noch in irgenbeiner jjorm ber 
öffentlichen Sälohlfahrtspflege gut Saft fallen, fonbern 
oon befreunbeter prwater Seite llnterftüftung begicheu, 
pon wohltätigen Stiftungen irgenbwelct)er Art unter- 
halten werben ober — ein Stüä ihres Ejausrates nach 
bem anbern perfeften, um fchlieftlich bem Aicftts gegen- 
überguftchen. 

Stellt man bie Itnterfucfmng an auf bas rein mirtfehaft- 
liche 93ringip, fo müffen weiter auch S?urgarbeiter 
in bem Umfange berückfichtigt werben, wie ihre Arbeits- 
kraft unbenuftt bleibt. Auch Utyen, wenigftens für 
bie leftten Alonate, einwanbfreie Sahlim* ©inen guoet- 
läffigen Schluft auf ihre 3al)l läftt jeboch bie im Acichs- 
arbeitsblatt oeröffentlichte Statiftik über bie Arbeitslofig- 
keit unb S?urgarbeit ber Atitglieber ber gemertfcl)aftlid)en 
f^achocrbänbe gu, bie 15% als arbeitslos, rb. 13% als 
pon ber ^urgarbeit betroffen aufweift. 

Aecftnet man biefe 93erhältnisgahlen auf bie ©efamt- 
gahl ber Sjauptunterftüftungscmpfänger (1,3 Atillionen) 
um, fo ergibt fiel) als Atinbeftgahl ber S?urgarbeiter ein 
Stanb oon etwas über 1,1 Alillionen. 93ei einer buteb- 
fchnittlichen Streckung auf bie Hälfte ber regelmäftigen 
Arbeitsgeit (24 9üochcnftunbcn) beträgt alfo hier ber tat- 
fächüche Seerlauf über Y2 921illion. ©amit kommt man 

*) Slllein im Scrdcb bcs Sanbesarbcitsamtcs Scrltn toaten 230 700 
2lrbcit8lD)c beim 2itbeitsnac[)toeis eingetragen, non benen nur 158700 
Unterftü^ung besagen; b. 1).72000 arbeitswillige Kräfte (mit il)ten 
2lngel)örigen ungefähr ber ®inwohner3ab' r0» ©elfentird)en [168000] 
entfprecbenb) würben nicf)t burcl) bie ®rwerbslofenfütforge erfaßt. 
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auf einen augenblicklichen Stanb oon insgefamt rb. 2 Vs 
Alillionen arbeitslofer Kräfte. 

©a auf jeben Srwerbstätigen im ©urchfclmitt 1,1 fja- 
milienmitglieber entfallen, fo wächft bie S^hl ber oon ber 
Arbeitslofigkeit 93etroffenen unb aus bem 93olksoermögen 
gu Anterhaltenben — ob pon Staats wegen ober burch 
prioate SHittel ift unerheblich — auf über 5 Atillicncn 
S?öpfe ober rb. ein fünftel ber gefamten erwerbstätigen 
93eoölkerung! 

S3ie h^d) ift nurt mirkliche Atinbeftbelaftung bes 
93oIkspermögens, bie, ohne bie geringfte ©egen- 
leiftung, erforberlich ift, um biefes riefenhafte Sjeer oor 
bem 93erhungern gu fdmften? 

Aimmt man bas tägliche ©piftengminimum (9Bohnung, 
S?leibung, ©ffen) im ©ureftfehnitt mit nur 1,25 Alk. pro 
©ag an (wer will bas ©pempel löfen, mit noch meniger 
ausgukommen?), fo beläuft fiel) bie 93ebarfsbectung für 
bie genannten 4½ Alillionen täglich auf minbeftens 
5,6 Alillionen Alk., jährlich auf rb. 2 Alilliarben Alk. 
Ober anbers ausgebrückt: Auf jeben arbeitenben ©eut- 
fchen entfällt im ©urchfclmitt täglich ein 93etrag oon rb. 
30 'SPfg., jährlich eine Summe Pon über 100 Alt., bie 
ausfchlieftlich für ben Unterhalt ber ©rwetbslofen oer- 
brauebt wirb. 

Auf ©runb biefer Söfttem in benen bie 93erwaltungs- 
koften ber ©rwerbslofenfürforge unb öffentlichen 98ohl- 
fabrtspflege nicht enthalten finb, wirb unb muft fiel) bei 
jebem bie ©rtenntnis burd)ringen: ©as ©rwerbs- 
lofenproblem ift keineswegs nur eine „fogiale 
grage“, es ift eine fogialpolitifche Angelegenheit 
pon höcftftcr Sebeutung, unb jeber 913eg, ber 
eine Söfung oerheiftt, ift mit aller ©nergie unb 
Sorgfalt auf feine ©angbarteit f)in Su prüfen. 

©iefe ©rwägung ift für uns 93eranlaffung gewefen, bas 
wichtigfte unb gur Seit umftrittenfte problem ber 93e- 
kämpfung ber ©rwerbslofigteit, bie Onangriffnahme eines 
Sanbeskulturprogramms, oon ben oerfchiebenften Seiten 
gu beleuchten. 

©s oerftanb fich babei oon felbft, baft man bei biefer 
93etracl)tung eine gewiffe 93efcl)räntung fich auferlegen 
muftte, follte nicht ber 931icE burcl) eine gu grofte fjülle oon 
Anterproblemen getrübt werben. Sleiter aber erfchien es 
unbebingt notwenbig, für bie Anterfuchung Alitarbeiter 
gu gewinnen, bie bie ©ewähr bafür toten, baft fie ben 
feftwierigen Stoff poll unb gang beherrfeftten; benn nur 
fo war es möglich, auch unfer gweites 8«1 erreichen, 
bie ©arftellung gu erweitern gu einem 93erfuch ber Alit- 
arbeit an ber Söfung bes problems. 

2Üir haben baher ben ^auptwert barauf gelegt, baft ber 
28iffenfd)aftler unb 2I$irtfcl)aftstunbige, ber Sogial- 
politiker unb ^inangpolititer gleichwertig unb gleich- 
berechtigt gum 98ort kamen. 

3m Sntereffe einer möglichft einheitlichen 93chanblung 
bes problems erfchien es gweckmäftig, gewiffe Aichtlinien 
für bie Anterfuchung aufguftellen. 3hre mehr minber 
ftrenge 93eachtung war jeboch oöllig in bas freie ©rmeffen 
unferer Alitarbeiter geftellt. ©ie Aichtlinien lauteten: 

Hauptfrage: 2üas ImAen Sie oon ber 3nangriff- 
nahme eines Sanbeskulturprogramms (Urbarmachung 
unb Aleliorationen) gwects Überführung wefentlicher ©eile 
bes ©rwerbslofenheeres in eine probuttioe ©ätigkeit? 

Anterfragen: I. ©rfcheint bie Aufteilung eines ein- 
heitlichen 93ebauungsplanes (eotl. burch Aeichsscfeft) 
gwectgemäft? 

II. 9üie groft fchäften Sie bie fläche bes kultur- bgw. 
perbefferungsfähigen Sanbes, wieoiel ©agwerke finb gut 
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SMtiPterung erfor&ctltc^, ipieptd SJrbdtsfräftc fönncri ©as Sc jebnis _ct Unftagc fei nad>fplgeni> tpieber- 
befd)äftigt rperben, ipiepicl Seit nimmt bie S^ultipierung gegeben. SHögc es beifcen erftrebten Siden gerecht mer- 
in 2tnfptucl)? &en: unfeten üeietr. eine ernfte Stunbe bes 3Iad)- 

III. 2öie Ijod) finb ungefät)* bie erfotberlic^en ©elb- 
mittel ju peranfc^Iagen unb auf meldje 28eife finb biefe 
am beften unb büligften ju b«fci)affen? 

IV. 28ie tyod) fcl)ät?en 0ie ben 93?ef)rerttag an lanbmirt- 
fcf)aftlicb nutzbarem Soben foipieben ©eminnan beutfdjem 
33oItspermögen burci? bie Urbarmachung unb 2?efieblung? 

V. Unter welchen 93ebingungen ift 0ijblungstpilligen 
bas Sanb jur Verfügung 311 ft eilen? 
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finnens über bie brmr.enbfte {Jrage gegenwärtiger 25ol!s- 
rnt 3U pemittdn, barüber hinaus aber 3U feinem be- 
fijcibenen 2ei: teijutrogen 3U ber Söfung bes problems 
ber wirtf4*ftli^en ©efiadung unferer Seid SBirt- 
fchaftlich?e-t unb S^ationalifierung nicht nur 
fcec toten Betriebsmittel, fonbern ber wert- 
collften Bctricbsliaft, bes arbeitswilligen 
Slenfchen 

„i'Qö f" gr5dd;net non §an§ 
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3ur Dämpfung 6cr ^rbeüefofigfeii i>ur<f? (anototrif^aftU^e 
3We(ioro(ion£n un6 innere ^ofonifaiion. 

Son ©utsbefi^et Sdjneiber-^leebcrg, 21teberroalluf. 

ie Sirbeiislofigteii in ©eutfd)lanb, beren Umfang 
unb Sluötotriungen I)ter als beJanni oorausgefe^t 
merben, broi)t dnonifd) ju merben. Son Kennern 

bet Sollstmrtfdjaft unb 3i3dtmirtfd)aft tottb beioiefen, 
bafe menfd)Iid)et Sorausfidjt nad) auf abfei)bare Seit mit 
1 bis 1½ SKillionen Srmerbslofet ju rechnen ijt, menn 
nid)t neue 23efd)äftigungsmbglid>feiten erfd)Ioffen metben. 
2iici)ts liegt nä^er als bie 5tage, ob nict>t burcl) Snangriff- 
nal)me eines meitausfcljauenben Sanbesfultutprogramms 
ein großer Seil bet jur Seit ©rtoerbslofen bet lanbtoitt- 
fcljaftlic^en Sprobuttion jugefiiljrt merben tarnt, toeil bie 
©inful^t oon Lebensmitteln aus bem Sluslanbe unfere 
Sfanbelsbilanj fo ungünjtig beeinflußt, ©ie ©infußt oon 
Lebensmitteln, namentlicß tierifcßer ©rjeugung, ift in ben 
leßten Saßren gans enorm geftiegen. 215ir bejaßlen alfo 
auslänbifcße 2ltbeit, bie in biefen Sereblungsprobutten 
ftectt, bie mir aber felbft oerricßten tonnten, menn bie 
Sorausfeßungen baju gegeben mären. Srodfdlos tonnte 
nacß bem 0tanb ber ßeutigen Secßnif bie beutfcße Lanb- 
mirtfcßaft bas beutfcße Solt auf eigener «Scßolle ernäßren, 
menn alle Srobuttionsmöglicßteiten erfcßöpft mürben. 
2lber bis baßin ift nocß ein meiter 3üeg. ©inmal befinbet 
ficß ein feßr ßoßer Sr^ä^ntfaß ber lanbmirtfcßaftlicß ge- 
nußten fjläcße ©eutfcßlanbs nocß in einem feßr mangel- 
ßaft tultioierten Suftanb, unb anberfeits finb nocß etma 
jmei Scillionen §ettar tulturfäßigcn Öblanbes oorßanben, 
melcße überßaupt teinerlei ©rtrag bringen, ^inju tommt, 
baß in einem großen Seil ©eutfcßlanbs mit ber bicßteften 
lanbmirtfcßaftlicßen Seoölterung eine ©runbbefißoertei- 
lung mit tleinfter ^aräellenmirtfcßaft oorßerrfcßt, melcße 
jeben lanbmirtfcßaftlidjen f^ortfcßritt oerßinbert. ©s 
tonnten bemnacß bei ber Sobentultur in ©eutfcßlanb 
oorerft nocß beliebig oiel Stenfcßen befcßäftigt merben, unb 
jmar 1. bei ber befferen S^ultioierung oon altem S?ultur- 
lanb, j. S. bei ber bringenb notmenbigen ©ntmäfferung 
oieler Millionen ffettar naffen, fauren, fumpfigen Se- 
hens, bei fjlußregulierungen, Sorflutbefcßaffungen, ©eieß- 
bauten, ©ränagen ufm. 2luf biefem ©ebiet gibt es 2lr- 
beit auf Saßrseßnte ßinaus. ©ie ©rtragfäßigteit bes ent- 
mäfferten alten ^ulturlanbes mürbe allein bureß biefe 
Slaßregel oeroielfacßt, unb man fann oßne Übertreibung 
beßaupten: mir tonnten bie im Serfailler Settrag ab- 
getretenen ©ebietsteile im eigenen Lanb miebererobern. 
2. ©rft in jmeiter Linie tommt bas Öblanb in Setracßt, 
meil es immer rießtiger ift, juerft bas alte ^ulturlanb auf 
bie ßöcßfte 6tufe ber ©rtragfäßigteit ju ßeben unb meil 
ßeutjutage bie Sleliorierung oon Öblanb ßäufig mit 
ßößeren Soften oerbunben ift, als bem gefeßaffenen 2leu- 
mert entfprießt. Slber immerßin gibt es aueß nocß feßr 
oiel tulturfäßiges Öblanb, melcßes eine jmectmäßige 
Sleliorierung loßnt. 3. tönnen bei ber bringenb not- 
menbigen Flurbereinigung unb Sufammenlegung in 
Siittel-, 0üb- unb Söeftbeutfcßlanb oiele Slrbeitsträfte 
befcßäftigt merben, jumal großgügige Steliorationen in 
tleinbäuerlicßen ©egenben nur mäßrenb ber FIur' 
bereinigung bureßgefüßrt merben tönnen. Slucß bureß 
bie Flurbereinigung fann bie ©rnte in ©eutfcßlanb gang 
gemaltig gefteigert merben. 
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Sefteßt nun bie Stöglicßteit, mefentlicße Seile bes ©r- 
merbslofenßeeres bei bet Snangriffnaßme eines folcßen 
Lanbesfulturprogramms gu probuftioer Sätigteit ßeran- 
gugießen? ©iefe Fruge möcßte icß entfeßieben befaßen, 
unb gmar auf ©runb fol; enber Setracßtungen: ©in feßr 
ßoßer Sprogentfaß ber ©rmvtbslofen ftammt oom Lanbe, 
ftammt birett aus ber Lanbmirtfcßaft unb ift besßalb oon 
Fugenb auf mit Lanbarbeit oertraut. ©as große ifeer 
ber Fubrifarbeiter refrutiert ficß immer mieber aus ben 
Sacßtommen bes Sauernftanbes. Solange bie Snbuftrie 
ooll befcßäftigt mar unb beffere Lößne als bie Lanbmirt- 
fcßaft gaßlen tonnte, ftrömte bie Lanbbeoölferung in bie 
Fabtifen unb fonftige inbuftrielle Sefcßäftigungen. ©erabe 
bie Familien ber Meinbauern in ben oerfeßiebenen ©e- 
birgsgegenben ©eutfcßlanbs ftellten immer bie meiften 
3nbuftriearbeiter, meil fie meift Sebenoerbienft gu ißrer 
tärglicßen Lanbmirtfcßaft ßaben mußten, um epiftieren 
gu tönnen. $am es gu Slrbeiterentlaffungen ober Streifs 
in ber Snbuftrie, bann mar 2lrbeit auf ber ßeimifeßen 
Scßolle. ©ie meiften Fubrifftäbte finb bas 2lrbeitsgiel einer 
Lanbbeoölferung im Zlmfreis oon 50 bis 60 Kilometer, 
melcße oon Fugenb auf mit lanbmirtfcßaftlicßen 2lrbeiten 
oermaeßfen ift. ©ine guoerläffige Statiftit über bie §er- 
funft unb Fugenbbefcßäftigung ber ßeutigen ©rmerbs- 
lofen mürbe jebenfalls gu bem Sefultate füßren, baß ein 
feßr ßoßer ^progentfaß oom Lanbe unb aus bem Mein- 
bauernftanb ftammt, ober früßer feßon einmal in ber 
Lanbmirtfcßaft gearbeitet ßat. SBürbe es alfo gelingen, 
alle biefe mit ben Sobenfulturarbeiten oertrauten 2lr- 
beitslofen mieber bei einem großen, ficß über bas gange 
2teicß erftreefenben Lanbesfulturprojeft gu befcßäftigen, 
fo fönnte ©eutfcßlanb aufatmen. ©enn bie ©rmetbs- 
lofenfütforge mürbe immer probuftioer ficß gehalten, bie 
Slaffen mürben oon bem ©tuet unb ben bemotalifieren- 
ben F^SC*1 ker 2lrbeitslofigfeit befreit unb ber Sational- 
reießtum mürbe bureß Scßaffung riefiger neuer S3erte 
aus bem Sicßts gemaltig gefteigert. ©abei fei gleicß 
barauf ßingemiefen, baß ficß bie Srbeitsgelegenßeiten in 
folcßer Lanbesfultur über gang ©eutfcßlanb oerteilen, fo 
baß man bie Slrbeitslofen meift nießt einmal oon ißrem 
SBoßnfiß oerfeßieben muß. ©enn oom Süben bis gum 
Sorben unb oom Söeften bis gum Öften gibt es große 
©ebietsteile ©eutfcßlanbs, morin nocß große Stelioratio- 
nen ber ©ureßfüßtung ßarren. 33etracßtet man g. 23. bie 
beutfeßen Slittelgebirge, mie bie ©ifel, ben 28eftermalb, bie 
Sßön, ben 23ogelsberg, bas FicßtelQ^birge, ben 23aprifcßen 
2üalb, Scßmargmalb, Öbetbapern ufm., fo muß man fagen, 
baß biefe ©egenben in ber Lanbesfultur fo gurücfgeblieben 
finb, baß ein großer ©eil bes länblicßen Sacßmudjfes bort 
feine Saßrung finbet unb besßalb in bie Snbuftrie ab- 
manbern muß. 2öirb bort aber entmäffert, melioriert 
unb eine neue oernünftige ©runbbefißoerteilung bureß- 
gefüßrt, fo fann auf ©enerationen ßinaus jeber bort 
©eborene aueß feine ©dfteng bort finben. 

2luf ©ingelßeiten fann ßier nießt näßer eingegangen 
merben. ©ritt nun gu ben oben angebeuteten Lanbes- 
fulturarbeiten bie innere ^olonifation ßingu, fo ift barin 
ein meiteres SUttel gegeben, bie Slrbeitslofigfeit gu oer- 
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min&crn, grofec klaffen &es bäuerlicfjen 2facf)ttmd)fes oor 
5cm Slbrutfdjcn in fxts inönffttclle proletariat ju be- 
wahren un5 5ic ©rnäl)rung ©eutfcl)lan5& auf eigener 
<3d>olle fic^erjuftellen. ©ie innere 5?olonifation ift 
5ie n>id)tigfte Stufgabe, welche halb gelöft merben 
mufe. Stn geeigneten Siebtem fel)lt es nid)t. ©a ift oor 
allem bas grofje §eer ber nacl>geborenen 23auernfö^ne 
Süb-, Sltittel- unb Söeftbeutfcljlanbs, melclje infolge ju 
bidjter Seoölücrung im Süben unb Söeften teine felb- 
ftänbige 21dernal)rung me^r enoerben tönnen, bie l)eutc 
nicl)t mehr austoanbern unb in anbetn Serufen nicht 
mehr untertommen tonnen, ©a ift ferner bas gtofje 
£jeer oon lanbmirtfchaftlichen ©utsbeamten, melche toegen 
übergroßen Slngebots entmeber ftellenlos finb ober mit 
einer gan^ unjureichenben ©ntlohnung oorlieb nehmen 
müffen, um nur ein ©ach über bem £jaupt ju haben, llnb 
betrachtet man bas große Proletariat oon ftubierten £anb- 
toirten, melche heute nicht mehr unterfommen tonnen, fo 
muß man fagen: 28as nußt bie große Vermehrung ber 
fjachbilbungsftätten ber Stachfriegsseit, menn bie 21b- 
foloenten oon lanbmirtfchaftlichen Sehranftalten feine 
Slusficfü haben, ihre S?enntniffe in ihrem Verufe, möglichft 
in einem eigenen Vetriebe, gu oermerten? 

2tlle möchten arbeiten, menn fie nur 2lrbeitsgelegenf)eit 
hätten, ©rtoähnen mir noch aus ^en abgetretenen 
©ebietsteilen oertriebenen Sanbmirte, lanbmirtfchaftlichen 
Slrbeiter unb folche, bie aus einem nicht befriebigenben 
Serufe gerne in bie Sanbmirtfchaft jurücffehren möchten, 
fo barf man behaupten, baß es an geeigneten SMoniften 
nicht fehlt, ©ie Seit für eine großjügige innere SMonifa- 
tion ift infofern günftig, als ber ©roßgrunbbefiß, nament- 
lich im Often ©eutfchlanbs, heute freimütig Sanb genug 
anbietet. Viele ©roßbetriebe tränten feit ber Stabilifie- 
rung unferer SBährung an bem 22tangel genügenben Ve- 
triebsfapitals unb müffen infolgebeffen ben ganzen Vefiß 
ober große ©eile besfelben abftoßen, um fiel) Vetriebs- 
fapital für ben Steft ^u befchaffen. ©ie moberne ©ntmict- 
lung in ber Sanbmirtfchaft brängt überhaupt auf ben mitt- 
leren Vauernbetrieb *u, meil biefer bie meifte Slrbeit mit 
eigenen f^amilienfräften oerrichten tann. 

Someit bürften heute bie Meinungen über bas oben 
furj ffixierte problem einig gehen, ©ie fchmierigfte forage 
ift natürlich bie ©urchführung eines großjügigen Sanbes- 
tulturprogramms unb feine ^inanjierung. Slachbem ich 
mich lange mit ben ©’njelfragen befchäftigt habe, nachbem 
ich felbft Sahrjehnte hinburch auf bem ©ebiete bes Vtelio- 
rationsmefens prattifcf) gearbeitet unb nachbem ich 

bie §inberniffe fennengelernt hübe, melche feitf)er bie 3n- 
angriffnaßme eines Programms oerhinberten, bin ich äu 

folgenber Slnficht gefommen: 

SBill man über Vorfchläge unb ©isfuffion oon Vor- 
fragen enblich hiuausfommen, fo muß oon einer 9?eicf)S- 
inftanj junächft ein großes Sanbesfultur-, SJteliorations- 
unb Sieblungsprogramm ausgearbeitet merben, bamit 
ein einheitliches Siel oorhanben ift, an beffen Streichung 
alle Kräfte mitarbeiten. ©ie ©urchfüßrung bes Pro- 
gramms mirb mol)! am beften einem öffentlich-rechtlichen 
Unternehmen in f^orm einer Slftiengefellfchaft, ent- 
Cprechenb ber neuen 9teichsbahn-21.-©., übertragen, ©iefe 
©efellfchaft fönnte etma ben Vamen „©eutfehe Vieliora- 
tions-21.-©.“ tragen. Sie übernimmt Vteliorationsarbeiten 
nach taufmännifchen ©efichtspunften; fie übernimmt 21r- 
beiten für ben Staat, Prooinjialoerbanbe, Sänber, ©e- 
meinben unb auch Prioate gegen Varjahlung, hppothe- 
farifch gefieberten Krebit ober ©igentumsübertragung. 
©ie Süittel jur f^inanjierung müßte bas 9teich butch Auf- 
legen einer Vteliorationsanleihe im 3n- unb Stuslanb 
befchaffen. ©as Kapital ber ©efellfchaft foltte bas 2?eich 
ju minbeftens 51% in §änben ßu^eu. 2lußer ber 9ne- 
liorationsanleihe mürben ber genannten ©efelFchaft an- 
teilige Veträge ber Srmerbslofenbeiträge jufließen. Sie 
fönnte baburcl) billiger arbeiten, als es fonft ber f^all ift. 
2ln 23?enfchenmaterial mirb es, mie oben bargelegt, ber 
©efellfchaft nicht fehlen, meber ju Vteliorationsarbeiten 
noch jur 2tnfieblung. ©er Sieblungsfonbs ber 2t.-©. 
müßte auch tue »oui 9teich bemilligten Millionen erhalten, 
bamit 22telioration unb Sieblung oon einer Sentrale aus 
einheitlich geleitet merben. 

22tit einem 2tnfangsfapital oon etma 500 Oftillionen 
9teichsmarf fönnte bie 97teliorations-2l.-©. eine meit- 
reichenbe ©ätipfeit entfalten. Ss mären oor allem 2lr- 
beiten in 2tngriff *u nehmen, melche bie Verjinfung ber 
2tnleihe gemährleiften. 

2öie bie ju grünbenbe ©efellfchaft im einzelnen auf- 
jujiehen ift, intereffiert hier meniget. Sch möchte nur jum 
2tusbrucf bringen, baß ein 2öeg gefueßt merben muß, ber 
jur Vereinigung aller Kräfte in einer jielbemußten 
Organifation ber 22teIioration, Sieblung unb Srmerbs- 
lofenfürforge führt, gebe Serfplitterung führt ju 
Kräfte- unb S?apitaloerluft. 2tlle, bie guten 2öillcns finb, 
müffen oor einen Söagen gefpannt merben. 2tur bann 
tann ein 2öert gefchaffen merben, bas ficher ju ©eutfch- 
lanbs fräftigftem 2ßieberaufbau führt. 

^rtoerhdlofenfurforse unh Öbtanbfuttur. 
Von Dr. 9t. 2BiIbranbt, orb. profeffor ber Volfsmirtfchaftslehre an ber llnioerfität ©übingen. 

ur Hauptfrage: 2lngefichts bes Verluftes an 2tcferlanb 
(um mehr als 4%, für all bie fonftige Snanfprud)- 
nahme bes Vobens) huü^ id) bie Öblanbfultur 

grunbfäßlich für michtig, bie OJtöglichfeit einer Überfüh- 
rung mefentlicher ©eile bes Srmerbslofenheeres bei 3n- 
angriffnahme eines Sanbesfulturprogramms in eine pro- 
buftioe ©ätigfeit im 2tugenblicf aber für eng begrenjt. ©er 
oon ber Snflation hetrührenbe Kapitalmangel fteht bem 
entgegen. So menig in allen Sinjelheiten bem jugeftimmt 
merben tann, mas Prof, ©uftao ©affel fürglich über bie 
forage ber Oltinberung oon 2trbeitsIofigfeit butch 2!ot- 
ftanbsarbeiten in ber beutfehen Preffe oeröffentlicht hat, 
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fo richtig ift boch fein ©runbgebanfe, baß auf ben h^rr- 
feßenben Kapitalmangel Ofüctficßt genommen merben 
muß. ©emäß feiner Konjunfturtheorie liegt es ©affel 
nahe, baran ju erinnern, baß nieberer ginsfuß als 2lus- 
bruef oon Kapitalüberfluß ber 2lnlaß ju fein pflegt, menn 
man gemaltige Waffen oon fi^em Kapital erforbernbe 
ünternehmungen in ©ang bringt. Sifenbahnbau unb 
Hausbau finb bafür tppifeße Veifpiele; boch uueh ein 
-Canbestulturprogramm läuft, mas ben Kapitalaufmanb 
betrifft, auf etmas ähnliches hinaus. 2öenn bei h^ßem 
Sinsfuß, alfo Kapitalmangel (ber mirüich' beftehenbe 
Kapitalmangel ift noch größer, mirb nur burdf) ben 2lbfaß- 

589 



VI. 3afyrg. ®crf Öcff 9 

mangel i>er 3nJ)ujtrte »erbedt, meldet bie S?apital- 
anjprüd)e augenbltcflicl) einfdjränft), gIetcI)tDp{)I butd) 
Staatseingriff ein grofeer Sluftnanb an ft^em Kapital 
Ijerbetgefübrt tntrb, fo mufe bas auf etjeugung »on 
Kapitalmangel an anbeten Stellen Innauslaufen, bie 
t>ielleicl)t für ben Slugenblicf uiel lebenstDid)tiget finb. 
Someit bürfte alfo bem ^imneis uon Saffel, bem icl) an 
anberer Stelle fritifd) im eingelnen nacijgegangen bin, 
jugeftimmt metben müffen. Xlnfete ptobuttiue Srmerbs- 
lofenfürforge trägt il>m babutd) 9?ed)nung, bafe fie mit 
möglicl)ft geringem X?apitalaufir>anb möglid)ft niele 2lr- 
beitsfräfte in SBemegung gu fe^en, alfo erwerbsfähig gu 
machen, fo mit ^auftraft ausguftatten unb fo inbirelt 
auch flnbere “^robuttionsgweige wieber gu beleben trach- 
tet; fie wählt bähet ^robuttionsgweige aus, bei benen 
tunlichft bie Sohnfoften bie ^auptfache finb, unb fie trägt 
bem Kapitalmangel nicht minber baburch Rechnung, bafe 
fie ben ©efamtumfang ber aus öffentlichen Mitteln er- 
möglichten gufä^lichen ^robuftion auf ein Minimum be- 
fchräntt; benn gegenüber ben oor turgem noch 
3Killionen ©rwerbslofen unb ebenfo gasreichen S?urg- 
arbeitern ift ein ^robuttionsprogramm, bas h^^hf^Tis 
200 000 bauernb befchäftigt, hoch ein Stopfen auf ben 
heifeen Stein, ©as ift aber nicht aus Oiachläffigfeit ber 
Regierung, fonbern aus wohluerftanbener O^üctficht auf 
bie Jinanglage unb lebten Snbes auf ben Kapitalmangel 
gu ertlären. 

Srohbem halte ich es für wichtig, fich über bas Siel tlar 
gu werben, bas man perfolgt: 1. um für beffere „Seiten“ 
oorguforgen, in benen mehr Kapital gut Verfügung 
ftehen wirb, unb 2. um für bas augenblictlich eng be- 
grengte Sorgehen fich felber tlar gu machen, was 
man tut. ®s fei mir geftattet, bas Siel bargulegen, auf 
bas es mir felber antommt, wenn ich 1™^ 5U i’6111 

gramm, um bas es fich ^ier hani,eü» äußere. 3ch möchte 
baher auf bie ltnterfragen 4 unb 5 näher eingehen. 

Sur ltnterfrage 5: ©ie Sebingungen, unter welchen 
Sieblungswilligen bas £anb gut Verfügung gu ftellen 
wäre, finb poltswirtfchaftlich gemäfe bem mit porfchweben- 
ben ©nbgiel bahin gu charatterifieren, bafe intenfipfte 
Kleinlanbwirtfchaft (©artenbau, ©emüfetultur) mit 3n- 
buftriearbeit in betfelben ^anb, nämlich ber bes Sieblers, 
gu pereinigen ift, unb fogial bahin, bafg ber Siebler un- 
abhängig unb nicht etwa als Snfaffe einer SBertstolonie 
(alfo nicht unter ^erbinbung oon ORietsoertrag unb 2lr- 
beitsoertrag) fein Sanb beftellt. 

Ilm gemä^ bet Xtnterfrage 2tr. 4 bie bamit perbunbe- 
nen Sorteile furg gu ftiggieren, weife ich auf folgenbe 
fünfte hin: 1. S)oher ORehrertrag je Sjettar bei gartenbau- 
mäf;ig betriebener ©emüfetultur im Vergleich gu fonftiger 
Sanbwirtfchaft. ©s ift mir lange fchon wichtig erfcbienen, 
wie fich frie §eftarerträge bei ©emüfetultur im Vergleich 
gu benen ber fonftigen Sanbwirtfcbaft perhalten, ©ie 
5rage war nicht getlärt unb ift baher in meinem Auftrag 
unterfucht worben, ©as (Ergebnis, beruhenb auf einer 
forgfältigen 93erechnung für eine 2lngahl oon ©ärtnereien 
unb eine Slngahl Pon ©utshöfen in unb um Itlm, ift gwar 
in feiner Sebeutung gunächft lofal begrengt; ba aber 
Klima unb 23oben pon Xllm hoch wohl ungefähr oon ben 
(Extremen gleich entfernt finb, bürften oerallgemei- 
nernbe Schlüffe nicht ooreilig fein. Slnaloge Hnterfuchun- 
gen an anbetn ^lätjen wären freilich erwünfcht. 3e nach 
Klima unb Soben wirb fich me^r g^gunften bes 
©emüfebaues ober aber ber fonftigen Sanbwirtfchaft oer- 
fchieben. Sch »crläufig bas (Ergebnis jener Ztnter- 
fuchung (Serfuch eines Vergleichs lanbwirtfchaftlicher 
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unb gärtnerifcher S)ettarerträge, pon ©ertrub Saupheimer, 
Tübinger ©iffertation 1920, ORanuffript) gang turg mit. 
©er ©emüfegartenbau lieferte 6,7 mal fo oiel Kalorien 
je Ejeftar als bie Sanbwirtfchaft unb 9,37 mal fo oiel 
Kalorien je Ejettar als ber Obftbau (a. a. O. S. 125). (Es 
ift alfo bei ©emüfebau, bet ja gerabe für Siebler am 
meiften in Vetracf>t tommt, fofetn es fich um größere ober 
tleinere ©ärten unmittelbar am §aufe hobelt, unter 
analogen Verhältniffen wie in Xllm eine foft fiebenmal fo 
gro^e ORenfchengahl auf bemfelben 93oben ernährbar als 
burcb ben fonft üblichen Sanbwirtfchaftsbetrieb. 

2. ©eringer 2lrbeitsertrag: ©er ©emüfegartenbau er- 
forberte 27 mal fo oiel Slrbeit je ^eftar als bie Sanbwirt- 
fchaft (a. a. O. S. 126). Sch übergehe ben Slrbeitsauf- 
wanb für Veerenfultur unb Obftbaumtultur, um mich 
hier auf bie Sjauptfache gu befchränten. Sie befteht barin, 
bafe gwar je 1000 Ejettar lanbwirtfchaftlich 2090 ORänner 
mehr ernährt als befchäftigt werben tönnen, gärtnerifch 
bagegen 10 340, bafe alfo troh bes größeren Slrbeitsauf- 
wanbes eine oiel größere Konfumentenmenge mit er- 
nährt werben tann, wenn man ©emüfebau gärtnerifch 
betreibt; bafe aber ber ORehraufwanb an Slrbeit, nämlich 
je Kalorie ungefähr bas Vierfache wie bei lanbwirtfchaft- 
lich genutzter fläche, bod> anberfeits eine ungeheure 2lr- 
beitsbelaftung barftellt, ober, wie ich es gufammenfaffenb 
formulierte, auf einen geringen Slrbeitsertrag hinausläuft. 

3. ©emüfebau ift baher nur möglich, wenn a) entweber 
für wohlhabenbe Käufer probugiert wirb, beten Kauf- 
traft ausreicht, um bie entfprechenb teuere ©emüfetoft 
gu begabten, ober b) ein Selbftoerforger auf biefe 2lrt 
aufeerorbentlich günftige Kombinationen pon Voben unb 
Klima für fich ausnu^t, wie fie bei burchfchnittlich oor- 
hanbenem Öblanb gewife nicht oorausgefeht werben 
tönnen, ober wenn fchliefelich c) ber ©emüfegartenbau 
pom Sclbftperforger für fich unb feine Familie (auch 
beten ^ilfe) nur im Nebenberuf betrieben wirb; unter 
Nebenberuf fei Ine* nicht nur ber ©artenbau als Ver- 
gnügen nach fjeierabenb, fonbern, unb bamit wirb etwas 
Neues porgefchlagen, eine (Einfchräntung ber inbuftriellen 
©ätigfeit guguniten biefer anberen Nabrungsquelle um 
etwa 10 bis 20% oerftanben. ©iefe ©infchräntung ber 
Snbuftriearbeit tönnte eine tägliche Nebuttion ber Nr- 
beitsgeit ober aber bas f^teigeben eines gewiffen ©eiles 
ber SBoche — tunli^ft unter Nnpaffung an bie ©rforber- 
niffe bes ©artenbaues, alfo auch art 3<*htesäeü> Söitte- 
rung ufw. — bebeuten; bas hängt oon örtlichen 11m- 
ftänben, por allem pon ber ©ntfernung gwifchen f^abrit 
unb Sieblung ab, fowie Pon ben Vertehrsmitteln, 
welche bie Sntfernung oertürgen. ©as ©ntfcheibenbe ift, 
bafe um 10 bis 20% weniger in ber Snbuftrie perbient 
werben müßten; bajg alfo, aufs ©ange ber Voltswirtfchaft 
gefehen in bem Ntafje, als bie hier angebeutete Sbec Ver- 
wirtlichung finbet, jeweils um 10 bis 20% bet burch 
Snbuftriearbeit gu bectenbe Nahrungsbebarf perringert, 
alfo ein entfprechenber ©eil bes Voltes wieber aus eigener 
Scholle ernährt wirb. Visher ift gwar fo weitgehenb oon 
biefer NJöglicbteit noch taum ©ebrauch gemacht worben; 
immerhin ift ben Snbuftriearbeitern in Sübweftbeutfch- 
lanb (Sölürttemberg, Vaben) feitens ber f^abritleitungen 
trabitionell ©ntgegenfommen erwiefen worben, um ihnen 
bie lanbesübliche Veftellung bes eigenen „©ütles“ mög- 
lich 5U niachen. Spegialliteratur bietet beifpielsweifc bet 
babifche f^abritinfpeftor f^uchs in feinen Schriften über 
bie Snbuftriearbeiter Vforgh^i1118»11,0 in Nmgegenb oor 
bem Kriege etwa 200 ©olbmart je f^amilief jährli^ als (Er- 
trag biefer Nebenberufslanbwirtfchaften gefct>ät}t würben. 
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3Tcu ift an meiner S&ee nur, fmfe f^ftematifd) ein gemiffer 
^rojentfa^, etrua 10 bis 20%, an Ontmftriearbeit ab- 
gebaut unb in ©artengemüfetultur als Nebenberuf um- 
gemanbelt roeröen foil. 

4. ©er Sinn fciefes NSorfcf^lags ift im folgenben ju er- 
blirfen: a) Sin entfpred)enber ^rojentfa^ ber Se- 
oölferung toirb aus ber Snbuftrie auf bie eigene Scholle 
oerlegt, um ebenfooiel alfo bas 21rbeitsIofen|eer ber 3n- 
buftrie oerminbert, fofern bie ©urd)fül)rung ber Sbee 
allmäljlict) oerallgemeinert toirb. b) ©runblegenb für bie 
3bee ift bie in Übereinftimmung mit Saffel beobachtete 
Stagnation, bie entfpred)enb ben tieferliegenben Ur- 
facl)en unferer heutigen Slbfabfchmierigteiten nicht mehr 
mit Nuffdhunmgsjeiten abtoechfelt, fonbern mepr cljro- 
nifchen Sharaftcr anjunehmen broht, fo bafe irgenbeine 
21rt oon Nücfführung aufs £anb ober „Neagratifierung“ 
geboten erfcheint. c) ©ie Schmierigteiten ber Nüctfüf)- 
rung aufs Sanb finb enorm. Slbgefehen oom ©rofegrunb- 
befi|, in beffen „Stlaoerei“ bie ibm Sntlaufenen nicht 
jurüd mollen, ift ber nicht unmittelbar oom £anbe ftam- 
menbe ©eil ber Snbuftriearbeiterfchaft ja überhaupt für 

Sanbarbeit ungeeignet unb fann nur auf bem SBege ber 
Sugenbfürforge, burch fpejiell beauffichtigte Überführung 
in Nauernfamilien, toie bas bei 40 000 3u0<mblichen je^t 
erreicht morben ift, aufs £anb jurüctgebracht roerben. 
Slnbers bei ber hie* oertretenen 3bee: Sieblungsroille ift 
nur TfU oieler oorbanben, bie Neigung ju folchem Neben- 
beruf in ber Slrbeiterfchaft häuf*S* ü) Nus Naummangel 
oerjichte ich batauf, bie Schtoierigteiten aufjurollen, bie 
bei anbersartiger Sntenfioierung ber £anbtnirtfchaft bro- 
hen: bie leicht bamit oerbunbene ©rhöhung ber §er- 
ftellungstoften lanbmirtfchaftlicher “^robutte fet^t fich in 
beten Verteuerung unb fomit inbirett in höhere £olm- 
toften für bie Onbuftrie um, erfchmert alfo beren ©rpott 
noch mehr, ©iefer ^onflüt ift hier umgangen, inbem bet 
Siebter felbft bas bei intenfiofter £anbtoirtfchafi unoer- 
meibliche Niebt an Nrbeit im Nebenberuf trägt; ihm er- 
leichtert bas freubige Arbeiten auf eigener Scholle fotoie 
ber gefunbheitlich unb pfpchifch hoch an^ufchlagenbe Vor- 
teil bes Nbroechfelns jmifchen 3nbuftrie unb ©arten- 
arbeit bas babei ju bringcnbe Opfer an Nusbelmung ber 
Nrbeitsjeit. 

ßnoerböfofenfürforge unb Öblanbfuftur. 
Von Dr. ^ugo 3ornn, SBiesbaben. 

roh bes feit Ntonaten oiel befprochenen Nrbeits- 
befchaffungsprogramms ber Neichsregierung ift bie 
beutfche Srtoerbslofensiffer bebrohlicb hc'ch* 21uch 

bas Nbfinten ber ©rtoerbslofensahl, melches bie lebten 
Nlonatc, im mefentlichen als Nustoirltmg oon leibet oor- 
übergehenben ürfachenumftänben, gebracht höben, barf 
nicht barüber hinmegtäufchen, bah bie burct) bie Srtoerbs- 
lofigteit begrünbete innerpolitifche £age bes beutfchen 
Voltes mit bem toenig beneibensmerten Sih auf bem 
Vuloerfah ju oergleicben ift. ferner höben Nlängel in 
ber ©rroerbslofenftatiftit, toie unlängft Nlagifiratsrat 
Dr. Nlidjel, f^rantfurt a. Nt., in ber ©agespreffe nach- 
toies (ogl. gtöntfurter Seüung oom 23. Ottober, 2. Niot- 
genblatt), bebentliche ©äufchungen über bie toahre £age 
bes beutfchen Srtoerbslofenproblems unb feine ooraus- 
fichtliche ©eftaltung roabrenb bes beoorftehenben SBinters 
im ©efolge. 

©abei muh man mit Veforgnis toahmehmen, bah nach 
toie oor fo manche ,Belebung bes Nrbeitsmarltes“ burch 
öffentliche Stellen auf „Vefct)äftigung“ hinausläuft, alfo 
unprobuttio ift, toährenb nur bie probuttioe Nr beit 
toirtliche Teilung für bie fduoeten fojialen £eiben bes 
beutfchen Voltes jn bringen oermag. Srtennt man einer- 
feits bie offenbare Xlnerträglichteit bes Suftanbes, in bem 
bie beutfche, immer noch tränte, infolge oon S?rieg, 3n- 
flation unb ©atoesplan mit noch jabrsehntelang bauetn- 
ben ©ebreften behaftete Slirtfchaft jährlich nennenstoert 
mehr als 1 Nlilliarbe ©olbmarf an ©rtoerbslofenunter- 
ftüipmg aufbringen muh, nnb oergegemoärtigt man fich 
anberfeits bie ©atfacbe, bah bie jur äuherften Nationali- 
fierung gestoungene beutfdhe 3nbuftrie nach bem Urteil 
mahgebenber NUrtfchaftspolititer tünftig nur ein gegen- 
über ber Vortriegsjcit oerminbertcs Nrbeitsträftebeer ju 
befchäftigen oermag, fo toirb flat, bah für ©eutfch- 
lanb bie toirtfchoftliche unb fojiale Nettung 
nur auf bem Siege ber Ngrarifierung eines 
gegenüber bem bisherigen guftanbe ftart oer- 
gröherten Voltsteils liegen fann. Sine folct>e 
mühte — turj S^fagt — sum St^ecte höben 
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einen fofortigen ftarfen unb anbauernben Nb- 
fluh »on Ntenfchen, infonberheit ©rtoerbslofen, 
aus bem überoölterten inbuftrialifierten Sleften 
in ben Often bes Neides mit bem Siel, felb- 
ftänbige S^iftensen aus ihnen su machen. 

©rläuternb muh i5011 oornhetein gefagt toer- 
ben, bah fich leiber im Srtoerbslofenheere ber toeftbeut- 
fchen ©rohftäbte unb Snbuftriegebiete ein erfchrectenb 
grober ‘Jlrosentfah Sugenblicher länblicher §erfunft be- 
finbet, ja bah fogar bie toeftbeutfchen S?Ieinbauerngebiete 
felbft, roenn auch nicht innerhalb ber £anbtoirtfchafts- 
bctriebe, eine grohe Söhl oon ©rtoerbslofen auftoeifen, 
toeil es toährenb bes lebten Krieges unb ber bisherigen 
Nachfriegsjahre unmöglich getoefen ift, in annähernb 
bem normalen, b. f>*in bem oon ber Vorfriegsseit her ge- 
tonnten Nlahe Meinbauernföhne felbftänbig werben su 
laffen. Sobann ift heroorsuheben, bah eine umfaffenbe, 
auf bas ootgenannte Sief gerichtete bittere Veoölferung 
bes beutfchen Oftens mit Selbftcerftänblichfeit einem 
ftarfen Kontingent oon §anbwerfern, Kaufleuten, Nn- 
geftellten unb Veamten, ohne bie auch Vauernfieblungen 
nicht leben fönnen, sur Selbftänbigfeit oerhelfen würbe. 

©ie nun sunäd>ft fich ergebenbe fjrage lautet: „Kann 
benn überhaupt ein wirtlich grober Veftanb oon 
Srwerbslofen mit balbiger Nusficht auf Selb- 
ftänbigmachung in itgenbwelcher ^crnt für pro- 
buftioe £anbesfulturarbeiten hcröngesogen 
w er b en ?“ ©ie forage ift unbebenflich su bejahen, unb sn>ar 
unter Hinweis auf bie bebeutenben Öblanbflächen, oor 
allemfulturfähigenNloore unb^eibelänbereien,bie 
bas beutfche £anb immer noch aufweift, ©er Verein sur 
fyörberung ber Stoorfultur im ©eutfchen Neiche berech- 
nete 1922 bie fulturfähigen beutfchen Öblanbflächen auf 
3 757 500 ober runb 4 000 000 S)eftar unb fchäijte, bah )e 

bie Jjälfte biefer fläche auf NJoorlanb unb auf minera- 
lifctjes Öblanb entfallen. Seit ber grohsügigen Snnen- 
folonifation f^riebrichs bes ©rohen, ber burch ©rocfcn- 
legung bes Oberbruches „mitten im ^rieben eine ^ro- 
oms gewann“, böt bie beutfche Öblanbfultur nur infoweit 
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gortfd)rittegemad)t,alsbtcmiffenfdxiftUc^en ©tun&- 
lagen für Me proMtltipe Slusroertung öer &eutfcl)en 
OToote nebft praftifcben 93eifptelen polilommenfter 2lrt 
gefcl)affen tnorben finb, als aucl) — bas anerlannt 
inerben — ber größere Seil ber Sünebutger §eibe agri- 
hilturell erfd)lpffen morben ift. 3m übrigen aber ift bie 
Sroctenlegung pon ©umpfgelänbe, mie es bie ganje 
norbbeutfdie Siefebene non ber fiollänbifc^en bis jur pol- 
nifclien nnb ruffifcljen ©renje in fo reichem Sftafje auf- 
tneift, aucl) bie SQtoorbefieblung unb bie 3n!ulturnabme 
ber übrigen großen bcutfcl)en Öblanbfläcl)en ftecfen ge- 
blieben. Über bie ©rünbe für biefe ©rfdieinung foil l)eute 
unb an biefer Stelle nicl)t gefprocl)en werben; nur bie 
einfache, unbeftreitbare Satfad>e fei l)ert)orgeI)oben, bafe 
jur Seit annät>ernb 4 32lillionen ^eltar fultur- 
fäl)igen Öblanbs in ©eutfcl)lanb faft ungenu^t 
liegen, wäl)renb nact) wie nor weit über eine 
2ftillipn arbeitsf äl)iger unb arbeitswilliger 
93cenfcl)en ben beutfcljen Slrbeitsmartt belaften. 

2lngefid)ts biefer Sachlage wirb felbft ber porficbtigfte 
Sl)eoretiter ju bem Urteil gelangen, baff geljanbelt wer- 
ben muff, ©as braucht jur Seit nid)t fo ju gefcl)el)en, baff 
man fofort jur 93efieblung ber beutfcl)cn Öblanb- 
fläcl)en übergebt, ©s follte aber eine umfaffenbe 3n- 
fulturnaf)me ber tulturfäljigen beutfcl)en Öblanbfläct)en 
‘■piat; greifen, um einerfeits fe^t mit ben reid)licl) oorl)an- 
benen Slrbeitslräften bie ©runblagen für bie fpätere 
Sefieblung ber beutfcl)en Öblänbereien ju fcbaffen 
unb anberfeits mit ^ilfe non Öblanbfulturarbeiten 
93auernfiebler ausjuwätilen, aud), fo weit moglid), beran- 
jubilben. ©en geeigneten Sieblern follte fobalb als tun- 
lid) oollwertiges, burd) 9?eid) ober Staat potljer im 2Jn- 
taufswege bereitgeftelltes ^ulturlanb aus bem 23eftanbe 
ber ©ro|güter bes beutfd)en Oftens unter günftigen 23e- 
bingungen übetlaffen werben, ©rft wenn bie fd>on 
aus lanbwirtfd>aftlid) - betriebswirtfd>aftlid)en 
9?üdfid)ten nid)t mel)r abweisbare Aufteilung 
bes größten Seiles bes oftelbifd)en ©ro^grunb- 
befi^es in Sauernbetriebe unb beren Sefiebe- 
lung im pollen ©ange ift, tann baran gebad)t 
werben, aud) bie beutfdjen Öblanbfläd)en ju 
befiebeln. 

©iefe innenfolonifatorifdje Reihenfolge follte fcbon aus 
bem ©runbe eingebalten werben, weil jur Seit PPII- 

wertiges lanbwirtfd)aftlid)es ^robuttionsgelänbe fo preis- 
wert wie pielleid)t nie wieber, nämlicl) ju y2 bis % bes 
wirtlichen ©auerwertes, nach ^Belieben ^u haben ift. ©ie 
Sieblung auf pollwertigem ^ulturlanb ift besbalb heute 
fchon wegen ber billigen Sanbbefchaffungsmöglichteit bie 
junächft gegebene, ©ie ift aber einstweilen auch bie wirt- 
fchaftlichfte, weil bie Rentabilität einer Öblanbfieblung 
wegen ber erheblich gegenüber bem Rotmalfalle erhöhten 
Anlagetoften oiel weniger leicht gefiebert werben tann 
als bie einet Sieblung auf alttultiniertem Roben. 

©ie jur Snfulturnabme oon Öblanbf lachen ju 
leiftenben Arbeiten finb oor allem: SBegebauten 
^weds Auffchlie^ung ber Öblänbereien, ferner bei Rloor- 
unb Sumpfgelänbe ©ntwäfferung burd) offene ©rä- 
ben unb ©ränage, ^ilanierungsarbeiten, Sefeiti- 
gung oon ©eftrüpp unb minberwertigem ©e- 
höls, Sefeitigung oon ©eröll unb f^clsblöden, 
Ausftocten oon Raum- unb Sträud)erwur5elu; 
fobann mu^ oielfach noch folgen bas 5)erftellen einer 
bearbeitungsfähigen $ulturfläd)e burch Set- 
ftören unb ilmbrechen ber burch bie wilbe 
Robenbewachfung gebübeten Rarbe. ©as leijte 
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ift — in ber Regel nach porangegangener Haltung unb 
©üngung — bie Refamung mit lanbwirtfchaft- 
lichen ^ulturpflanjen ober bie Aufforftung. 
Sur Öblanbtultur im weiteften Sinne ift aud) bie Reu- 
gewinnung oon S?ulturlanb burch ©inbeichung, wie fie 
neuerbings an ber SBeftfüfte Sd)leswig-S)olfteins umfang- 
reich betrieben wirb, ju rechnen. 

2Benn nun auch infolge ber neueften Sanbestulturfort- 
fchritte bie früher befonbers jeitraubenb gewefenen üm- 
bruchsarbeiten heute oielfach mafd)inell, nämlich burch 
ben Sanbbaumotor, erlebigt werben, fo bleiben beffen- 
ungeaebtet hoch Kulturarbeiten genug, bie ber mensch- 
lichen Arbeit oorbehalten finb. Am umfangreichften wirb 
menfchliche Arbeit gebraucht bei SSegearbeiten unb ber 
Refchaffung bes Raumaterials hietfür, wie Steine, Sanb, 
Schotter, ©urchläffe unb ©rabenübergänge, ebenfo bei 
Steinbrüdenbauten. 3m großen ©urchfcbnitt tann man 
rechnen, bafe, wenn alle Arbeiten einfchliefslid) ber A3ege- 
bauten burd) Rlenfchenhanb erlebigt werben, bie 3n- 
tulturnahme eines §eftars Öblanb 200 bis 350 Sagewerte 
erforbert. Rechnet man, ebenfalls im ©urd)fd)nitt aller 
$älle, je ijeftar ben Aufwanb oon 300 Sagewerten, fo 
tonnten 50 Arbeiter in 30 Sagen ober mit 1500 Sage- 
werten 5 Jjettar, in einem ftahre 60 3eftar Kultioierungs- 
fläche bewältigen. SBürben 500 000 Arbeiter für bie 
Kultioierungsarbeit beanfprucht, fo tonnten fie 600 000 
5)ettar im ftahre einfchliefeiicb aller SBegebauten, ©räben- 
anlagen unb ©ränagen tultioieren. ©iefelbe Arbeiter- 
jaf)! hätte bemnach, runb gerechnet, 6½ Qapre ju fchaffen, 
um aus ben beutfdjen Öblanbflächen fanöwirtfchaftlicbes 
Kulturlanb ju machen, ©ine Rlillion Arbeitsträfte 
brauchte runb 3 % Suhte jur gleichen Seiftung. ©ie Heran- 
ziehung bes Sanbbaumotors würbe bie Sachlage wefent- 
lich im Sinne ber SMtuertUrjung unb Rerbilligung 
änbern; es muf; aber beachtet werben, baf; ber Sanbbau- 
motor teineswegs zur Kultur aller Öblanbflächen Rer- 
wenbung finben tann, in naffen fahren burd) bie zu 

grofee Robenfeuchtigfeit erfahrungsgemäß auch toeit- 
gehenb ausgefchaltet wirb, ©ine weitere Suhl oon etwa 
300 000 bis 400 000 Arbeitsfräften würbe bei groß- 
zügiger Rauernanfieblung im beutfeßen Öften nötig 
fein, um bie in Kolonnen zu erlebigenben Sieblungs- 
arbeiten, wie Siege- unb ©räbenbauten, Abholungen, 
Ausftodungen, unb bie bis zur Suteilung ber Siebler- 
ftellen an bie Siebter nötigen aderbaulichen Kolonncn- 
arbeiten orbnungsmäßig zu beforgen; fchließlich würben 
einige hunberttaufenb Rauhanbwerter aller ©attungen 
im f^alle einer umfaffenben beutfeßen Agrarfieblung im 
beutfeßen Öften für bie ©rrießtung ber Sieblergeßöfte ge- 
braud;t. Rlan fießt, baß bureß ein großangelegtes £anbes- 
tultur- unb Sieblungswert bas beutfeße ©rwerbslofen- 
hecr oßne j^rage probuttio ausgewertet werben tönnte. 

©anz felöftoerftänblicß ift es, baß ein Kulturwerf, wie 
bas eben befeßriebene, befonbere Arbeitsmetßpben 
erforbert. ©ie Unterbringung ber Arbeitermaffen würbe 
in ben Öblanbtulturgebieten nur mit Hilf« »on Raraden- 
lagern möglich fein. Aber aueß bie Rerpflegung unb bie 
fonftige Sebensgeftaltung oon großen Srupps oon Sanbes- 
tulturarbeitern würbe nur fo ztPedentfprecßenb geregelt 
werben fönnen, baß Slaffenoerpflegung bureß ben öffent- 
lichen Unternehmer ftattfinbet, unb zuw unter ent- 
fpreeßenber Kürzung bes Arbeitslohnes, ber oßneßin für 
alle biejenigen, für welcße folcße £anbesfulturarbeiten 
eine Rorbereitung unb £ehre für fpätere Sieblertätigfeit 
finb, im erften gaßre etwa halber, ipäter ©reioiertellohn 
ZU fein ßätte. 
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2(uf &iefe SBeife tt)er&en ftd> Wnftigc <5ieblet auc|» ibre 
2Jnfprücl)e auf Me Suteilung einer SieMerftelle ju er- 
tnerben ^aben, tnte überhaupt i)er Srtnerb ber 0teMer- 
felbftänbigEeit fmrcf) Sirbeit ber ©runbsug ber 
künftigen beutfd)en Snuenfolonifation mirb 
fein müffen. 

S»ie burd) bie S?ultinierung non Öblanb je ^lädjen- 
einljeii entfteijenben Soften finb nerfd)ieben I)ocI>, 
je nocb ber 2(ri bes ju fultinierenben Öblonbes. 9]ioor' 
unb ^jeibelanb erforbern einen I)öf)eren ^oftenaufnjonb 
als bas Öblanb ber beutfdjen Sütittelgebirge. 2BäI)renb bei 
letzterem bie Sofien je §e!tar gmifcijen 800 unb 1500 
9?.-92i!. fd)tnan!en, bemegen fie fid) bei Sloor, Srud), 
S)eibe unb bei ©inbeid)ungen im allgemeinen 3u>ifd)en 
1200 unb 3500 Sei einl)eitlid) burd)gefül)rter 
Kulturarbeit 311 verbilligten (Sätzen, tnie oben angegeben, 
mürbe im grofjen öurd)fd)nitt ber £jettar Öblanb 
fd)äi3ungsmeife mit bem Koftenaufmanb von 2000 S.-Slt. 
einfdjliefelid) ber etma notmenbigen 21rbeit bes Sanbbau- 
motors 3U tultivieren fein, öas mürbe bebeuten, ba^ ber 
©efamtaufmanb für 3ntulturnal)me ber beuifd)en Öb- 
länbereien runb 8 Slilliarben S.-Slt., ber 2lufmanb für eine 
3al)res!ulturarbeit unter ber 2tnnal)me, baj3 bie öurcl)- 
füf)rung bes ©efamtfulturmertes auf fieben ffaljre ver- 
teilt mürbe, etmas über eine Stilliarbe S.-Slt. betrüge, 
©ie Segnung ergibt 3imäd)ft bas gemif^ fel)r beachtliche 
Sefultat, baj3 bie burcf) bie planmäßige beutfcße 
Öbtanbtultur enifteßenben 5al)res!often vor- 
ausficl)tlid) mit ben augenblidlicl) jährlid) ge- 
johlten beutfchen Srmerbslvfenunterftüßungs- 
gelbern ungefähr beftritten merben tonnten, 
menn auch ber Öffentlichfeit ju übernehmenben 
Koften für bie Unterbringung, Selehtung unb SBohlfahrt 
ber Sanbesfulturarbeiter (Sport- unb Spielpläße, £efe- 
hallen, ©ieblerfachfurfe ufm.) nebft einem verlorenen 3u- 
fchuß bes an bem Kufturmerf aufs fmchfte intereffierten 
Staates an ben Koften ber Staffenverpflegung ju bem 
oben genannten ffahresfoftenfaße hinjugefchlagen merben 
müßten. Stinbeftens mürbe man rnoßl nicht fehlgehen 
in bem Urteil, baß, menn man bie heute jährlich für un- 
probuftive Srmerbslofenunterftüßung aufgemenbeten 
Stittel ber £anbesfultur nußbar machen mollte, nicht 
allein probuttive Slrbeit bes beutfchen Srmerbslofenheeres, 
fonbern fehr fchnell, nämlich in bem Stoße, in bem all- 
jährlich Siebler aus bem fünftigen Sanbesfulturarbeiter- 
heere abfließen, erhebliche unb fchnell fpürbare Srfparnis 
an Sufroenbungen nach Srt ber heutigen Srmerbslofen- 
unterhaltungsfoften entftünben. f^ür bie Srogreffion 
biefer Srfparnis möge hier ber ^inmeis genügen, baß bie 
fünftige Sgrarfieblung im beutfchen Öften barauf ge- 
richtet fein muß, alljährlich minbeftens 20 000, menn 
irgenb möglich aber 40 000 Siebler feßhaft ju machen. 
2luf bie Örganifation unb Finanzierung bes 
mehrfach genannten fünftigen beutfchen Sieb- 
lungsmerfes fann hier nicht eingegangen mer- 
ben, meil bie genügenb präjife Sefjanblung 
biefes ©hemas hier ju meit führen mürbe. Ss 
mag genügen, bie Bufammenhänge ber beutfchen Öft- 
befieblung mit ber Öblanbfultur einerfeits unb ber Sr- 
merbslofenausmertung anberfeits an biefer Stelle an- 
gebeutet ju fmben. 

©ie eine michtige Frage aber bebarf noch biefer 
Stelle ber Srörterung, inmiefern bie beutfche Öb- 
lanbfultivierung, auch menn nicht fofort ju 
ihrer Aufteilung in Sauernbetriebe gefchritten 
mürbe, probuftiv märe. SBelche Srträge fann man 

IX/9 

von ber Flüche ber beutfchen Öblänbereien burd) ihre 
Kultivierung erjielen? 

©ie Frage ift, fomeit bie beutfchen Stoore in 23etrad)t 
fommen, bereits von bem oben fd)on ermähnten Serein 
3Ut Fbtberung ber Stoorfultur im ©eutfchen Seiche ein- 
gehenb behanbelt unb baf)in beantmortet morben, baß, 
menn man ju gleichen ©eilen ©etreibe, £jadftüd)te (ein- 
fchließlich Futtergemächfe), Söiefen unb Sföeiben anbaute, 
ber ©efamtjahresertrag nach Sli’äug ber Ausfaat unb ber 
bisherigen Stoorerträge auf 459 000 000 Stf. ju berechnen 
fei. Für bie §eibe- unb fonftigen außer ben Stooren vor- 
hanbenen beutfchen Öblanbflächen liegen gleichartige Se- 
rechnungen jmat nicht vor. Serüdfichtigt man aber, baß 
ein großer ©eil ber beutfchen Slittelgebirgsöblänbereien 
befte Sobenverhältniffe aufmeift, baß bei ben ©in- 
beichungsarbeiten an ben beutfchen Küften gerabeju 
jungfräuliches Seulanb gemonnen mirb unb baß auch 
Kultur ber ^jeibelänbereien nach ben in ber Süneburger 
§eibe gemachten Stfahrungen ju recht erheblichem ©eil 
mertvolles Acferlanb liefert, fo mirb man feinesfalls fehl- 
greifen mit ber Sd)äßung, baß alles außer ben Stooren 
vorhanbene beutfcße Öblanb noch einmal minbeftens 
450 Stillionen Stf. Fahresertrag abjüglid) ber Se- 
famungsfoften unb ber bisherigen Srträge bringen 
fönnte. Ss ergäbe fiel) nach biefer vorfichtigen Sechnung, 
baß ber Fahresertrag ber beutfchen Öblänbereien auf 
runb 900 Stillionen Stf. veranfchlagt merben barf, b. 
baß vorausfichtlid) bie ganzen im Sntereffe ber 
beutfchen Öblanbfultur 3U machenben Aufmen- 
bungen innerhalb von etma neun Fahren nach 
Srjielung ber Sollernten aus ben neu gemonne- 
nen Kulturflächen bejahlt merben fönnten. 

Solange bie Kulturfoften vorgeftredt merben müffen, 
ift ihre Serteilung auf breite Schultern unerläßlich* ©in 
Serteilungsmobus, nach ^em bas Seich ein ©rittel, ber 
Staat ein ©rittel, ber bie Arbeitsfräfte ftellenbe Kom- 
munalverbanb jemeilig ein Sechftel unb bie Arbeitgeber- 
unb bie Arbeitnehmerorganifationen je jur Hälfte bas 
leßte Sechftel ber Koften trügen, mürbe — fo barf man, 
ohne fiel) Serbefferungsvorfd)lägen ju verfchließen, an- 
nehmen — ber gerechtere fein. 

©er mertvollfte ©rtrag, ben bie 3nfulturnal)me ber 
beutfchen Öblänbereien liefern fann, ift naturgemäß in 
ber einftmaligen ©eminnung einer möglichft 
großen Saßl freier Sieblere^iftenjen 3U er- 
bliden. ©r übertrifft in feiner volfsmirtfchaft- 
licßen unb volfstumpolitifchen Sebeutung jebe 
anbere Sta^uftiogefialtung ber in Sebe fteßen- 
ben Flächen meit. Auch Stöglichfeit ber ©emin- 
nung freier beuifd)er Säuern auf bem Stege ber Öblanb- 
fultur ift fd)on für einen ©eil ber beutfchen Öblanbfläche, 
nämlich ebenfalls mieber für bie beutfchen Stoore vom 
Serein jur Färberung ber Stoorfultur im ©eutfchen 
Seiche, unterfud)t morben. ©as ©rgebnis biefer Anter- 
fuchungen muß allerbings nach äen burd) bie Stoor- 
befieblungsvetfuche ber Sachfriegsjeit gelieferten ©r- 
fahrungen lebhaft angejmeifelt merben. 

Sach äen Serichten bes genannten Sereins nämlich 
fd)äßte V. Seel her ft, baß man auf 2 Stillionen £jeftar 
Stoorgelänbe 500 000 fünfföpfige Sieblerfamilien auf 
Stellen von je 4 §eftar feßhaft machen fönnte. ©ie 3af)l 
ift viel 3U hach gegriffen, ba erfahrungsgemäß Sauern- 
ftellen von nur 4 |jeftar ©urchfcl)nittsgröße in ber Stoor- 
fultur — von Ausnahmen, bie 3. S. ©ärtnerei- ober ©e- 
müfebaubetriebe barftellen fönnen, abgefehen — ju flein 
unb bauernb unrentabel finb. 3m allgemeinen füllte man 
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auf 9JcDor bcr Smjelftcllc !dn ücincres Slusmafe als 20 
bis 25 S)eltar geben. ©efd)iel)t bies, fo barf bamit ge- 
rechnet roetben, bafe, tnenn einft bas beutfc^e ©teblungs- 
mert nollenbet ijt, 150 000 bis 200 000 freie Säuern bie 
heute noch oben ©efilbe ber beutfchen Stoore unb Reiben 
beoöltern. 

1 3m übrigen mürbe bie Sehanblung oon Sinjelbeiten 
ber Öblanbbefieblung hiet 3U führen. 2luf fie 
einjugehen, ift 0achc einer befonberen Stbhanblung, in 
ber auch Srofeen> Rentabilität oielfach gefährbenben 
Schmierigteiten ber Oeblanbbefieblung genügenb ju 
mürbigen finb. ©iefe Schmierigteiten bürfen aber ben 
beutfchen Sanbestulturpionier nicht mutlos machen, 
deshalb foil bas, mas §ollanb fchon feit ffahrhunberten 
auf bem ©ebiete ber SKoor- unb 5)eibelultur »orbilblich 
gefchaffen fyat, für ©eutfchlanb unmöglich fein? 

SBährenb ber Sntulturnahme ber Öblanbflächen mitb 
ihre Semirtfchaftung burch benfelben öffentlichen Unter- 
nehmer — ber bei ber Öblanbtultur am ämechnäfeigften 
ber Staat, bei ber Sieblung bas Seid) ift — ju er- 
folgen hoben, ber rechtjeitig genug bie ju tultioicrenben 
Öblanbflächen in feine §anb gebracht hot. ©iefer öffent- 
liche Unternehmer mürbe alfo auch bie ©rnten ber ju 

ir hoben in unferer Einleitung bemufet booon ab- 
gefehen, in irgenbeiner f^orm oorher ju ben nacl)- 
folgenben Sluffähen fritifch Stellung ju nehmen, 

auf 98efentliches im eingelnen hinjumeifen, Serühtungs- 
puntte miteinanber ju oerbinben, fcheinbare ©egenfä^e ju 
beleuchten, jahlenmä^ig ooneinanber abmeichenbe Soraus- 
fetpmgen ober Schlußfolgerungen gegeneinanber abju- 
mägen ober aus ben oerfclnebenen Setrachtungsebenen 
heraus ju ertlären. 2Bir maren uns barüber tlar, baß biefe 
gurüdholtung gemiffe ©efaßren in fiel) barg, baß oielleicht 
ein Seil unferer Sefer, über Söefentliches hinmeggleitenb, 
an einjelnen Sahlen höngenblieb unb fich berechtigt 
fühlte, hier ober bort feftftellen ju bürfen, baß fich offen- 
sichtlich nicl;t einmal „bie ©eiehrten ganj einig feien“. 

2öir hoben baoon abgefehen, meil mir eine noch größere 
©efohr in ber burch ^io 33or!ritit bebingten Sorein- 
genommenheit ber Sefer erblictten. Ein turjes Rachmort 
erfcheint uns jeboch unumgänglich« 

Ruch hier mollen mir nicht in eine fich in Kleinigfeiten 
oerlierenbe Hnterfuclumg eintreten, ob nun an jeber Stelle 
bas Süpfelchen hoargenau über bem i fteht. Xtns tommt 
es barauf an, bie großen ©ebanten herausjufchälcn, ju 
ergrünben, ob bie oerfchiebenen Stimmen über bas gleiche 
Shema fpmphonifch sufammentlingen, ober ob mirtlict) 
©egenfäße in ben einjelnen, oöllig unabhängig oon- 
einanber entmictelten Rnfchauungen jutage treten, bie 
unüberbrüctbar finb unb bamit bie Rlöglichteit einer Sö- 
fung bes problems jmeifelhoft erfcheincn laffen. 

Setrachtet man aus bie fern ©efichtsmintel bie ©efamt- 
heit ber entmictelten ©ebanten, fo jieht fich burch olle 
bie tlar unb einbeutige Sejalnmg ber forage nach i’er Rot- 
menbigteit einer Ö b 1 a n b tu 11u r unb Scbenoerbefferung. 

Ruch “^rofeffor Dr. SSilbranb fteht grunbfäßlich auf bem 
gleichen Stanbpuntt; er ift jmar ber Ruffaffung, baß 
bie Itnterbringung mefentlicher Seile bes Ermerbslofen- 
heeres augenblictlich an ber S?oftenfrage fcheitert, holt es 
aber troßbem für notmenbig, bie ©runblagen ju unter- 
fuchen, „um für beffere Seiten oorjuforgen“. Seine 
meiteren grunbfäßlichen Rusführungen, fomeit fie bie 
Rotmenbigfeit einet ftärteren Sntenfioierung bes lanb- 
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tultioicrenben flächen junächft für fich unter jmeef- 
entfprechenber Rbrechnung mit ben übrigen Srägern ber 
5?often bes Unternehmens nußbar machen, unb jmar nach 
bem Rotbilbe, melches ber preußifche Staat neuerbings 
im honnöoerfchen Rtoor gegeben hot. 

RIs fehr bebauerlich muß es empfunben merben, baß 
eine juoerläffige Rtoorftatiftit in ©eutfchlanb bisher 
fehlte, fo baß man in michtigen, bie Rloorfultur betreffen- 
ben Unterfuchungen auf Schäßungen angemiefen mar, 
ein Rlangel, ber fich naturgemäß auch in ben hier oor- 
liegenben Rusführungen geltenb macht. Eine genaue 
Statiftit über bie beutfchen Rtoore fomie bie übrigen beut- 
fchen Öblänbereien unb ihren Eharatter ift ein bringenbes 
Erforbernis, ebenfo mie ein Reichsgefeß, melches nach 
ben burch ^io Stabilifierung unb ben Samesplan ge- 
raffenen Rerhältniffen ein tlares Sanbestultur- unb 
Sieblungsprogramm für bie höchft eilig gemorbene beut- 
fche Rgrarfieblung barbietet. Siefes in ©efeßesform auf- 
geftellte Programm mürbe auf bem Reichsfieblungsgefeß 
oom 11. Ruguft 1919 aufsubauen fein, inbem es als Siel- 
puntt ins Rüge faßt ben Rusfprucß bes Reichstanjlers 
Dr. Suther: „öie Sieblung ift nießt eine, fon- 
bern bie Lebensfrage bes beutfeßen Roltes!“ 

* 

mirtfcßaftlich feßon genußten Robens betonen, erfeßeinen 
außerordentlich beaeßtensmert, fomoßl oon bet ßanbels- 
politifcßen Seite (Rerminberung ber ^affioität ber §an- 
belsbilanj) als aueß ber fojialpolitifcßen Seite (Refcßäfti- 
gung bes 27facßen an Rrbeitsträften gegenüber ber Lanb- 
mirtfehaft) aus betrachtet. S>ie oon 21). in feinen oben- 
genannten Rusfüßrungen aufgeftellten Schlußfolgerun- 
gen bagegen, melcße leßten Enbes auf eine Rcrufsfpal- 
tung hinauslaufen, erfeßeinen uns meber jmingenb noeß 
realifierbar. 2öet im inbuftriellen ^erjen öeutfcßlanbs, 
bem Lanbftricß jmifeßen Rßein unb Rußr, an irgenbeiner 
Stelle als mirfenbes ©lieb in ben faufenben 2üebftuhl 
ber Seit eingebaut ift, mirb bei facßlicßer Überlegung oon 
fieß aus ju ber Srtenntnis tommen: Eine berartige Re- 
rufsteilung im abgemogenen ^rosentoerhältnis smifeßen 
Lanbarbeit unb Snbuftriearbeit ift ßier unmöglich. 

2üit geben ju, baß bie finanspolitifcße Seite bes 
Programms in unferer Unterfucßung feßr ftiefmütterlicß 
beßanbelt ift, menn fieß aueß an ben oerfeßiebenen Stellen 
(ogl. insbefonbere bie Rusfüßrungen oon Dr. Sjotnp) 
Rnfäße ßierju finben. öiefe Lüde in ber öarftellung ift 
aber entfcßulbbar, ba bis ßeute eine umfaffenbe Unter- 
fueßung über bie finanjiellcn ©runblagen eines Lanbes- 
tulturprogramms noeß gänjlicß feßlt. 

3ebe ^ot^^oog auf bie Inangriffnahme eines folcßen 
Lanbestulturprogramms lann aber meber mit bem not- 
menbigen Racßbrud oertreten, noeß oon ber ©egenfeite 
als unburchfüßrbar abgeleßnt merben, folange nießt bie 
3tage ber Rentabilität bes Einfaßes oöllig getlärt ift. 

Öie in ber Einleitung aufgeftellte Rerecßnung, bie bie 
Relaftung bes beutfeßen Roltsoermögens buteß bas Rr- 
beitslofenßeer mit rb. 2 Rlilliarben umreißt, bie — oiel- 
leicßt etmas su ßoeß gegriffene — fjeftftellung ber „Rcicßs- 
jentrale für ^eimatbienft“, baß eine mcnfcßlicße Rrbcits- 
traft burchfcßnittlicß im ffaßre für 2000 RU. mirtfcßaftliche 
2üerte feßafft, unb bas im Rnfcßluß baran unfeßmer ju 
löfenbe Recßene^empel, melcße mirtfchaftlicßcn 2Derte 
bureß bas Rracßliegen oon rb. 2 ^Rtillicnen Rrbeitsträften 
oerlorengeßen, metfen brei Scßlagticßter auf ben 21)ert 
einer folcßen Unterfucßung, bie bringenb erforberlicß ift. 
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Oie u«rot)to(e«en ©fronen unJ) i^re 3fmt>en6un800c6ick. 
93on Obermgenieur Joerfter, 23edin. 

^%/IIgemein bcfannt ift, ba^ man mit einem ©las- 
pcisma unb einet Sinfe bas burci) einen fcf)malen 
Spalt in eine ©unfelfammer eintretenbe Sonnen- 

licht in bie oerfcfnebenfarbigen Strahlengattungen 9?ot, 
Orange, ©elb, ©rün, 93Iau, 3nbigo 
unb 93iolett jerlegen fann, aus 
bcnen es fid) jufammenfeht, b.h« in 
alle bie oetfchiebenen, ineinanber 
übergehenben betannten Regen- 
bogenfarben, bie jufammenge- 
jogen miebet bas toeifee Sicht ber 
Sonne ergeben. Scan nennt biefes 
bunte fjarbenbanb ber Sichtftrahlen 
bas ©miffionsfpettrum ber 
Sonne. Seilt man eine freis- 
runbe Scheibe in fieben gleich 
grofte, oom Rtittelpunft ausge- 
henbe gelber unb trägt in biefe 
gelber bie fieben ^auptfarben bes 
Sonnenfpettrums auf, fo mirb, 
trenn man bie Scheibe in fchnelle 
llmbrehung rerfeht, burct) bie 35er- 
mifchung ber färben bie rorher 
bunte Scheibe bem Stuge treijf 

stünftlidje §öi)cnfonne erfcheinen (Retrton’s ^arbentrei- 
(Duarjlainpe «Softem Sad)). fei), ffe reiner unb übereinftim- 

menber mit bem Spettrum man 
bie gmkim aufträgt, um fo reiner trirb bas „3Beife“ bet 
rotierenben Scheibe 
erfcheinen. 

©iesfeitsunbjen- 
feits bes Bereiches 
berobengenannten 
fichtbarenStrah- 
lengattungen bes 
Speftrums fchlie- 
^en fich nun — un- 
ferm 2tuge unficht- 
bar—überbasRot 
hinaus noch bie fo- 
genannten ultra- 
roten Strahlen 
(Söärmeftrahlen) 
unb am entgegen- 
gefehten ©nbe bes 
Spettrums über 
bas 23iolett hin' 
aus bie ulttar io- 
letten Strahlen 
(chemifch trirt- 
fame Strahlen) an. 
3öir unterfcheiben 
bemnach unter 
ben oetfchiebenen 
Strahlengattungen 

S?ünftlid>e §öt)enfonne 
(Quarjlampe ©pftem 3efionet). 

kombinierte Seftrai)Iung mit Quatälampen_ünb ©oilujelampen. 

bes Spettrums SBärmeftrahlen, 
Sichtftrahlcn unb chemifch trirtfame Strahlen. ®ie 
erfteren fönnen burch ein empfinblicltes Shermometer 
(Shermoelement), bie letzteren burch bie photographifchc 
glatte (Sromfilber u. bgl.) nachgetoiefen trerben. 33ei 
ben unfichtbaren ultraoioletten Strahlen unter- 
fcheibet man hinfichtlich ih^^t oerfchiebenartigen chemi- 

fchen 3!8ir!ungen bie bem ficht baren 33iolett bes Spef- 
trums am nächften liegenben langtrelligen ultraoio- 
letten Strahlen unb bie fich biefen anfchliefeenben turj- 
toeiligen ultraoioletten Strahlen. 

Mtraoiolettlicht ’ läfet fich auf 
oerfchiebene Söeife hetfPtbtingen. 
gebe in heltoeifeem Sicht leuchtenbe 
Sichtquelle toeift in ihrer Strahlen- 
emiffion auch ultraoiolette Strahlen 
auf, hoch haribelt ßö fich babei meift 
um bie im Spettrum bem ficlü- 
baren 33iolett am nächften liegen- 
ben langwelligen ultraoioletten 
Strahlen. Sange fchon war es be- 
fannt, bafe glühenbe Quectfilber- 
bämpfe chemifch wirtfame ultra- 
oiolette Strahlen in großer Rienge 
ausfenben. Sei ben erften Quectfil- 
berbampflampen (©ooper-Sfewitt) 
mit ihren etwa 0,5 Steter langen 
©lasröhren würben bie ultraoio- 
letten Strahlen bes Quedfilber- 
bampflichtes, unb jwar gerabe 
bie chemifch befonbers wirffamen 
furswelligen Strahlen, jum 
gröfjten ©eil burch bie ©lasrötne 
jurüdgehalten. Um nun biefe furj- 
welligen ultraoioletten Strahlen in ber ©efamt-Strahlen- 

ausfenbung ber 
Sichtquelle nutz- 
bar J

U erhalten, 
mu^te anStellebes 
©lafeseinStaterial 
ausfinbig gemacht 
werben, welches 
biefe Strahlen un- 
behinberthinburch- 
Hefj. Oiefes 33ta- 
terial halle man 
in bem unter bem 
RamenQuarj be- 
tannten Sergfri- 
ftall (Silijiumbi- 
ojepb ober S?iefel- 
fäureanhpbribSi02) 
gefunben. 

Rach unjähligen 
mi^glüctten Ser- 
fuchen gelang es 
fchliehlich imgahre 
1905 bem granf- 
furter ^PhDf’l21 Dr* 
Richarb^üch.ein 
Schmeljoerfahren 

für ben fd)wer fchmeljbaren SergEriftall ju finben unb 
bas felbft in gefchmoljenem Suftanbe wiberfpenftige 
Slaterial fo weit ju bearbeiten, um eine Ouarjglastohre 
für ben Quarsbrenner herjuftellen. Oamit war S?üch 
ber ©rfinber ber Ouarjlampe, bie in ihren weiteren 
Sntwicflungsftabien — was wir heute bereits erfahren 
haben — ju fo h^her Sebeutung gelangen follte. 
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©ie Ouarjlampe ift eine Quecifilbet&omi^kimpe, bei 
tneldjer i)as i)ur4) t>en eleftrifc^en 0trom im Duedföber- 
!id)tbogen mit einet ©empetatut non 
etma 2000“ C erjeugte Quecifilber- 
5ampflid)t in einet luftleeren Ouatj- 
glasrö^re eingefd)Ioffen ift (f. Slbb.). 
Quarj läfet einmal bie ultranioletten 
Strahlen bes Oueclfilbetbampflid)tes 
unbe^inbett binburd), au^etbem ge- 
ftattet es auch, ben Quectfilberbampf 
auf nod) meit fyfyctz Temperatur ju 
bringen, als es in einer ©lasrolne 
möglicl) märe, meil Quarj feine f^eftig- 
!eit m>ct> bei einer Temperatur be- 
t)ält, bei bet gemöbnlicbes ©las febon 
flüffig mirb. 3nfolge ber febr fyofyen 
Temperatur non etma 2000 °C nimmt 
aber aud) bie 2Henge ber rmm Quecf- 
filberbampf emittierten ultranioletten 
0trablcn ganj erbeblid) ju, unb fo 
gelang es — banf bem ^ücb'fcben 
Quarsfcbmeläuerfabren—eine £ampe 
beräufteilen, meld)e alle bisher be- 
kannten -Cicbtquellen in bejug auf 
bie ftarte Ultraniolett-Tmiffion meit 
übertrifft. 

©rft naebbem in ber Quarjlampe 
eine Sicbtquelle gefunben mar, meldje 
ultraaiolette 0trablen bis in bas 
äufjerfte furjmellige ©ebiet hinein in 
großer OTtenge ausftrablt, tonnte man 
an bie fpftematifebe Unterfucbung ber 
©igenfd)aften unb namentlich bet 
SUirtungen ultraoioletter 0trablen 
berangeben. 

SuprattifcbenSeleucbtungsämeden 
mar bas Quedfüberbampflicbt ber 
Quarzlampe, obfebon es für gemiffe 
Snbuftriebetriebe, mie ©iefeereien, SH^'cbhcnfabriten, 
Sucbbrudereien unb ©eijereien ufm., einige recht beacht- 
liche Vorzüge batte, 
aus äftbetifeben 
©rünben nicht ge- 
eignet, mas man 
nach bet Sinfüb- 
rung ber Quarz- 
lampe auf biefem 
©ebiete febr halb 
ertannt batte, meil 
es alle Farben oer- 
änberte unb ba- 
bureb auch bem 
2Itenfd)en ein un- 
natürliches, menig 
oorteilbaftes 2lus- 
feben gab. 21us 
biefem lebteren 
©runbe meigerten 
ficb bie 2lr beiter, im 
Sichte ber Quarz- 
lampe, bem burd) 
eine ©lasüberglode 
biebemSlugefcbäb- 
licben turzmelli- 
gen ultraoioletten 
0trablen entzogen 
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maren, za arbeiten, unb fo oerfebmanb bie Quarzlampe 
allmäblid) m eber aus ben Beleuchtungsanlagen ber 

Snbuftriebetriebe. 921an fud)te unb 
fanb halb anbere Slnmenbungsgebiete. 

2lls bie betannten 0chmeizer Srzte 
Dr. Sernbarb im ^öb^aturort 
0t. Sioritj im Danton ©ngabin unb 
Dr. Collier im ^öbenturort Sepfin 
im Danton SBaabt ihre auffebener- 
regenben Teilerfolge oeröffentlicbten, 
bie fie bei S?nocbentubertulofe 
unter Slusnu^ung ber Tocbgebirgs- 
fonne erzielten, tarn man auf ben 
©ebanten, bie Täb^afonne tünftlid) 
Zu erfeben. 22ian batte nämlich kalb 
ertannt, bafe bie Teilmitfung ber 
Tocbgebirgsfonne nicht fo febr auf ber 
0onnenmärme als oielmebr auf ben 
unfiebtbaren ultraoioletten 0trablen 
bes 0onnenlicbtes beruhte, melcbe 
bureb oerunreinigte Suftfcbicbten, 
©ämpfe, 0taub unb 9?aucb ufm. leicht 
abforbiert, besbalb bem 0onnenlicbt 
ber ©bene unb bes Mittelgebirges 
fehlen, ©iefe ©rtenntnis führte nach 
Zahlreichen, oon ärztlichen Kapazitäten 
mie Qtagelfcbmibt, 21^mann, Breiger 
u. a. angeftellten 25erfucben allmäh- 
lich 5« ben heutigen hoben ©ntmict- 
lungsformen unb zu ber epochalen 
Sebeutung, melcbe bie Quarzlampe 
fpeziell als „tünftlicbe Töbenfonne“ 
(nach ©ebeimrat Dr. 93ach in Sab 
©Ifter unb nach ^3rof. Dr. ^efionet 
oon ber Zlnioerfitäts-Tauttlinit in 
©iefeen) erlangt bat. ©iefe Se- 
ftrablungsapparate fenben mehr heil* 
träftige, unfiebtbare ultraoiolette 

0trablen aus als bie Baturfonne im Tocbgebirge, mes- 
balb fie auch tr noch Mafee als biefe eine tiefer 

mirtenbe Tautrei- 
Zung unb bamit 
eine träftige Slnfül- 
lung ber Tautblut- 
gefäfee bes menfeb- 
licben Körpers er- 
zeugen. T^tauf 
fufeen im mefent- 
licben bie mit 
ben ultraoioletten 
0trahlenberQuarz- 
lampe erzielten 
Teilerfolge. 

©ie Ipezififcbe 
Teilmirtung bei 
Kinbertrantbeiten, 
mie Keucbbuften, 
Sacbitis unb 0tro- 
fulofe, unb bie ba- 
bei erzielten über- 
rafebenben ©rfolge 
haben bie Sebeu- 
tung ber Quarz- 
lampe unb ihre 
bertfebenbe 0iel- 
lung in ber Sicht- 
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t)dlfun{>e feft begtüni)et. Snsbefonbere bet Stodutts, bet 
fogenannten „englifd)en ^tanffjett“ bet ®tr.ber, bie bure- 
aus ntd)t als 2(rmeleute!ranfl)ett ansufprecljen ift, labert 
bie ultraotoletten (Strahlen bet Quarslampe ftcf) feit bem 
3ai)te 1919 als bas einjige fidter tmrtenbe Heilmittel 
etmiefen unb beftens beu>äf>rt. ©er Itolte tl)erapeutifd)e 
2Bert bet ultrapioletten Strahlen auf biefem mebijinifdjen 
0pejialgebiet ift uon bem Kinberatät Dr. Hulb- 
fd)ins!p juerft ertannt unb nad) if)m in ben mebiji- 
nifdten 5orfd)ungsinftituten aller Sänber beftätigt mot- 
ben. ©iefem nerbienftpollen Slrjt unb ^orfc^er ift tiitjlid) 
für bie befte 2lrbeit auf bem ©ebiete bet ^inbetljeiltunbe 
bet Heufmer-^reis ucrlieljen rnorben. 

©ie in nerfdnebenen Slbbilbungen neben bet Quarj- 
lampe ettennbaren Solluxlampen (Sonnenlidjtlampen) 
finb ausgejeidmet 
burd) großen 91eicf)- 
tum an leucl)ten- 
ben Süärmeftral)- 
len, bie, mit bem 
9teid)tum an ultra- 
oioletten Strahlen 
ber Quarjlampen 
oereinigt, ber ©e- 
famtftra^Iung ben 
oollen ©l)ara!ter 
unb bie SBirtungen 
bes Sonnenli^ts 
im Hochgebirge ge- 
ben. 
©ieerfteheiltunb- 

lidte Slmoenbung 
ber Ouarjlampe 
erfolgte burdt^rof. 
Dr. jlromeper in 
23erlin. 31ad) feinen 
Slngaben mürbe 
bereits 1906 eine 
eigenartige, nad) 
ihm benannte'maf- 
fergetühlte Quarj- 
lampe jur ^rebs- 
behanblung unb 
für anbere fyaut- 
ärjtliche ausgebilbet. ©iefe fogenannte ^romeper- 
lampe fyat fich bei allen Hauifrantheiten »crjüglich be- 
mährt unb mürbe beshalb in ber Solge i« über 5000 
bermatologifchen Snftituten unb Supushcilftätten aller 
Sänber eingeführt. 

Heute gilt fie als unentbehrlich für jebe ImutäfStliche 
93erufsausübung fomie u. a. namentlich auch Ohren-, 
2tafen- unb ^ehltopftrantheiten u. bgl. m. 

©ie größte Sebeutung aber h<ü ^te Ouarjlampe als 
lünftliche Hü^enf°nne ohne forage in ber Söunbbe- 
hanblung gemonnen. SSefonbers bie 2Bunboernarbung 
unb ber ganje H^üptojefe, felbft nach umfangreichen 
Operationsmunben, oolljiehen fich unter ihrem Sicht in 
einer fo übetrafchenb günftigen Söeife, baff fich hieraus 

bie allgemeine 33ermenbung, melche bie Quarjlampe in 
ben beutfehen ^riegslajaretten gefunben hat, ertlärt. ©ie 
Zlltraoiolettbeftrahlung mirtt fykz leimtötenb, besobo- 
rifierenb unb austroclnenb, regt bie 2Bunbrea!tion an, 
reinigt bie 2Bunbe unb förbert bie 2Mlbung einer gefunben 
Heilhaut, ©aufenbe oon beutfehen Srjten hüben hier bie 
Quarjlampe jum Segen jahlreicher 23ermunbeten benu^t 
unb ihre ©rfahrungen barüber feinerjeit oeröffentlicht. 
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fjranjofifche Slrjte hüben fcheinbar erft je^t ben 28ert 
ber 2Bunbbehanblung mit ultrapioletten Strahlen ertannt. 
3n bet Academie des Sciences trug anfangs 1923 
^tof. 2öibal ben Sericht bes Dr. Slenarb unb feiner 
2tffiftenten oor. 2luf ©runb ber ©tfahrungen an einem 
großen Ollaterial fanb bet Referent, ba^ teine 92tetl)obe 
in fo übetrafchenb turjer Seit SBunben jur 25ernarbung 
bringt mie bie llltraoiolettbeftrah/ung. St empfiehlt 
bie 2lnmenbung ber Hltraoiolettflrahlen nicht nur bei 
oerunreinigten Sßunben, fonbern and) bei glatten Ope- 
rationsmunben. 

jSluch für bieSnbuftrie ift gerabe biefes 2lnmenbungs- 
gebiet ber Quarslampe, bie 21)unbbehanblung, befonbers 
beachtensmert. 23ei Setriebsunfällen Iwt fich bie 2ln- 
menbung ber llltraoiolettbeftrahlung infofern als aufeer- 

orbentlid) ivozd- 
mäfeig unb nü^lich 
ermiefen, als bie 
Serlel}ten fchneller 
unb ohne Kompu- 
tationen mieber- 
hergeftellt merben. 
©erabe in ben 
©rofebetrieben ift 
es oon unfehäh- 
barem Söerte, bei 
oorfommenbenSe- 
triebsunfällen unb 
Verlegungen in ber 
Quarslampe gleich 
bas geeignete Mit- 
tel sur Huub su 

haben, um 28un- 
ben rafch aussu- 
heilen, burch Ver- 
fchmut$ung ber 
SBunbe heeuorge- 
rufene Slutoergif- 
tungen su oermei- 
ben unb ben oer- 
letten Slrbeiter 
möglichft fchnell 
mieber bem 25er- 
bienft unb feiner 

Slrbeit im 23etriebe susuf ühren. — Dr.©eorge, f^abrif arst 
ber Packard-Motor-Car-Compagnie, einer ber bebeutenbften 
ameritanifchen 2lutomobilfabriten, hut fich i^ie 2Kethobe 
SU eigen gemacht, bei jebem Setriebsunfall bie 2Bunben 
fofort mit ultrapioletten Strahlen su behanbeln. ©ie 
Seitbauer ber 2ltbeitsunfäf)igteit mürbe burch iüefe 23e- 
hanblungsmethobe gans allgemein burchfchnittlid) um 
40 ^prosent oertürst. 

3üeiter hut fich bie llltraoiolettbeftrahlung heroorragenb 
bemährt bei allgemeiner Veurafthenie, Hetsleiben, Slrte- 
rienoerfaltung fomie überhaupt bei allen ©efaftertran- 
tungen, bei Stoffmechfeltrantheiten mie 91heuma, ©icht, 
Sudertrantheit, Slutarmut unb Sleichfuclü ufm. Sluch 
gegen 2llterserfcheinungen, mie Hdacuusfall, ©late, oor- 
Seitiges Srgrauen, hut fie mit gutem Srfolge Slnmenbung 
gefunben. 

23on gefunbheitlich gans erftaunlicher Söirtung aber 
hat fich fric llltraoiolettbeftrahlung als „Srtmlungstur“ 
für unfere ©rotftabttinber ermiefen. ©ie Söirtung ift 
ähnlich ber eines mehrmoclngen £anberholungsaufent- 
haltes im hettüchfien Sommerfonnenfchein. Ss ift 
eine Jreube, su beobachten, mie bie Kinber unter ber 
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Öuarälampenbe[tral)lung ((Spfiem geftonel) im Sillgemeinen ®tanlenl>aus 
@t. ©eorg in pamburg. ®ie Streife auf bem fju^boben fcf)reiben ben 2lb- 
ftanb non ben £icl)tquellen por, ber fiel) nad) ber ärjtlicben 25prfcf)rift richtet. 



VI.3o^rg. Öoö ®crf 

Scftra^Iungsraum ^ur §ebung fport(icf)cr Äciftuigsfäf>ig£ctt. 

2Tad)unrhmg bet ultrapioletien Scftra^Iung in seitlid) 
begrenster ©pficrung unb unter ärjtlictjer über jum 
minbeften fadjperftänbiger Hbertpadjung förperlid) unb 
geijtig aufleben unb aufblüljen unb fid) ju gefunben, 
lebensfrp^en 22ienfd)enfmbern ert)plen. 

2lngefid)t6 ber in porfteljenbem bargelegten Pielfeitigen 
2imrenbung ber Ouarjlampe auf ben Perfd)iebenften 
mebijinifc^en ©ebieten unb namentlicf) angefici)ts ber 
unbeftreitbaren Srfplge fann es nid)t mei)r überrafci)en, 
wenn nur aud) pon 
©tfolgen erfahren, 
bie burd) Hltrapiolett- 
beftrat>lungen mit 
ber Quarjlampe als 
tünftlidje §ei)enfonne 
neuerbings aud) gut 
©r^öl)ung fpprtlid^er 
Seiftungen gemacht 
tporben finb. 

93on 0porträten 
unb auf fpprtlid)em 
©ebiete erfahrenen 
Spejialärsten mirb 
allen Spprtlern bie 
2tmpenbung bet Itl- 
trapiplettbeftrahlung 
im Staining empfah- 
len, tpoburch bie Sei- 
ftungsfähigteit in ben 
2Betttämpfen mefent- 
lich gefteigert merben 
fall. 

3n ameritanifchen 
Spprtjeitungen häu- 
fen fid) 5* 95. bie Reibungen über auffehenerregenbe 
©rfplge, bie ppn Stainern unb ©pprtargten burd) Ültra- 
piplettbeftrahlung erreicht merben finb. hierüber i)<xt 
fich u. a. auch in ©eutfchlanb als «Spprtfachmann 
betannte ©tabsarjt Dr. Sahmeper in anertennenber 
unb tparm befürtportenber 9i5eife ausgefprochen. 

3n 2tmerita mirb ber 0ieg ber 9tubermannfchaft ber ?fale- 
Itniperfität inStembcJi’cn über bie £japarbmannfchaft pon 
ber betannten ameritanifchen Srainertapajitat Sb.Seaber 
ben 3i)irfungen einer pierjetmtägigen XUtrapipIettbeftrah- 
lung ber ?]iale-92(annfchaft mit ber Quarjlampe mährenb 
bes Srainings jugefchrieben, eine Einnahme, tuelcher auch 
ber Uniperfitätsfportlehrer Dr. med. Slough auf ©tunb 
feiner bahingehenben Erfahrungen überjeugt beigetreten ift. 

Es rpäre fehr ju begrüben, 
menn auch in ©eutfchlanb bie 
Erfahrungen über ben Einfluß 
ber Zlltrapiolettbeftrahlung im 
Staining auf bie 0portlei}tung 
fotpohl mie auf jebe förperliche 
Seiftung überhaupt gefammelt 
unb 5U 9tuh unb gwrnmen mei- 
terer Greife permertet mürben. 
Sie 0trahlentherapie, insbefon- 
bere bie tKilhw^i^e Slnmen- 
bung ber ultraoioletten 0trah- 
len, bie ber gufammenarbeit 
beutfcher mebisinifcher f^or- 
fchung unb beutfcher LSed)nit 
ihren hcuitSen h0hcn Staub 
perbantt, mürbe baraus auch 
meiteren 2tui$en sieben tonnen. 
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Singeregt pon ben großen Erfolgen auf bem ©ebiete 
ber S?inbertrantheiten, hat bas lanbmirtfchaftlicl>e Snftitut 
ber ameritanifchen Itnioerfität in SÖisfonfin 93erfud)e mit 
ber SBeftrahlung oon Sjülmetn, namentlich Küten, bei 
benen fich betamntlid) oft SBeinfchmächen unb Etfran- 
tungen racbitifchcn Eharatters setSen, angeftellt, bie su 
gans überrafchenben Ergebniffen führten. Es ftellte fich 
babei u. a. heraus, ba^ burch bie Hltrapiolettbeftrahlung ber 
Rennen fd)on bie Eierprobuttion eine bemertensmerte 3u- 

nahme erfährt. Söenn 
man bem 23er icht in ber 
englifchen geitfehrift 
„Poultry Tribüne“ 
©lauben f dienten barf, 
fo hanbelt es fich ba- 
bei um eine Sunahme 
auf 140 Pom S)unbert. 
Es ergab fich weiter 
bas erfreuliche Keful- 
tat, bafe bei einem 23er- 
gleich ber 23rutergeb- 
niffe oon ben Eiern 
ber beftrahlten Ren- 
nen 62,8% ausfamen, 
gegen 28,8% oon ben 
Eiern niditbeftrahlter 
Rennen. 

Es mirb meiter aus 
ber ©eflügelfarm ber 
©räfin 0chimmel- 
mann bei Slhrensburg 
in Sjolftein berichtet, 
bafe burch 23eftrahlung 
ber Jungtiere, ber 

S?üten (täglich etma 10—20 Sllinuten), bie 0terblichteit 
berfelben fehr erheblich fKtabgefeijt mürbe. 23ei gleich- 
seitiger forgfältiger pflege mar bet 93erluft auch 
eines einsigen Sütens su betlagen. Surch bie llltra- 
piolettbeftrahlung mürben bie 23efieberung, bas SÖachstum 
unb bamit bas ©emicht ber gungtiere fehr mefentlich 
geförbert, fo bag fich suüfthcu beftrahlten unb unbezahl- 
ten Sieten berfelben Srut bemertensmerte Entmidlungs- 
unterfchiebe ergaben. Sas ©emicht oon ben aus einem 
Erematbrüter gefdilüpften £eghotutüten, bie täg- 
lich 20 Sllinute» mit tünftlicher §öhenfonne beftrahlt 
mürben, mar bei 3 Sßochen alten S?üten burchfchnittlid) 
220 bis 250 ©r«mm. 

Ein meiteres gans neues Stnmenbungsgebiet ber ultra- 
oioletten 0trahlen ift bas ber 
Shemie.S)ietf ür ift bie am 0chluf5 
abgebilbete „Slnalpfen-Quars- 
lampe“ ausgebilbet motben, bei 
meld)er bas Quarslicht burch 
ein buntles 0pesialgIasfiItet 
bahin torrigiert mirb, ba^ es, 
pon allen fiefübaren ©trahlen 
bes 0pettrums befreit, nur 
noch bie buntlen unfidübaren 
unb oon biefen hauPtfädZd> 
bie tursmelligen ultraoioletten 
0trahlen hinburchläfst« 

Sn biefem ©unfelultraoiolett 
Seigen oiele chemifche unb be- 
fonbers organise 0toffe eine 
mehr ober meniger charatteri- 
ftifche giuorefsens, eine £r- 
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S?ü£cnbc[tro[)lung. 
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fd)dnung, Me ol)ne Str>etfel fcaju führen totrö, öafe öte 
‘ Quat§Iampe ftd) aud) l)ier als ein unentbehrliches chemi- 

fd)es Unterfuchungs- unb §ilfsgerät einführen u)irb. 
©iefe Sigenfchaft her Seuchttraft 

im ©unfelultramolett jeigen mer!- 
mürbigermeife »iele 2taturftoffe, mo- 
hingegen bie heften Nachahmungen 
folcher Naturprobutte biefe Sigen- 
fchaft nicht aufmeifen. 0o meifen 

S. menfchliche ober tierifche Sahne 
unb Knochen, Slfenhein, Schilbpatt, 
auch unfere Fingernägel eine leb- 
hafte Flnorefsens im ©unfelultra- 
uiolett ber Nnalpfen-Quarglampe 
auf, toährenb alle fünftlichen Nad)- 
hilbungen unb 3mitationen bunfel- 
braun, erbig unb „tot“ erfcheinen. 

3n ber analptifchen Shemie toirb 
bie Nnalpfen-Ouarjlampe jur Flu" 
orefäensprobebeiber Unter fuchung 
mäfferiger Söfungen oon ©erbftoff- 
e^tratten mit beftem ©rfolge benuijt, 
ebenfo in ber Fat^en- unb Sacfinbu- 
ftrie jur Itnterfuchung oon Söfungs- 
mitteln, mie Öle, fjarje, F^ben ufm. 

öiefe FInorefsenserfcheinung bei 
getoiffen otganifchen (Subfianjen hat ftch ouch bereits 
bie Criminaliftit junutje gemacht. Stoffe ober Spuren 
organifchen Urfprungs, n>ie 93lut, Serum, Schmeife, §arn, 
Sperma u. a. m. jeigen im öuntelultraoiolett eine 

mehr ober treniger lebhafte Flnorefgenj. Sluch Sbelfteine 
unb perlen jeigen je nach ihrem Urfprung abmeichenbe 
Fluor’fsenjen. öie oerfchiebenen ^apierforten, Seibe 

unb SBollfafern fluorefsieren eben- 
falls je nach Urfptung unb Slnteil 
ber organifchen 23eftanbteile in oer- 
fchiebenem Sicht, besgleichen hinten 
unb anbere d^emifche Srseugniffe. 
Nlan ift alfo burch bas öunfelultra- 
oiolett ber Slnalpfen-Ouatjlampe in 
ber Sage,Übereinftimmung, Xlrfprung, 
2lrt, befonbere Sigenfchaft unb Su- 
fammenfetjung oon Stoffen unb 
jurüctgelaffenen Spuren feftjuftellen. 
Öen Santnoten- unb Urtunbenfäl- 
fchern, ebenfo toie oielen anberen 
oermanbten Spejialiften biefer eblen 
Sunft, toirb burch bas Ergebnis ber- 
artiger Unterfud>ungen oft ein be- 
fonbers fchtoertoiegenbes 93elaftungs- 
moment für ben Snbijienbetoeis er- 
bracht. 

©a alle unfere toiffenfchaftlichen 
Srfahtungen auf bem ©ebiete ber 
leuchtenben Strahlen, befonbers auch 
auf bem ber ultraoioletten Strahlen, 

noch oerhältnismäffig neueren ©atums finb, fo ift noch 
nicht abjufeben, auf toelchen ©ebieten fiel) bie Quarj- 
lampe in ber Folge noch nützlich unb oielleicht unent- 
behrli'i) ertoeifen toirb. 

2lnaIi)fen-Quarslanpe 
(Original §anar). 

©culfdjer (Sifenfunflgu^ 
93on 21. ©. Febens. 

it bem eifernen S^unftguft ift es eigene Sßege ge- 
gangen, ju benen man in anbern ©ebieten bes 
S?unftgetoerbes faum parallelen finben toirb. 

Seit Silber unb ©olb oerarbeitet toerben, gibt es — ju 
allen Seiten — h^^tosenbe Kunftgegenftänbe baraus. 
Seit ©las oerarbeitet toirb, hot ©efchlecht nach ©efchlecht 
bie herrlichften ©läfer 
gemalt, gefchliffen, 
gefchnitten unb ge- 
äht. 2lber feit Sifen 
oerarbeitet toirb, gibt 
es brei fcharf oon- 
einanber getrennte 
Sppdjen eines eifer- 
nen Slunftguffes. 

2lm längften bauerte 
bie erfte. Sie umfafjt 
bas 15. bis 18. Fahr- 
hunbert unb hinterliefe 
uns bie tounberoollen 
^amin- unb Ofen- 
platten, beren Neije 
erft unferer ©enera- 
tion toieber poll auf- 
gegangen finb. Noch 
oor 30 Fohron tüm- 
merte fiel) taum ein 
Nlenfch um biefe plat- 
ten, bie heute ein 
begehrter Sammel- 

IX/15 

gegenftanb tourben. 2öer einmal fold) eine Sammlung fah 
— bie fchönfte befinbet fich in ©üffclborf im 23ereinshaus 
ber Seutfcljen Sifenhüttenleute —, ber toirb junächft mit 
Staunen entbeett hoben, tpelcf>e SBirtung fich ollein burch 
bas Spiel ron Schatten unb Sicht aus bem fchtoarjen 
Ntetall herausholen läfet. Nnb bann toirb er toeiter hio- 

gefeben unb toomög- 
lid) geforfcht hoben 
unb toirb ertennen, 
toeld) h°^e Kultur je- 
nen mittelalterlichen 
Formern unb Nlobell- 
tifchlern ju eigen 
toar, melchcr Formen- 
finn für bie 2lus- 
fchmüdungsmöglid)- 
feiten einer Flöche 
unb toelche Kenntnis 
ber beutfdhen Sllalerei 
unb ^oläfdmitte. 3n 
biefer Sesiehung hot- 
ten fie beneibenstoerte 
Sorbilber, benn teine 
©er ingeren als ©ürer, 
Surtmaier, Foft 2lm- 
man, ©h°^ios Stim- 
mer u. a. toaren baju 
beftimmt. 

©a es fich um ein 
Sjanbtoer! unb teine 
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©ie älteftc btsbci: aufgcfun&crtc Ofcnplatte. 1497. 
3m 58eft§ be§ 23erein§ 3)cutjc^er ©ifenfjüttcnleiie. ©rö§e 93 x 64 cm. 
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Sectmi! l;anbcltc, blteb cs ja|)rf)unbettdang 
bei bent etnjigen ©egenftanb bet Ofen- unb 
^aminplatten, ju bent fid) nur gelegentlich bie 
eiferne ©tabplatte gefeilte, ©rft bas ©rtt)act)en 
ber $ed)nif führte ben Sifentunft- 
gufe auf gang neue ©ebiete hinüber 
— bas roar gegen ©nbe bes 18. 
3ahrf)unberts. 2lber bas, roas 
jene groeite Slütejeit »on ber 
heutigen britten unterfcheibet, ift, 
bafe lein eigentlicher Serfall oor- 
ausging. gahrhunbertelang roar 
bas eingige ©rgeugnis, bie Ofen- 
platte, mit aller Siebe unb föunft 
gum Schmudgegenftanb ausge- 
bilbet roorben. Oie neue Seit 
brachte mit bem Sluftauchen neuer 
technifcher 22töglich!eiten auch 
neue ^nfprüche, man behnte bas 
Slnroenbungsgebiet aus, unb bas 
»orhergegangene 9?o!oto, ©mpire 
unb ber ^laffigismus beroahrten 
ben 93ilbner »or ©efchmactsoer- 
irrungen. Oas alte, feine 23erlin, 
bie fchöngeiftige §auptftabt bes 
Keinen ^ireufjen, rourbe ber 
§auptfitg bes tünftlerifchen Sifen- 
guf f es. Zünftler, roie bie Silbhauer 
Sdhaboro unb 91auch, 
§anb über bie Srgeugniffe ber 
^gl.Sifengiefeerei (bie fo malerifch 
»or bem 31euen Oor am ^ante- 
ufer lag), ©s roar baher lein 
Süunber, bafj bie 0tatuen unb 
0tatuetten, bie man gojg, Srücten- 
gelänber unb Saternenftänber, ©rabmale unb Oentmäler, 
0chmud, 22lebaillen unb Hausrat einen fieberen, einheit- 
lichen 0til befaßen, bafe fie aus einem 93erftänbnis für bie 
Statur bes Sllaterials heraus geboren roaren. Oas Sifen 
»erlangt Kare, Kräftige 
llmriffe, beftimmt guge- 
fchnittene flächen—ber 
Seitgeift fpiegelte fid) in 
biefen eifernen ^!unft- 
güffen roiber, jener ©eift 
ber ©infachheit unb Klar- 
heit, bes ©rnftes bes 
beutfehen Klaffigismus, 
ber ja nicht roeniget aus 
bem gangen bamaligen 
0tabtbilb, ber Slrchitel- 
tur bes ifaufes, feiner 
©inrichtung unb ber 
Sebenstultur feiner 93e- 
rootmer fprach. Oenten 
roir hoch nur an ein gang 
tppifdjes ©hrengeidjen, 
beffen SBiege in ber 
berliner ©iefjerei ftanb, 
bas ©iferne Kreug, bas 
in feinet Jorm unb in 
ber Sufammenroirtung 
»on ©ifenfehroarg unb 
0ilber einen Keinen 
Kunftgegenftanb bar- 
ftellt, roie iljn ber »et- 

einigteOrbensfegen fämtlicher feither triegfüh- 
renber SKächte nicht roieber her»orgebracht hat- 

©s rocre eigentlich nicht fclwer geroefen, bie 
Kultur bes ©ifentunftguffes im 19. §ahrhunbert 

am Seben gu erhalten unb in bie 
heutigen ©age fnnüberguretten. 
0tatt beffen fe^te ein unglaub- 
licher 93erfall ein, ber gu einem 
gefchmadlichen ©iefftanbe führte, 
©s roäre eine banlbare Slufgabe, 
bie 215ege aufgubeden, bie gu 
biefem Sliebergang führten. Oie 
©echni! beraufchte — falfd), roie 
ihre SHöglichleiten gunächft auf- 
gefafet rourben — alle Köpfe, ©s 
gab bamals tatfächlid) Kunftgeit- 
fchriften, bie bem ?lamfch bas 
2Kort rebeten, roeil man glaubte, 
Kunft liefee fich nun im ©tofgen 
ptobugieren. Qeber follte fogu- 
fagen 0onntags feinen Kunft- 
gegenftanb im ©opfe fyaben. 
Sangte es nicht gu SHarmor, nicht 
gu Sronge, follte es ber billigfte 
Slohftoff tun — man »ergafg, bafe 
ein Kunftgegenftanb nur entfteht, 
roenn ein Sllenfch ihm feine 0eele 
fchenK. 0o tauchten jene Süften 
unb 'rpialetten in ©ifen auf, jene 
Sroerge unb Stehe, benen man 
noch gelegentlich mit ^m aller- 
größten 0ct)reden in ^arts unb 
©arten begegnet, jene 93än!e aus 
nachgemachtem Slft- unb Silurgel- 
roert, jene ©itter unb ^arltore, 

bie'man einft fo ferro enfehön gefchmiebet, benen aber nun 
in ii)tcm neuen Stang als „gegoffenen ©droniebeifengittern“ 
gat Kiglich gumute roar. Silan fud)t »ergeblich nach einem 
Vergleich, nach einet Kbertrumpfung, allenfalls finben 

roir ihn im heutigen 
Stalien, roo ihn uns bie 
neuen Steichen befcheren 
mit ihren ©artengäunen 
aus nachgemachtem Slft- 
roert in ©ifenbeton. 

©enug. Oerrunb groei 
©enerationen lang an- 
haltenbe ©otpunK ift 
überrounben, unb es regt 
fich in »ielen heutigen 
Kunftgieftereien eifriges 
Seben. Silan fann fie 
nicht eingeln aufgählen, 
fie liegen im Steid) »er- 
ftreut: an ber SBefer unb 
-Sahn, in 0ad)fen, Söürt- 
temberg, im §arg unb in 
SHünchen. SKenn einige 
roenige ba»on her»orge- 
hoben roerben, gefdneht 
es nur, roeil bort ältefte 
©tabition gepflegt unb 
hoch gänglid) neue SBege 
tünftlerifchen 0chaffens 
geroiefen roerben. 0o 
ift eine ber befannteften 

Ofenplatie 
aus öcm Slnfangbes 17. Sc^r^unberts. 

(©nmmlung (SifenhüttinleLic.) 

©arftellung: 21bam unb ®»a. 

S>ic 2lrt ber Sötebetgabe bes 2lban- i»tb SDamotios seist 
redjtergötiicb, tote man fid)tm Smtcdter Submigs XIII. 

bie parabiefifclje 921ob-e porftelite. 

Ofenplatte mit HBappen. 
'©anmlung ©ifen^üttetleic«.) 

C'tiginalplatte. 2Iuä ber ©d)o:tf3)er. ©amnlimg. 
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August Thyssen-hötte 
©oö #eff g 

Ofenplaite „Ora et Labora“. (31 eil uni> arbeite.) 
Sefi^e beö 33erctm3£beutfcfyer (Jifaitfcttcnlcutc. 

S<e glatte jeig:, wie oben rechts bie Slrbeiter jur Kapelle gef)en, u-n BOC bet 31rbett ju beter. Sints befinben id> 
^cläto^lenmeil«, barunter ift bet Sinjtieg in bie Stjgrube «nb bie görbetung bet Srje burcb Jjafoel. ©ie gefötberren 
£:je »erben jiu §albe gefahren unb oon bort mit guhrtort! unten re±ts 5um §ocl)pfen. §ier fiebt man, toie oben 
bie ®rje aufgefdn'ittet unb unten bas flüfftge Sifen abgeftocf en toirb. ©«tauf finbet lints bie Verarbeitung bet fettijen 

Slöcte in bet ©dmiiebe ftatt. 

S?unftgtefeetcien &te &er 6ct)tt)äbifcl)cn ^üttemuctfc ju 
SBafferalfmgen. «Sie übetnal)m bet i^rer ©rünimng im 
3al)re 1671 eine gemiffe Srabition non bem älteren rpürt- 
tembergif4«n ^üttemper! S?pnig6bronn, bas fd>on 1365 
utlunblid) ertpäimt tp rb. Sicher 
mürben in S^önigsbronn fdiPn um 
1533 Ofenplatten Ifergeftellt, unb 
bieje tpaten aud; bas etfte Sr- 
jeugnis ber Töaffecalf nger Sifen- 
fdftnelse. Seine tünftlerifdfe Slüte- 
jeit erlebte bas 28er! unter 28eit- 
bredft (1795 bis 1836) unb feinem 
<Sd>üler 'plod (1809 bis 1882). 
23eibe arbe teten mit Vorliebe nac^ 
321otipen bes §anba>er!er- unb 
Sauernlebens unb fd>trfen Arbeiten, bie ifeute nod) ebenfo- 
gern jur STersierung ppn Ofenplatten als jur 28anbaus- 
fdfmüctung benu^t n>etben. 2ln betannteren grbfjeren 
Oentmälem bradjte 2£afferalfingen heraus ben 21eptuns- 
brunnen ir Sinbau (rwd) ^Jloct), ben Sötuen unb $itfd) 

por bem Stuttgarter Sctflofe (nac^ TKobdlen ppn Sfopi) 
unb bie beiben graven Springbrunnen «uf bem Stutt- 
garter Sdflofepla^. 3m übrigen ftellte man cud) bort bie 
gleichen ©ebraudisgegenjtänbe tuie anbernorts t)er, Sabaf- 

läften, £eud)ter ufro., alles in er- 
probten, !laffijiftifcf)cn 
Unter ben heutigen Zünftlern, bie 
bort it?re 2Ber!e gief5en laffen, 
feien ermälfnt ^rrfeffor Sanffen, 
Scbeerer, ^elftle, ^3rofeffor Selfn 
unb ¢. ©raefer. 

Sinen gleich El«ffi'cl)en 23oben 
betreten toir in bem 28ert £auch- 
hammer in Sachen, bas burd) fein 
gubiläum oor einiger Seit bie 

SlufmerEfamteit auf fich lentre. ®s ift eine ber menigen 
28er!ftätteu, bie, toie por 100 galfren, fo aud) lieute nocl) 
ben etfemen ^unftgug pflegen unb it)m immer tpieber 
neue SBaftnen ju meifen berufen fcl?eintn. Sd)on 1780 
fafete ber bsmalige 23efi^er, ©raf ©infiebel, ben ©ebanten, 

<2cl> ale. 
(Sauc^^ammer Äunftgufi.j 
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in fcet bereits befte^enben 
Sifenfcljmeljerei and) Silb- 
mer!e ju gieren. 3iod) ^eute 
Jtel)t eins ber frütjeften St- 
jeugniffe auf bem i)of bes 
©fenroerfs: eine gra^e 33lu- 
mennafe aus bem 3ai>re 1784. 

„Sogcnfpanncrin'-' 
pon SepcEe. 

Sieben biefen mürben SUe- 
baiüen, 93üften unb tunftge- 
n>erblict)er §ausrat f»ergeftellt, 
and) eine Siltarausftattung 
mit ©njelfiguren in ber &itd;e 
ju SBollenburg an ber <£Ibe, 
fomie Derfd)kb.ne ©enfmäler 
jut Erinnerung an bie f^tei- 
|eitstriege. ©egen 1840 trat, 
tme überall, ein rafd>er 91üd- 
gangein. E>ie fjauptfßrberung 
t)atte £aud)l)ammer bem gufammenarbeiten mit bem 
bamaligen erften beutfdjen Silbl)auer, EI)r,iftian Stand), 
311 nerbanten. Tlnb I)eute mieber finb es unfere beften 
93ilbt)auer, bie in ber lebten Seit ber SBieberbelebung bes 
S?unftguffes nad) il;ren Entmürfen in £aud){)ammer gieren 
Iaffen.2l3iII)eIm2üanbfct)neiber 
fd)uf feine betannten antiten 
S?riegerfigurenfürben§elben- 
frieblmf in 6t. Quentin; Qa- 
nenfd)s „SUann am Sllartin- 
ofen“ unb Sepctes „§eimtebr“ 
unb „93ogenfpanner[n“ fan- 
ben t)ier it)re ©eburtsftätte. 
9tid)t »ergeffen feien bie jebes 
3ai)r erfd)einenbcn Slieil)- 
nad)tspiatetten, bie, genau mie 
bie eifernen Sleujal)rstarten »er 
100 3al>ren, in geringer 
für bie gpeunbe bes £aud)l)am- 
met Kunftguffes i)ergeftellt 
merben; bann rnirb bas Sllobeü 
»ernid)tet, fe ba^ bie flehten 
^unftmerfe bem ^reis ber 
£iebf)aber in intern 6ammel- 
merte ertjalten bleiben. 

Es ift fein Sufall, bafe einet 
unferer bebeutenbften 2?ilb- 
f)auer, ber leiber 3U frül) »er- 
ftorbene Suaillon, fein befon- 
beres Sntereffe bem Eifen- Rabatts ft cf>en. 

funftgufe 3ugemanbt l)atte. Er erfannte 
bie 6ünben unferer 23äter unb f)ob jum 
brüten Sllale ein ^unftgemerbe aus 
ber Feuertaufe. ©03u beburfte es 

pon Scpctc. 

gemaltiger Kräfte — unb feien es aud) 
nur bie Kräfte, bie bas menfd)lid)e Stuge 
3um rid)tigcn 6ef;en aufmenben mufe. 
Er fteüte ben Eifenfunftguf; mieber fo 
f>od), mie er fclton im Sllittelalter unb 
bann mieber »or 100 3af)ren geftanben 
l)at. Unb f)at uns bamit ein Erbe 

l)interlaffen, bas uns 93erpfüd)tungen auferlegt. 2111er- 
bings ein manchem heutigen Zünftler unbequemes Erbe, 
benn es t»irb 3unäd)ft »on iltut ein Können »erlangt, bas 
bei bem heutigen leid)tfertigen 21bfinben mit ber Srclmif 
bes 23ilbf)auershoppelt ftreng etfcl>eint. 2tber es t»irb uns 

nü^Iicl) fein, ©enfen mir bccl) 
nur an bie Erseugniffe »on 
geftern, an bie Oberfläcl)licl)- 
feiten, bie fiel) in ben Slacf)- 
friegsjabren als Kunft »orge- 
brängt l)a^2n* ®amit ift 
nichts 3U erreichen. 28er feine 
ftreng technifche 6chule burch- 
rncclüe ober felbft fich fchuf, 
mirb am be ften bie Fittget 
Eifen laffen. 2tber mer es tat, 
unb noch basu ein 21uge hat für 
bie fünftlerifchen SBitfungen, 
bie eine geeignete Ftächen- 
behanblung bem fchmarsen 
SHetall entlodt, mer bas »or- 
ausfd;auenbe 21uge be fit;t, bas 
bereits bie ©egenfä^e bes 
fpiegelnben Siclüs auf ben 
§öf)en unbEiefenbesfertigcn 
©uffes »orausahnt unb in bie 
Form »orausbannt, bet mirb 
ben 22}enfcf)en noch manches 

„ ^ burch bie 6prache bes eifernen 
lauchhammer J?imftguh. Kunftguffes 3U fagen haben. 

„STiann am SJJartinpfen“ port Sancnfct). 
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©os GDriPfefl int i>euifd)en (Eifenfunflgu^. 

S^riftus »cn ©dl Slntonio. 

S<iucf)I)ommcr- 
2Bc l;ncd)tspIaEeite 1925. 

Entwurf: ^Profeffov SBcbcmepcr. 

Saud)l)ammcr-2Bcü;nad)t9plafcttc 1924. 
(Sntourf: ■: gcuerlc. 

3Beif)nacl;tsreItef port ©eil Slntonio. Ä au cI)f)ammet-2Bct l>nad) t splaf c tte 19 26. 

Gntnnivf: ’S Ibljaue* Sdjäfcr. 
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©el>. Kommcrjicnrat 9r.-3ttg. e. t). <5tnil 
3!a(^ cincc Sabieruttg »on ^ermann Äätcl^ön 

ift nacf) einem arbeitsteidjen, pon größten Stfolgen begleiteten fieben im 
80. £eb_ensja^r mit bem 1. Ottobet 6. 3. in ben Kui>e|tanb getreten. 3u 
feiner Sprung tyat bet neue 6d)acf)t IV pon SHnifter (Stein bie Sejeicfmung 

„Scbacbt ®mü Stirborf“ erhalten. 

er neue; fcijöne €>d>ad)t IV ber ®d)aci)tanlage OUinifter Stein, 
ein Olieifterftücf neuzeitlicher Sauart unb ber bebeutenbfte unb 
leiftungsfäi)igfte Scf)acf>t beg gefamten beutfchen Sergbaues, 

ift auf Sefcitfufi bes Sprftanbes ber Ser. Stahlmerte 21.-©. pom 
5. Ofteber 1926 nach einem ber herporragenbften SRänner ber beutfchen 
Snbuftrie unb ingbefanbere unferes hi«ftScn Sergbaueg benannt 
mprben unb he'fet „Schacht ®mi( Kirbprf“. 
$>em tpürbigen23Iann 
hat man ein tPürbiges 
S>entmal errichtetunb 
hat ba^u ben neuen 
Schacht ber Seche 
Slinifter Stein ge- 
tpähit. ©ag äufeete 
Siib biefeg Schachtes 
rpirtt, fp pft man es 
ficht, immer rnieber 
aufs neue unb hält in 
feinem Sann, ©er 
äußeren SBirlung ent- 
fpricht feine Seiftung. 
Silit einer ©utci)- 
fchnitts - ©agesfptbe- 
tung ppn runb 4150 
Sonnen im Septem- 
ber ftcht er mit an ber 
Spitjc bes beutfchen 
Kohlenbergbaues. 

®s ift ein fchöner, 
alter Stauch, unfern 
Schächten im Serg- 
bau einen Samen zu 
geben. Sine Seitlang 
hat man biefcn Stauch 
pcrnachläffigt; um fo 
mehr ift es zu begrü- 
ben, bafj bet neue 
Schacht einen Samen 
erhalten hat, ber ihn 
für febermann toirt- 
lich lebenbig macht, 
ben Samen eines 
Stannes, ber über 53 
3ahre lang bie ©e- 
fchicte ber ©elfentir- 
chener Scrgtoerts- 
21.-©. in ausfchlag- 
gebenber unb oor- 
bilblicher 2Beife gelei- 
tet unb ben man bei 
feinem Übertritt in 
ben Suheftanb, ber 
mit bem 1. Ottober 
b.3.erfolgte, auf folch 
tpürbige Srt geehrt 
hat. ®s tann h'ei' 
leibet nicht ber Ort 
fein, bie Serbienfte 
Kirborfs unb fein 
taten- unb arbeits- 
reiches Seben in ge- 
bührenber 2Beife zu 

fchilbern, bazu würbe 
bei weitem ber ipiah 
unferer 3eitfchrift 
nicht ausreichen; nur 
einiges fei befonbers herporgehoben: ©mil Kirborf ift am 8. 21pril 1847 
als füngftcr Sohn eines SBebereibcfitjcrs zu 2Hcttmann im Sheinlanb 
geboren unb Perlor im gleichen 3ahre feinen Sater. 3« ©üffelborf 
oerlebte er feine 3ugenb- unb Schulzeit, wohin bas elterliche, gut- 
gehenbe ©efclmft perlegt war. ®r wollte anfänglich in bie SBeberei- 
Snbuftrie. ©er pollftänbige 3ufammenbruch bes elterlichen Unter- 
nehmens brachte il;n jeboch auf eine ganz anbere Sahn, ©as erbat- 
mungslofe Seben hatte ihn angefafjt unb ihn ertennen laffen, baf; bie 
wirtfchaftliche Sntwictlung unerbittlich über biejenigen hinwegfehreitet, 
bie nicht in uncrmüblicher Sälngfeit mit ihr Schritt halten, ©iefer 
erfte fchwere Schictfalsfchlag hat feinen ©harafter geprägt. ®r ift ein 
harter, uncrmüblicher 21rbeiter geworben, pon unwanbelbarer Sfücbt- 
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treue unb porbilblicher 2luffaffung oon bem ihm jeweils anoertrau- 
ten 21mt. 

3m 3ahre 1871 erhielt er butch Sermittlung feines Stübers 21bolf, 
ber in ber Snbuftrie gleichfalls eine bebeutenbe Solle gefpielt hat, bie 
Stellung eines Sirettors bei ber 3cche §o(lanb-Jüattenfcl)eib unb tat 
bamit ben für ihn fo bebeutfamen Sprung in ben rheinifch-weftfälifchen 
Kohlenbergbau. 2lm 3. 3^bruar 1873 erhält er bereits bie Stellung 

eines erften ©iref- 
tors bei ber ©elfen- 
tirchener Setgwerfs- 
21.-©., bie erft einen 
Stonat pother oon 
bem betannten 3n- 
buftriellen ©rillo zu- 
fammen mit ber ©is- 
conto-®efelIfchaft ge- 
grünbet war. ©ie 
©elfentirchener Serg- 
werfs-21.-©. umfaf;te 
bamals nur bie beiben 
oon einem franzöfifch- 
belgifchen Konfortium 
erworbenen 3aehen 

Sheinelbe unb 211ma 
in üectenborf. [§ier 
oeranlerte fich Kir- 
borf, oon hier aus hat 
et burch über 53 Saiwe 
bie ©efchide ber ©e- 
fellfchaft geleitet unb 
biefe zu einem bet be- 
beutenbften Unter- 
nehmen unferer beut- 
fchen Jßirtfcbaft ge- 
führt. 

©ie erfte 3®<t war 
für Kirborf bie fchwet- 
fte. @s war bie 3a<t 
ber ©rünbungen. ©er 
fiegreich beenbete 
Krieg hatte eine un- 
gewöhnliche Unter- 
nehmungsluft heroor- 
gerufen. Seue Unter- 
nehmen fchoffen wie 
ipilze aus ber ©rbe. 
®s war eine fabel- 
hafte Konjunttur ent- 
ftanben, ber ber harte 
Südfchlag folgen 
muffte. 2Bie ftart bie- 
fer war, mag aus 
ber $atfact)e erhellen, 
bah ^reis ber 
Kohle im 3afw« 1873 
15,19 211arl je ©onne 
betrug, 1876 bagegen 
nur noch 8,15 23iarf. 
©ie ©ifenwerfe per- 
fchloffen ben Kohlen- 
hänblern bie ©ore. 
©ie noch nicht zu 

einem Spnbilat zu- 
fammengefahten Se- 
chen unterboten fich 
in ben greifen unb 

fuchten ihre Selbftfoften burch ftänbige Steigerung ber görberung 
Zu brücten. ®s tyett\ct)te im Sergbau ein Kampf aller gegen alle. 
Kirborf, ber burch alle biefe SOirtniffe feine 3«ch«T> mit ftarter §anb 
hinburchgeführt hat, erfannte, bah nut bie 3ufammcnfaffung ber 
oielen Heineren unb mittleren 3edlen ju gröberen Serwaltungen 
aus biefen unerträglichen 3uftänben herausführen tönne. So würbe 
ber erfte Schritt zur ©rweiterung bet ©. S. 21. ©. im Satwe 1882 
getan, inbem bie 3eche Ser. Stein unb Sfarbenberg angegliebert würbe. 
®s entfprach ber oorfichtigen unb perantwortungsbewuhten 2Irt Kir- 
botfs, bah biefe Seche erft ein 3ahr probeweife perwaltet würbe, beoor 
fic in ben Sefih ber ©. S. 21. ©. überging, ©ie 21nglieberung oon 
Stein unb Sjarbenberg war ein guter Schritt gewefen. 1887 folgte 
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Stin, 1888/89 §anfa, Soltctn unb ©ctmania bcs tt>e(tfälifcf)cn ©tuben- 
petdns. ®amit bcfafj bic ©. S3. 21. ©. acht crtragsfäbtgc, aufs befte 
eingerichtete Scbacbtanlagen. 

Stirbocf hotte iängft eingefehen, bag ot)ne eine gemeinfame 33et- 
taufstegeiung aller ©efellfct>aften unb geeben eine erträgliche 23iartt- 
lage für bie Kohle auf bie ®auer nicht ju halten, bie gufammenfaffung 
einer Stcihe pon gechen ju gröfeeten Verwaltungen nicht ausreichenb 
fei. ©eshalb gingen fchon feit langem feine Seftrebungen bafun, ben 
Verlauf ber Kohle ju organifieren. Vachbem es ihm gelungen war, 
juerft eine gemeinfame Vertaufsftelle ber ©. V. 21. ©., bes SBeftf. 
©rubenpereins unb ber Vochumer Vergwerts-Sefellfchaft auf 9Jhein- 
elbe einjurichten unb anbere mehr ober weniger feinem Veifpiel ge- 
folgt waren, tommt enblich nach jahrelanger, müheooller 2lrbeit am 
16. gebtuar 1393 f)as Jlheinifch-Sßeftfälifche Kohlenfpnbitat juftanbe, 
ein 2Bert Kirborfs, ohne beffen Veftehen unfere Onbuftrie nie unb 
nimmer einen berartigen 21uffchwung hätte nehmen tonnen, wie fie 
es getan hat. Kirborf würbe Vorfiljenber bes 2luffichtsrates unb hat 
bem ©pnbitat in guten unb böfen geiten 3abt$ehnte hinburch oor- 
geftanben. 

Söeiter oergröfeerte fich bas 28er£ Kirbotfs. 1896/98 wirb bie geche 
JTlonopol angegliebert, 1897 Söefthaufen, 1899 Vonifacius, 1904 Ham- 
burg unb granjista. 3m gleichen gahre wirb, burct) bie Sntwictlung 
getrieben, auch auf bie ©rofjeifeninbuftric übergegriffen unb es 
tommt ju einer Vereinigung mit bem Schalter ©ruben- unb §ütten- 
Verein unb bem 2lachener §üttcn-2(ttien-Verein, gwei gabre fpäter 
erfolgt bann bie Vcrfcbmeljung mit biefen Vereinen. 
12Bir oerfagen es uns, auf ben Vau ber 21boIf-Smil-S)ütte (benannt 

nach bon beiben Vrübern Kirborf) bei Sfch in Supemburg pon 1909 
bis 1912 unb bes großen VIechwaläwertes in 2!otbe Srbe einjugehen, 
tonnen auch ni^t bie pielen fleineren Srwerbungen unb Sntereffe- 
nahmen erwähnen. 2lls Kirborf im gahre 1913 fein 40jähriges gubi- 
läum feierte, war allein bie Kohlcnförberung ber ©efellfchaft oon 

362 707 Sonnen im gahre 1873 auf 10 353 050 Sonnen im gahre 1913 
geftiegen, faft um bas 30fache, wahrlich eine großartige Sntwicfclung. 
©ie 21boIf-SmiI-§ütte mit ihren reichen Srjfclbetn unb 21achen-2tothe 
Srbe gingen 1919 perloten unb an ein franjofifch-belgifch-Iurembur- 
gifches Konfortium über, ein fchwerer Schlag für Kitborf. 21ber 1920 
erfolgt 311 neuer Konfolibierung bie Verbinbung mit ©eutfch-£up, 
bem Vochumer Verein unb ber öfterreichifeben 2(Ipine-231ontan-©e- 
fellfchaft, woburch bie Sifenfeite bes Konzerns wieber ergänjt wirb. 
3m gleiten gahre erfolgt bann noch bic Srweiterung ber 3ntereffen- 
gemeinfehaft mit ben ©efellfchaften Siemens SfalsEc unb Schuctert; 
ber große Konjetn „Siemens-Vheinetbe-Schuctert-ltnion" ift ent- 
ftanben. 

2lber bie Sntwictelung fteßt nicht füll, ©er Krieg beginnt fich ccß 
jeßt ausäuwirten. ©roßte innerpolitifche unb wirtfchaftliche St- 
fchütterungen laffen bas ganje Oteicbsgebäube erjittern. ©ie feßweren 
Kriegslagen ftellen immer höhere 2lnforberungen an bie SBirtfchaft. 
Ss tommt faft jwangsläufig ju immer größerer Konzentration ber 
Kraft, bie ficb in gufammenfehlüffen auf allen ©ebieten ber SOirtfcbaft 
äußert. Schließlich entfießt im gtübjabt biefes gaßres bas Viefen- 
gebilbe ber Ver. Staßlwerte 21.-©., ein Vorgang, ber uns allen noeß in 
frifeßefter Srinnerung ift. 

©as 20ert Kirborfs ift nießt zerbrochen, es ift eine ber §auptfäulen 
ber neuen, großen ©efellfcßaft, ber Ver. Staßlwerte, geworben, ©as 
mag bem alten Kämpfer, ber oon fo pielen Scßictfalsfcßlägen getroffen 
ift, ein Sroft fein. 2Bir wiffen, baß er, ber fein Volt unb Vaterlanb fo 
leibenfcßaftlkh liebt, unb ber fieß niemals im Äeben gebeugt ßat, an 
bem Scßictfal feines £anbes feßier oerzweifelt ift. 28ir haben aber ben 
feften'@Iauben an bie Kraft unferes Voltes unb baran, baß es fieß aus 
ben SBirrniffen ber geit wieber herausarbeiten wirb. Ollöge es Smil 
Kirborf pergönnt fein, bie OKorgenröte bes SBieberaufftiegs bes beut- 
feßen 25oltes noeß ju feßen. 3n biefem Sinne rufen wir ißm ein herz- 
haftes „©lüctauf“ zu. So* 

Scc&nifdje öcöcnftogc für Oescrtiücr. 
I. 12. 1834. granz Karl ©uilleaume in Köln geb. ©roße Ver- 

bienfte um bas beutfeße Selegrapßenwefen bureß bie 
Segung unterirbifeßer gctnfabcl, bie nach feinem eigenen 
Verfahren ßergeftellt waren. 

3. 12. 1888. Karl geiß in gena geftorben. Optiter pon 2Beltruf, 
©rünber bet geiß-2Berte. 

4. 12. 1864. gpßn gowler in 21ctworth in Snglanb geftorben. Sr- 
bauer bes erften ©ampfpfluges, ber allen 21nforberungen 
entfpraeß. gür ißn war ber beutfeße ©ießteringenieur 
231ar Sptß in 2lgppten, 21merita unb Vußlanb tätig. 

6. 12. 1887. Keiner ©aelen in ©üffelborf geftorben. Seinem ®t- 
finbungsgeift perbantt bie beutfeße ©ifeninbuftrie bas 
Vnipetfalwalzwcrf. 

7. 12. 1835. ©röffnung ber erften beutfeßen ©ifenbaßnlinie 
Zwifcßen Nürnberg unb gürtß. 

7. 12. 1824. Kubolf Sact in Kleinfcßforlopp in Sacßfen geboren. 
©rfinber ber mobernften lanbwirtfcßaftlicßen SKafcßinen 
ber 2teuzeit. 

8. 12. 1826. griebrieß Siemens in 2Jtenzenborf geboren. 3n 
langen gaßrzeßnten arbeitete er an ber Verbeffetung 
ber ©lasbereitung. ©r ift ber Scßöpfer ber heutigen 
©lasinbuftrie. 

8. 12. 1765. ®Ii SBßitnep in SBeftborougß (2Kaff.) geboren. 1818 
erbaute er bie erfte gräsmafeßine. 

10. 12. 1851. Karl ©rais, greißerr oon Sauerbronn, zu 
Karlsruhe geftorben. ®t ift ber ©rfinber bet gieifcß- 
ßaetmafeßine unb ber Scßreibmafcbinc. Sein größtes 
Verbienft ift jeboeß bie ©rfinbung bes gaßtrabes 1813. 
2Bie oiele große ©eifter, ging er an ber Verftänbnislofig- 
teit feines geitalters zugrunbe. 

10. 12. 1896. 21Ifreb Vernßarb 2tobeI in San Kemo geftorben. 
®r war in Stodholm geboten, ©rfinber bes ©pnamits 
unb ber Sprenggelatine. Vefißer einer großen Kanoncn- 
fabrit, gleichzeitig griebensfreunb unb Stifter bes 2tobeI- 
preifes. 

II. 12. 1603. 28iIIiam ©ilbert in Sonbon geftorben. ©r ertannte 
Zuerft bas Sßefen bes 2Kagnetismus unb ber ©tettrizität. 

11.12.1838. ©mil Katßenau in Verlin geboren. Sein großes Ver- 
bienft finb feine erfolgreichen Vemüßungen um bie Ver- 
breitung ber ©tettrizität in ber gefamten 3nbuftrie unb 
im täglichen Sieben. 

13. 12. 1853. 2Berner Siemens zu SJentße bei Sjannooer geboren. 
©r leitete bie Startftromtecßnit ein. 

14. 12. 1906. 2luf ber ©ermaniawerft in Kiel läuft bas erfte Unter- 
feeboot pom Stapel. 

15. 12. 1832. ©uftao ©iffei in ©ijon geboren, ©rbauer bes ©iffel- 
turms in V<nüs. Seine 21rbeiten finb oon Vebeutung 
für ben Vrücfenbau unb bie Suftfaßrt. 

16. 12. 1776. goßann TBilßelm Kitter zu Samiß in Scßlefien ge- 
boren. ©ntbecter ber Sabungsfäule, bas Urbilb bes 
heutigen 21ttumulators. 

17. 12. 1907. £orb Kaloin in Tlprfßire in ©nglanb geftorben. ®r ßat 
Zuerft eine Scmperaturftala aufgeftellt unb bas Vor- 
ßanbenfein eines abfoluten Kullpunttes naeßgewiefen. 

19. 12. 1902 wirb bie erfte funtentelegrapßifcße Verbinbung 
mit 2lmerita bureß 2J5arconi ßergeftellt. 

20. 12. 1825. griebrieß ©rillo in ©ffen geboren, ©rünber bet 
©elfentircßener Vergwerts-2l.-©. 

23. 12. 1823. Karl Kabiß in Sjalle geboren, ©rfinber ber betannten 
Kabißwänbe. 

23. 12. 1732. Sit Kicßarb Slrtwrigßt, urfpr. Varbier, in ^refton 
(fiancafßire) geboren, ©rfinber ber erften, noeß ßeute in 
©ebraueß befinblicßen Vaumwollfpinnmafcßine. 

23. 12. 1822. SHlßelm Vauer in ©illingen a. b. ©onau geboren. 
Kacß bem Kriege 1848/49 um Scßleswig-ijolftein 
baute er mit feinem „Vranbtaucßer“ ein Unterfeeboot, 
aus bem bas moberne U-Voot ßerporgegangen ift. V. 
ßatte nur bie Voltsfcßule befueßt unb bas ©recßfler- 
ßanbwert erlernt. 

24. 12. 1801. Kicßarb ©reoitßit (geftorben 22. 4. 1833) ßat am 
SBeißnacßtsabenb bes gaßres 1801 mit §ilfe eines 
©ampfwagens „©aptain ©icts ‘•puffer" zum erften Ktale 
Verfonen bureß ©ampftraft beförbert. 1804 ftellte er 
bie erfte ©ifenbaßnlotomotioe ßer. Olucß erbaute er eine 
porzüglicße aBafferßaltungsmafcßine. 

24. 12. 1877. “potent auf ben Vß0n091aP ßcn für Sßomas Slloa 
©bifon. 

28. 12. 1770. ©ottlob gulius gacobi zu SDinningen a. b. Klofel 
geboren, ©rünbete 5. 4. 1810 bie „Sjüttengefellfcßafi 
gacobi, Sjaniel & §upffen“, aus ber bie ©uteßoffnungs- 
ßütte ßeroorging. 

29. 12. 1800, ©ßarles ©oobpear in Kew-§aoen, Korbamerita. 
©rfanb ben Sjartgummi aus einer Klifcßung oon Kaut- 
feßut mit Schwefelblüte. 

29. 12. 1872. Souis §aniel, granz §aniel unb S)einricß £ueg 
gtünben bie girma §aniel & £ueg, Ktafcßinenfabrit, 
©ifengießerei unb §ammerwert in ©üffelborf. 

30.12. 1691. Kobert Vople, Soßn bes ©rafen oon ©ort, in fionbon 
geftorben. ®r war einer ber erften, bie bie wiffenfeßaft- 
licße ©ßemie bureß Slbtrennung pon ber Stlcßemie be- 
grünbeten. 

30. 12. 1857. Ktap Klannesmann in Kemfcßeib geboren. @r erfanb 
bas betannte Kößrenwalzoerfaßren. 

30. 12. 1908. Sluguft Klönne in Unna geftorben. @r führte im Ofen- 
bau bie ©eneratorfeuerung unb im ©asbeßälterbau 
ben eifernen oberirbifeßen Votticß ein. P.3B. 
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#tpfd unb Hbgrttnb 
§iftottfcf)et Koman Port ©regot ©nmarotp. 

II. Seil: 2Ibgt unb. 
11. Kapitel. 

3He|ir als fedtjelm 3al)re toaren feit ben erjagten ©reigniffen ner- 
floffcn. Ott Seucrtoalb faft es äufjcrlicb nocl) faft ebcnfo aus wie in ber 
Seit, als ber grofje Streit jwifctjen bem fjtiebel Sreitlinger unb bem 
Sucltlecltner bie ©emitter in Aufregung fe^te. Unb bocl> war im Saufe 
ber 5at)re gar niel oeränbert. 

©lüctlicfte 3al)te Itatten ber Sudtlecltner unb ber Sreitünger im 
Kreife ifirer gumilie oerlebt unb niemals war ber Triebe jwifclten iltnen 
aucf) nur einen 21ugenblic! geftört worben. 

©eit einigen galtren waren fie bann halb naclteinanber in bas Sanb 
bes ewigen griebens l)inübetgefcf)Iummert, in welchem aller itbifclte 
Streit feine Söfung finbet. 

21uf bem Kircl;l)of am Slbltange ju bem glufo ^in ruhten fie beibe unb, 
innig betrauert oon ben Oltrigen, ftanben fie in eltrenpollem 2lnben£en 
bei ben 2?ewol)nern bes ©orfes. 

©er SKaria Sotifclta war nacf) iljres 
33aters ©obe beffen Sefiij ^ugefallen, 
unb jo waren benn nun ber Stübcnlwf 
unb ber lllmentyof unter einem §ertn 
miteinanber percinigt. ©ie prächtigen 
Slcterfelber unb bie reichen SSiefen ber 
bcibcn größten §öfc ber ©egenb bilbc- 
ten ein Ijerrlicltes Sefi^tum, bas man- 
chem ©ut mit tlingcnbem Slamcn fiel) 
an bie ©eite (teilen tonnte unb einen 
SKittelpunl't bilbete für alte Serwanb- 
ten ber Sreitlinger, welche in ben 
Sergen ringsum wohnten unb ftets 
frcunblich empfangene ©äftc auf bem 
alten Stammhof ihres §aufes waren, 
auch in jeber Slot unb Scrlegenheit 
bort bcreitwilligft Seiftanb in Slat unb 
©at fanben. ©er Sllifi war ein großer, 
Iräftiger Sllann geworben, ber in um- 
fichtigcr ©ätigfeit fein reiches Sefifstum 
perwaltete unb mehrte; fein SOille unb 
fein 2Bort galten im ©orf unb weit 
umher in ber ©egenb. 

@r war wieber, wie feine Sotfatwen 
es gewefen, ©emeinbeporfteher bes 
Ortes, unb faft alle fjüü« in ber ©e- 
meinbeperwaltung fanben bie einfachfte 
unb fcfmeUfte Sntfcbeibung, weil jeber 
fich por ber Stutorität bes Sllifi Sreit- 
linger beugte, ber bann auch mit gefun- 
bem, Harem Serftanbe unb natürlichem 
Siechts- unb Silligleitsgefühl immer 
bas Süchtige traf unb ber auch i^n 
höheren Sehörben ganj anbers gegen- 
überftanb als alte anberen ©emcinbe- 
beamten. 

©ie Slaria Sorifcha war freilich nicht 
mehr fo fchön unb ä<»rt wie in bet 
pergangenen Seit ihrer erften Qugenb- 
blüte. Sie war eine fräftige, fclwn etwas behäbige fjrau geworben, 
bie rüftig in ber 2Birtfcf>aft mitfehaffte. Slber auch wenn man fie fo 
oon früh bis fpät in ihrem Setuf tätig fah, unterfetneb fie (ich hoch ganj 
unb gar pon ben übrigen Sauernfrauen; fie leitete unb lentte alles, 
was jut §of- unb ^auswirtfehaft gehörte, aber fie griff nicht felbft mit 
ju bei harter unb fcf)werer21rbeit; ihre §änbe waren fchlanl unb weich, 
unb aus ihren gtofjen, glänjenben Slugen ftrahlte noch immer jenes 
wunberbare Sicht geheimnisooller ?poefie, bas ihr §etä jung erhielt 
unb ihr Sjaus unb ihre gamilie bewahrte, jemals in bie niebrige, 
alltägliche ©leichgültigleit ju perfinten. 

21uf bem ülmenhof wuchfen gwei Kinber auf, eine ©pelltet pon fünf- 
gehn unb ein Sohn oon gwölf Sohren. 

©ie Sronie war auf ber ©renge gwifcjten Kinb unb Sungfrau fo fchön 
unb gart, wie ihre Stutter es gewefen, unb ber Slarl war fräftig unb ftart 
nach 95aters 21rt. ®r war nun auf ber lateinifcften Sdtule in ©big, 
follte freilich nur ein Sauer werben wie fein Sater unb ©rofgpater, aber 
et follte nach ^cs 2Hifi Süllen banach ftreben, ber erfte in feinem Stanbc 
gu fein, unb bagu gehörte oor allem, ba^ er etwas ©nichtiges lernte. 

Ser Sufchmüüer hatte ben Sreitlinger unb ben Suchlectmer überlebt; 
er hatte auch faine Stau begraben unb faf; nun allein auf feiner Stühle. 
®r ftanb weit in ben Siebgigern, aber er war rüftig unb träftig wie ein 
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junger Storni, perfat) fein ©efchäft unb führte fein 2Bort in ber ©c- 
meinbe. ©r perlehrte nirgenbs, aufjer auf bem ülmenhof, unb fchien 
faft fremb allen anberen gegenüberguftelten, unb hoch befafg er einen 
wunberfam geheimnisoollen ©influf;. Sßas er fagte, bas galt, unb wenn 
er etwas wollte, fo gefcltah es nicht blofe in Seuetwalb, fonbern weit 
umher im £anb, unb war irgenbwo ein ©efchäft abgufchlief;en ober ein 
Streit gu fchlichten, fo tarn es oft oor, baft ber Sufchmüller pon £euten 
um 9lat gefragt würbe, mit benen man ihn pother nie hatte perlehren 
fehen, unb nach feinem 9tat würbe bann bie Sache fo genau abgemacht, 
als ob fein 2Bort ein Slichterfpruch gewefen wäre. 

12. Kapitel. 
2luf ben hcchragenben ffetfen über ber ?pöllatfchlucht war im tei;ten 

Sahrgehnt, wie aus bem ©eftein emporgewachfen, bie neue „Sutg 
§ohenfchwangau“, wie fie ber König 
nannte, ober „Steufchwanftein“, wie 
fie im Stunbe bes Solles tnafi» erftan- 
ben. ©er Sauplan, ben £ubwig II. 
währenb ber großen ©ntfeheibungstage 
bes Sahnas 1870 gefafjt hatte, um ben 
alten Sit; ber Sperren pon Scftwangau 
wie aus ben ©rümmern ber Sergangen- 
heit erftehen gu laffen, war burcf) bas 
mächtige lönigliche SBillensgebot gur 
©at geworben. 

Schlanl unb gart, wie auf ben SBinl 
eines Sccnftabes entftanben, ftieg bie 
Surg empor; oon ben Sergen gehütet 
unb weit hinausblidenb in bas freie 
grüne £anb, wurgelte ber Sau fo feft 
unb tief in ben Seifen, baf; man hätte 
meinen tönnen, er hänge oon ben ©agen 
bet Schöpfung h«r mit ben Starmor- 
abern ber Siefen gufammen. 

®s war ein heller SBintertag; [mit 
Schnee bebedt ragten bie Serge gum 
Sjimmel auf unb in ben Sonnenftrah- 
len glifterten bie Schneetriftalle wie 
Stillionen gerftäubter ©belfteine. Schon 
wollte fich frie Sonne gum Slbenb nei- 
gen, unb eifrig benüijten noch mehrere 
Künftlerbas tehte ©ageslicht gur Slrbeit 
in bem riefigen Sängetfaale ber Surg. 

©iefer gewaltige Saal nimmt einen 
großen ©eil bes pierten Stodwerls ein. 
21m einen ©nbe besfelben befinbet fich 
eine ©(trabe um eine Stufe höher, 
welche als ber Sitj bes Königs unb feiner 
fürftlidten ©äfte gebacht ift. 

©ie Söänbe bes Saales fchmüden 
grofee ©emälbe, welche Sgenen aus ber 
^larfifalfage barftellen. ©er ©tibünen- 
gang an ber Seite bes Saales enthält 
©emälbe aus ber Sage pon ©ahmuret 

unb ©atpan unb bie allegorifchen ©eftalten ber Seftänbigteit, bet 
©reue, ber Siäfjigteit, ber Seligteit, ber Stärte unb ber ©erechtigteit. 
! *. 3m ©ribünengange waren bie Staler Slunfch unb Sctbtnanb tpilotn 
befchäftigt. 

3m Saal felbft, an ber Saubenwanb, arbeitete Sluguft Spief;, um bas 
Silb gu pollenben, welches bie ©infehung 'Parfifals als ©raltönig butch 
bie ©afeltunbe barftellit. 

©a Hang melobifches Schellengeläut pon unten herauf; immer näher 
fam cs pom SBege heran, ber, in ben Seifen gefprengt, pon §ohen- 
fchwangau her nach ^er Surg führt, unb enbliclt hörte man ben S)uf- 
fcltlag gahlreicher ^ferbe im ©orbogen unb auf bem Sfofe burch bie tiefe 
Stille, welche ben prachtpollen 2Bunberbau umgab. 

SBenige 21ugenblide barauf öffnete fich bie ©ür, welche Pom Sorplatg 
nach J’em ©ribünengange führte, unb ber König Subwig trat ein. 

©r trug einen einfachen feftwargen 2tngug, auf bem pollen, ledigen 
§aat einen runben S)ut, an welchem eine prachtoolle ©iamantagraffe 
glängte. 

©er König war nicht mehr bie fchlante, ibeale Sünglingserfcheinung 
wie in ben erften Sahnen nach feinem Regierungsantritt. Seine ®e- 
ftalt war auf)erorbentlich ftart unb poll geworben, fo bafj fie um fo größer 
unb hünenhafter, aber gugleich auch fchn>erfälliger unb weniger an- 
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mutiq in tijrcn Scwcgungcn etfdnen; fein ©eficf)t war aufgefcf)tt>emnit, 
bie Süge fci)laff unb bängcni) getcorben. S>ie großen blauen, einft wie 
aus bunflcn Siefen Ieucf>tcnben unb faft finblicb blidenben Slugen waren 
ftarr geworben unb riebteten fiel) oft längere Seit wie fucf>enb unb 
träumenb auf einen ^unft f)in, als ob fie für bie 2tuf;enwclt feine 
®mpfänglicf)feit batten; um ben 9Kunb juefte oft ein bitteres Säcbeln; 
bas §aupt fenfte ficb böufis »ie mübe auf bie Sruft unb fcbnellte bann 
wicbcr wie in plöi;Ii<bct> febreefbafter ßcbeu empor. 

Srotj all biefer SJcränbcrungen lag aber in ber ganjen Srfcbeinung 
bes Königs immer noch eine bobc fürftlicbe SBürbe unb ein §aucb 
oon jener eigentümlichen ritterlichen Slnmut, bie ihm in feiner 
früheren fjuqcnb alle §erjen gewonnen batte, ©anj befonbets war 
bies ber fjoli» wenn er in ben SQunberfcböpfungen lebte, in benen er 
ficb eine eigene, hoch über bie Sllltäglicbfeit binaustagenbe SBelt ge- 
ftaltete, unb fo begrüfjte er benn auch jet;t mit liebenswürbiger Jteunb- 
li^feit bie §erren Kcunfcb unb ^ilotp, bie ficb if)tet Slrbeit erhoben 
batten unb, neben ihren Silbern ftebenbleibenb, ficb ücf oerbeugten. 

®er König fagte jebem bet beiben Herren einige oerbinblicbe, an- 
erfennenbe ffiortc unb trat bann in ben grofjen ©aal. 

Sinige Slugcnblicfc blieb er fteben, feine breite Stuft behüte ficb in 

einem tiefen Sltcmjug, er lief; feine Slicfe bur<b ben weiten Saum 
febweifen. 

Sin glücflicbes Säcbeln fpielte um feine Sippen, unb wie et fo baftanb, 
com lebten «Strahl ber hinter bie Serge fintenben Sonne golbig be- 
leuchtet, inmitten ber SBunberfcböpfung, bie er auf ben Stümmern ber 
Sergangenbeit batte erfteben laffen, ba («bien ein Schimmer ber ent- 
febwunbenen golbenen Sugenb ihn 311 umgeben. 

©er Staler Suguft Spief; ftieg oon bem ©eftcll oor feinem Silbe 
herab, oerneigte ficb tief unb blieb, Stalftocf unb palette in berfjanb, 
ben König erwartenb, neben feinem Silbe fteben. 

©er König trat rafet» betan, grüfjte freunblid) mit ber §anb unb be- 
trachtete aufmerffam bas Silb. 

„®ut,“ fagte er, mehrmals mit bem Kopfe niefenb, „feb* gut! 
Kommen Sie mit, Sie haben mich oerftanben, Sie haben mir 
fjreube gemacht, i<b will Sfmen etwas jeigen, bas fonft nur meiner 
©infamfeit gehört.“ 

®t ging fcbnell bureb ben fäulengefcbmücften ©reppenoorplai;, bur<b 
bas Speifejimmer unb bas arbeitsjimmer, welche noch nicht jum 
Sewobnen fertig waren, unb ftieg bann nach bem ©rbgefcbof; hinab. 

3mmer fcbnellcr weitergebenb, oerliefe er bie Surg buri) ben mäch- 
tigen ©orbau, in welchem ficb ^as Silb eines Sfunbes befanb mit bet 
llnterfchrift: „Sei ©ag unb Sacht bie ©reue wacht.“ 

©ann ging er auf ben SBalbweg hinaus, auf welchem über ben 
fefmeeigen Soben eine Schicht gelben Sanbcs geftreut war. ©ie Sterne 
funfeiten 00m §immel auf bie weife bereiften Säume herab. ®s war 
ein prachtoollcr 2Binterabenb. ©er König ging weiter, leicht feine fjanb 
auf ben 2lrm bes Stalers ftüfecnb, aber ohne ein 5Bort ju fptechen. 

®r fehien fehweigenb ben Sinbrucf ber wunberbaren, fehönen unb 
grofeartigen Satur in ficb aufjunchmen, unb auch Spiefe befanb ficb in 
einer faft anbäebtigen Stimmung auf biefem einfamen 3Salbweg, allein 
unter bem fternenflaren Slinterhimmel mit bem einfamen Könige, 

©as Saufeben bes Söllatfalls flang näher unb näher herauf. 
Sie traten aus bcmSBalbe heraus. Sor ihnen lag bie 'pöllatfchlucht mit 

ihren gdsgrünben, über welche bonnernb unb tofenb basSBafferbahin- 
ftürjte, bas ber leichte fjroft nicht jum Stehen hatte bringen fönnen. 

Scunjig 9?!ctet hoch über biefer furchtbaren «Schlucht läuft bie jier- 
liche, fchmale Starienbrüde hin, beren Sau, oon blinfenbem Seif be- 
beeft, wie ein ©ewebe oon Silberfäbcn ausfab, bas faum beftimmt 
fehien, oon einem menfchlichen fyuf; betreten 3U werben. 

©er König ging fcbnell bis jur Stitte biefer Srücfe oor, in ber Siefc 
unten braufte ber febäumenbe SBafferfall; rings umher tagten, oon 
filberfunfelnben ©annen umfebattet, bie Serge, unb brüben im Sternen- 
licht erhob ficb, trofeig unb marfig unb hoch wieber fo elfenhaft leicht 
jum nächtlichen Sternenhimmel auffteigenb, bie weifee Surg, beroor- 
gewachfen aus bem ftarren, naeften Reifen; rechts f^Iofe ber ©orbau 
mit feinen gewaltigen ©ürmen bas wunberbare Silb ab — linfs bin 

ftieg ber Sitterbau unb ber Sjauptbau ju fcbwinbelnber §öbe empor. 
©inen Slugenblicf ftanben ber König unb bet Staler auf bem luftigen 

Srücfenbau, ber oon geenbänben getragen fehien, im Slnfchauen bes 
wunberbaren, faft gefpenftifchen Sachtbilbes oetloren. 

©a flammte ein iUcblftrab! in ben genftern bes Sängerfaales auf, 
in äauberhafter ©efchwinbigteit blifeten immer mehr Sichter auf unb 
halb ftrahlte ber riefige Sängerfaal, oon feinen fünfhunbertunbachtäig 
Kerjen erleuchtet, in bie Sacht hinaus. 

©et ©bronfaal folgte. 
Such bie föniglicben SBohngemächer erleuchteten ficb unb in wenigen 

Sugenblicten ftanb bas Schlofe, Sichtflutcn ausftrömenb, ba, als ob es 
oon einem geentönig ber Serge bewohnt fei. 

„O, wie fd;ön — wie fchön!“ rief Spiefe; „bas ift ein Snblict, beffen 
©inbrud nie aus meiner Seele fefewinben wirb! SBarum ift fein Staler 
ba, um bas ju malen, warum tein ©iefetet, es ju fingen?!“ 

©er König fehien ben Susruf nicht äu hören, ftarr, immer bie Sjanb 
ausgeftredt, blidte er nach bem licfetfcbimmemben Schlofe hinauf — es 
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fehien, als ob in feiner Sechten bie Saubetmacht läge, bie Silber feines 
©raumes 3U oertörpern unb 311111 Seben erfteben 311 laffen. 

„Mnb oon biefer SBelt,“ fagte er bann, „bie mich fnet in ben Sergen 
umgibt, fo rein, fo licht, fo ebel, fromm unb treu, follte ich mich trennen, 
um mit ber heutigen Stenfchen fleinlicher Klugheit, mit ihrem Seib, 
ihrer Stifegunft unb ihrer galfcfebeit mich äu quälen? Sagen Sie felbft,“ 
fragte er, ficb fcbnell umwenbenb unb in einer heftigen Sewegung bie 
§anb auf bes Stalers Schulter legenb, „fagen Sie felbft, !ann man bas 
oon mir oetlangen?“ 

„Stajeftät,“ erwiberte Spiefe, „bie Seiten finb oetfefneben, unb was 
oergangen ift, tommt nicht wieber. ©ie gormen unb ©eftalten bet 
20eit, mit ber Sure Stajeftät hier Sfeoe ©infamteit beoölfern, würben 
Sie oielleicfit in Sheer Sefibenj nicht finben, aber ©reue unb Süabrfeeit 
im ©ienft ebler unb reiner Schönheit finbet ficb auch in ber heutigen 
SBelt unb würbe auch heute noch um ben ©hron bes Königs glänjen, ber 
bie Schönheit efert unb bie SBahrheit fuebt.“ 

©er König fcfmttelte ben Kopf. 
„Sein,“ fagte er rauh; „ich babe bort gefuebt unb nicht gefunben, 

hier finbe i«b, ohne ju fuctien, hier fommt bie Schönheit unb Harmonie 
bem König entgegen — bort baut man ihm Schwierigfeiten auf — bort 
will man feinen Stillen lähmen unb feine gteube oerfümmern in 
niebriget Sefchräntung.“ 

Schnell wenbete er ficb um unb fchritt jum Stalbwege. 
Scljweigenb, wie fie gefommen waren, gingen beibe jum Schlofe 

jurücf. 
Stit furjern, ftummem ©rufe, aber freunblicb läcbclnb, oerabfefeiebete 

ber König ben Staler unb lehrte bur«ih ben ©orbau in bas Snnere. 

13. Kapitel. 
2lm näcbftcn Storgen fuhr ber König in gefcbloffener Kalefche nach 

Starnberg, wo ihn fein «Salonwagen erwartete, um ihn nach Stünchen 
ju führen. 

2tm Sabnbof, in Stünchen erwartete ihn ein abermals gefcbloffener 
Stagen, ©enbatmen ftanben bereit, um oorausjureiten. ©er ‘•perton 
war abgefperrt. 

„Stic anbers war es fonft,“ fagte ber König, ber allein in feinem 
Stagen fafe, inbem er auf bie Sorübergefeenben in ben Strafeen htnab- 
blidte, welche fteben blieben, um 311 grüfeen, „wie fchön war es, wenn ich 
im offenen Stagen Inet cinfubr unb bas Soll ficb in bidden Scharen 
nahe feenrnbrängte — toie gern möchte ich, bafe cs heute noch ebenfo 
wäre; aber,“ fagte er bann finfter, „fie haben recht, bie Sbeen bes Sm- 
ftutäes haben bie Staffen ergriffen, auch Subwig XVI. jubelten fie 311, 
biefelbcn, bie ihn fpäter unter bem ©eheul wilbet Scrwünfchungen 
jum Schafott begleiteten.“ 

®r oerfanf in finfteres Srütcn unb ftarrte oor fiefe nieber, währenb 
er mechanifch mit ben ffänben, halb nach rechts, halb nach Kufs ^*n 

grüfeenb, winlte. — Sn ber Sefibenj angefommen, eilte er junächfi 
nach ben ©emächern ber Königin unb begrüfete feine Stutter mit ehr- 
erbietiger §erjlichfeit. 

©ann trat er in fein Srbeitsäimmer. 
©ebanfenooll bas Sfaupt neigenb, liefe er (ich auf ben Sefenfeffel 

nieber unb begann, wie oon einer inneren Snfpiration getrieben, auf 
einen ber bereitliegenben Sogen ju fefereiben. jjuweilen richtete er wie 
in jögernbem Sinnen ben Slid aufwärts, flüfterte auch wohl leife 
Störte oor fich Inn unb bewegte wie jählenb bie ginger feinet Unten 
Jjanb. 

©nblich lehnte er fich jurüd, unb nachbem et noch einmal bie ungleichen 
Seilen feiner grofecn §anbfchrift burchflogen, las er immer lauter unb 
ausbrudsooller: 

„Stenn jemanb fchlecht oon beinern gteunbe fpricht, 
Itnb fehien’ er noch fo ehrlich — glaub ihm nicht! 
Spricht alle Stelt oon beinern greunbe fchlecht, 
Stifetrau ber Stelt unb gib bem greunbe recht! 
Sur wer fo ftanbhaft feine greunbe liebt, 
Sft wert, bafe ihm ber Simmel greunbe gibt! 
©in greunbesherj ift ein fo felt’ner Schafe, 
©ie ganje Stelt beut nicht bafür ©tfafe; 
©in Kleinob ift’s ooll iK'tl’fier Stunberfraft, 
©as nur bei feftem ©lauben Stunber fchafft; 
©och jebes gweifels Saucb trübt feinen ©lanj, 
©inmal gebrochen, wirb es nicht mehr ganj! 
©tum, wirb ein folct>es Kleinob bir befchert, 
O, trübe feinen ©lau; nicht! Sfalt es wett! 
Serbrich es nicht! Setrachte alle Stelt 
2lls einen Sing nur, ber bies Kleinob hält, 
©em biefes Kleinob felbft erft Stert oerleiht, 
©enn wo es fehlt, ba ift bie Stelt entweiht; 
©och, wäreft bu bem ärmften Settler gleich, 
Sleibt bir ein greunbesherj, fo bift bu reich, 
Unb wer ben höchften Königsthron gewann 
Unb leinen greunb feat, ift ein armer Stann!“ 
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©ein ®cficf)t pctflärte jid> in einem reinen, glüdlidjen Säckeln, ©a 
fiel fein Süd auf einen Srief, ber auf einem Sifd)d)en jur Seite lag 
unb ein Heines, fd)arf ausgeprägtes Siegel trug, bas einen S?elcb non 
Strahlen umgeben jeigte. 

Sfajtig rife er ben Itmicblag auf unb las: 
„Sure Slajeftät finb uon ©efalnen umgeben — 3f)te {Jeinbe in ber 

Siefe unb auf ber S)öf)e erlauern ben Slugenblid, um Blmen einen 
Streicf) ju fpielen. Sergeffen Sie niefjt, bafe bie Stadjfolger ber Sato- 
biner, roelcfee Submig XVI. morbeten, ebenfcpiel Sntereffe l;aben, ben 
$t)rpn ju erlebigen, als anbere Jeinbe, welche ben Seönig bes neuen 
©rals perbrängen mpdjten, »eil fie in feinem Seid) leinen iplafe für 
iljren Sljrgeij finben. 3m Seltsgerpül)! ber Sefibenj lauert ber Slorb. 
©er neibifefje ®f)rgeiä ftredte §einrid) IV. nieber. ©er 2J!euct>elmprb 
magte fid) ^tpeimal an ben S^aifer SBilljelm, unb nur ein SBunber rettete 
fein Scbcn. 3n ben Sergen 
ift Sicfeerfeeit — in ben Ser- 
gen ift 3f)r wahres Solt. Slife- 
trauen Sie allen — allen — 
unb benen am meiften, bie 
Olmen am näd)ften fielen! 

Sn tieffter ®l)rfurd)t bes 
erhabenen §errn bet Safel- 
tunbe untertänigfter ©iener 
©eraint.“ 

©as Statt entfiel ber Sjanb 
bes Königs. 

Seine Singen ftarrten ins 
Seere. 

„Sr t>at red>t, er ^at red)t,“ 
flüfterte er per fid) ^in. „©er 
Kaifer t)at eine Slrmee um fiel) 
in ber Sefafeung feiner 9?efi- 
benj, fie jubelt it)m ju, wo er 
fiel) jeigt, unb bennoef) ift er 
faft meud)lerifcf)em Slnfall er- 
legen ! Unb 5jeinrict) IV.? ©as 
Solt liebte ifm, bas wirtlicfee 
Solt, beffen Secf)t unb 2Bo^l- 
ftanb er febüfete, unb boeb fiel 
er inmitten feiner Sfauptftabt, 
unb bie il)m am näd)ften ftan- 
ben, featten bie Slörberbanb 
bewaffnet, weil fie an feiner 
Stelle b«wfd;en wollten im 
Sunbe mit jenen finfteren 
Släd)ten, bie ben König bes 
Solls als Kefeer perbammten. 

3a, ja, er bat recht, bas Ser- 
trauen ift eine ©orbeit, unb fie 
würben lacben über bas Opfer, 
bas ficb felbft ihnen ausliefert 
— unb boeb war es fo febön, 
ein halber Sicbtbüd aus per- 
gangenen Sagen! 3d) bin ein 
armer Staun,“ flüfterte er 
bumpf, ftüfete ben Kopf in bie 
§änbe unb fafe lange unbe- 
weglich fra- 

Snblicb fprang er auf. Seine 
2tugen waren gerötet, feine 
Süge talt unb ftarr, feine Slide 
finfter unb brobenb. Sr bewegte bie ©lode. — „Ss foil alles in Sile 
jur Slbreife oorbereitet werben. 3cb will nach Serg jurüd unb pon 
ba nach Sfobenfcbwangau. Sian foil fogleicb bie Sefeble wegen ber 
Selais erteilen, aber ohne Setjitg unb alles in tieffter Stille — 
niemanb foil erfahren, bafe ich abreife, als biejenigen allein, bie es 
notwenbig wiffen müffen. 3n einer Stunbe wirft bu mir mclbcn, bafe 
alles bereit fei.“ 

©er Kammetbiener perbarg fein Srftauncn über biefen unerwarteten 
Sefebl unb jog ficb tiefer Serncigung jurüd, wäbrcnb ber König in 
ben Süintergarten jurüdfehrte, um ficb *'> Ma Sostetts besfelben ju 
oertiefen. 

14. Kapitel. 
Sinige SOegftunben oon §obenfcbwangau in bet Sichtung auf Sünber- 

bof ju, mitten in ben Sergen liegt ein einfames ©orf. Sn jablreicben 
Krümmungen winbet ficb bic fjahtfltafea an ben (teil aufragenbenSerg- 
bängen entlang. ©id)tes Sufcbwert brängt ficb bis an ben ffiegranb, 
nur bin unb wieber burcbbrocljen pon überfebneiten aufragenben $els- 
jaden. SOic oerjaubert ftanben bie buntlen Sannen unter ihrer weifecn 
Saft unb trofe ber bereinbreebenben ©untelbeit leuchtete bie perfebneite 
Strafee in mattem SBeife. 

Son weither hörte man bas batmonifebe ©eläute ber ©loden, 
welches in ber ganjen ©egenb betannt war unb bas Sahen bes tönig- 
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lieben Buses pertünbete. — Salb flammte ber jitternbe Schein ber 
2öinblid)ter auf. ©ie pitots fprengten ooraus. 

3n bem Schütten mit ber belleucbtcnben Kuppel fafe, weithin jid)t- 
bar im bellen Sicht, ber König. 

Srnft unb faft feierlich blidte er in bie Sacht hinaus. Slan hörte bie 
©ritte ber ipferbe nicht in bem Schnee; geräufd)los glitt ber Schlitten 
babin. ©as belle ©lodenfpiel war bet einjige Saut, bet biefen wunber- 
fam, gefpenfterartig babinfliegenben gug begleitete! 

3etjt tarnen bie Sorreiter heran. 
3n biefem Slugcnblid fielen aus bem ©ebüfcb auf bem Reifen brei 

Scbüffe faft jugleicb. 
Siner ber ßieraten an ber Sorberfeite bes Schlittens flog Iracbenb 

baoon. 
©er König fuhr wie oon einer gebet gefcbnellt empor, fein Stentel 

fant herab, feine gtofe geöff- 
neten Slugen blifeten flammenb 
in bie ©untelbeit hinein. 

Oben auf ber gelsfpifee 
hörte man einen wilben glucb, 
bann ein Krachen bet Sfte, 
unb alles war füll. 

©ie Kutfcber batten bie 
iPferbe oor bem Schlitten un- 
gehalten. ©ie Spifeenreiter 
fprengten rüdwärts. 

„Hm ©ottes willen, Siaje- 
ftät,“ rief ein Sereiter, „fefeen 
Sie ficb nieber, es tönnen 
noch mehr SJörber oorbanben 
fein. Sine neue Kugel tann 
fieberet treffen!“ 

,,©ort oben war es,“ rief 
ein anberer, „bort mufe man 
bie Störbet perfolgen!“ 

Sr wollte oon feinem ißferbe 
berabfpringen. 

„§alt!“ rief ber König ge- 
bieterifcb, immer in feinem 
Schlitten aufrecht fteben blei- 
benb, „halt! Siemanb foil 
ficb rühren! 3ebe Serfolgung 
in ber Sacht unb im Stelbe 
würbe unnüfe fein. Siemanb 
foil wiffen, was hier gefebeben 
— hört ihr wohl, ihr alle? Sch 
perbiete euch, ein Stert baoon 
ju fpred>en.“ 

Sacbbem ber Spifecnreiter 
ficb tpieber cingcfunben batte, 
fefete ber König feine gal>rt in 
gewohnter, ein für allemal 
ftreng porgefebtiebener Scbnel- 
ligfeit fort, bie bureb jabl- 
reicbe, auf bem Siege bereit- 
ftebenbe Selais ermöglicht 
würbe. 

Sach turjer Saft in Ober- 
ammergau erreichte ber fönig- 
licbe 8ug eine halbe Stunbe 
fpäter bas Sd)Iofe Sinberbof. 

* * 
* 

©er finfterc ©eift, welcher fo lange febon über bem §aupte bes 
Königs Subwig febwebte, batte immer furchtbarer feine nächtlichen 
Schwingen geregt feit jener perbängnispollen gabrt nach bem Sinber- 
bof, immer biebter jogen ficb öie Schleier jufammen, welche, aus ben 
gäben bes ijaffes unb bes Stifetrauens gewebt, bas warme unb fo 
jartempfinblicbe §crj bes gürften oon feinem Solt unb ber ganjen 
Sielt trennten. Siebt unb mehr perfant ber König in bie Sinfamteit, 
welche er nur mit ben immer ungeheuerlicher anwaebfenben ©eftalten 
feiner Sbantafie beoölferte. Slobl brängte ihn juweilen bie Sebn- 
fuebt nach bem Setfcbr mit anberen Slenfcbcn, ©eiftern unb Slenfcbcn- 
berjen bie greunbfebaft ju fueben, bie ihn fo oft getäufdü. Slit über- 
wallenbem ©efübl glaubte er halb in einem feiner Kabinettsräte, 
halb in einem Sdbaufpieler, ber ihm in irgenbeinet Solle befonbers 
gefiel, einen §epbäftion gefunben ju haben, aber immer wieber 
fcbnellte et nach folcben Snwanblungen hinauf in bie falte, unnahbare 
Sjöbe bes Königtums, welche ihn oon allen anberen Sterblichen 
trennte; bie Sisrinbe bes Slifetrauens gegen biejenigen, welche bei 
aller ©brfutcbt ibn bcnnoch juweilen an bie ©renjen feiner föniglicben 
Stacht erinnern mufeten, legte ficb immer fefter unb unbutcbbringlicber 
um fein §erj, unb er tarn immer mehr bat)in, nur mit ben untergeorb- 
neten ©ienern noch ju oerfebren, für welche jebe feiner Saunen Se- 
febl war. Sr fam nur noch ju ben Separatoorftellungen nach ber 
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§auptftabt unb umgab fid) habet mit tiefem ©etjeimnis, fo ba^ bie 
©etüobnct Den ®tünct)cn feine 3tnn>efent)eit erft erfuhren, wenn et 
fetjon triebet abgeteift trat. ®t umgab ftd> fcbiiefiUcb mit feinen Stall- 
bebienten unb ben 311 feinem petfönlicben ©ienft tommanbietten 
©beDauidegets, unb liefe auefe ron ben S?abinettsfetretäten ficb feinen 
Sorttag mefet galten, fonbetn bie teiebtigfien Staatsangelegenheiten 
bureb Sermittlung bet ilntetbebienten an ficb gelangen. 4>ie Scbulben 
bet ßabinettsfaffc tmicbfen immet bbbct on unb teutben immer 
btobenber, bie ausmärtigen unb auch manche baprifeften 33lätter be- 
febäftigten ficb in feets trieberbolten Slotijen mit biefer peinlichen 
Angelegenheit, unb jebe folcbe Aotig beunruhigte bie ©laubiger unb 
Dcranlafete eine immet gröfeete Sofel ton ihnen, Klagen bei ben ©e- 
riebten cinjuleiten. ©aju tarnen ebenfo tegelmäfeig »iebetbolte 
Scmetlungcn über bie bebenflicbe AetDcnt'ranlbeit bes Königs. 3n 
auswärtigen Slattern ttnirbe 3!entlieh rücfficbtslos bie fjtage feiner 
Segierungsfäbigfeit erörtert, unb babureb würben benn immer 
wieber neue ©laubiger baju getrieben, ficb bureb ©tnreiebung ron 
Klagen für alle gälle einen recbtsgeficberten Anfptucb ju febaffen. ®s 
war wie eine §efefagb, bie ron allen Seiten auf ben rereinfamten 
König angeftellt würbe, freilich hätte er ficb betfelben auf bie ficberfte 
unb einfaebfte SSeife entjieben fönnen, wenn er feine perbängnispollc 
©infamfett perlaffen unb pon ben pbantaftifeben Schöpfungen feiner 
felbftgefcbaffenen SBelt hätte unter bie Atenfcben jurüeffehren wollen; 
aber bas gerabe wollte er nicht, ©r wollte ficb beugen, nicht bie 
Unäulänglicbfeit feiner föniglicfeen Siacbt einräumen, ©»arum wich 
er jeber Annäherung an bie ©renjen biefer 92lacbt aus, umgab fid) 
mit ^erfonen, welche ficb °f»nc 2Biberfpruch in feinen SBillen fügten, 
unb fefete in trofeigem ©igenfinn bie Sauten, welche bie Kabinettsfaffe 
in immer tieferen Suin ftürjten, fort. Unglaublich Hangen bie Alit- 
teilungen, welche über bas Sehen bes pereinfamten Königs mehr ober 
weniger perhüllt bureb 8®>tungen in bie Sielt brangen. Seit tief 
fchmerjlicher Teilnahme würben biefe Mitteilungen im Sanbe ge- 
lefen, benn wenn man ficb auch fagte, bafe nicht alles, was ba erjählt 
ober angebeutet würbe, wahr fein fönne, fo fehlen es hoch unjweifel- 
haft, bafe bie Serfeältniffe einer ©ntwicflung jutrieben, welche nur 
oerhängnispoll für bie Segierung bes Königs fein tonnte, ben bas 
Solf mit fo grofeen Hoffnungen begrüfete unb ber fo ©rofees für Sapern 
unb ©»eutfchlanb getan. 

15. Kapitel. 
So war ber erfte ftrüblingstag bes ßabres 1886 herangefommen, 

bie filbernen Strahlen bes Monbes fielen auf ben füllen Spiegel 
bes ©feiemfees, bes fogenannten baprifchen Meeres, tyetab, ringsum 
erhoben fid) bie mächtigen Alpen, ber ©eisberg, bet Itntersberg, ber 
Stauffen unb bas Sonntagshorn; weiterhin ber Slafemann unb ber 
Hochfellen, an ber Spifee ber unJ) J,cr Heubet9 unJ» gonj 
jurüd ber Slenbelftein unb ber Sreitenftein. 

Sn majeftätifcher Suhe lag bie ganje grofeartige Sanbfchaft ba. ©ie 
Sichter bes H«mm®te unb bie mächtigen, fwdnagenben Häupter ber 
Alpen, fie fannten fiel) feit galnhunberten unb aber gahrbunberten, 
unb es fchien, als ob ber Aachtwinb bie alten Sagen unb ©rinnerungen 
hin unb her trüge über ben See h»Ti, oon ben Alpen ju ben Sternen, 
als ob fie fid) untereinanber fragten, was bas für ein weifeglänjenber 
Sau fein möchte, ber ficb aufrichtete auf ber Herrcninfel in ge- 
fpenftifeber ©unfclheit unb Stille, als ob er beftimmt fei, oon ©eiftern 
bewohnt ju werben, ber fo breit fid) ausbebnte, als ob ©eifterhänbe 
ihn erbaut hätten, unb ber hoch wiebet fo winjig erfd)ien gegen bie 
gewaltigen Sergtiefen unb ber fo tief am Soben im Staube tmftete 
unter ben Sternen unb bem Monb, ber in buntlem Atberblau bes 
Aacbtbimmels feiner Sahn folgte. 

Söeithin burd) bie fülle Sacht ballte ein gellenber ‘pfiff oon Sim- 
fting her, wo an einer befonbers angelegten Holteftelle ein töniglicher 
©^trajug angefahren war. ©ann war alles wieber füll, nur ber 9tad)t- 
winb wefete über bas 28affer unb bie Heinen Mellen bes Sees rollten, 
leife plätfchernb, an ben Aferties. Sun Hang ein leifes Saufdjen, 
wie bas Atmen eines Maffergottes, über ben See, unb mit bem 
golbfcf)immernbcn Kiel bie glut burebfefweibenb, fuhr ein ©ampfer 
heran, leicht unb flüchtig, wie ein Schwan über bie Mellen ä'®f>ü 
Singsum fprühte febimmernb unb funfclnb bas Maffer auf. 

©et ©ampfer fchien wie oon eigenem Millen belebt burd) bie glut 
bahinjujiehen. Sur ootn an ber Kielfpifee bes Schiffes ftanb, oom 
Monblidjt umfloffen, eine lwhc ©eftalt, ftarr unb unbeweglich ein 

gemeifeeltes Silb; ein blauer Mantel flofe oon ben Schultern herab, 
mit Hettnelin ausgefd)Iagen, in weitem galtenwurf bie mächtigen 
©liebet umbüllenö, oon bem Hut wehte eine weifee gebet an einer 
Agraffe non ©belfteinen, bie in hunbertfältigen, wunbetbaren Se- 
fleren bas Monblicht jurüdwarf. ©as bleiche, eble ®efid)t war ftarr 
unb unbeweglich o»*® bie ganje ©eftalt, aber aus biefem ©efid)t 
leuchteten buntlc Augen h®**"»») *n benen ein unheimliches Heben 
glühte. Salb blidten fie träumenb 3U ben raufchenben Mellen hinab, 
halb wieber felmfuchtsDoIl hinauf 311 ben Sternen unb ben Häuptern 
ber Serge, bann wieber fd)ienen fie angftpoll umherjufpähen, als ob 
fie por böfen ©ämonen fich fürchteten, bie über bas Maffer h®*on- 
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fefeweben möchten, unb bann auch loberte es in ihnen auf wie furcht- 
bar brohenbet 8orn, als ob bie galnt einen Kampf gelte aus ben 
Sagen ber riefengewaltigen Sorjeit. 

©er ©ampfer war nach ber Hetteninfel hingeglitten unb fuhr in 
ben breiten Kanal ein, ber h*®* bis unmittelbar an bie ©erraffe bes 
Sd)Ioffes führt unb mit jwei f)ob®n Spalieren eingefafet ift. 

Sod) lag bet weitgeftredte Schlofebau in tiefer ginfternis unb 
grabesähnlichem Schweigen ba, aber in bem Augenblid, in welchem 
ber ©ampfer in ben Kanal einbog, entflammte fich plöfelid) wie burd) 
ein Sauberwort ber ganje prangenbe Sau, unb es ftrömte aus allen 
feinen genftern eine glut oon Sicht über bie Mafferfläche hin> bafe 
faft ber Monb unb bie Sterne not biefem fttafelenben ©lanje er- 
bleichten. 

©er ©ampfer wenbete fich, H»*® »»n einem Sufthaud) bewegt, ©ie 
mit Samt überjogene Stüde fentte fich nach ber Sanbungsftelle 
herab, ©er König oerliefe feinen piafe an ber Spifee bes Kiels unb 
feferitt langfam über bie Srüde; er flieg auf bie ©erraffe unb bann 
über bie breite Marmortreppe 5U bem Portal bes Scfeloffes. 

©ie golbenen ©ittertore bes Mittelportals öffneten fid) wie auf 
ein Sauberwort unb fcfeloffen fich ebenfo wieber, nad>bem ber König 
in bas Seftibül eingetreten war. 

©er König begab fich in fein Arbeitsjimmer, liefe fich auf ben reich 
oergolbeten Seffel oor bem Sd)reibtifd> niebet unb betrachtete einen 
Augenblid ruhig unb h®tt®* bi® ebenfo reich« als behagliche ©inrich- 
tung biefes Simmers, in welchem er fich «'s uneingefchräntter 
Herrfcher fühlen mochte, weil er all bie Schranten nicht fat), bie fonft 
feinem Millen entgegentraten, ©a fiel fein Süd auf einen oerfiegelten 
Srief, ber auf ber platte lag. 

„Mot)er bas?“ fragte er ben Kammerbiener Maier, ber in einiger 
©ntfernung hinter feinem Stuhl ftanb. 

„©et Srief ift abgegeben worben, unmittelbar ehe ©ure Majeftät 
eintraten, oon einem Soten, ber in einem Kahn h®rübertam unb bas 
Sofungswort hotte,“ erwiberte Maier, inbem er bas Knie beugte. 

©et König betrachtete bie Hanbfchrift unb bas Siegel. Sein oer- 
finfterter Süd Härte fich wieber auf. 

„Son ©eraint,“ flüfterte er, fdmell ben Hmfdjlag aufreifeenb. 
®r wintte. 
Maier oerfchwanb, rüdwärts fchreitenb, hinter ber Portiere. 
©er König las: 

,,©ie geinbe meines töniglichen H®rrn finb an ber Arbeit, fie treiben 
bie ungebulbigen ©läubiger not, unb halb werben bie ©erid)te ihre 
Häfctwr ausfenben, um bie H«nb an bas geheiligte ©igentum bes 
Königs ju legen. Möchte es bem erhabenen H®rrn gefallen, einen 
pernichtenben Schlag gegen bie im füllen fchlekhenbe Schlange 311 
tun, welche fchlimmer ift als bie offene Aeoolution. ©er König weife, 
wo ber Mittclpunft aller tüdifefeen geinbfehaft ift, unb barf gewife fein, 
bafe bie Slitter bes ©rals alle 3U feinem ©ienft bereitftehen, fobalb er 
ben Arm ju entfeheibenbem Kampf erhebt. Menn Morbreb in ben 
©iefen bes Abgtunbes gefeffelt ift, wirb ber König H®rr f®in üäer 
alle Melt, wie er es jefet ift über feinen allertreueften ©eraint.“ 

©as ©eficht bes Königs färbte fich buntelrot, wilb flammten feine 
Augen auf, bie Abern feiner Stirn fdnenen 3crfpringen ju wollen. 
Mit jitternber HaTt^ jertnitterte er bas Papier. 

„Sa, er hot recht, bas ift fchlimmer als bie offene Sleoolution,“ 
tief er, „bie man mit bem Schwert nieberfd)Iagen tann. ®r hat recht, 
einen pernichtenben Schlag mufe ich führen, ben Kopf mufe ich biefer 
Schlange jertreten!“ U 

@r bewegte bie ©lode. 
„Heffelfchwert foil fommen!“ tief er, unb wenige Augenblide fpäter 

trat ber Hoffurier, in bas Koftüm ber Schweijergatbe Subwigs XIV. 
getleibet, ein. 

®r beugte bas Knie por bem König. 
©iefer rief, inbem er bid)t oor ihn hiutrat: 
„Kann ich bir trauen, !ann ich mich ouf bich ocrlaffen? Sch’weife, 

ich tonn es,“ fuhr er fort, „benn bu gehörft mir; was bu bift, bas 
bift bu nur burd) meinen Millen. Sch tonn bich v* t’os Slichts jurüd- 
fchleubern, aus bem ich tüd» emporgehoben I“ 

©he ber gurier antworten tonnte, fprad) er weiter: 
„9hm wohl, fo höre 1 ©u follft aus meinen getreueften Seuten eine 

heilige Schar bilben, welche alle meine Schlöffet bewachen unb jeben 
Häfcher bes ©erid>ts, ber fich im itmtreife besfelben Widen läfet, fofort 
einfangen.“ 

„Su Sefehl, Majeftät,“ erwiberte Heffelfchwert, ben Kopf neigenb. 
„Unb was befehlen ©ure Majeftät, was mit bem ©efangenen ge- 
fchehen foil?“ 

„©rträntt ifm 1“ rief ber König, „©rträntt ihn! ©as ift eine milbe 
Strafe für einen folchen Hochoertäter; unb bann höre weiter. Menn 
ich jurüd bin morgen in Hoheufcfetoongau, fo follft bu in ber neuen 
93urg ein Perlies einrichten laffen, buntel unb feft oerfchloffen, mit 
fchweren Ketten unb mit allem, was nötig ift, um jebe glucht ju 
oerhinbern. Menn bas gefdjehen ift,“ fuhr er finfter fort, „bann 
werbe ich öit fogen, gegen wen bu ausjiehen follft mit meinen ©e- 
treuen, um ihn einjufangen unb ibn in bem tiefen Kerfer 311 perbergen 
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t>or bem Skt)t bcr Sonne. O, bafe ic^ t^n l)ätte,“ rief er. „bajf id) i()n 
f)ätte, ii)n unb ade, bie baron arbeiten, meinen $i)ron 311 untertoüi)!cn. 
O, id) wollte Startern erfinnen, .wie fie nod) nie bagewefen finb, um 
fo ungeheuren ftrcoe! ju (trafen unb all ben gammer 311 räd>en, ben 
(ie wie töblidjee ©ift in meine Seele gieren! Unb weiter will ich 
greifen, bie gutunft foil mein fein. Srugen meine 35orfal)cen bie 
ttaiferfrone, warum foil fie mein §aupt nicl>t fd)müden? ©ie gu- 
funft will id) mir gewinnen. Sie fdnnieben Ketten für mid), fie ridden 
Sd)ran!en auf über SclwanEen um mid) her, ich will bas alles 3er- 
btechen, ich will bie Ketten jerreifjen, ich will es fein, ber äuleljt lacht!“ 

®r fchlug ein gellenbes §ohnlad)en auf, bas fd)auerlid) in bem 
golbfehimmernben Saum wibertlang. ®r (türmte eine geitlang auf 
unb nicber, mit ben Sjänben in ber Suft feebtenb unb am ganzen 
Körper bebenb, in wilber Srregung. ©ann plöhlich blieb er ftehen, 
prepte bie Sjänbe auf ben §intertopf unb rief: 

„Sein, nein, ben Sag ber greube fallen fie mir nicht ftören hier in 
meiner fieberen Sinfamteit, in ber mid) bie SBellcn bes Sees befdmben. 
®incn atemjug ©lüd will ich noch cinjiehen unb morgen will ich iwnn 
bie §anb erheben jum leijtcn entfeheibenben Kampfe. Steinen feigen 
©ienern will ich meinen Sefet)! fenben, unb wehe ihnen, wenn fie 
äögern ober wiberfprechen! geht fort bamit, in ben Staub mit all 
bem Slenb. ©eh auf, bu herrliche Sonne bes wahren Königtums, bie 
halb wolfenlos über meinem Sjaupte leuchten foil! ©u fennft meinen 
3efef)l,“ fagte er bann 311 S>effelfd>wert, „bu haftejt mit beinern Kopf, 
bah oo ausgeführt wirb. — Stan foil feroieren!“ 

Sad)bem bas ©iner beenbet war, betrat ber König bie neben bem 
Speife^immer liegenbe Heine ©alerie, eine Stiniaturnad)at>mung bes 
grofjen Spiegelfaales. 

§ier ftanb an ber mit ©emälben unb foftbaren Kunftwerfen ge- 
fehmüeften Sangfeite eine Seihe Iwcb^ewadifener, auherorbentiieh 
fihöner Stänner in ber ©rächt ber alten ftanjöfifchen Schweijergarbe, 
bie §ellebarben im Srm; §effe(fchwert am linfen giügel. 

SSohlgefällig blidte ber König auf alle biefe fräftigen ©eftalten, 
welche bei feinem (Eintritt grügenb bie §ellcbarben fenften. 

,,©u bift beiner Seute ficher?“ fragte er f>effelfd)wert. 
„Sollfommen ficher, Stajeftät,“ erwiberte biefer, „jebet greoler, 

ber ben Schlöffern 311 nahen wagt, wirb ertränft.“ 
©er König nidte freunblid), unb bann begann er, in ber ©alerie 

auf unb nieber ju gehen, halb in tiefe ©ebanfen oerfunfen, halb wieber 
ben Kopf neigenb, als ob er ein (pbantafiebilb grüfje, bann ftehen- 
bleibenb unb einige SBorte fprcd;cnb, guweilen auch lange unbeweg- 
lich ooo (ich hinftarrenb unb mit ben gingern bie Soden auf feiner 
Stirn brebenb. 

Sine Stunbe lang mochte bies wunberfame Spiel gebauert haben, 
bann oerlieh oo> auf ber Schwelle noch einmal mit majeftätifchem 
Slnftanb grüfjenb, bie ©alerie unb begab fid> in fein Schlafzimmer. 

Sn ber nächften Sacht war er wiebetum in Sjohenfchwangau ein- 
getroffen. <Bt entfenbete einen furgen, ftrengen Sefehl an bas ©efamt- 
ftaatsminifterium, bem oerfammelten Sanbtage fogleich eine 23or- 
lage gut Orbnung ber Serhältniffe ber Kabinettsfaffe 311 machen unb 
mit tunlichfter 23efd)leunigung bie hierauf bejüglidjen Sorfchläge ihm 
3U unterbreiten; bann begann er mit erneutem (Eifer fid> mit bem 
SOeiterbau ber Surg oon Seufchwanftein su be}cf>äftigen unb jugleich 
(Pläne ausjuarbeiten für bie Sufriddung einet neuen Surg galfen- 
ftein, zu ber er in grohartigfter Suffaffung für ebelften ©efchmad 
nach feinen eigenen Sbeen ein Siobell hatte anfertigen laffen. Sine 
innere Unruhe fehlen ihn in immer fteigenbem Slahe 311 oergehren; 
halb fuchte er in fünftlerifchem Schaffen Sergeffenheit ber Sorgen, 
bie ihn unaufhörlich wie ©rpnnien ber grieefdfehen Sipthc perfolgten, 
unb bie Künftler, welche er mit ber Slusfübrung feiner Sbeen be- 
auftragte, ftaunten über bie ©iefe feiner Sluffaffung, bie reiche gülle 
feiner Kenntniffe unb bie überrafd>enbe Kraft feines ©eböddniffes — 
halb wieber erteilte er bie fchörfften (Befehle gegen (perforiert, bie 
feinen Unwillen erregten. Sn wilben Soniausbtüchcn befahl er, bie 
unbotmöhigen Slinifter gu fangen unb mit graufamen Strafen gu 
belegen, halb auch gebot er untergeorbneten ©ienern, ein neues 
SUnifterium gu bilben, ober erteilte bie auherorbentlichften Aufträge 
gur Sefchaffung oon ©elbmitteln für feine Sauten; bagwifd)en fuhr 
er in unftäter §aft burch bie Serge — er fchien fid) auf ber f^Iudd 
oor feinen eigenen ©ebanfen gu befinben unb bod) oergeblid) in ber 
unftäten Sewegung bie Suhe gu fuchen. Sluf feinen Sefehl an bas 
©efamtminifterium war ein ausführlicher Sericfd eingegangen, 
welcher bie Hnmögliddeit ber Sefd)affung neuer, auherorbentlicher 
Slittel gut fjortfefumg ber begonnenen Sauten, welche ber König 
ausbrüdlich als feine eingige Sebensfreube bezeichnet hatte, barlegte, 
©ie Sünifter führten aus, bah burch eine feft innegehaltene, Jtrenge 
Sparfamfcit unb burch f>ie Sutüdfühtung ber Sfusgaben auf bie §öhe 
ber unter Slajimilian oerwenbeten Summen bie oortranbenen Schul- 
ben gebedt werben Eönnten, unb regten ben König an, bafj er bie not- 
wenbigen unb ausführbaren Sefclrränfungen eintreten laffen möge, 
ba fonft ber Konfurs ber Kabinettsfaffe unoermeiblid) fei unb auch 
bie fjrage gur fjolge haben fönne, ob ber König noch ^ie Sügel ber 
Regierung in ber §anb gu halten permöge. 

410 

©er König geriet in heftigen Sorn, als et biefen Seridd erhielt; 
er erteilte in feiner Srrcgung bie auherorbentlichften Sefehle unb 
fteigerte feine Serpenunruhe bis gu einem bebenflichen ©rabe, ohne 
bah feine unmittelbare Umgebung es wagte, bagegen gu fprechen. 
©ann befahl er angufpannen, unb eine Stunbe fpäter fuhr er im 

fechsfpännigen offenen SOagcn auf bcr Sttafje nach Steingaben baoon. 

16. Kapitel. 

©er Sring Üuitpolb oon Sa pern ftanb in bem 2lrbeitsgimmer feines 
Salais ber föniglichen Sefibeng gegenüber unb hörte bem Sortrage 
bes Staatsminifters SJreiherrn pon Suh gu. 

Sie fräftige, folbatifche ©eftalt bes bringen, ber bie Snterims- 
uniform bes baperifchen fjelbgeugmeifters trug, war feft aufgerichtet 
unb geigte noch We Polle Spannfraft ber fefdanfen ©lieber, ©as 
fcharf marfierte ©eficht mit grauem Sollbart unb bem furgen, grauen 
Sjaar war ernft unb fchmerglich bewegt. 

©er Staatsminifter, fchmäddig unb etwas gebüdt, in ber fleinen 
Stinifteruniform, ben Stern bes Orbens ber baperifchen Krone auf 
ber Sruft, geigte ebenfalls in feinem ausbrudsoollen ©eficht mit bem 
fleinen grauen, furg geftuhten Schnurrbart unb ben fcharfen, burch 
bie golbene Stille herporbliijenben Singen eine tiefe, fchmergliche Se- 
wegung. 

„3d) habe alfo bie <St}te gehabt," fagte et, „Surer Königlichen 
|>of)eit bie Seihe beflagenswerter Serirrungen oorgutragen, welche 
nad) ben unbeftreitbaren geugniffen ber Umgebung in bem Seben 
Seiner Stajeftät bes Königs in erfchredenber SBeife gortfehritte machen 
unb habe bas ausführliche ©utadden bes Obermebiginalrats pon 
©ubben unterbreitet, welcher unter gugiehung ber anberen genannten 
äirgte auf ©runb wiffcnfchaftlicher Srüfung ber ©atfad)cn bie Saranöa, 
bie originäre Serrüdtheit, bei Seiner Stajeftät fonftatiert. (Es war 
uns allen Stiniftern Seiner Stajeftät feit lange flar, bah eine ©eiftes- 
ftörung bei unferem erhabenen Sjettn (platj gegriffen habe.’ 2Bir 
haben fo lange, als es irgenb möglich war, petfudd, bie @efd)äfte 
weiterguführen, um bem König wie feinem §aufe unb bem Sanb 
eine furchtbare Kataftrophe gu erfpaten. ®ure Königliche Sjoheit 
wiffen, bah rod es perfudd haben, burch Sefprechung mit ben leitenben 
Stitgliebern ber Kammern eine (Tilgung bet Schulten ber Kabinetts- 
Eaffe burch eine pon ben Stänben garantierte 2lnleif>e gu ermöglichen, 
aber es ift uns nicht gelungen, pon Seiner Stajeftät bie ©arantien 
bafür gu erhalten, baf; feine weiteren Sdmlben gemacht würben, 
unb zugleich haben wir es nicht mit unferer SfHdd für pereinbar 
gehalten, in biefem Slugenblid bie gührung ber ©efdjäfte nieber- 
gulegen unb bie Orbnung ber perhängnispollen Slngelegenheit ber 
Kabinettsfaffe anberen Stännern gu überlaffen, welche pielleidd eine 
gröbere 2Billfäf)rigfeit bei ber Stajorität ber Kammern gu finben per- 
möchten. Steine Kollegen unb ich finb einftimmig gu ber Slnfidd ge- 
langt, bah nunmehr ber Slugenblid gefommen ift, in welchem, wenn 
bas Sanb oor fchwerem Itnglud bewahrt werben foil, bie oerfaffungs- 
mähige Scgcntfcbaft eingutreten hat, ba gu unferem tiefften Scbmetg 
fein gweifel mehr beftehen fann, bah ®eine Stajeftät gur SDeiter- 
führung ber Regierung unfähig ift. Sch bitte beshalb im Samen 
meiner Kollegen im ©efamtftaatsminifterium Sure Königliche Ejobeit, 
als ben gur Segentfebaft berufenen erlauchten Slgnaten bes fönialichen 
S)aufes, bie Segentfdwft gu übernehmen unb ben etfotberlichen 
Schritten, bie wir porbereitet haben, S>öd>ftihre Sanftion geben gu 
wollen.“ 

Sin tiefes Schweigen trat ein. 
©er (pring neigte bas §aupt — ein heftiger innerer Kampf malte 

fief) auf feinen gügen. 
,,©ott weih es,“ fagte er enblich mit einer Stimme, aus bet feine 

tiefe Sewegung herporflang, ,,©ott weih es, bah nitch bie Segierung 
nicht lodt — ich bin Solbat gewefen pon gugenb auf unb habe nichts 
anberes perlangt unb feinen anbern Shrgeig gehabt, als bem Sater- 
lanbe mit aller Kraft, bie mir ber Eummel gegeben, gu bienen. 3ft 
es benn wirtlich roaf)t, bah ber äuherfte Schritt unpermeiblich ift, bah 
ich bie unter biefen llmftänben hoppelt fchwere unb perhänanisoolle 
Saft ber (Regierung auf mein ergrautes Ejaupt laben muh?“ 

„®s befteht fein gweifel batüber, Königliche Sgobeit,“ erwiberte 
§err oon Sufi; „in bem pollen Sewuhtfein unferer Serantwortlich- 
feit müffen wir, meine Kollegen unb ich, Sure Königliche Sjoheit an 
bie Srfüllung Shrer höchiten, unabweislichen <Pflid>t mahnen, bas 
erheifcht bas SBofd bes Solfes unb bas etheifdd auch bie 2Bürbe bes 
gangen erhabenen föniglichen Sfaufes, bamit nicht burch «ine Steige- 
rung ber unglüdfeligen Kranfheit Seiner Siajeftät bes Königs noch 
unglüdfeligere Serhältniffe gefdjaffen werben.“ 

„ltnb was meinen Sie, bah gefchehen mühte?“ fragte ber (Pring. 
,,©ie unenblich fchmergliche Sotwenbigfeit“, erwiberte §etr pon 

Suti, „erforbert es, bie 2lllethöd)fte (Perfon Seiner Stajeftät bes Königs 
in fichetn ©ewahrfam gu bringen, um fowobl ihn felbft als feine Um- 
gebung unb ben Staat por ben traurigen SOitfungen feiner Kranfheit 
gu fdjühen unb burch eine ftreng georbnete ärgtliche Sehanblung eine 
Teilung gu perfuchen.“ 
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„Sjt eine foldje Teilung möglid)?“ fragte 6er iprinj. 
„©te Slrjte geben taum Hoffnung baju,“ ern>iberte §crr »on 

acijfeljuctenb. „©as SeifpicI bes ungtüctltcf)en iprinjen Otto läjjt bc- 
forgen, bafj eine fjamüicnanlage jum SBatjnfinn oortjanben fei.“ 

2tad)bcnfUcl) ging bet ‘prinj im gimmer auf unb nieber. 
„Unb n>enn ict) mief; nid)t entfc^Iie^en tonnte, bie 3tegent[d)aft 

unter fo fdjtoierigen Scrfjältniffen anjunetjmen? ®s merben fiel) 
Stimmen bagegen ergeben, man toirb bie 2totrocnbigteit bestoeifeln, 
bet König fiat troi; feiner ©eiftesjerrüttung 2lugenblicte, in benen 
er oolltommen rui)ig unb oerftänbig fprict)t, bas 93oIt in ben Sergen 
t)ängt an it)m; es toirb an Singriffen unb Serbäct)tigungen nic()t 
fehlen.“ 

„Söenn Sure Königliclje S)oI>eit naä) f>öcl>ftif)rem Srmeffen ben 
Slugenbüct noef) nic()t für getommen eraefjten, um fid; ber Hbcrnaltmc 
ber 9?egcntfcf)aft als näcf)ftbcrccf)tigter ^gnat ju unterjictjen, bann 
bleibt uns, meinen Kollegen unb mir, nichts anberes übrig, als unfere 
Slmtcr in bie |)änbc bes Königs, ber fie uns übertrug, jurttdjugeben 
unb oor bem König unb ber Öffcntlicf)feit bie ©rünbe bafür barju- 
legcn; benn es ift unmöglicf) für uns, bie fcf)n>ere Serantoortung einer 
foldjen Regierung, wie fie gegenwärtig bcftel)t, weiter ju tragen. Sis 
jetjt ift alles nod; glüdlid) oI)ne Scfjaben für bas Sanb unb unheil- 
bare Scrwirrung abgelaufen, obgleich bie Sage ber Kabinettstaffc an 
(ich fd)on eine feftwere Kalamität ift — es fönnen aber in jebem Slugen- 
blid ©inge eintreten, welche bie unfeligften guftänbe hetbeifühten, 
unb bann würbe man mit Stecht fragen, wie tonnten bie State ber 
Krone es bal)in tommen laffen, baf; fo!d)e ©inge gefchahen? Sch fleh« 
bähet Sure Königliche Sjolteit im Stamen meiner Kollegen, im Stamen 
bes baperifchen 93oIfs, ja, im Stamen bes ganjen ©eutfchlanb, in beffen 
Steichsorganismus 95at)ern eine fo wichtige Stelle einnimmt, bringenb 
an, bie 'Pflicht, beren ganje fcl)mcrjliehe Saft ich ertenne unb mit- 
empfinbe, auf fid) nehmen ju wollen.“ 

©er prinj ftanb eine geitlang in tiefe ©ebanten perloren ba. 
,,©ut benn,“ fagte er enblich, „ich will tun, was gefd>ehen muf3 

unb was ich als meine Pflicht ertenne. ©och,“ fprach er bann ernft 
unb faft ftreng weiter, „ich will felbft bie Slrjte hören, unb bann foil 
eine Staatsfommiffion eingefetjt werben, welche fiel) nach §ot)en- 
fchwangau begeben wirb, um bem Könige bie Sinfetjung bet Stegent- 
fchaft mitjutcilen unb in aller ©h^furcht bie Sitte oor^utragen, baf; 
er fid> ber als notwenbig ertannten ältlichen Sehanblung unter- 
werfen unb bis ju feiner SBieberherftellung fich ber Stegierung ent- 
halten möge.“ 

„SBirb bas möglich fein?“ fagte §err oon Sui; topffchüttetnb; „ber 
König wirb in Smm geraten — er wirb in einer folgen Sertünbigung 
§od)perrat erbliden —- er wirb oielleicht gewaltfamen SBiberftanb 
leiften, unb fo lange bie Stegentfchaft nicht protlamiert ift, werben alle 
Sef)örben, wirb bie Slrmee jum ©ehorfam perpflichtet fein.“ 

„©leidwiel,“ erwiberte ber Prinj, „bie ©lufmeht tbnig- 
lichen Sliajcftät erfotbert es, baft fo, wie ich es gefagt, perfahren werbe 
— es ift bies meine Sebingung für bie Übernahme ber Stegentfchaft, 
ich werbe non berfelben nicht abgehen, ünb nun laffen Sie mir 
noch einen $ag,“ fagte er bann. „Serciten Sie alles oor, unb nach- 
bem ich nocf> einmal in aller Stille mit mir 3U State gegangen bin, 
foil morgen bas ünoermeibliche gefchehen.“ 

©er Sftinifter perbeugte fid) ftumm unb ging gefenften §auptes 
hinaus. 

©er Prinä feftte fich feinen Schreibtifch unb burd;las, bas §aupt 
in bie §anb geftüftt, bas Slttenftüd, bas §err non Sui; ihm jurüd- 
gelaffen. 
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®s gehört ber ©efd)id)te an, wie bie pon bem ptinjen Suitpolb 
ernannte Staatsfommiffion fich nad> pohenfehwangau begab, um bem 
König in feierlicher, ehrfurchtsooller SBeife bie ©infeftung ber Stegent- 
fchaft Eunbjutun. 

Seit furäem erft war ber König pollftänbig nach ^cm Sehloffe 
Steufchwanftein übergefiebelt, nad)öem er bis tief in ben ^rübling 
hinein feine Stcfibenj in §ohenfchwangau gehabt hatte. Sein Scf)!af- 
jimmer in ber alten Surg war, eigentümlich abftecftenb gegen bie 
ausfd)weifenbe praebt feiner neuen Schlöffet, aan; in ber früheren 
©infachheit geblieben, ©er Heine, feftr primitip nachgeahmte Sternen- 
himmel über bem Sett hatte wähtenb ber Stacht über bem fd)lummern- 
ben König geleuchtet, unb als er bann ^iemlicb früh am Stlorgen auf- 
ftanb — benn er hotte in ber leftten ^eit feine ©ewofmheit, ben Sag 
jur Stacht ;;u machen, wieber aufgegeben —, fchallte ihm ein lautes 
gwitfehern unb Schmettern ber zahlreichen Kanarienoögel entgegen, 
welche hinter einem ©rahtgitter in ber Jcnftcrnifd^’ feines Schlaf- 
zimmers umherflogen. 

©a ftürzte unangemelbet, in höchfter Slufregung, fein Seibfutfcber 
Ofterholz in bas Simmer unb rief atemlos: 

„Sie finb ba, Sliajcftät! Sie finb ba!“ 
©er König zudte zufammen. 
„SBer ift ba?“ 
,,©ie ifetren aus SKüncben,“ rief Ofterholz, „bie SHinifter unb 

an bete.“ 

©er König ftanb auf. 
„©5 ift porbei,“ fagte er, „alles oorbei. Sille 30ege ber Stettung, bie 

lieh mir zeigten, waren unmöglich. ®s gibt ja wot>l noch,“ fagte er, bie 
§anb auf fein §etz preffenb, „einen Steg, ber all ber Sd)anbe mit einem 
Sllale ein ©nbe macht.“ 

®r tlingelte. 
Silit perftörtem ©eficht trat ber Kammetbiener ein. ©er Sdüoft- 

biener Stiaal folgte ihm. Über fein treues ©eficht floffen Xräncn. 
,,3d) will hinauf,“ fagte ber König, „nach &em Sängerfaal; ich will 

Slbfchieb nehmen,“ fügte er büfter hinzu. 
©r ging hinaus nach &em Seitibül. Slm f?uft ber ©reppe trat ihm 

©ottor oon ©ubben entgegen, ein faft atbletifch fräftig gebauter Sltann 
mit furzem, grauem §aar unb Sollbart, gebrungenem ©eficht unb 
etwas tiefliegenben, unter ber breiten Stirn herporbliftenben Singen. 

©er König richtete fich bei feinem Slnblid in feiner ganzen §öf>e auf 
unb fah ihn ooll wunberbarer Sliajcftät an. 

©oftor oon ©ubben perbeugte fich, burd) bie ©rfcheinung bes Königs 
betroffen, tief, trat bann einen Schritt oor unb fagte: 

„Sch perhafte ©ure SKajeftät im Stamen bes Prinzregenten!“ 
gu gleichet Seit eilten auf feinen SBinf mehrere Sanitätsfolbaten, 

bie ihm gefolgt waren, heran unb fcftlangen, pon hinten herantretenb, 
ihre Slrme um bie bes Königs. 

„Keine ©ewalt!“ fprach fc« König, immer Poll ruhiger SKajeftät. 
©ie Sanitätsfolbaten wichen zurüd. 

©et König bewegte fich nicht. 
„Sch tarne Sie,“ fagte ber König, ben ©oftor pon ©ubben fd)atf 

fitierenb, „Sie finb fein SSaper. 3(f) habe Sie angeftellt!“ 
©oftpr oon ©ubben perbeugte fich. 
„SBie fönnen Sie mich für geiftesfranf erflären,“ fuhr ber König 

fort, „ohne mich gefehen zu haben?“ 
©he ©ubben antworten fonnte, fprach cr weiter: 
„SBie lange glauben Sie benn bei Shrer Sehanblung zu meiner 

Sjeilung zu bebürfen?“ 
„®as wirb ganz baoon abhängen,“ erwiberte ©ubben, „wie ©ure 

SBajeftät bie ärztlichen Sorfchriften befolgen werben. Sunäcbft habe 
ich bie Sitte auszufpredjen, baft ©ure SBajeftät bie ©nabe haben mögen, 
mir zu erlauben, baft ich Sie nad) bem Schlöffe Serg begleiten batf; 
bort ift ber befte Slufenthalt für bie Kur.“ 

©er König blidte oor fich nieber. 
„Slacb Sera,“ flüfterte er ganz tafe; „ber See, bie fd)warze Sd)leier- 

geftalt. — ©ut benn, ich f>in bereit,“ fuhr er fort, „laffen Sie uns auf- 
brechen, aber,“ fügte er mit einem gebietenben Slid hinzu, „feine ©e- 
walt. Sch werbe mich allen Sorfcftriften fügen!“ 

,,©ie Silagen finb potgefahren,“ fagte §err pon ©ubben. 
®r trat an bie Seite bes Königs, bie Safaicn folgten, unb an ben tief 

fich oerncigcnben Safaicn porbei ftieg ber König in ben §of hinab. 
©enbarmen ftanben neben ihren pferben unb machten beim ®r- 

fcheinen bes Königs bie gonneurs. 
©he ber König in feinen offenen SBagen ftieg, reichte er bem fd>luch- 

Zcnb neben bem Schlage fteljcnben Scftloftbiener Stiggl bie §anb. 
„£eb wohl, mein guter Stiggl. ©u fiehft, es ift feine Stettung!“ 
©ann ftieg er ein. 
©r batte feine oolfe Selbftbeherrfdmng unb eine Stuhc, wie er fie 

feit Slionaten nicht gezeigt. Sein ©efiebt war afcftfal)!, feine Slugen 
fd)ienen gebrochen unb bliftten nur zuweilen in fieberhaftem ©lanz auf. 

©ie ©enbarmen fprangen in bie Sättel, ©in Sanitätsfolbat ftieg 
auf ben Sod bes Königs, beffen Söagen ©oftor oon ©ubben folgte. 

So pcrlieft ber 3ug ben Scfdofthof unb bewegte fich langfam ben 
Scrgweg hinab. Überall unter ben Säumen ftanben Seute aus ben 
Sergen, zamig bliftten iftre Slugen; fie feftienen nur einen SBinf bes 
Königs zu erwarten, um hetoorzubrechen unb ifm zu befreien. Slber 
ber König winfte nicht, er blidte ftarr oor fich tun, unb nur, wenn bie 
§äuptcr fieft entblöftten, banfte er burd) tmlbpolle §anbbewegung. 

Sluch in §ohenfchwangau ftanben bie Seutc bicht gebrängt. 
Sollnhals grüftte weinenb, unb an einer SBenbung bes SBeges rief 

ber Sufchmüller mit lauter Stimme: 
,,©ott fegne unb fdmfte unfern König, wie er bie SBahrheit unb bas 

Sed>t gefcf)üftt!“ 
Schluchzen ertönte rings umher. 
©a feftte fich ber 8ug in fchnelle Sewegung unb fuhr, eine Staub- 

wolfe aufwirbelnb, auf bem SBege nach <3eesf)aupt baoon. 

Schluft-Kapitel. 
©ie allgemeine Slufregung war in SBüncften nach ^em Sefannt- 

werben ber Sorgänge in §ol)cnfd>wangau nicht minber groft als in ben 
Sergen, nur war fie in ber Stabt noch bemerfbarer. Sille Parteien unb 
©efellfchaftsflaffen empfanben gleichmäftig ein betäubenbes ©efühl 
fd)merzlid)er Seilnahmc an bem entfeftli^en Schidfal, in welches bas 
Serhängnis einen fo herrlich ocranlagten dürften getrieben, bet fich 
niemals einen perfönlicften fjeinb gemacht hatte unb beffen Set- 
irrungen felbft ben Stempel eines erhabenen föniglid)en Sbcals an 
fich trugen. Stuf ben Straften brängte fich ^as Soll in ©ruppen zu- 
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fammen; auf bent 23af)nf)of fyaittc 'ine unrufttg bewegte SRenge ben 
9Iod>rid)ten entgegen, unb wenn auck eine gewiffe Sctubigung einttat, 
als man »emabm, bafe bie Übetfübt-ing bes Königs nad) ©dtto^ Setg 
ot)ne Unfall oollgogen fei, fo blieb bod) bie fdtmerjlkbe SSewegung bie- 
felbe, unb allgemein fat) man in l)ö4>ftfl: Spannung bem gufammen- 
tritt bet fofatt einbetufenen Siänbt bes Königteid)s entgegen, beten 
3etl)anblungen bie überall erfefmte Slaftlätung übet bie Statut unb 
bie näcbfte Seranlaffung bet gegen »en König notwenbig geworbenen 
SRaferegeln bringen feilte. 
©as politifclje Sparteiin- 
tereffe fdnoieg faft gänj- 
lid), benn auef) biejenigen, 
welche mit bet Stegierung 
bes Königs unjufrieben 
gewefen waten, ftanben 
im Slugenblid ju fel)t 
unter bem erfdmtternben 
Sinbtuc! bet tragifefjen 
Kataftropfie, als baf; fie 
an biefelbe unmittelbare, 
beftimmte SReinungen 
ober Hoffnungen Ratten 
tnüpfen follen. 

* * * 

©ie näcfjften Sage wa- 
ten in immer fteigenber 
Slufregung oergangen, 
bie Kütglieber bet Kam- 
mer tarnen allmäljlicf) an, 
alle 28clt fat) mit ber 
äufjerften Spannung ber 
Eröffnung ber ©jungen 
entgegen, welche oolle 
Stuftlärung über bie er- 
fcf)ütternbcnunb nod; mit 
bem ©untel bes ©el)eim- 
niffes umhüllten Vor- 
gänge bringen feilten, ©ie 
3tad;rid)tcn oon Sd;Iof3 
Scrg lauteten günftig; 
man erfuhr, ber König 
t>abe ficb willig ber ärjt- 
lid)enScI)anblung unter- 
worfen; aber öennod) 
wollte feine Serul)igung 
in bie ©emüter einEel)ren. 
®s war ja faum möglich, 
ben König, ben man als 
bie Verförperung bes 
Sbeals ber 3?einl)eit unb 
Schönheit troh all feiner 
Verirrungen ju betrach- 
ten gewöhnt war, ficj» in 
ber Stacht bes Orrfinns 
potjuftellen, aus welcher 
ihn nach ber traurigen 
Öberjeugung ber Slrjte 
nur ber $ob würbe be- 
freien fönnen, ba jebe 
Heilung ausgefchloffen 
fehlen. 

Ss war ein trübes, 
fchmerjoolles Vfingftfeft 
in bem fonft fo fröhlichen 
SRündhen. ernft unb 
fchweigenb gingen bie 
Seute auf ben Strafen 
ober ftanben in flüftern- 
ben ©ruppen beieinanber. ©ie öffentlichen Sofale waten jwar befucht, 
aber es herrfchte feine fjröhlichfeit, unb bas einjige ©efpräch bilbete ber 
arme König, über beffen epjentrijitälen jwar mancher fich ootbem 
unmutig geäußert hatte, für beffen er.tfet;li(f>es Jtnglücf aber jetjt überall 
nur bas eine_©efül)l ber tiefften, ehrfr rd^soollften Teilnahme übrig war. 

Slm 13. Suni 1886 traf bie ©ob;sbotfcf>aft oon Schloß Verg ein. 
©er König war allem irbifchen garmner entrüeft werfen. Sein unge- 
jähmter, feuriger ©eift, ber wie ein wunberbares, unbegreifliches 
^lammenjeichen aus einfamer fje-ne bie oerwiinberte Söelt über- 
ftrahlte, war erlofchen in ben.fühlen gluten bes Starnbergerfees, aus 
benen oorbem fchon oft bem Könige mahnenbe Schott engeftalten ge- 
winft hotten. Von bem weinenben Volt begleitet, war ber erlauchte 
©ote nach.SJiünchen.gebracht unb bert oor ber Veifetjung in ber ©ruft 
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bet SRichaelisfirae, betrn Ith1 'n 6-t Sterbeftunbe ju fo wunbetbarem 
©otengeläut erftmg, in ber alten Schlofjfapelle aufgebahrt worben. 
Vor bem fchwat} ocrxngten Hochaltar ftanb unter einem bis an bie 
©eefe hmaufteiefenben, oon ber Krnigsfrone überragten Valbachin ein 
fchräg gehaltener Kctc'alf, ber bas Vorabebett in gorm eines Sar- 
fophags trug. 

SRilitarpoften unb ©enbarmen tewachten bie Singänge, unb Hous- 
offijianten regelten bc« Verfehr bes Voltes, bas in unjählbaten SRaffen 

fam, um ben geliebten 
König noch einmal ju 
fehen. Ss fanb eine un- 
geheure unb unaufhör- 
liche ieichenparabe bes 
baperifchen Voltes aus 
allen Vrooinjen oor fei- 
nem toten Könige ftatt, 
alle trugen ©rauerfleiber 
unb glor. Sille Stanbes- 
unterfefnebe hörten h>er 
auf — wahllos unterein- 
anber gemifcht traten 
Kaoaliete, ©amen, Hof- 
offijianten unb SBürbeti- 
träger, geringe Veamten 
unb Slrbeiter jum Sarge 
bes Königs, um unter 
furjem ©cbet einen leb- 
ten Vlicf auf bas ftarre 
Slntlit; bes geliebten So- 
ten ju richten. SRan hörte 
feinen anberen ©on als 
bas leife Schluchäen ber 
grauen, unb unter ben 
Scannern blieb faum ein 
Sluge tränenleer. 

Unter ber SRenge fam 
auch ber Sllifi Vreitlinger 
mit ber SRaria Votifcha. 
©er Sllifi trug feine Uni- 
form unb fein eifetnes 
Kreuj, unb bie SRaria 
Vorifcha war in tiefer 
©rauer unb hielt einen 
Straufe oon blauen Snji- 
anen in ber Honb, unb 
obgleich bas eigentlich 
nicht erlaubt war, fo legte 
fie bie Vlumen hoch nie- 
ber unter bie ©opfge- 
wächfe, welche ben Kata- 
falf fehmüeften. 
|©ann fam ber Vufch- 

müller; er blieb ftehen 
äu güfjen bes Sarges, 
bliefte hinauf nach bem 
bleichen ©eficht bes ©o- 
ten unb fprach ein ftilles 
©ebet; bann richtete er 
fein Haupt mit bem wei- 
ten Haar hoch auf unb 
fprach: 

„®ott fegne bicj>, mein 
Herr unb König t ©u haft 
bas Siecht gefdmtjt unb 
bie SBahrheit gehört, bu 
haft ben Kaifer im Un- 
tersberg geweeft, baf; er 
heraufgeftiegen ift nach 

langem Schlummer, : <h äu freuen über bes beutfehen Sleiches neue 
Herrlichfeit — umfer treuer HeotS® 't wirb auch bich bort oben erwachen 
laffen jur ewige« gtemse!“ 

Sr ftreefte fegr enb b c Honb aus, bann fchritt er weiter an bem Kata- 
falf oorbei urb folgte ben übrigen. 

SSohl war ma« tir.es rm erftaurc über bie SBorte bes alten SRannes, 
bie man nicht oerftami» aber fie waren ja gut gemeint gewefen unb ein 
Segen für bem Hoi^S^gangenen. Sfiemanb fragte weitet, aber mit 
wehmütigen, -reunbtiejen Vlicfen ahen alle bem Sllten nach. 

Schnell febrten fie »ich ihrem ©aftfwf gurücf unb fuhren heim nach 
Veuerwalb, unb als f e bie Vergi erreicht hatten, bie bes oerflärten 
Königs Heimat gerne'em, ba löfte fich ber ftarre Schmer} in liebeoolle, 
wehmütige Srimer«», um ihr Heiligtum }u bleiben für ihr ganges, 
tünftiges Sehen. 
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Yl ■ H tr>o Me weit 
V» > V geläni)ete 

®bene®sMe- 

-mS$r ^on *n ^*e a^' gefd)Iiffenen 
^ gärige öes 

fallen fteinigen 93erglanbe5 oon 
Samaria überfdjneifcet. 

3Bte I)atte man fid) einft bie 
Söanberung oon 9lajaretl) nac^ 
23etI)IeI>emDorgeftelIt ? Sine lurje 
Söegftrede, einige Stunben 2Be- 
ges auf bequemer Strafe oom 
2öof)nort jur nafjen Stabt, of)ne 
befonbere Sd)U)ierigteiten. 2lm 
borgen nicl>t ju frül) auf bred)enb, 
eine nieijt ju lurj bemeffene 9?aft 
5ur 2Uittagsftunbe, urn in ber 
Dämmerung am Siele ju fein. 

Unb bie 2Birflicf)feit? Sclmn 
ber erfte Slug bort unten oon 
§>amashis über ben uno?irtlicl)en 
§auran quer burd) ^3aläftina nad) 
Serufalem l)atte S^eifel wad) 
toerben laffen. 

.... Slug bem 3tad)finnen Ijer- 
aug o?äd)ft plö^lid)er Sntfdtfujj, 
ben ber Sernfpredjer meiterträgt: 
„Sür morgen nachmittag 3 Ht)t 
ift meine 9Kafd)ine ftartbereit ju 
machen.“ 

Unter einet ^Jalmengruppe, 
am Kanbe beg Sluspl^es, fteht 

V'ors W. 

ormeihnachtgftimmung. 32}an fafe in mehr alg 100 kilometer Suftlinie meffenben 3E0eg oon 
^3aläftina. Ollitten im ^erjen beg Olajareth nach Setblehem abjuftreifen, ohne Schmierig- 
heiligen Sanbeg. Srgenbmo jmifehen feiten augfühten. 
Olajareth unb 23ethlchcm* i>ort, Unmittelbar nach bem Start menbe ich mich nach Often 
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mein Sllbatrog, ein fleiner fchnittiger Sinfitjer. Oer 
Sensinoorrat reicht für brei Stunben. Od) fann alfo 
meinen ‘ipian, in einem Ofunbflug über ^3aläftina ben 

unb flettere über bag ©ebirge 
oon ©ilboa hinmeg. S?ahle 93etg- 
hänge, abgerunbete Steinfuppen, 
an ben Ofänbern mit fchmachem 
©ragmuebs eingefaßt, hie* unb 
bort fid) burchätoängenbe füm- 
merliche Olht’f’P^eubronbüfchel. 

3n langfamem Steigen über- 
minbe ich S)öhen unb gleite 
an ihrem fteil abfallenben Oft- 
hang in bag Sorbantal hinab. 5n 
Eraufen SBinbungen frifet fich fein 
SBaffer burch abgefchliffeneg ©e- 
ftein. Otechtg unb linfg behnt fich 
eben mie cine Sifchplatte bag 
graugrüne Itfergelänbe. 3m 
Often bricht fat) unb unoermittelt 
aug ber ©bene bag ^ochlanb oon 
©ileab big auf mehr benn taufenb 
Bieter. Slufjaufmärtg fliege \d) 
nach Olorben, auf ben See ©ene- 
jareth ju. 2lllmahlich mirb bie 
Vegetation reicher, oereinselte 
©ufalpptugbäume jiehen leuch- 
tenb grüne Striche in bie graue 
Slächo. Sreitföpfige Halmen 
reden ihre Sucher über ben Stufe- 
ranb. 3mmer breiter behnt fich 
ber oor mir gelagerte See. 2llg 
ber Sübranb unter mir liegt, 
menbe ich mich am Söeftufer ent- 
lang auf Siberiag ju, bag, ben 
fchmalen Ofaum jmifehen Steil- 
füfte unb See big jum Slufeet- 
ften augfüllenb, mie ein über- 

unb nebeneinanber gefchad>telteg ©emitr oon meinen 
Sehmblöden augfieht. Oer ©inbrud mirb oerftärft burch 
bie Sauart ber arabifchen Käufer, bie mit ihren flachen 
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©äd>em rieftgen ©tcinwürfeln gleichen, ©as tunfce 
S?uppd5ad) einet 3)iofd)ee uni) ein non Halmen um- 
fäumtes fpitjes SKinaret^ i)ebt fiel) feltfam bataus ijetpot 
unb i)äit i»en SlicE für ©ebanEenlänge gefangen. 0d) 
biege nun tpieber naci) 
Söeften, Eieitere langfam 
an ben 33ergl)ängen em- 
por, auf einen aus bem 
Hochplateau fiel) ^eraus- 
fcf)älenben ftumpfen ^e- 
gel ju. ©et 23erg ©a b o r. 
©egenüber bem unmirt- 
Iicf>en ©I)araEtet feiner 
Itmgebung fe^t bie fjülle 
oon ©tün, bie fiel) an 
iljm Ejeraufbrängt, in 
©rftaunen. 2Iuf feiner 
abgeplatteten S?uppe in 
ftieblicljem 3tebeneinan- 
ber bie überroudjerten 
9?uinen einer S?reuj- 
fat)rerfeftung, eine grie- 
dnfd>e S?ird)e unb ein 
^ranäisEanerEIofter. Sm 
S?Iofter^of minEen stoei 
grau geEIeibete SKöndje. 

©urd) bie näd)|te S?uppe nod) I)alb oerbecEt, fd>iebt fiep 
eine neue SergEette petan. ©in feproffer ^elfenftricp; 
gang oben, roie in bas ©eftein pineingeElebt, toeifee 
Käufer: Stajaretp, 

©ie „2öanberung“ »on Stajaretp naep 23etplepem 
beginnt. 3cp brepe fcpatf naep ©üben. 5aft unmittelbar 
pinter ben letjten Käufern fällt ber ^öpenjug fcpatf unb 
unoermittelt ab jur ©bene ©sbrelon. ©ine meifegraue 
©erpentine Elettert in 
abgeriffenen 2üinbungen 
an ben fjängen abioärts. 

2üie ein ©triep jiept 
fiep ber ^fab burep bie 
baumloie Stieberung am 
Sergborf ©unem, ber 
Heimat Slbigails, oorbei 
naep ©üben, ftunben- 
toeit, unb ift boep ein 
geringer 23rucpteil ber 
©treefe naep Setplepem. 

Unter mir bepnt fiep 
bie grofee SUalftatt ^palä- 
ftinas feit mepr benn oiet 
3aprtaufenben, auf ber 
^pilifter, Stgppter, 92ti- 
bianiter, 5uben, Slreus* 
faprer, Körner, ©ara- 
jenen gerungen paben. 
33on reepts per glänzt 
bie meite gtäcpe bes 
92(ittenänbifcpen 93teeres 
perüber. ^ueptig fepiebt fiep bas feftgefügte 325affio bes 
Marmel an bie ftumpf glanjenbe S?üfte. 

3tacp einer Enappen Siertelftunbe pabe icp bie ©bene 
©sbrelon überfprungen. ©as Silb unter mir oeränbert 
fiep, ©ine Eaple, fteinige ©ebitgsgegenb pat bie feptoarj- 
erbige fjläcpe oerbrängt. ©as ^erglanb oon ©ama- 
ria. Sn Etaufen Süinbungen tauept bet fcpmale “^fab 
halb unter bem reepten, halb unter bem linEen ©ragbecE 
auf. SIus ber 23ielpeit ber 23etge reeEt fiep ein ^egel, ge- 

Erönt oon noep niept ganj oerfallenen 9Euinen. ©tün- 
ummueperte ©äulen ragen in bie £uft, ein toueptiges 
93(aueru)erE Eämpft gegen ben Verfall: ©amaria. 

Scp menbe miep mit bem 2öeg unter mir naep Often, 
fliege über ber einge- 
fepnittenen ©alfople auf 
bas oon ben fteil aufftre- 
benben Pfeilern ©bal 
unb ©arijim eng flan- 
Eierte ©iepem ju unb 
biege über ben toeift- 
leueptenben 3aEobsbrun- 
nen roieber naep ©üben. 
2IIImäpIiep pabe icp 5000 
Steter §öpe erreiept unb 
überfepaue bas ganje 
£anb oom Stitteüänbi- 
fepen Steer bis jum Qor- 
ban, oom fernen Saja- 
retp bis ju bem lang- 
fam aus bem ©unft per- 
ausmaepfenben 5erufa- 
lem unb ber bleigrau 
fcpillernben S'Iäcpe bes 

stni 3orban ©oten Sleeres. 
Smmer breiter mirb 

bas ©al, burep bas fiep ber “^fab entlang jiept. ©ie 
Serge treten 3ur ©eite unb laffen braungrüne S)eibe- 
pläpe frei, ©ie Ilmriffe ber „poepgebauten ©tabt“ 
toaepfen aümäplicp reliefartig aus bem ©ebirgslanbe 
peraus, rings eingefaßt burep einen fcpmalen Stauer- 
Eranj. Sn ber Oftfeite, part an ber Stauer, ein toeiter 
freier ^3Iap mit einem Kuppelbau, ber f^elfenbom. ©inem 
fcpmalen f^aben gleicp fcplingt fiep ber S?ibron in einem tief 

eingefepnittenen fjelfen- 
tal um ben 5uj3 ber 
Sergplatte. ®as füblicp 
gelegene, an grünen 
Rängen terraffenartig an- 
fteigenbe Setplepem 
fepeint aus meiner §öpe 
in unmittelbarer Säpe 
oon getufalem 3U liegen, 
©ie f^Iugjeit oon fünf 
Stinuten, bie icp benö- 
tige, um fenErecpt über 
ipm 3U ftepen, oerrät bie 
©ntfernung: jepn Kilo- 
meter Luftlinie. 

©in SlicE auf bie 2lpr 
geigt, bafe eine ©tunbe 
feit bem Überfliegen 
Sajaretps oergangen ift. 
©ie Skglänge, bebingt 
burep bie ju übetminben- 
ben Ijöpenunterfcpiebe 
unb bie pietburep er- 

forberlicpen Söinbungen, beträgt 150 Kilometer. Slfo 
auep für einen guten ^ufegänger fünf anftrengenbe 
©agesmärfepe. 

Scp pabe mein Siel erreiept. Sn ganj flacpem ©leit- 
flug 3iepe icp abfeptoentenb auf bas jur £inEen liegenbe 
©ote Steer ju. 

Saepbem ber Stotor eineinpalb ©tunben pinbutep mit 
ganj Eurjen ünterbreepungen fein braufenbes, rupelofes 
©turmlieb pinausgefungen pat, feptoebe icp nun in un- 

ser Sec ©enejaretl) aus 5er Sogelfdjau. 
UngefäSr in ber 'JJiitte ber auf bem erften SSilbc bargcflcllte .üararoanenpiar. 
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enöltdjec 9?ul)e &at)in. Smmer unix>irilid)cr formt fid) bas 
©ebtrgc. 2tnftatt timber kuppen serrtffene 93ergfpi^en 
oI)ne jebe Vegetation. 6d)male, tief eingejactte, oon 
2öeften naci) Often oetlaufenbe (Seitentäler. 2llles in 
einheitlicher, ge- 
fpenftifd) toirfen- 
ber fchiefergrauer 
Tönung. OasSote 
SJieer liegt in 
einem unenblicl) 
toeiten Sergleffel 
eingebettet toic 
flüffiges Slei in 
einer irbenen 
6d)ale mit aus- 
gebrochenen 9?än- 
bern. Itnmeit bes 
Vorbufers, am 
Söege oon Seru- 
falemjutgorban- 
furt, ein paar 
niebrige Lehm- 
hütten: Jericho. 
Slllmählich über- 
fchneiben bie hin- 
ter mir auftoach- 
fenbenVergfpihen 
bie „hochgebaute $tt>cr 
0tabt“. Vtein^ö- 
henmeffer jeigt 200 Vteter unter bem OJleeresfpiegel 
unb noch immer fdnoebe ich in geraumer Sjöhe über 
bem Sorban. Oie fcheinbate, auch mich nuf ben erften 
Slid in ©rftaunen fehonbe Snmbopie löft fi^ halb: bas 
SPte Steer liegt faft 400 Steter unter bem Steeresfpiegel. 

Oie (Sonne 
hängt bebentlich 
bicht über ben 
Sergen. Unge- 
fähr 20 Stinuten 
hat bas Sjerab- 
gleiten aus 5000 
Steter §öhe ge- 
bauert.Sinelange 
Sauchfahne oon 
oerbranntem Öl 
jeichnet meinen 
giugtoeg in bie 
Hare Luft bis meit 
über bie Serge hin. 
Sorfichtig fchiebe 
ich öen ©ashebel 
nach nom, mit 
plöhlich meines 
Leichtfinns be- 
müht merbenb, 
ber in einem fo 
langen ©leitflug 
ohne äcitmeiliges 
Laufenlaffen bes 
Stotors liegt. über he"' 

©in turjes, un- 
milliges knallen, eine bide Ölioolte unb — mein Stotor 
Mt 

Siel 3cit jum Überlegen bleibt nicht. Oas oor mit 
liegenbe gotbanufer ift für eine Sotlanbung toie ge- 
fchaffen, eben toie ein Srett auf S?ilometerioeite. 
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Oie Stafdune ftrei-ft übet bas fyofye ©ras hm> 
fteht, irgenbroo jroiichen Samaric unb gubäa, unmeit 
oon gericho, fchähungsroeife 50 Silometer oom Flug- 
hafen entfernt 

Sch rechne :Sis 
SumDölligen©in- 
bruch ber Ountel- 
beit ift es hbch- 
ftens noch cm? 
halbe 0tunbe 
©benfo lange bau- 
ert bas fjeraus- 
nehmen unb Sei- 
nigen ber oerruf?- 
ten Serjen. 3¾ 
habe alfo im gün- 
ftigften Falle bie 
Slahl stoifchen 
einer Sachtfan- 
bung unb einer 
einfamen 3Beih- 
nachtsfeierimgor- 
bantal unter ben 
Flügeln meines 
Stärchenoogels. 
Oie oerfdnebenen 
hiermit oerbun- 

ios. benen Stöglich- 
leiten, toie Über- 

fall burch räubetifchc Sebuinen, Seugter oon 0chalalen 
unb ähnliche europafrembe Überreichungen, laffen troh 
getoiffer abenteuerl icber Segungen ^um ©ntfchluf^ lommen: 
2Benn bie Stafqine in Orbnung ju bringen iit — Südflug! 

©s glüdt. Sn ber lebten Oämmerung toirb geftartet, im 
Forbantalhochge- 
llettert, unb bann 
geht’s nach f^m 
^ompa^ unb in 
einer bie Serg- 
fpit^en nicht mehr 
gefährbenben^ö- 
|e in ungefährer 
Sichtung auf ben 
Flughafen ju. 
©inbeutig ange- 
nehm ift bas ©e- 
fühl leinestoegs, 
als bas allmäh- 
liche 2lufleud)ten 
bes Leuchtsiffer- 
blattes auf mei- 
nem S?ompaj3 unb 
ber rotglühenbe 

feuerfpeienbe 
Sluspufftopf mei- 
nes Stotors mer- 
len läftt, toie bun- 
lel es injtoifchen 
getoorben ift. 

nb Don Samar a 35^ 

frifet fich eine rote 
Leuchtfugel in bas raumlofe 0chtoatg. Stein 0tern 
oon Sethlehem. Ster, ertoartet mkf). Sach 3e^n Stinu- 
ten bin ich über bem ^piah, lurj barauf mit §ilfe oon 
Leuchtfeuern glüdlicb gelanbet. 
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©er ©<m{ für öen 3uruf meines I>eri>eietlen&en 32ipn- Ost ich im gprixmtal aud> taju 93eranlaffung gehabt 
teurs: ^röl)lid)e Söeiljnacbten! lommt non ^jetjen, beite? Sielleid)tl — Siellekiü aud) nid)i. 

getufalem aus 30CC SKetet §öJ>e. 
Stuf bem freien fpia£ it ber !l>t te bar gelfenbotn. 

Äeiiab ootn 2Berfe«ag 
23on Sari 3« Suiter. Poft um ^oft mufe erlebtgi merben; — ^öflicber, 

jebpcf) i?öci)fi unnü^er 2?>efuci> fe^t fiel) mitten ine 
©iltat hinein; — in eine enblid) erraderte 32iufee- 

ftunbe für probuftme 2lrbeit fct)rült bas Selep^on, grauet 
2UItagsnebeI legt ftef) Iäl)menb auf bie 9ier»en; — es mar 
©pnnerstag, nun ift's Freitag unb icb foil — ja, mas foil 
ic^ nidjt alles; unb nun mujj id) noct) einen ganjen 
23erg oon 3eitungsausfcl)nitten burd)gel)en. ©u liebet 
©ott! toas toirb ba je^t 
alles jum £obe bes 2Bin- 
ters gefcf)rieben. ©ie Seute 
finb ja rein närrifcl). 2luf 
ben ^opf geftellt fmben fie 
bie 9BeIt. Söieber bas Sele- 
pl)on: „2öie? Qa, ja, icl) 
oerftel)e fcf)on — es fclmeit. 
§ab’ iebs toirf lieb uergef fen ? 
3iein, beute ni^t mehr — 
icb icb maS> — nein, 
icb n’ili nicht mehr — brei 
Sage ©ebulb, bitte — ja, 
in brei Sagen, bann be- 
jtimmt/' 

Ss ift ja nicht möglich. 
Ss ift ja blojj ®obe. SRübe 
unb abgeraefert, grauer 

4tü 

SUItagsmüb ooll flieh' ich t’ic Stabt. 2lus ber ©rof;- 
fUibt heraus ttägt bet SSabnjug über büftere, nebeltrie- 
fenbe Sbenen unb bureb räudige Snbuftrienefter, oon 
2lrbeit unb Pflicht, auch ^öflicbteitspflicbt abgebe^te 
2Senfqenfinber ben Sergen ju. ©ämmerung unb Sacht 
finit bernieber, büftere ©unlelbeit qualmt aus ben Sälern 
mnb Siälbern, bis oom 3ielbabnhof aus ein mübet (Schüt- 
ter tie letzte f^nbri ins Sergborf beforgt. Sings Sacht unb 

(Scbtoeigen. SÜocbenmüb 
unb §e^ irrlicbtert bureb 
baftig bc^cnbe Sräume. 

2luf einmal ftebt tounber- 
licb beü Dor i’cn genftern 
ein ^unfein unb «Sprühen, 
Sicht, blenbenbes SBeifj, 
Sonne, bie millionenmal 
toiberblibt aus Kriftallen. 
©urebs bafÜ9 aufgeriffene 
Jenfter febaut famtblauer, 
unergtünblicber Sltber. — 
3öeife, ganj toeife, ganj rein 
ift braufeen bie 2öelt: ©as 
Serjüngungsmunber bes 
SMnters, bas Söunber, bas 
auf einmal, in füllen nächt- 
lichen Stunben als Scbnee- 
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fall über bie Stbe lommen !ann, ift ba unb u)te ein 
SBunber empfinbet es bet Steflanbmenfd», ber aus 
bumpfiger, feuchter unb Udjtlofer 3iteberung in bie fon- 
nige §öl)e perfd)neiter 93erglänber perfekt ift. Sei) febe 
es ringsum fun?eln unb leuchten, fe^c reinftes Sicht, 
ben ganjen ©lanj bes (Sternenhimmels über bie (Erbe 
gebreitet, Schnee, — „fchöner Sctjnee, ber bu aus ©ottes 
Reichtum bift“, bas fchönfte S?Ieib ber Srbe in Ejimmels- 
höhett gemoben, unb — nun ift alles uüeber gut, alle 22tüb 
hat ein ©nbe, »ergeffen finb 
(echs Sage heftiger Slrbeits- 
müh unb —recht haben fie, 
taufenbmal red)t, bie ben 
Söinter lobpreifen, unb recht 
tun alle, bie nun feit Sahren 
immer mehr unb mehr aus 
ben ©täbten unb aus ben 
Salem flüchten, um auf 
ben 23ergen, ba er in unfe- 
ren 93reiten lein 5reunb 
ber Säler ift, bie herrlich* 
feit bes SBinters ju fef>en. 

Silles manbelt fich, ein- 
mal mufj auch aas §a^ 
Siebe merben. 2öir hafeten 
alle einft ben Söinter, nun 
tut's uns gut unb ift uns 
notmenbig, bafo mir ihn 
lieben bürfen. 

S>er Schneeläufer hat ihn 
entbedt. ©enn ber Schnee- 
fchuh fam einft in bie Süelt, 
um auf fich ben Sttenfcljen 
ppr alljupiel Schnee flüch- 
ten 3U laffen. Sr ift fpju- 
fagen bie Schöpfung bes 
Süinters felbft, mefensper- 
tpanbt mit ihm. Unb fo 
fann feiner fagen, auch 
tpenn er broben in ben 
23ergen hanbert gahre alt 
mürbe, er fenne ben 2öin- 
ter, tpenn er ihn nicht als 
Schneeläufer fah unb fen- 
nenlernte. 93is einer als 
gufjgänger fich f0 a^eit in 
rpinterliche 93ergeinfamfeit 
hinaufgemüht hat, bafe ihre 
Fracht 3U fprechen beginnen 
fann, finb feine Sinne ju 
mübe, biefe Sprache ju 
perftehen. S>pch ber leicht- 
befchmingte Schneeläufer 
bleibt frifch für biefe, minbeftens ben mitteleuropäifchen 
SKenfchen PPllftänbig neuen Sinbrücfe. 

Sr ift ein §öhentpanberer. 2Bas mir fpuibplifcf) mit 
bem 93egtiff ber S)öhe Perbinben, gortfehritt, Slufmärts- 
ftreben, über ben ©ingen fein, bas alles, bas Schmeben 
über ben ©ingen, ift fein ureigenes Sie ment. 

Übetbies mill er ftets „gang auf ber §öhe fein“, auf 
Sergfämmen manbern unb auf ©ipfeln ruhen, unb bas 
alles ift lebten Snbes nichts anberes als Streben unb er- 
fülltes Sehnen nach Sicht, nach mehr Sicht, miffenb, aber 
pielleicht auch nur bumpf ahnenb, bafe alles -Sehen ppm 
Sichte fommt. 92Ut fpprtlichem aber mobifchem Slnreij 
allein läfjt fich ^ic grasartige, alle Sepölferungsfcfnchten 
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umfaffenbe Sntmicflung bes Schneelaufes nicht erflären. 
Stuch bie eigenartige Schönheit ber Söinternatur, in 
meiner ber Schnee alle Sfärten gebrachen unb alles auf 
grafte Sinie unb gprm gebracht hat, ift allein nicht lacfenb 
genug. 2lber bie aolle Sefriebigung unferes Sehnens 
nach Sicht, nach Feinheit unb nach SBärme, bie mir in- 
folge ber häufigen £empcraturumfehr auf Sergeshöhen 
beim SBintermanbern finben, bas finb mächtige Srieb- 
fräfte. ©as haben fcl>on bie Pioniere bes SBinterfportes 

ppr 30 gahren erfannt, unb 
feitbem gefehlt uiel 2Ber- 
bearbeit für bie möglichft 
pplfstümliche Verbreitung 
bes Schneelaufes im S)in- 
meis auf bie gefunbheit- 
lichen Vorteile bes Slufent- 
haltes in ber Höhenluft, bie 
aon ber Sonne burchglüht, 
pom Schnee gefiltert allein 
auf Schneefchuhen erreich- 
bar ift, menn unten in 
ben Viebetungen mochen- 
unb monatelang ungefunbe 
geuchtigfeit unb büftere 
Vebelbämmerung liegt. 
Smmer mehr brängt biefes 
Sehnen nach Sonne 
ben Schneelauf auch in ^as 
grühfahr hinein. SBenn 
unten in ben Stäbten bas 
ungefunbe itbergangsmet- 
ter herrfcht, liegt oben ber 
meifte Schnee bes gahres. 
Oftern ift 3. V. in Vormegen 
„hohe Schneelaufseit“, meil 
bann bie Sonne länger unb 
märmer fcheint unb ber naffe 
girnfehnee bie heften (Eigen- 
fchaften hat. 2luch bei uns 
im Sllpengebiet, im Sr3- 
unb Ofiefengebirge, ift ber 
Schneelauf oerfehr im grüh- 
fahr unb 3U Oftern meift 
ftärfer noch als 3U Weih- 
nachten. 

Wertaoll ift alfo fchon ber 
Slnmarfch 3U ben fonnigen 
§öhen, hoppelt mertooll 
aber bie gahrt über bem 
Vebelmeer ber $iefe, menn 
bie Sonne ba oben ftrablen- 
ber als im Sommer 3U 
fein fd)cint unb bas tat- 

fächlich auch ift, a>eil alle ihre Strahlen oon bem blen- 
benben Schnee mieber in bie fühle müßige Ejöhenluft 
3urücfgemorfen merben. (Es gibt fein pon allen Seiten 
fo ftarf mirfenbes Sichtbab mie eine Sfifahrt auf ben 
§öhen unferer Verge, unb alles, mas mir an (Erfaft 
bafür gefebaffen haben, Ouarslampen unb fünftliche 
^öhenfonne, bleiben fcljmach gegen bie unerfchöpfliche 
Kraftquelle ber reinen Sonnenftrahlen, bie uns butch 
ben Schnecfchub auch im Winter erreichbar finb unb 
ungetrübter unb reiner nieberftrahlen, je bät>er u>ir 
ihnen über bie ©unft- unb Staubfeinsten ber Salatmo- 
fphäre entgegengehen fönnen. ©ort oben ftrahlt bie 
Sonne in einer Schönheit, oon ber fiel) ber ftets an bie 
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<3tat>t unb an 5ie 
?lteberung gefef- 
felte 92lenfd) feinen 
Segtiff machen 
fann. 

2ßtt, öie n>tr in 
f>er gemäßigten go- 
ne mo^nen, i»em 
3iot&poI näher 
als hem Äquator, 
finh (Sonnenfucßer, 
tonnen gar nichts 
an&eres fein, unh 
als folcl^e finh toir 
oor allem immer 
hie eifrigsten <2üh- 
lanh- unh Stalien- 

faßrer geroefen. 
Slßnungslos fuhren 
mit früher in hen 
Salgrünhen unh 
23ergtiefen her 2Ü- 
pen an hen <5on- 
nengehieten unfe- 
rer Sone »otbei. 
9tun finh fie ent- 
hecft unh nun fann 
unfere «Sonnen- 
feßnfucfjt felbft in 
grauer SBinterseit 
im §eimatlanh ein 

S)öf)enmanberer 
fein meitab oom 
3BerfeItag. 

©er §öf>e ä«- $Ijot. S. 3. Sutler. 

4C 

Xiefeh (Scßtodgen im mcitcn D^aum, 
©ah ©orf fo ffiff, ath (äg’ö im üraurn, 
20ciße ©ecfc auf 33aum unh ©fraud}, 
3(uh hen Jütten fieigf bfauer 3\aud', 
©unfet mirh eh im Seih. 

Sunfefnh oom öimmei her ©fernem 
fdfein, 

Drgelffang in hem ^irdjiein Hein, 
ffieißnadjthfersen in jehcm föaue, 
^inhcrjubef fdjaflf frol? ffcrauh: 
ßßrifffinh geßf hurd? hie ^öetf. 

R. H. 

SRabierung non S. ^etnric^. Saoarta=f8erlag Winken. 
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ieewer (Sfjr oftn' ©t^cep 00 <3#eep oftn' (Sljr! 
Sin 2tusfd)ntti aus öem Vornan „S>te Derfunfene flotte“ »on Helmut Sorenj. 

00 fam &et 13. SUäcj Ijeran. 3öteber l)attc nur 
au5it)ctd)en5e 2Jntn>prten »on bcn fpanifct)en 
$afenbel)ör&en belommen. ©ebrüdt er mit 

5em Sngenteur unb SSacljofftjier im |jotel „Stoberno“ 
beim 92(ittageffen. 35on allen Seiten mürbe man t)ßl>nifd) 
betrittelt, ... bort brüben feierte bie englifcf)e Kolonie, 
barunter bet ftanjofifclje S?onful. 

©a, ... eine fpanifcl>e Orbonnanj: 
„©ie beutfdjen Offijiere unb 92tannfcl>aften fofort an 

Sorb r>om Submarino!“ 
§>ie brei fprangen auf, ... je^t gilt es! 
Sn ber 2öerft Earn ber fpanifclje Slbmiral Jri^ SÜämpf 

entgegen: 
„Senor commdante, ju meinem 23ebauern mufe icl> 

mitteilen, ba^ Sie mit Syrern SSoot unb ber 92}annfd)aft 
unter franjofifcljer Begleitung nacf) Sreft fahren merben!“ 

©er ©eutfcl)e nagte an ber Unterlippe: 
„Unb mas foil jet$t mit bemSoot gefcl)el)en, Spcelencia?“ 
„3d) f)abe Befehl gegeben, bafe U D 84 junäcl)ft ins 

©ocE gel)t, bamit fiel) ber gtanjofe Seefäl)igEeit 
überjeugen Eann,“ Earn es unficl>er juriicE. 

21^a! ©acl)te fiel) 5ri^, il)r l)abt Slngft, bafe mir uns 
bocl) nicl)t fo ol)ne meiteres fügen, er legte bie £janb an 
bie BUi^e: 

“Estoy ä la örden de Su Excelencia!“ — 
f^ri^ S?ämpf ftieg an Borb. Seine £eute maren tro^ 

ber Eül)len Blärjluft im meinen leichten ^parabejeug. 
Stramm if)re Haltung, als J?otb Boemer bie fünf Blann jur 
Stelle melbete. 

©ie fpanifcl)en Offijiere an ber Kaimauer raunten: 
„Sinb bas biefelben Blatrofen, bie in ©eutfd)lanb Be»o- 
lution machten?“ 

Bun ftanb ber ^ommanbant auf bem ©urme. 
„§aben Sie ben Seuten gefagt, Oberleutnant Söolters, 

mas es l>eif;t, entgegen unferem bisherigen ^lane, am 
hellen lichten ©age aus biefem S?riegshafen ausjulaufen?“ 

„Samoll, §err Oberleutnant!“ 
„itnb mas fagen fie?“ 
„BerfenEen 1“ 
5rih ^ämpf ging bas Sjerj auf, ... er fah über bie 

Stenge, bie bem Blanimer bes Bootes jufcljaute unb 
barauf mattete, bajf fich audj) hier ein beutfcf>es ^riegsfcfnff 
in bas Qoch begab ... Bein! ... Sin folcljes Schaufpiel 
follt ihr Spanier nicht erleben! 

„Seinen los!“ 
©ie Btafchinen gehen an, langfam breht bas Boot in 

bem engen SBerftbaffin. geht macht es gahrt ooraus, 
fteuert auf bie Blitte bes offenen ©ocEs ju, ... hinein in 
bie Schmach? 

©a ... jmei fcharfe helle S?ommanbos 00m ©urm! 
§art brehenb Erängt bas Boot nach BacEborb. 
©ie 3ufd)auer an Sanb merben unruhig, bie BJaffe 

brängt näher. 
„Buber liegt hart BacEborb! Beibe Btafchinen gehen 

äufferfte Straft ooraus!“ lautet bie BücEmelbung. 
Seht fährt bas Sehrohr hoch aus nait ber flatternben 

beutfehen S?riegsflagge, ber flagge, bie bei fo oielen 
Unternehmungen mehte ... ©rauften minEt ihr Freiheit 
unb Shre ... 
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Bur brei Seute auf bem ©urm, Kommanbant, B5ach- 
offijier, Bubergänger ... 

„Bicht umfehen! Bormärts!“ fjinter ihnen tobt bie 
milberregte Btenge ... ©ie Stotoren Enattern. Btilchiger 
©ifcht mirbelt am Bug auf, rauftet bie Borbmänbe ent- 
lang, im fchäumenben Strubel peitfct>en bie Schrauben. 

Unter ©ecE ftehen bie anberen fechs in ber Sentrale, an 
ben Stotoren, ba, mo früher 25 Btann maren. 2lber fie 
fchaffen es ... ©et Sngenieur Boft horcht, ... feit langem 
mieber ertlingt bas Sieb ber ©iefelmafchinen, im rafenben 
©aEt, rein unb hell, ... bas Boot brängt hinaus ju feinem 
Shrengrabe. 

©ie milbe ftagb tobt meiter oorbei an „Bio be la ^lata“, 
bem SSachtfchiff. 

3üas ift bas?! ... Schieften benn bie Spanier nicht?! 
S?orb Boemer fteht am Buber, breht fich um ur*b meift 

lachenb mit bem ©aumen hinüber: 
,,©e binEt moll, mü moEt ierft mol fo'n lütte Probe- 

fahrt?!“ 
Bnb mahrhaftig! Buch bie anbern Schiffe falutieren! 

2öatum auch nicht: grüftt ihr nur immer unfere beutfehe 
^riegsflagge! 

„Sie finb noch immer nicht im Bilbe hier brauften!“ 
fagt bet Slachoffijier. 

„Sicht ju früh jubeln!“ 
Sirenengeheul im §afen! Sin Sllarmfchuft! geftt mitb 

es lebenbig an Borb ber panjer ... Srnft mirb es jeftt! 
Stenn mir nur erft bie §afenausfahrt hätten! 

©ie Slinuten behnen fich • • • 
©a ein Schuft ... gleich noch mehr ... Schieraus 

©ranatauffchläge ... „Bio be la plata“ fdneftt ... ©on 
3ofe! ... Sicht umfehen, oormärts! 

Stenn nur nicht auch bie gorts feuern! ©ann finb mir 
oerloren. 

Über bem Sjafen lagert fchmarjer Qualm ... ©orpebo- 
boote machen ©ampf auf. ©a jagt fchon eins oon ihnen 
heran, ... juft T 44. 

„8u fpät, ©on Sntonio!“ 
©ie tolle flucht burch bie enge Sinfahrt gelingt, bicht 

unter ben bemooften Stauern ber Jorts oorbei. 3eftt 
feuern auch bie Batterien auf ben §öhen. ©onnernb 
bricht fich ber Stiberhall an ben Bergmänben. Sber bie 
Sanbjunge an BacEborb oerbirgt bas Boot; bas freuet 
fchmeigt. 

Sine h^h^j ober ruhige ©ünung fteht, bas Boot ftoppt 
bicht unter Sanb. ©elotet merben 36 Sieter, ©ief ift bas 
©rab unb ficl>er. 

„$lat jum BerfenEen,“ melbet ber leitenbe Sngenieur 
bem ^ommanbanten. 5«ucht fchimmern bie Sugen. 

5a, Elar jur leftten ©auchfahrt! Sollft nicht oerrotten 
im f^mbeslanb, tapferes Boot! ©rüft bie treuen ©oten 
ba unten; hoch erjähle nichts oon beutfeher Schanbe! 

Sun ftehen fie ftumm, Slann unb Offijier, unb flauen 
füll über bie meite mogenbe See, ... flauen jurücE ... 
T 44 ift heran. 

©urcljs Sprachrohr ruft ©on Sntonio, feine Stimme 
überfchlägt fich oor Sufregung: 

„llmEehren! gurücElaufen!“ 
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^ämpf legt 5te §änbe an t»en Stunfe: 
„Jtiemals!“ flingt es troijig jurüct. 
ge^t fetjt $>on 2tntonio ein 93oot aus. Sft öet Somman- 

öante i>a drüben denn toll geworden? ... 2öill et in den 
©rund gebohrt roerden? 

©er deutfd)e SBac^offijier SBolters fä^rt jum Spanier 
hinüber, tlimmt auf die 23rücte, meldet fiel) an 93ord: 

„23lein Kommandant läfjt fragen, ob mir uns l)ier im 
fpanifcl)en Hoheitsgebiet befinden?“ 

,,Naturalmente!“ anttoortet ©on Slntonio ärgerlich; er 
hatte ettoas anderes ermattet. 

„©ann mird mein Kommandant fein ©hrenrt)t,rt 'ti^hl 
perlenen, menn er je^t U D 84 oerfentt!“ ©et ©eutfehe 
reett fich, „ich Auftrag, dies ju melden!“ 3iun hcW 
er die Hand. 2luch drüben hoben fich Hönde: „23er|tanden!“ 

„Sille Sftann aus dem Schiff! 23erfenfen!“ ruft 
Kämpf. 

,Hart unten' ftehen die ©iefenruder. Ingenieur 35ofe 
hat die ©ants und alle ©entile geöffnet, ein gefährlich 
Stüct; taum fommt er daoon. 

©on ©lenfchenhand oerlaffen, toben drunten meiter die 
©iotoren äufeerfte Kraft hin«^' 

©on Slntonio fieht, mie die Sugfee bei dem Submarino 

höher fchmillt. ©as mird ihm juoiel! ©as Soot foil und 
mufj in den Hafen jurüct, lautet der Sefehl! 

©a richten die empörten Spanier ©emehte und fchiefjen 
... fnietief fchon ftehen die ©eutfehen im Söaffer. 

©rüben ftrömen die fchäumenden Söogen über ©ect, 
fchie^en in die geöffneten -Cuten hinein; nur der ©urm 
ragt noch hetout. 

©rei Hu**aö braufen jum Htmmelsblau. ©ie Spanier 
fenten ihre ©emehre aus Sichtung oor deutfeher Sater- 
landsliebe ! ©on Slntonio mifcht fich ^te Slugen ... 

ilmgeben oom Sing der Schtoimmer gräbt fich UD 84 
tiefer in fein ©rab, ... fintt ... fintt. Scheidend grüfet 
noch einmal die 5^990. 

©ierig gurgelt die See. 3m ©odestampfe richtet fich 
das Soot fteil auf und taucht jäh meg. 

©ie Spanier drüben hoben die Silütjen abgenommen, 
die Offigiere falutieren ... 

©a mirft fich Soemer auf den Süden: 
„Su tönnt mü medder iehrlich in de Sünn fielen!“ 
Sille merden gerettet. 
5ti^ Kämpf macht ©on ffofe Sileldung. 
©er bleibt dienftlid); doch feine Slugen fprechen: 
“Mejor honra sin barcos, que barcos sin honra!“ 

3©ei £au6buben. 
©on Heinj Stegumeit. 

enn auch der grofee Kaifer Sapoleon ju Söien 
einen frieden oetfehrieb, dafj die Sürger gu- 
fammengedudt mie Schatten und meinend über 

das Spflafter am ©raben hufchten: Söas fo echte, rechte 
©üben maren, mit neungig ©rad ©ruig im ©efichtel, gar 
den Schalt mit hundert flingelnden Schellen im Saden, 
die pfiffen forglos in den blauen Hiuamel, denn mas die 
5rangofen anging, gelt, fo mitdens eh miedet fortgehn, 
mie's halt auch hetfauimen fan! — 

©a brütete denn der hachgelahrte H^ubrillenmagifter 
5rang Staoer Schönberger auf dem Kathederl oons Se- 
minar gu Sanft Särbele, ftü^te das oerbärmte ©eficht 
in die gäufte und gudte bei jedem ©rommelmirbel jach 
gufammen, der unten übet d'©affen ftolperte, mo ©eneral 
Sapp feine güfiliere fammeln liefe, dafe fie in ©irol den 
fatrifch ocrfluchten Hafet PPUI 3felberg fchöffen. 

Und 5rang Staoer Schönberger hatte gang die Seftion 
feiner Sateinftunde oergeffen, als ihm drei dide ©ropfen 
oon den Slugen fielen, als er übet die matt behauchten 
Srillenfcheiben megblingelte und im fcf)euen 51üfterton 
gu feinen Seminariften fagte: ,,©elt, ihr Sub'n, ihr oer- 
fprecht mir halt all g'fammen einmal ftarfe Soldaten gu 
mein, dafe ihr mal nachhalt, mas der Hergog Karl oer- 
fäumt hat!“ — 

©a nidten ihm die fünfgig Strummelföpfe der Saus- 
buben fräftig bejahend gu, nur einet frifeelte unoermandt 
in feinem Schreibheft herum, und fein Sagbar malte 
fummend dide Sotenpunfte, alfo dafe 5rang Staoer 
Schönberger leife, mie ein panther auf 5itäfphten, oom 
Kathederl fchüch, dem einen feine frifch ffiggierten Söeaner 
Sftadeln, und dem andern feine hüpfenden Sotenpunfte 
derart um die erfchredten Ohren gu fragen, dafe die gange 
Seminarflaffe gufammenfufet mie ein Sudel Sämmer oor 
dem 93eitfchenfnall: 

„Satürli, 's SKorifeel mufe eh miedet Jigurn malen, und 
der Sertl 5rang baut Sotenpunfte, nee — aus euch 
merden eh Sigeuner, aber nie nit rechte STtänner fürs 
Saterland, nee, nie nit.“ 
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©amit gog er beide an den blau gegmidten Ohrläppchen 
hoch, fpedierte fie aus dem Simmer der Klaff'n hinein ins 
muffige Slrrefthäuferl, mo die gmölfjährigen Künftler 
nach Hergensluft ihren malerifchen und mufifalifchen 
Seidenfchaften obliegen fonnten. 

Ondeffen paufte Schönberger feinen Sieblingen den 
bellum gallicum getreulich meiter in die dampfenden 
Köpfe, bis, ja, bis ein ©efang, melodifch fo reich an Sehn- 
fucf)t, aus dem 5lur flang, juft an der Stelle, mo die ©ür 
gum Srrefthäuferl oor einer halben Stunde gornig ins 
Schlofe gedonnert murdc. ©a flofe es mit meichen 
Knabenftimmen aus den Spalten und Sifeen: 

„Sah ein Knab' ein Söslein fteh’n, 
Söslein auf der ♦ ♦ ♦ 1“ — 

Schönberger hielt mne, und mit ihm fpifeten feine oer- 
bliebenen achtundoiergig Seminariften die heifeen Suben- 
ohren. 

„Safrifch,“ fchludte Schönberger und murde faft mef)- 
mütig oor dem Sang, „fatrifch, t’äs fan de Srreftanten, 
der Slorifel und der Sertl 5rang!“ — 

©ann ging er hinaus aus der Stub'n, tmrehte im 51nr, 
legte mild die brennende Ohrmufchel auf die ©ür gum 
Slrrefthäuferl, begann fchier meich und mund gu merden 
oor dem Siedel und tonnte nicht anders, als die ©ür leife 
öffnen und fagen: 

„Kommt, Scorifel, und du, 5rangl, fommt miedet 'nein 
in die Klaff'n und pafet eh gut auf, hernach fönnt ihr miedet 
malen und fomponieten, aber gelt, merdet gute Sol- 
daten t“ 

©ie Suben nieften und famen gurücf, und mögen fie 
auch feine ^Unten und Säbel hernach getragen haben: 
2Bas der eine malte und der andre in Siedern der ©mig- 
feit oerfchrieb, gelt, fie haben damit doch beutfeh und ecf)t 
mider das Süelfche gefochten! 

ga, der Storifel Schtoind und der grangl Schubert, 
diefe Sausbub’n! 
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ßrmiterungen on 5(Do(f n. OTenjet 
93on ^profeffor §ann5 JJtittelfctjrdber^au i, 9?. 

dl 93ctt»unberung gefeenü öas &eutfd)c 93oIf 
eines feiner größten Zünftler, öes SKalers Sibolf 
n. OTenjel, gebeten am 8. S>ejcmber 1815 ju Sres- 

lau, gefterben ju 93erlin im 3af>re 1905, am 9. Februar. 
Seine j?nabenjabre eerlebte er in feiner ©eburtsftabt, um 
bann in 93erlin eom 15. on fid) in unermüblid)er 
Slrbeit tjinaufjulämpfen ju einer Sjßl)e als Zünftler, bie 
aud) bas 2luslanb neiblos anerlennt. Seine Silber aus 
ber friberijianifd)en 3«it> insbefonbere bie „Safelrunbe 
5U Sansfouci“ unb bas „Slbenblonjert“, beffen Originale 
- n)ie nod) eiele anbere - in ber Serliner Sationalgalerie 
jum emigen ©enlmal ii)ren “^lat* t)aben, jeigen, reie es 
einem tongenialen Zünftler möglict) mar, eine »er- 
gangene Seit in Silbern miebet lebenbig merben ju 
laffen. Sen gleicher naturaliftifd)er 2öai)rl)eit befeelt finb 
aber aud) feine ©enrebilber, finb feine Sd)ilberungen aus 
bem Solls- unb Slrbeitsleben, oor allem bas monumen- 
tale „SMjmert“, bas ben Sitel „©ptlopen“ erhielt, eine 
munberoolle Oarftellung ber farbenfprüt)enben Slrbeit im 
Sorfig-©iefemert, aud) eine gierbe ber Sationalgalerie. 

Sorbilblid) in Selbftersietmng unb ftrenger Oifjiplin 
mar mir immer ber SUtmeifter Slenjel, unb id) erinnere 
mid) bantbar an meine Serüi)rungspuntte mit ihm mät)- 
renb meiner Stubienjeit. 

®s tonnen über 40 Safyre I)er fein, als id) in bem ba- 
mals meltabgelegenen, munbetfd)önen ©ebirgsörtlein 
©armifd) in ben baprifd)en 2Upen meine Stubienmonate 
»erbrachte. Stan mirb fid) oorfteüen tonnen, meld)e 2luf- 
regung bei mir unb meinen S?ameraben I)errfd)te, als 
es t)iefe, SJenjel fei angetommen unb ju längerem 2tuf- 
ent|>alt im „§ufaren“ abgeftiegen. 2tid)t nur, bajj Slenjel 
uns als bas Sorbilb eines Sleifterfünftlers galt, fonbern 
mir oeret)rten in il)m oor allem aud) ben eifernen Slrbeiter, 
bet nad) feinem 2öai)Ifprud): „Nulla dies sine linea“ 
teine Siinute bes Soges unbenutzt für bie Jlunft oorüber- 
gel)en liefe. 2öir glaubten uns eferlid) mit unfern Stubien 
tagsüber abgemüfet ju feaben, menn mir mübe unb matt 
oon ber Slrbeit feeimtebrten, mäferenb bie lefeten Sonnen- 
ftrafelen bie ©ipfel bes Söetterfteingebirges golbig unb 
rot aufleucfeten liefeen. 28ie oft traf bann ber eine ober 
anbere oon uns Slenjel nod) in irgenbeiner malerifcfeen 
Sde, im ^albbuntel feoctenb, babei, bie feeimlicfeen 
Schotten ber feereinblauenben Sacfet nod) fcfenell feft- 
jufealten, ein Silb unermüblicfeen fjleifees unb Ontereffes 
an allem, mas Sluge unb §anb imftanbe finb, mieber- 
jugeben. Sßelcfee Jreube erft, als ber Steiftet, bem mir 
uns abenbs etma in ber »ornefemen ©aftftube bes „S)u- 
faren“ ober in ber gemütlicheren unferer guten bieten 
Sammmirtin beigefellen burften, uns aus bem unerfd)öpf- 
licfeen Sorn feiner Kunftanfcfeauungen toften liefe. 2111 
feine Steifungen gipfelten in bem: „2lrbeiten unb mieber 
arbeiten“, bem 3aubermort feiner S?unftfd)öpfungen. 6o 
empfafel er uns einbringlid) als ausgejeidmete Übung ben 
93erfud), nach »ollbracf>tem Sagemert oor bem 3ubett- 
gehen noch fch^ell bie reijoollften ©inbtüde bes Sages 
feftsuhalten. 2lnfangs mürbe es <Sd)mierigteiten be- 
reiten, aber butch unausgefefeten, unermüblichen f^leife 
tönne man ein Sefultat erreichen. Sr habe es jeitlebens 
fo gehalten. Sei uns blieb es natürlich bei bem guten 
Stillen, bie einzelnen Serfud)e als tägliche Übung ein- 
jubürgern. ©ie gugenb oerlangte ihr Secht, unb mir 
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hielten es lieber mit ben ©ebirglern unb ihrem Sans unb 
©efang. ©arum tonnten mir gleich einem Säuern 
jobein, tonnten Schuhplattl tanjen, unb menn es auf 
fchmieriger Sergfahrt ein tolles Stageftüdlein galt, fo 
maren mir fid)er in ben erften Seihen, Slenjel tonnte 
nicht fingen, auch ni<^t tanjen. ©afür tonnte man ihn 
aber oft einmal mitten im ©emübl aufjauchjenbet 
Sugenbluft unb Sanjesfreube einem 5eIfen gleich fteben 
fehen, ungeachtet gelegentlicher unbeabfichtigter Knüffe 
unb ^3üffe, um bas luftige Sreiben in fein Stijjenbuch 
ju bannen. 

Slenjel mar fehr turjfichtig unb brauchte eine alt- 
mobifche Sorgnette ober ein hanbliches Opernglas gum 
Ausgleich, fcheinbar ein Sachteil, hoch ein Sorted für bie 
2lrt feines «Schaffens, benn er hatte fiel) notgebrungen 
barauf einüben müffen, nach Slobell nicht nur mit 
bem oergleichenben 2luge, fonbern auch mit Schilfe- 
nähme feiner Sorftellungstraft gu arbeiten, ©er un- 
geheure Sorted, ben er hietburd) oielen Zünftlern gegen- 
über hatte, mirb einleudden, fobalb man fid) tlar macht, 
mie man gemöhnlid) burch unausgefefetes Sergleichen 
gmifchen Stobell unb Silb gum Sefultat gelangt. Stengel 
tonnte ebenfo arbeiten, bafe er Stobell unb Silb nicht 
immer gum Sergleidje unmittelbar nebeneinanber 
brauchte. ®s liegt auf ber Sjanb, melche unglaubliche 
©ebächtnisübung hierburd) entftehen mufete. ünter ähn- 
lichen Sebingungen fallen Zünftler fehr oft ins $on- 
oentionelle, inbem fie bie einmal erlernten formen 
immer mieber anmenben. Sicht fo Stengel, ©r fdmfete 
fich oorher baburd), bafe er felbft bei ber tleinften 5fllte 
eines Soctärmels immer mieber oor bie Satur ging, unb 
mit äufeerfter Sreue bas, mas fie ifem jebesmal bot, auf- 
geidmete. 3h*11 war alles, mas er geiefenerifd) ober male- 
rifch miebergab, an fich reigooll, ünb felbftoerftänblich 
mufete ihm bei biefer Sreue unb Objettioität bes Sehens 
all unb jebes ©ing als etmas Seues in ber 2Siebergabe 
erfcheinen, auch wenn er es fchon hunbertmal gegei^net 
hatte. Stan oerfolge einmal auf ben ©aufenben oon 3oi<h" 
nungen unb Stubien oon ihm, mit meld)em ©ifer er 
banach ftrebte, fcheinbar momentane Semegungen, mie 
g. S. bas 3upaden unb ©reifen einer Sfanb, lebenbig 
unb charatteriftifch barguftellen. 3n ©armifch erregte an 
einem luftigen ©angabenb bas Sabfchlagen eines jungen 
Schuhplattltängers fein befonberes Sntereffe. Sr machte 
fich fofort ans 3ddmen. 28ir hoben gegäblt: 2ld)tgigmal 
mufete ber Sennbub ihm bid)t oor ber Safe bas Sab- 
fchlagen mieberholen, inbes ber Steiftet mit bem gröfeten 
Sifer in einer Seihe oon fdmellen Stiggen bas Sufftellen 
ber Sjänbe mährenb bes ©urnftüdleins aufgeicf)nete. 
Später einmal ftiggierte er bann eine gange Seihe oon 
Sollfiguren in ber Semegung bes Sabfchlagens geneigt, 
auffpringenb, ftehenb, topfüber, topfunter. 

Slan tann fich »orftellen, wie ein Zünftler burch biefe 
Srt bes eingehenben unb genauen Stubierens bie gröfeten 
Reinheiten in ben Semegungen feftguhalten lernt. 21iit 
Secht hot man barum feinergeit oon ben in ber £uft 
bemegten Rabnen auf feinem Singugsbilbe behauptet, fie 
feien fo richtig miebergegeben, mie fie nur bie ptmto- 
graphifche Sugenblicfsaufnahme fefthalten tönne. «Selbft- 
oerftänblich mui3 mon 22lengels Rähigteit, bas pulfierenbe 
Sehen in allen Reinheiten bet Semegungen fo mieber- 
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jugeben, tx)tc eben nur et es fonnte, uiel I)öl)er ein- 
fcljäijen, benn hiermit t)ängt ja bas engfte 25erftänbnis für 
ben Organismus unb für bte folgerti^iige 2?ett>egung in 
ben formen jufammen. 

Sor allem aber mar es bie jjreube ^er abfoluien 
®t)rlici)feit, bie il)n immer mieber ättums» auf biefe einjig- 
artige SBeife ju arbeiten, bie biefem 28abrl)eitsfud)er 
allein eignete unb it)n ben beften ber alten beutfd>en 32ialer 
ebenbürtig an bie Seite ftellt. 

Son, Stimmung, Jarbenmirtung finb Singe, bie man 
entmeber inbiuibuell empfinben mufe ober aber, menn 
bie fjäfügteiten nid)t ausreid)en, als jemeilige 22lobe »on 
anbern übernehmen tann. Surd) eifernen allein 
aber fann man bas Serftänbnis für ben organifct)en Sa- 
fammenbang betommen unb burcl) eifriges Stubium er- 
lernen, mie formen unb Semegung jufammengehören. 
3n bem ®erftänbnis bes Organismus beruht bie Kennt- 
nis bes Stufbaus, unb biefer Kenntnis allein ift ein monu- 
mentales Söirfen unb Schaffen in ber S?unft möglich. 

®s ift baher begreiflich, baf$ SUenjel, ber fo ernfthaft 
arbeitete, bei 23eurteilung oon 5?unftmer!en ben aller- 
höchften SJtaftftab anlegte unb unerbittlich in feinen 5or- 
berungen mar. Stm unerbittlichften aber mar er gegen 
fiel) felbft. Stuch baoon habe ich Seifpiel erlebt. ®s 
mar naeb ben ©armifchmochen. Sa oeranftaltete ber be- 
lannte Kunftmäjen Stbolf Shiem S^ftsef^IIfchaft jur 
freier feines ©tmerbs oon SJlenjels „Sas 23aIlfoupet“. 
Sas ^unftmert ftanb prachtooll beleuchtet ba unb mürbe 
oon allen mit Segeifterung genoffen. Sie Seit jum 23e- 
ginn bes Stahles mar mittlermeile faft herangetommen. 
Stur ber ©hteagaft fehlte noch: Stlenjel. ^ünttlich jur 
©ffensftunbe erfclnen er. Slber bie ffreube auf bie leib- 
lichen ©enüffe mar arg oerfrübt, benn ber Stlte feüte fich, 
ohne oon iemanbem Stotij ju nehmen, oor fein 23ilb unb 
begann es ju betrachten, fehmeigenb, mit grimmigem ©e- 
fiei)t. Sie Stinuten oerftrichen. Sie 93iertelftunben oer- 
ftriehen. Stiemanb rührte fiel), ©r hätte tonnen bie Sttägen 
tnurren hören, menn er noch etmas anberes gehabt hätte 
als Stugen. Slugen, bie auf bas 23ilb ftarrten, bie Ina 
unb tyet unb auf unb ab manberten, als fäf)e er’s jum 
erften Stale, ©nblich magte bann hoch ber ©aftgeber eine 
fchüchterne ©rinnerung, Stenjel brehte fich Su ärger- 
lich herum unb fagte: „Stören Sie mich öod) uuh* • 3tid)ts 
ift fo michtig, als menn man feine Slrbeit einmal an frem- 
bem Ort unb in anberer Beleuchtung ftubieren tann. 
Sttan finbet bann oieles, mas man anbers hätte machen 
fallen.“ 3d) muffte lachen, als mir biefe ©efd)id)te er- 
jählt mürbe, meil mir fofort Stenjels ©armifcher Shefe 
einfiel. Sa hatte er fid) uns gegenüber nämlich einmal 
bejüglid) bes Snnehaltens regelmäßiger Stahljeiten ge- 
äußert. Sßir jungen hatten bie 2lnfid)t, baß man bie aus- 
gejeichneten Stahljeiten ber Sammmirtin auf teinen 5all 
auslaffen bürfte, mäßtenb fich Stenjel fehr oft fein Stittag- 
mahl abenbs nachferoieren ließ. „2Ser ift ber §err? 
Stengel ober ber Stagen?“ — alfo ber Sleifter. 

Unb bann bas anbere, bas mit feinem „Starttplaß oon 
93erona“. Sas für mich bebeutfame tleine ©reignis taucht 
fo lebenbig oor mir auf, als märe es erft heute gefchehen. 
Ser Slltmeifter hatte in ©armifcl) eine Slngaf)! oon Stu- 
bien gemacht, bie er bann fpäter ju feinem 23ilbe, ber 
„Starttplaß oon 33erona“, oetmenben mollte. Stieß hatte 
er aufgeforbert, icß falle mir bann bas 23ilb bei meinem 
Sefucße in Serlin anfeßen. Stit melcßer ßoßen 5teube, 
aber aueß mit mie großer ©ßrfureßt maeßte icß mieß eines 
feßönen Sages gu einem Befucß bes Steifters auf ben 
Sieg. Senn feßon, baß er mieß überhaupt gu einem 23e- 
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fueße aufgeforbert ßatte, mußte mir als eine ßoße ©ßre 
erfeßeinen, mar boeß barin gu gleicher Seit eine Snerlen- 
nung meines Jünftlerifcßen ©cßaffens für mieß enthalten. 
— ©ine ermartungsoolle 95iertelftunbe oerbraeßte icß oor 
ber Steliertür, bis ber Steiftet mir, naeß feiner ©emoßn- 
ßeit, enblicß öffnete. Sacß einer langen Betrachtung 
bureß feine Lorgnette, mieß oon ben f^üßen bis gum S?opf 
mufternb, braeß er plößlicß in bie Störte aus: „Sßa, 
^ecßner, nun mie geßt es in Stüncßen? kommen Sie 
herein!“ llnb er füßrte mieß birelt in fein Stelier. 

Släßtenb feiner einbringlicßen fragen über bas Sfunft- 
leben in ber Sfarßauptftabt ßatte icß ©elegenßeit, oor 
allem fein loloffales Scßlacßtenbilb aus ber ftiberigia- 
nifeßen Seit, bas bie eine Steliermanb oollftänbig be- 
beette, angufeßen. @s mar unoollenbet — unb ift es bis 
gu feinem Sobe geblieben. Sie Seßerrfcßung fo großer 
^läcßen lag ißm bei feiner S?urgficßtigleit boeß moßl nießt, 
er ßätte fonft biefe Sufgabe fießet einmal gu ©nbe ge- 
führt. — Steine Blide manberten meiter über eine Un- 
menge oon beftaubten ©ipsabgüffen, über Staffen, un- 
orbentlicß bureßeinanber gemorfene llniformftücte, über 
^unberte oon Stubien unb gefüllten Stappen, unb tiefe 
©ßrfureßt überlam mieß oor biefem gigantifeßen f^leiß, 
oor biefer macßtoollen Srbeitstraft. ©nblicß aber faß icß 
basBilb, bie „Piazza d’Erbe'^ben Starttplaß oon Berona, 
ben er mit ber Staffelei ins Sicßt gerüctt ßatte. Hn- 
gäßlige bagu gehörige Stubien maten beifeite geftellt, 
bamit fie bie Sotalmirfung bes Bilbes nießt ftörten. Stelcß 
ftößlicßes ©emimmel oon bemegten Figuren, oon Sicßt 
unb Scßatten auf bet Seinmanb! ©ingelne oon ißnen 
begrüßten mieß als gute Befannte aus feinen Stubien 
im Saßre oorßer. Snb bennoeß — bei aller Bollenbetßeit 
bes Bilbes — irgenb etmas feßlte mir baran. Stas mar 
benn bas nur? 3cß ßatte mieß in bas Bilb ßineingefeßaut 
unb feßaute mieß nun mieber ßeraus. Bon meiner oot- 
jäßrigen Seife bureß Oberitalien ftanb mir ber Starltplaß 
oon Berona noeß frifcß im ©ebäcßtnis. Sie Sonne — bie 
glüßenbe Sonne über bem mirllicßen Bilb, bie mir noeß 
in ber ©rinnerung leueßtete, unb auf mir brannte —, bie 
feßlte ßier. Statte ber Steiftet es mitllicß nießt gefeßen? 
£)atte er fie nießt empfunben? Unmöglich, er ßatte fie 
eben nießt ßerausbelommen. Siefe ©rlenntnis ßebrüdte 
mieß, mar mir fürcßterlicß unangeneßm. Xlnb als icß ben 
oereßrten Steiftet mit bem munberlicß ernften Scßäbel, in 
feinem alten Jlaufcßrod, ein §alstucß lofe umgefnüpft, 
oor feinem Sterte fteßen faß, entfeßlüpften mir bie Störte: 
,,©s ift gang munberooll — fo fonnig!“ Somie icß fie 
ausgefproeßen ßatte, feßämte icß mid) biefer töridßten 
£üge, bie einem Stanne, mie Stengel, bem ©ßrlicßteits- 
apoftel gegenüber, ßetglicß bumm mitten mufgte. £ang- 
fam unb jebes Stört betonenb, entgegnete et: „Sein, bas 
ift es nießt!“ — Stir mar fcßeujglicß gumute. — §ätte icß 
gefagt: „Stir erfeßeint es nießt fonnig genug,“ bann ßätte 
er, meil meine Bemerfung ja rießtig mar, moßl gebrummt, 
aber boeß mit befriebigenbem Knurren gefagt: „Sas ift 
es aueß nießt!“ Socß fo muffte er mieß für einen Stort- 
maeßer, ber gum Stunbe rebet, ober für einen fcßlecßten 
S?ritifer halten, llnb mie ftolg mar icß immer barauf ge- 
mefen, bas reeßte Stört an reeßter Stelle gu fagen! 

Oftmals fafe in fpäterer Seit ber tleine Steiftet näcßt- 
licßermeile mie ein Slb auf meinem Bett, mit ben 5üften 

bie Störte auf meine Bruft trommelnb: „Sas ift es nießt! 
Sas ift es nießt! Sas ift es nießt!“, bis icß entfeßt aus bem 
Scßlafe empotfußr unb mir nochmals gelobte, icß molle 
in allen Lebenslagen bei ber ©ßrlicßfeit bleiben. 
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August T.y.un-Hütte 

Werksarchiv £eff s 

©eulfdje Örfinbcr un5 ßnföecfer 6ei 6er 3(r6eif. 

cProfeffor Dr. Jii'&fnann bei miftefEppifcfjen 
Itnterfudjungen 
£er ©rfinber bc§ urt> Sdju^mittelS ber Xuberfulofe, Orofeffov 
Dr. ^riebrief) grans’ gifebiStann, ber ben amtlidcn fie^raufrrag für 
2!u6erfuIoje='öefäm^fung at ber Uniuerfität SBcrlin inne^at. 2)urc| 
ÜWaffentmpfungen mit bcir ^tebmannfd^cn üiittel mürben fnrslid; mteber 
große ©rfolge erhielt: einer ungartfeben Stabt non -50000 ©in» 
moßnern mürbe burd) an 7000 ^erfonen oorgenommene grt'bmann; 
gmpfungen bie 2nbeilul»fe ©terbhdjfcitösiffer in furjer ßct Icmtt amt= 
lidjen geftfteHnngen um DO ^rojent ßerabgeminbert. sJWan ermattet in 
nafyet 3ufunft bafclbft o»Uqc Slucrottnng ber Xut»erfulofe. 

'profejfor Dr. bei gasci)emifci)en 93er- 
fud>en. 
®cr iWame be§ ^rofefforc griß ^cber ift bureß bie ©ntmicflung auf bem 
©ebiete be§ SuftfticEftoffä lodt befannt geroorben. S^enn bie 2trbeit§meife, 
bie bie fBabifcße 2Inilin= mb ©obafabri! in ben Seunam.’rfe» unb in 
Oppau in gemaltigem 2uanaß benu^t, geßt auf bie SßerfudTe surüct, 
bie er 1908 unb 1909 ilbei ben ©egenftanb angefteltt bat. ffiäßrenb 
ber leisten $af)re ßat er fig befortbcr§ mit bem ©olb im 9ftcerroaffer 
befcßäftigt. Seine ©rgebnife baben bie Seßauptung oon bem gemmnbaren 
gieid^tum be§ 3)ieere§ an ©^Ib, tie feit 30 fahren immer roiebir in ber 
miffenfibaftlicßen unb tecEnitben Siteratur erfd^eint, enbgüttig angetan. 

Sngenieur Dr. SJumpIer bei ber Slrbeitan 
bem SKobeil bes $ransojean-5lugjeuges. 
Ingenieur Dr. fRumpler ift als erfinbungSreidjer Äonftrufteur feit 
langem über bie ©renjen 5)eutf^lanbS befannt geroorben. ÜWan fennt 
ißn als ben Stopfer beS erften populären glug^eugS, ber berühmten 
fftumplers^aube. 2)ann feßaffte er baS Xropfenauto. ^ürslid) trat er 
roieber ftarf in ber Öffentlidjfcit beroor mit intcrcffantcn planen für 
ein neuartiges SCrauSoseansglugseug größten Stils sur Söeförberung 
ooit 130 9ieifenben im SragbecE unb einer 30föpfigen Sefabung. 
Seine aUerneuefte ©rfinbung ift ein neuartiges* 2luto mit föorbcrrabs 
antricb unb oier freifdjroingenben 2lcßfen/ baS einen ^muptansießungS* 
punft ber berliner 2lutomobilauSftcllung bilbcle. 

Dr. h.c. ©raf oon Slrco, Scd)rt. 5>ire!tor ber Sek - 
funfcn-©e(clljcf>aft für brafitl. Selcgrapijicm.b.r.. 
©raf 2lrco fam als 2lffiftent oon Slabp mit ber brabtlofen Sedbnif feßon 18&8 
in fScrüßrung unb ift feit ber ©rünbung ber 2eli'fun!en?©efellfcbaft berat 
tecßnifiber ßeiter. 23on feinen sablreidbet: Grfinbungen finb bie mid)tigfta ; 
ber erfte brauchbare 2Bellenbrcd)er (1904», Serbefferungen au ben 2öfd)fu-tf= 
fenbern unb oor allem an ben grcguenjrocnDiern mittels gleicbftromge’ättig-ai 
©ifenS. hierauf berußen bie §od)freque ts^Kafcßinenfenbcr ber ©roßftat-jat 
9tauen, bereu betriebsfießere Slrbeitsmeife für ben beutjdien braßtlofen SBcts 
oerfeßr entfdjeibenb geroefen ift. Sie Uniter|tät Straßburg ßat ißm beSroecat 
1916 ben ©ßrenboftor oerließen. Sie 2luSnu|ung ber oon Siebenfdßen SRößre«? 
erfinbungen burd) bie beutfeße ^nbuftrie tfl in erßeblicßem ©rabe feinen 2B‘= 
müßungen sujufcfirciben. 

Srfinbcr ber 33ilbtelegraphic 
‘prof.S^ornmit bemneuenSeleauto - 
graphen fiorens-^orn-Slpparat. 
fprofeffor Dr. 2lrtßur Stoxn, ber ©rfinber ber eleftrir(ßen 
gernpßotograpßie, bem bie telcgrapßifcße Übertragung 
oon Scßroara auf 2öeiß in fReforboerfucßen gelungen ift. 
6r ßat fötlbcr oon ßocßaftuellen Greigniffen in roenigen 
Sefunben oon Serlin naeß üfteuport gefabelt. Sie oon 
f|}rofeffor Jlorn ßergeftellten Übertiagungen über 
Seitungen mit bem Äornfcßen ©mpfangSs 
oerfaßren ftellen bisßer bie beften unb 
rafebeften Übertragungen au£ roirflidße 
Gntfernungen bar. Sie eleftrifcße gern= 
pßotograpßie ift babureß bereits in baS 
Stabium ber oraftifeßen 2^crroenbung ge? 
treten. 3ur 3eit bef^äftigt fieß ^rofeffor 
Äorn ßauptfäcßlicß mit bent problem beS 
gcrnfcßenS unb ßat and; auf biefem ©e* 
btet feßon feßr aeßtbare Grfolge eraielt. 
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3eii im Süt». 

5]3bo3) 
®ie 2Btr!urg bes cnglifiicn Sctgatbeiietjtrcifs. 

©tc J?Df>(enre'crt>er bcr 3Iott^ Saftctn Kaitoai) (gtp'gc emglifcbc 
Saf;ngc[eüfcf)rt[t) £ci Seginn £es Rof;[enft:ciis «m 1. 3Kai 1926 

Senebig — an bcr 1Ru|r sp^ototfEt. 

©it reue <Stai tfyalle in 3lüIE>eim cn ört 9?u^r. 

©as monunnntah Sautnct! Ut nad; ben ^ilärttn bjt 2(rd)üc5tcn Pfeifer ur b 
©rogmann ertiebtti. 

^Ijoto 0d^erl. 

S?raftu>erf „Sarbcrine“ imS?anron Söaliis 
(©<^tt>ciä). 
llnfer Silb jeigt tie ma(erifcf) pon ijefjett ©leifcbctn 
eingeraijmie Salfperre. Öberbem jedlü^teten ©«unb 
ergebt fief) bie tiefige Staumauer. 

.... unb im 21« ember 1926 sp[jotD sdjert. 

91ecf)ts: SÜe^anbrr pon J?r9i)«. ©er ©tfinber einer net er ©biffbier- 
mafcljine, beten S?t mi>inationsntögliebfeiten iut bureb eine :>reifjigjtellige 
3abl ausgebrüeft n erben tönner. 93f)oto SBottar. 
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■ Sweater, ftunfl und 2Biffenfd)af< an CR(?cin und DRuJjr. §| 
„9otott)ca Slngctmann.“ (£in Sdjaufpicl w>n ©erwart iniuptmami. 

Uraufführung im Kleinen fjaus, ©üffelborf. 
®er ©ebanfe, bafj 17 grofee Süijnen ©eutfd)[anbs unb S>eutfd>öfterreid)s 
nichts Sefferes ju tun wufjten, als biefes feltfame TBefen, „©orothea 
Singermann“ genannt, gleichseitig aus ber Saufe ju heben, erfchüttert. 

Sine böfe — ober unterrichtete? — Sunge neben mir behauptete, 
alle Sütmen hätten ben unbetannten ©pröfjling eines betannten 23a- 
ters unbefehen jur fiebjehngeteilten „Ur“-Slufführung erworben; 
nur Sreslau hübe bie Ka|e jeinerseit nicht im 6act taufen wollen, 
®a i')auptmann biefe für ben größten beutfehen Siebter unerhörte 
Sumutung empört jurüctgewiefen hübe, fei ber oerfdüoffene ®act oon 
Sreslau „bantenb retourniert“ unb oon ©üffelborf unbefehen „banlenb 
atjeptiert“ worben, 

«Sollte bie ©efetnehte — was mir nach ber nunmehr erfolgten pflicht- 
fdmlbigen Uetanntfcbaft mit ©orothea fehr sweifelhaft erfcheint — 
nicht wahr fein, fo ift fie jweifellos gut erfunben. 

Klan weiß eigentlich nicht, was man mehr „bewunbern“ foil: bie 
Selbftoerftänblichteit, mit ber (ich ein berartig wertlofes Stüct gugang 
auf ben Srettern perßhafft, bie in ihrer SSieljahl wirtlich bie beutfefw 
Sheaterwelt bebeuten, ober ben Klut, mit bem ber angeblich „größte 
beutfeße Sichter“—literarifctjer Slbel oerpflichtet, §err §auplmann! — 
feine Saterfchaft ju biefem geiftigen Sprößling ju betennen wagt. 

Um oon pornhetein tlar ju feßen: Ss foil lein 2Bort ber Kritit an 
bie Unglaubwürbigteit ber §anblung perloren werben, bie bureß bie 
ingwifeßen erfeßienenen perfeßiebenen Sefprecßungen ber gefamten 
beutfeßen Sagespreffe als ßinreicßenb betannt oorausgefeßt wirb. 
Smmer unb ju jeber Seit wirb es junge Klenfcßen geben, bie ftürsen, 
unb alte, benen ißre peinlicßft gepflegte §anb ju jeßabe ift, um ben 
©eftürsten, unb fei es aueß bas eigene Kinb, aus bem Staube su 
ßeben. Unb nießt feiten unb ju allen Seiten ift es porgetommen, baß 
ein ©ramm SDerjcßulbcn mit einem Sentner Seibenmüffens bes in 
Scßulb 23erftricttcn aufgewogen würbe. 

Ss foil weiter nießt ber geringfte Slnftoß genommen werben an bem 
faft auf bie Kiinute sufammentreffenben Sefucß ber einftigen Sorotßea 
Singermann aus Siegniß — weilanb Kocßleßrling im Scßwarsen Socf 
ju Sornwiefe — mit ißrem liebenben unb geliebten einftigen Sße- 
anwärter Dr. Herbert ^pfannjeßmibt aus 23ornwiefe, aueß wenn biefes 
Sufammentreffen in Kleriben, einer p-beliebigen Stabt irgenbwo jen- 
feits bes großen Seicßes, erfolgt. Sas finb Klöglicßteiten, Sufälle, 
Seftimmungen, an benen bas Seben reieß ift; wenn man fieß aueß 
im Srama bes ©efüßls nießt ganj erweßren tann, fie finb ßier fon- 
ftruiert, um ben britten, oierten unb fünften 2ltt ber Sebensgefcßicßte 
ber „unglüctlicßen“ Sorotßea überhaupt ju ermöglichen. 

2Bas fcßärffte Kritit ßerausforbert, ift etwas ganj anberes: bie Un- 
glaubßaftigteit, Uneßrlicßteit, ^oßlßeit unb pßrafenßafte Verlogen- 
heit aller «ipetfonen, einzig ausgenommen ben einigermaßen facßlicß 
gezeichneten Scßuft Klario Klallonect, im Hauptberuf Verbrecher, im 
Nebenberuf Sßegatte, Sußälter unb — ©eliebter bet Sitelßelbin. 
Ser ©eßalt bes Stüdes an gefcßwollenen, Hintertreppenromanen 
übelfter Sorte entlehnten Saßgebilben unb @ebanfen„fplittern“ ift, 
an Hauptmanns bisherigen Vierten gemeffen, fo beifpiellos, baß man 
— Zuweilen — bas ©efüßl ßat: ©erßart Hauptmann ßat eine Vatobie 
auf bie Sourths-Ntaßler ober eine mißlungene Satire auf bie Ver- 
logenheit bes XIX. gaßrßunberts im allgemeinen unb ber Sorotßea 
Singermann im befonbeten ober ■— ein Kinoftücf feßreiben wollen. 

Slber gegen eine berartige Vermutung fpreeßen fooiel berechtigte 
Sweifel, baß man troß aller Slnertcnnung unb Vewunberung früherer 
SBerte zu bem Srgebnis tommt: ©erßart Hauptmann ßat in- 
■jwifeben ber Sourths-SHaßler feßr oiel abgefeßen. Vielleicht ßat er 
bas ©efüßl, babuteß gewonnen zu ßaben. Scß bebauere, biefes ©efüßl 
nießt aufbringen zu tönnen. Siterarifcßer Slbel oerpflicßtet — unb zwar 
oßne KücEjicßt auf bie fiebzeßnfaeße Vrauffüßrungstantieme blinb- 
wütiger Sramaturgen, bie fieß um einen berüßmten Namen reißen. 

   d. 

Süffelborfer Scßaufpiel. Sn bie Vericßtszeit fielen einige Urauf- 
führungen oon feßr perfeßiebenem tünftlerifcßen format. Srftens 
„SBibbels Sluferfteßung“ im Stabttßeater, eine Komöbie oon 
Hans Ntüller-Scßlöffer, ein ftart totales ©reignis, bas wir bereits 
turz anmerften, unb fj t a n z SBerfels bramatifeße Segenbe 
„Paulus unter ben guben“ im Scßaufpielßaus, bie für ben Sicßter 
unb Sramatiter feine ©rweiterung bebeutet. Sie eeßt fomöbienßafte 
Slngelegenßeit bes „Scßnciber SBibbel“ rußt auf ber ßerrfießen Su- 
fpißung, baß SBibbel feiner eigenen „Scicß“, feinem Vegräbnis zufießt. 
„SBibbels Sluferfteßung“ ßat biefen ©ipfel innerer Komif nießt zu pet- 
Zeicßnen, fonbern ßier entwictelt fieß alles logifcß aus bem ©ewefenen. 
Siefe Sluferfteßung zeßrt pon ber „Seicß“ aus bes SBibbels erfter Seil. 
Somit ift eigentlich feßon alles gejagt, benn jeßt werben bie früheren 
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Nebenfacßen, bas Veiwert, bie Slnefbote zur Hauptfacße. Sialeft, 
SBortwiß unb ber anßeimelnbe gauber bes SUilieus aus ber gtanzofen- 
Zeit por ßunbert unb meßr gaßren werben fclbftänbig wirtenbe Veftanb- 
teilc an bem Hanblungsfäbcßen, bas ben totgefagten unb begrabenen 
Scßneibermeifter Slnton SBibbel unbebenfließ mit allen Ktitteln ins 
Komöbicnbafein zurüefzuzießen unternimmt, ©ine pergnüglicße, unter- 
ßaltfame Slngelegenßeit ift barum 93lüllcr-6cßlöffers Stüctlein boeß 
geworben,unb bas liebe fpublifum, bas meßr entfeßeibet als alle Ver- 
nunft, ging oon Slnfang an, wie in Süffeltorf aueß nießt anbers zu 

erwarten war, mit, fo baß ein freunblicßer ©rfolg, ber ber nießt einmal 
befonbers feßlagfräftigen Sluffüßtung befeßieben war, zu oerzeießnen 
ift. Von biefer Sluferfteßung zum Vegräbnis bes Sramatifers SBerfel 
ijt literarifcß ein weiter (Sprung, aber bie bramatifeße Segenbe „ipaulus 
unter ben guben“ bewies boeß, wieoicl bem Sicßter an wirfließem 
bramatifeßen Onftinft feßlt, ber großartige HMtDt:>cnbilber entwirft, 
fpracßgcwaltige Kartons feßafft unb babei im Srama über bie Heine 
Snbioibualffizze nießt ßinausfommt. SHs Slbfcßluß eines ©ßriftus- 
bramas wäre bas SBerf, bas im geießen ber Kulturwcnbe pon guben- 
tum unb Sßriftentum, alfo zwifeßen religiöfcn Slntergangsftimmungcn 
unb fcßmcrzpollen ©eburtsweßen fteßt, Pcrjtänblicß, Vuulus würbe als 
ber erfte große Verwirflicßcr ber cßriftlicßcn Hcilsbotfcßaft angefünbigt, 
aber bas eigentliche Ipuulusbrama (Saulus—Ipaulus!) liegt por biefem 
Stüct, ebenfo wie bas Scßicffal ber jübifeßen Neligion im ©ßriftus- 
fcßictfal tragifcß pprauserlebt ift. SBas SBerfel gibt, finb retßorifcße 
Sebatten, ift bialogifierte ©efeßießte, ßiftorifeßer Slnfcßauungsunter- 
rießt, getragen Pom großen tßeatralifcßcn ©epränge unb einer aueß 
nur feßeinbaren SBortwucßt, in ber es nießt an ©emeinpläßen feßlt. 
Sie Sluffüßrung ßielt bie Sntenfität nur bis zur Scßäbelftätte buteß, 
bann zerflattertc fie in ©inzelßeiten. Sn Köln ging gerabe pon ben 
beiben Scßlußbilbetn bie ftärffte SBirfung unb innere Spannung aus. 
©insberg unb ©reib bewiefen ißr großes Scßaufpielertum. SBerfel, 
ber anwefenb war, ift uns in feinen erften ©ebießten (Ser SBeltfreunb) 
unb in feinem liebepollen ©injeßen für Vetbi in feinem Neman wefent- 
licßer als in feinen Vüßnenftücfcn. Dr. St. 

Süffelborf. (Oper unb Konzerte.) Vei einer fprobe bes „giiegen- 
ben Hollänbet“ ift bie urfptünglicß oorgefeßene Sarftellerin ber Senta 
— gd. Sillp SJreig — pon einem bebauerlicßen Unfall betroffen 
worben. Veim Slbfiurz ins Nicer braeß fie beibe güße. ©s ift $u 
wünfeßen, baß bie Künftlerin — ein fcßäßenswertes Nlitglieb unferet 
Vüßne — halb wieber ißrem Verufe, an bem fie mit Seib unb Seele 
ßängt, naeßgeßen tann. -— Ser Spielplan ber leßten SBocßen bot in ber 
Oper tein einziges neueres SBert. ©inige Vläne in biefer Vezießung 
feßeinen fogar auf unbeftimmte geit oerfeßoben worben zu fein. Nucß 
bie gaßl ber Ncueinftubierungen war nießt fonberlicß groß. Sie be- 
feßräntte fieß auf zwei beutfeße SBerfe: SBagners „Hollänber“ unb 
Nlozarts „©ntfüßrung aus bem Serail“. Obwoßl bei beiben bie 
SBiebergabe oon forgfältiger Slrbeit zeugte, war bas ©rgebnis boeß nießt 
poll befriebigenb. Vei SBagner lag es baran, baß bie Negie (Vrof. 
Sllepanber b’Slrnals) meßr bas NJufifbrama als bie Oper betonen 
wollte unb troßbem mitunter oöllig in ben Vereicß ber alten Opetn- 
fcßablone ßineingeriet. Slm meiften litt hierunter ber zweite Sltt. So 
würbe bie Vallabe ber Senta — ber geiftige Niittelpunft bes ganzen 
SBertes — babureß um feine SBirtung gebracht, baß ber oorbtängenbe 
©ßor bie Slufmertjamteit piel zu feßr auf fieß lentte. Slucß bas Suett 
Zwifeßen Senta unb bem Hollänber war ebenfowenig genügenb pon 
pifionätcr Stimmung erfüllt wie bie ©apatinc bes ©rit. 2Benn bureß 
folcße Houimniffe, bie bureß ben flangcntftcllcnben Scßallbectcl übet 
bem Orcßefter neeß wefentlicß gefteigert werben, ber Kapellmeifter 
(Nubolf Scßwarz) nießt alles löfen tann, wie er es möcßte unb wie 
es gewünfeßt werben muß, fo tann man ißn hierfür wirfließ nießt zur 
Verantwortung ßeranzießen. Hm bie Vlicbergabe ber „©ntfüßrung" 
war es leibet äßnlicß beftellt. Siefes Kronjuwel eeßten mufitalifcßen 
Humors forbert pon allen Ntitwirfcnbcn ein Hbcßftmaß an Stilgefühl. 
Nun war es aber feßr pctwunberlicß, baß ein fo feinfühliger Negijfeur 
wie Dr. griebrieß Scßramm fieß nießt nur in ber 28aßl ber Sar- 
ftellcr-Sänger meßr als einmal pergriffen ßatte, fonbern baß er mit- 
unter gar bie Nlufit bureß Überwuchern ber fzenifeßen ©infälle eßer 
fcßäbigte als unterjtüßte. Ztnb wenn HUS° Valzcr aueß noeß fo fein 
tammermufitalifcß unifizierte, fo muß boeß alle Scßönßeit ber Nlozart- 
feßen Nlufit zugrunbegeßen bei einem ßumorlofen Osmin, ber zubem 
jeine ge wattigen ftimmlicßcn Nüttel nießt zu bänbigen oermag. Hoffen wir, 
baß bamit bie „feßwarzen Sage“ unfercr Vüßne enbgültig porüber finb l 

9Bie HonsSBeisbacß Vfi^ners romantifiiie Kantate „Von beutfeßer 
Seele“ Klang werben ließ, war gerabezu bewunbernswert. Senn bei 
aller Hocßacßtung oor bem imponierenben Können unb ber per- 
ßaltenen Snnerlicßfeit bes Komponiften barf man boeß nießt oertennen, 
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bafj t)icc ein Sektes an Slutroärme fel)lt. Hnb bafj bet ©irigent biefen 
Jliangci ausjugleidjen t>ermoct)te, war eben bas watirliaft 93eglüc!enbe 
an ber ffiiebergabe. ©anj erftaunlict) ift es, wie bet S$or unter feinem 
neuen gütner feine Seiftungen in jeber Sejiciiung fteigert. — ©as 
äweite Orcfjeftertonsert bot einen ausgezeichneten Überblict über bie 
Söortiaffiter unb S?[affi!er. Stud) ©irigent überall, bafe 
er fiel) ftets mit innerlichfter Überzeugung in ben ©ienft bes Kunftwerts 
ftellt. ©ine i)ai)bnfcbe Sinfonie als Slbfdüufz eines Konzertes ift ftets 
ein erquidenbes Sabfai für jeben — ganz gleid>> welchen mufitalifchen 
©lauben er hat. 

2tus ber ünzafü ber Soliftenabcnbe tann nur ein tleincr ©eil be- 
fprochen werben. Sunächft ein abfchrectcnbes Seifpiel: 2ticharb 
Sauber — in allem unb jebem ben oom ipublifum über bie 92taf;en 
oerwöhnten Operntenor oerratenb ■— fingt einen ganzen 2!benb lang 
nichts anberes als Opern- unb Operettcn-Strien. ©ic fichcrlid) fetwne 
Stimme wirb tedmifd) burchaus nicht einwanbfrei bchanbeit. ©och 
was macht bas! ©as ipublitum ift begeiftert, oon neuem gegeiftert, 
wenn im Stachbarfaal ©rammophtme laut „fein Sob oerfünben“. 2Bie 
fprupattufch wirft bemgegenüber ein ftarfer unb ftrenger ©eftalter oom 
Stange eines Subwig SBüUner — trotz aller ünzulänglichfeiten ber 
Stimme, ©ine ber herrlichften aller Stimmen befitjt unftreitig ©ufo- 
lina ©iannini. ©afe fie aus bem „SJtutterlanbe bes ©efanges“ 
fommt, oerrät nicht nur bie flangliche Fracht, fonbern auch bie oollcnbet 
ftimmliche Kultur, ünb wenn nun biefe Sluslänbetin gar beutfclw 
Siebet fingt, fo erfreut aufjer all ber fcheinbar mühelos ausgeftreuten 
Schönheit auch bie tiefe ©mpfinbung, bie ein ebenfo grofjes SBunber 
ift wie biefe auf bem ©ebiet oornebrnfter ©efangsfunit faft oereinzelt 
ftehenbe ©rfcheinung.   ©. §. 

©ortmunb. ©ie 8ahl ber im oerfloffcnen SKonat ftattgefunbenen 
mufitalifchen 23cranftaltungen war grof) unb cs fehlte natürlich auch 
nicht an mittelmäfzigen ©arbictungen. ©efonbers heroor traten jeboch 
bie Sinfoniefonzerte bes Stäbtifchen Orchefters unter SBilhdm 
Siebens bewährter Stabführung. 

Sm erften gab es u. a. eine Steuheit: ©ie ,,©anz-Suite“ oon Sela 
Sartot. ©s ift eine Sollblutmufif oon barbarifcher Kraft bes 9th?)thmus 
unb fchäumenben ©emperaments, aufregenb unb fortreifeenb. ©ie 
rhpthmifch wuchtige SKelobif ift ber Solfsliebweife bes üngarifchen 
entnommen ober nachgcbilbet, mit fcfmrfcn Kontraften ber ©empi 
unb Snftrumente. gwifchen primitioen ©änzen, bie atemlos wirbeln, 
ertönt immer wieber ein weiches, Iprifches Kitornell. ©in Stüct mit 
wunberbaren Slaturftimmungcn, zarteften SHonbfcheinafforben ber ge- 
teilten ©eigen, bes Klaoiers, ber §arfe unb elegifchen Släfcrflagen 
hebt fich zwifcf)en ben ftampfenben, orgiaftifch beraufchenbcn ©anz- 
fäfzen heraus, ©ie SBirfung unter Siebens raffiger ©eutung war ftarl. 

©as zweite Konzert würbe ebenfalls mit einer Steilheit eröffnet: 
ipaul Kletjfis „Sinfonietta in E-Sloll für großes' Streichorchefter“ 
(op. 7). ©as breifähige SBetf fteht auf gefunb-moberner Safis unb 
Zeigt bei ungemein bifferenziertcr Sthpthmif eine blühenbe Klang- 
phantafie. ©ie Stachgeftaltung bes fchwictigen, aber fehönen unb me- 
lobifch reizoollen ©ongemälbes unter Siebens Seitung burch ben 
Streichförper bes Orchefters mit §einz Schmibt-Seinecte als Ser- 
treter ber erften Sologeige war plaftifch unb paefenb. 

©er ©ortmunber Stufifoerein gab ein ©hortonzert, bas zum 
erftenmat in bie Seihe ber Stäbtifchen Konzerte mit aufgenommen 
war. „fjaufts Serbammung“ oon Jfcftor Serlioz- Unter SBilhelm 
Siebens grohzügiget fieitung fang ber Serein fchön unb feinfatbig 
abgetönt. SBunberoollc ©inbrüefe tnuterlicfj bas Orchefter, bas be- 
jonbers in ben berühmten Stücfen bes Safoczp-Starfches, bes Splphen- 
unb 3rrlid>tertanzes unb ber fpeftafulöfen Höllenfahrt prächtige Klang- 
bilber fchuf. ©ie Soliften ber Scgenbe, bie faft zu oiel bramatifche unb 
romantifche Stomente umfaßt, entfprachen gleichfalls bem guten 
Stioeau ber Slufführung. 

®s gefeilten fich hiuzu brei SoltstümliiHe Sinfoniefonzerte, 
oon benen bas erfte unter Herbert Sctimibt infolge ©egenfäfslichfdt 
Zwifchen ©irigenten unb Orchefter fich faft äu einem Stanbale aus- 
wud)s. ©ie ootgefehenen Slozartfchen SBerte: Ouoertüre zu „fjigaros 
Hochzeit“, „Sinfonie in G-Stoll“, „Kleine Sachtmufit“ (Scarbeitung 
oon TBieniawsh)), „Sonate für Klaoiet in D-©ur Sr. 3“ unb Ouoertüre 
Zur „gauberflöte“ entbehrten benn auch ber notwenbigen Harmonie, bie 
man unter allen Umfiänben perlangen rnufj. ©ie beiben anberen ftanben 
unter ber tünftlerifchen Rührung oon Hc*n3 ©chmibt-Seinedc. 
3n innigem Kontaft mit bem ©nfemble geftaltete Schmibt-Seinede 
fämtliche SBerfe feinhörig, plaftifch un& m*t biegfamem Shpthmus. 

©er Sachoerein ocranftaltete in ber Seinolbifirche eine Sluf- 
führung oon Sofef Hu?)&ns beftem 2Ber!e: bem Oratorium ,,©ie 
Sd)öpfung“. ©ie SBiebergabe biefes monumentalen ©ongebilbes, in 
bem ber ganze Sauber bes wunberbaren SSaltens ber Satur fich offen- 
bart, war, oon ©erarb Sunt oerjtänbnisooll geführt, eine wahrhaft 
tünftlerifche. ©ie ©höre tarnen mit Sicherheit unb genauen ©infähen 
heraus, unb bie Soliften fpenbeten ihren ipart mit geiftiger ©utct>- 
bringung feiner Suffaffung, fo baf; bem ©anzen Schönheit unb ©röfee 
entftröm iJrih Seuter. 
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©ortmunb. 2lls erfte Uraufführung biefes 28inters brachte bas 
©heater eine breiaftige Oper: „©er ©eiger oon ©münb“. ©ie 
Stufif fchrieb Sicharb Sofenberg, ber ©ert ftammt oon Sruno 
Saahe. ®t fchlieht fich enS an f’io mittelalterliche Hegenbe, bie 
guftinus Kerner in feinem wunberoollen ©ebicf)t gleichen Samens 
uns gefchentt. ®r ift nicht fchlecht gewählt unb tonnte fd)on einen 
fehwärmerifeh ocranlagten Komponiftcn reizen. Sofenberg betennt 
fich in einer felbft gefduiebenen ©inführung zu ben Somantitern unb 
gibt bann wertoolle Fingerzeige, wo bie Höhepunfte bes ©efchaffenen 
Zu fuchen finb. ©in folch romantifcher Stoff wirb aber nur bann z« 
einem lebensoollen ©ebilbe, wenn er einen ©id)ter finbet, bet ihn 
auch bühnenfähig Zu gehalten weife. ®s fehlt bem SBerte in biefer 
Hinficht an einer tlarcn, bramatifchen ©ntwidlungslinie. Silles ift 
ZU fehr auf ben Iprifchen ©runbton eingeftcllt. ©rft ber britte Slft 
bringt einige Hanblung unb gibt fo ben oerföhnenben Slbfchlufe. ®r- 
freulicheres ift oon ber mufitalifchen ©intleibung ber im ©runbe mehr 
romantifch-Iprifchcn als bramatifchen Hanölung zu berichten, ©ie 
SKufit ift natürlich nicht ganz fre' oon Slnflängen, bleibt aber hoch ftets 
ehrlich empfunben, ift auch fafeteefmifeh unb in ftatbe unb Sufbau 
gefdndt unb oornehm gearbeitet. Sollet ©inbringlichteit ift fie nament- 
lich bann, wenn Iprifchc ©mpfinbung nach Slusbrud ringt. SIs ganz 
befonbets gelungen möchten wir fnot bie Sertonung ber eingefügten 
Siebte-ete aus bem 15. unb 16. gahrhunbert nennen, ©ie oirtuofe 
Sefeanblung bes Orchefters zc>8t zub«m gute ©echnit unb reiche 
iPhantafic. gebenfalls barf man Sofenberg nach biefem mufitalifchen 
©rftlingswert zu ben ausfichtsreichen Sonbichtern für ein in ber 
©rabition oerantertes, im beften Sinne mobcrncs Sühnenfehaffen 
auf bem ©ebiete ber Oper zählen. — ©ie SBiebergabe bes SBertes 
unter ber oerftänbnisoollcn Rührung Dr. Sirons, ber mufitalifchen 
Seitung ‘paul pellas unb ber Portrefflid>en Sühnengeftaltung 
Hubwig ©oerz’ oerbient hoh® Sncrtennung. Bhnen unb ber aus- 
gezeichneten ©arbietung ber in fübrenben Sollen befcfiäftigten ©ar- 
ftcller ©efd)cmachcr unb Sltugell unb ©uftao SBünfches als 
©itelhelb bürfen bie Slutoren ein gut Stüd bes reichen ©rfolges oet- 
banten, mit bem bas SBert oon bem ausoertauften Haufe ausgezeichnet 
würbe. — Sach längerer paufe gab man wieber Sleperbeets „Pro- 
phet“ unb erzielte mit ihm eine Seihe ooller Häufet. Prunfoolle 
Stufzüge, reiche ©etorationen, bas oon Hanna Spot>r glänzenb ge- 
führte Sallett unb bie für nicht allzu anfpruchsoolle Ohren leicht 
unb angenehm balnnfliefecnbe Stufif liefeen über bie bramatifchen 
Unwahrfcheinlichteitcn unb ©cfcfnchtsfälfclrnngcn bes Söertes hiuwcg- 
fehen. ©ie Slufführung war zubem in allen ©eilen forgfam oorbereitet. 

Kuhring. 

Stabttheater Hamborn, ©ie Aufführungen oon Schaufpielen burch 
unfer eigenes perfonal bebeutet eine Seuerung im Hambornet ©heater- 
lebcn, bie wir bem regfamen Heiter 28. Kaufmann zu banten haben, 
ber in bem Huftfpiel ,,©ie grofee Heibenfchaft“ oon Auernheimer 
bie Segie führte unb auch bie Solle bes Atalers Abrian Streit fid>er unb 
mit gtofeer Soutine oertörperte. ©er gutgelungene Abenb gab ben 
beutlicben SBillen unb bie Fähigtcit zu fauberem gufammenfpiel unb 
gcfchidter Steigerung tunb, fo bafe bie 3uhörerred>t halb in Stimmung 
gerieten, ©as ©hema bes Huftfpiels, bas amüfant unb gefcheit, ge- 
fchidt unb im gefpifeten ©ialog abgchanbelt wirb, ift bie fehnfüchtig 
erwartete unb nie tommenbe grofee Heibenfcfeaft bet unoerftanbenen 
fjrau, bie oon Scrta Spanier mit fein entwidelter ©echnit unb allen 
Schattierungen eines guten Könnens gegeben würbe. 

©erne fah man einmal wieber bas oom Sheinifehen Stäbtebunb- 
theater (Sife Aeufe) gebotene, immer noch lebensträftige Suftfpicl 
©uftao 5re9laSs „©ie Qournaliften“, bas humorooll ben poli- 
tifchen SBablfampf mit feinem Sntrigenfpiel fchilbert unb burch feme 
23erinnerlid>ung ber Kontrafte mit Seifall rechnen tann. ©ie oielen 
feinen Spifeen bes Stüdes oerlangcn ein nicht zu flottes ©empo unb 
gute Sprecher. Seibes würbe an manchen Stellen oermifet, moburd) 
bie oolle SBirtung nicht erreicht würbe. 3m ganzen zeugte bie ©ar- 
ftellung aber oon bem beften SBillen aller Spieler, was oon ben 3u- 
höretn burch herzlichen Seifall anerfannt würbe. 

©er Aufführung oon Sehars Operette „®oa, bas fjabrifmäbel“ 
folgte ,,©ie Fiebermaus“ oon gohann Straufe. ©as will Jagen: 
Alan tann fich teinen gtöfecren unb wirtfameren ©egenfafe benten als 
Zwifchen ber Operette ©oa mit einem Hibretto ooll ber flachften unb 
banalften Situationen unb bem ber fjlebermaus mit einer immerhin 
guten bramatifchen Anlage, zwifchen ber Sertonung Sebats, ohne 
gefdüoffene fjorm unb innere Sezietmng zwifchen ©ert unb Stufit, 
einer Stufit, bie auf Sang teinen Anfprud) erheben tann, bie mit ihren 
Sezitatioen, Stelobramen unb ©anzfuplets nur fchwer ans Ohr 
geht, unb zwifchen berSertonung eines Straufe, bie jeben ohne weiteres 
mit ihren halb leichten unb gefälligen, halb beftridenben unb taufchenben 
Stelobicn in ben Sann zieht, bie alle Sorzüge einer feinen unb forg- 
fältigcn Snftrumentation aufweift, ©ie ©arbietung ber giebcrmaus 
unter ber Segie oon Sta^imilian ©erharbs war recht erfreulich« 

Ks. 
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<3porfaffcr(ri sum 
Sis Sagung b«r Szutfd)«» Spoct'B«l)örb«. — 5>ie Olpmptabc 1928 — Berufs- unb Slmateurfporfler. 

5%ius bem mccf)fclDoIlcn 0portgefc^cf)en bes nunmehr ju Snbe 
gel>enbcn ©portjafircs 1926 Jjat btc S>cutfd>e Sport-Seljörbe 
auf ii)rec 2Küncbenei' Siooembertagung bie Stlanj gejogen. 2(11- 

gemetn beJannt finb bie 9J?cf)räa()l ber bort gefafjtcn Se(d>Iüffe, ber 
neuen (Richtlinien unb SRafenahnien, bie bem beutfetjen ©port im 
tommenben gatyre jU toejteren Srfolgen oert)clfcn feilen. 2BDI)I mit 
bie erfreuiichfte ®rfd)einung bes gahres 1926 ift bie 20icberoereinigung 
ätoifchen ber ©eutfehen $urnerfct>aft unb ber ©. ©. S. 2(Is äußeres 
3eid)en hierfür l;at bet Borftanb bes ©cutfchcn (Rcict)sausfctmffes für 
Seibesübungen einige bemertensmerte Snberungen erfahren. ®s 
genügt, 21amcn tt>ie Scmalb, ©ominicus, garres, Boefj unb 2(benauer 
als tatträftige SRitglicber biefes neuen Borftanbcs ju nennen, um ju 
toiffen, baf; bie Seitung bes beutfehen Sportes im gahre 1927, bem 
lebten Borbereitungsjahre für bie tommenbe SBeltoIpmpiabe, in guten, 
aielbcmufetcn §änben liegt, ©crabe bie Borbereitungen für bie 2tmfter- 
bamerOIpmpiabel928 roaten auf ©runb berSrgebniffebesbiesjäbrigen 
©portjahres ©egenftanb eingchenbfter Beratungen feitens ber ©. ©. B. 
3u begrüben ift es, bafj im 2tnt(ang an bie neuen internationalen 
Sletttampfbeftimmungen eine ganje 91eihc (ängft nottoenbiger Re- 
formen in bet beutfehen Seichtathletit burchgeführt mürben. 2Bcg- 
gefallen ift unter anberem ber fportüch birett unfinnige 50-m-£auf, 
beffen ©nberfolg hoch größtenteils nur oon ben oiclcn 3ufälligteiten 
bes Startes abhing. Befonbers ju bebauern ift babei nur, baß biefc 
Reform fich international erft heute burchgefeßt tyat, nachbem biefe 
fürjefte aller kurjftrecten feinerjeit bem früheren beutfehen Rleifter 
§ouben in 2tmerita fo oerhängnisootl gemorben ift. Sn gleichet SBeife 
erfreulich ifl Söegfall ber ©ehftrecten oon 75 bis 100 km (1), beten 
Bewältigung gleichfalls meift Sache bes ©lücts unb bes 3ufalls war. 
2lnbererfeits aber muß man mit Befriebigung feftftcllcn, baß neuer- 
bings bie urbeutfeße Sportart bes Hammerwerfens ä«m internationalen 
SÖettlampfbetrieb gejählt wirb, ©ie oon ber ©. ©. B. herausge- 
gebene „gc’hn-Boften-Sifte“ benennt bie allbelannten Ramcn ber 
erfolgreichen beutfeßen Sportler biefer Sportfaifon unb bes Boriahres. 

SÖenn man fieß baran erinnert, baß gerabe einer unferer Beften, 
Dr. Belßet> bis in bie leßten Herbfttage hinein in allen möglichen 
Orten am Start erfeßien unb fieß fo in ber Sportpreffe ben Beinamen 
„©er ewige Säufer“ ju^og, fo muß man aufs wärmfte bas Startocrbot 
unb bie ©tartbefeßräntung aueß im Hallcntraining begrüßen, bie bie 
©. S. B. unferen jeßn Beften für bie 3ufunft auferlegte, im Sntereffe 
eines oernünftigen Rufbaues unb einer gefunben Tlufwärtsentmictlung 
unferer fportlicßen Seiftungen. Sn gleicher 20eife ßat fieß bie ©. S. B. 
auf ißrer ©agung oon einer falfcßen Befcßcibenßeit glüctlicß freigemaeßt, 
bie oiele feßon befürchtet hatten. ®s ßanbelte fieß hier um ben unbe- 
ftreitbaren SBeltretorb, ben Körnig in Seipjig bei ben biesfäßtigen 
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©eutfeßen Rleifterfcßaften über 100 m in 10,3 Sefunben baoonge- 
tragen ßat. ©amals feßon gleich munfelte man ganj oßne ©runb oon 
einem begünftigenben Rüdenwinb. Unb babei ßatte felbft ein immer- 
hin maßgeblicher Sportsmann, ber ©rainer ber amerifanifeßen Olprn- 
piamannfeßaft Robertfon, als 21ugenjeuge bes Saufes nießt bas 
geringfte Bebenten gegen bie Berechtigung bes neuen Retorbs. Be- 
feßeibenßeit ift eine 3tet — 1 Sn biefem gaile ßat bie ©. S. B. wenig- 
stens Körnigs Retorb mit 10,4 Sei. anerlannt. Smmerßin feßon ein 
gortfeßritt, aber troßbem ift bie ganje 21rt unb SBeife eine unbefriebigenbe 
Söfung. 

Rbgefeßen oon biefem Schönheitsfehler, ßaben bie arbeiten ber 
biesjäßrigen ©agung ber ©. S. B. überall freubigen Rnllang ge- 
funben, nießt äuleßt bie Borbereitungen unb bie in Rusficßt geftellte 
Rlitarbeit an ber Olpmpiabe 1928. Seicßtatßletil unb aueß bie ©urner- 
feßaft ßaben grunbfäßlicß ißre Beteiligung jugefagt. Seiber fpielt, jur 
3eit noeß, ber internationale gußballfport mit bem ©ebanten, gleicß- 
jeitig mit ber Rmfterbamer Olpmpiabe ein internationales guß- 
ballturnier in Stodßolm absußalten. ©er beutfeße gußball, auf beffen 
Sntfcßeibung es nießt juleßt anlommt, wirb hoffentlich Büttel unb 
70ege finben, um biefem jerfplitternben JOettbewerb oorjubeugen. 

gußballfport ift Blaffenfport, einmal an ben SRillionenjiffem ber 
aftioen Spieler gerechnet. Rllein im Raßmen bes ©eutfeßen guß- 
ballbunbes fpielten im leßten Spieljaßre über 11 Rlillionen Spieler in 
runb 424 000 Spielen! ©er gußballfport ift aber nießt juleßt besßalb 
als Rlaffenfport ansufpreeßen, weil er überall bie Blaffen als 3ufcßauer 
auf bie Beine bringt, ©iefe Blaffen bringen ißrerfeits riefige Summen 
an ©intrittsgelbern auf, unb biefe ©elber finb woßl in erfter Sinie 
mitfcßulbig an bem Ruflommen oon Berufsfußballfpielern in maneßen 
Sportlänbern. Silan geßt woßl aueß nießt feßl, ben llrfprung bes ©e- 
bantens einer gefonberten gußballolpmpiabe 1928 in Stodßolm in ben 
Streifen bes Berufsfpielertums 5u fueßen. Rus biefen Streifen ßeraus 
ßat man aueß bie güßler naeß ©eutfeßlanb ausgeftredt unb oerfeßiebent- 
licß Racßricßten in bie TB eit gefeßt, baß aueß beutfeße Bereine gewillt 
feien, sum Berufsfport übersutreten. Sacße bes ©eutfeßen gußball- 
bunbes, oor allem Rufgabc ber gefamten beutfeßen Sportbewegung 
ift es, alle folcße Beftrebungen ju unterbinben unb bie Rmfterbamer 
Olpmpiabe 1928 weber fportlicß noeß finansiell ju fcßäbigen. 

©erabe biefe grage (enlt erneut unb unwilltürlicß bie Rufmetl- 
famleit jebes Sportlers unb eines jeben ©eutfeßen, ber es cßtlicß mit 
bet allgemeinen fportlicßen ©ureßfeßnittsausbilbung ber gugenb 
meint, auf bie gotmen, bie ber fogenannte Berufsfport aueß bei uns 
angenommen ßat. Statt bes Ramens „Sport“ wären Rtrobatil unb 
Sirius oielfacß treffenbere Bejeicßnungen. Bei ben ungejäßlten 
Bferberennen j. B., mit benen bas beutfeße Boll „beglüdt“ wirb, lann 
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man, »on bcn pctfdjwtnbenbcn Slusnatjmcn ber Sjemmeiten unb 
Sicitturnierc abgefe^en, tPtcflicb nicht mehr oon Sport reben. Sotali- 
fator — ©ücfsjpicl ift i)ier Srumpf! Sic an ben Strafjcncctcn ber örofj- 
ftäbte in Stille auftauci)enben Söettbüros mit ihren „unbebingt fieberen“ 
$ips unb ben nicht feiten fragtoürbigen, als ©portfreunbe (ich auf- 
fpielenben ©eftalten jeigen beutlich, mohin tyiev ber 2Beg führt. 

©er Itn inn ber Sechstagerennen fchlägt bauernb SJJaffen in feinen 
Sann. 2Bas feine Stabt ber SBelt oermag, Serlin fann es, es leiftet 
fich biefen SMnter fogar brei Sechstagerennen! 2tur eine Slrt bes 
Scrufsfpoctes fcheint — glüdlichenoeife — in Seutfchlanb nicht für 
bauernb ben rechten Soben finben ju tonnen! ©roi; allemübcrlebens- 
grofeen 'ptafatgefchrei. ©er Sopfport. Sachbem Serlin unb Slünchen 
nicht mehr bie genügenben Slaffen jahlungsfräftiger Sufchauer haben 
aufbringer tönnen, umrbe SBeftfatcn mit ©ortmunb jur Scntrale bes 
Serufsbojrers. Unb jci;t hat bie jüngfte Seranftaltung in ©ortmunb 
gejeigt, bag auch h*cr ^as Siaffenintereffe langfam fchtoinbet. Sebaucrn 
»irb bas »olü nicmanb, ber es gut mit bem beutfehen Sport unb ber 
förperlichen Srtüchtigung bes Solfes meint! ©ie toirtfchaftliche Sot 
ber Seit »itb ganj oon fich aus bie Unmenge berufsfportlicher Ser- 
anftaltungen aller Slrt auf ein erträgliches Slaf; jurücffchrauben! 

®en Scrufsfport jeboch oollig abjulehnen, »äre gleichfalls oerfehrt t 
Srnmerhin fommt ihm eine geroiffe Sebeutung für bie Sntroictlung bes 
21mateurfportes ju. ©er Serufsfportler jeigt auf manchen Sport- 
gebictcn butch fe*ne erprobte Srapis bie 2Bege, bie jur möglichen Seft- 
leiftung führen, jeigt bie ©renjen bes Srreichbaren in faft jebem Sport, 
©arüber hinaus fann ber Serufsfport auch eine getoiffe beutfehe Auf- 
gabe erfüllen, bie Sertretung bes beutfehen Samens in ben mannig- 
fachftcn Serufsfportoeranftaltungen bes Sluslanbes. ®s ift unb fann 
niemanb gleichgültig fein, toenn ein beutfeher Serufsfportler burch 
©rfolge unb Siege unb — taftoolles Sluftreten bem beutfehen Samen 
©rtoähnung, ftlang unb Schtung oerfchafft. 

Söllig oerfehrt aber ift es, tüchtige Serufsfportler mit ben Seften 
ber beutfehen Sportbewegung auf eine Stufe ju ftellen, wie ber Serein 
ber beutfehen Sportpreffe es auf feinem letjten Sportfefte ju tun be- 
liebte! ©iefen §erren ber Sportpreffe möchte man jurufen: „gebern 
bas Seine!“ ©in Reiher gehört nicht auf eine Stufe mit bem glücf- 
lichen Stalljocfep O. Schmibt. ©as „©olbene Sanb“ um beibe 
ju fchlingen, ift eine Segriffsoerwirrung unb jugleid) eine ©efehmaef- 
lofigfeit höchftcn ©rabes. 21. S. 

"Oie im 3o^rc 1926 
Suf bet ©agung bes Scchnifchen Susfchuffes ber ©eutfehen Sport- 

behörbe für fieichtathletif in Slünchen würbe eine grofje 21njaht ber 
im lebten gahr aufgeftellten §öchftleiftungen anerfannt, wobei bie 
internationalen Scforbbeftimmungen jur ©runblage genommen wür- 
ben. Stan genehmigte beutfehe Sjöchftleiftungen im Suslanb, bie in 
2Inwefenl>ut eines amtlichen beutfehen Sertreters aufgeftellt würben, 
fofern fie als SBeltreforb anerfannt worben finb. 

©ie Sifts ber genehmigten Sjöchftleiftungen ift folgenbe: 

Stänner: 
100 m: Körnig (Sreslau), 8. 2luguft in Seipjig 10,4 ©cf. (2Be!treforö); 
500 m: Di. “}3elijer (Stettin), 6. guni, Subapeft, 1,03,6 San. (28elt- 

reforb); 
800 m: Dr. Sdtjcr (Stettin), 3. guli, Sonbon, 1,51,6 SUn. (28elt- 

reforb); 
1000 m: Cr. ^elfjet, 5. September, ©üffelborf, 2,29,3 Sin.; 
1000 m: Dr. 'Pelljer, 17. Oftober, Sfamburg, 2,27,4 2Jlin.; 
1500 m: Dr. Speiser, 11. September, Serlin, 3,51 Sin. (SBeltreforb); 
2000 m: SSalpert (Kaffei), 19. September, Kaffei, 5,34 Sin.; 
5000 m: S'iefmann (gannooer), 11. guli, Köln, 15,07,3 Sin.; 
400-m-§ücben: Dr. 'ipeltier, 8. 2luguft, Seipjig, 54,9 Sef.; 
4x100 m: Shönir, Karlsruhe, 19. September, Kaffel, 41,9 Sef.; 
10x100 tu: Shönije, Karlsruhe, 16. 21uguft, Stuttgart, 1,47,4 Sin.; 

4x400 m: '•phönip, Karlsruhe, 16. 21uguft, Stuttgart, 3,24,2 Sin.; 
4x400 m: ©eutfeber S.-S. Serlin, 12. September, ©harlottcnburg, 

3,22 Sin.; 
SÖeitfprung: ©Obermann (Köln), 8. Tluguft, fieipjig, 7,36 m; 
Kugelftofeen: Sctnöber (©ortmunb), 26. September, göhr, 14,62 m; 
Kugelftofeen, beibhänbig: Srechenmacher (Sranffurt), 24. guli, 

granffurt, 25,545 m; 
Sarathontauf: Seichmann (Siegen), 22. 21uguft, Sraunfchweig, 

2,41,00,9 Stb. 
grauen: 

100 m: SHttmann (©harlottenburg), 22. 2luguft, Sraunfchweig, 12,4 
Sef.; 

1000 m: Singner (Serlin), 18. guli, Serlin, 3,15 Sin; 
4x 100-m-StaffeI: Serliner Sportflub, 11. guli, Köln, 50,3 Sef.; 
10x 100-m-Siaffel: Surnoetbanb gamburg-Slmsbüttel, 28. Septbr., 

gamburg, 2,13 Sin.; 
gochfprung:».Srebow (Serlin), 22.21uguft, Sraunfchweig, 1,495m; 
©isfuswerfen: Seuter (granffurt), 22. Sluguft, Sraunfchweig, 

38,34 m; 
Speerwerfen: Schumann (©ffen), 11. guli, Köln, 35,40 m. 

Superbem würbe ber gehnfampf-Seforb oon golj (©hat- 
lottenburg) bei ben Kölner Kampffpielen mit 652 Sunften als göchft- 
leiftung beftätigt. 

3rrtocöc bt* fporWt^cn ©eftanfen* 
Sechs pietätlos gemalte Kuliurbübcr: 

1. Serlin. ©rofefampftag. ©er Seifter im Sing. 20 000 3u 
fchauer. Seunma! brei Sinuten. Schärffte Sebingungen. ©intritt 
5 bis 30 Sarf. Kampf: ©er Seifter ift überlegen! Slutet aus einer 
tiefen Stirnwunbe. Slut fchleidtt über 2luge, Sangen, gals über ben 
bampfenben Körper, ©er ©egner oerliert fünf gähne, ©ein Safen- 
bein ift fclnef gefeittagen. Sein Hnfes Sluge, oon einem Solltreffer aus 
bem Sahmen gehoben, liegt in einem gelbblauen Schwulft. gweimal 
ju Soben gehauen unb im Sieberaufwollen über bie Singforbel ge- 
hämmert. ©efchunben unb blutenb an allen ©liebem bleibt er enblich 
liegen. Sef innungslos. Susgejablt: Sieg! ©ie Senge brüllt, johlt. 
San fchimpft unb fchreit. onbes ber Sieger mitleibig-ftolj über bas 
Solf blieft: 

Oben irr. Sing riecht es nach Schweif unb Slut. Slrjte bemühen 
fich una ben Sefiegten. Unten riecht es nach Satfürn unb Senfehen, 
©rgebnis: ©er Sieger erhält für 27 Sinuten Tlrbeit 500 000 Sarf. 
©enau fooiel, wie bie fämtiiehen europäifchen Staatsler.fe.r in einem 
gahr oerbtenen. 

2. gungerfünftler. Siegt ba ein Senfe!) in einem ©lasfaften. 
Seine einyige Sahrung befteht aus gigaretten. Sein ©ewicht finft 
um 10, 20, 30 bis 50 Sfunb. ©ie gaut ift franfhaft gelb. Slauum- 
ranbete Stielaugen liegen in tiefen göhlen. ®as getj geht faum hör- 
bar. ©obesgefahr! Sur noch fünf ©age, unb ber alte Seforb ift ge- 
fchlagen. ©aüfenbe Senfehen ftrömen hin. ©ag unb Sacht geöffnet. 
41. ©ag: 10 000 Sefucger. 42. ©ag: polijeilich gefperrt. ©er grofje 
Künftler ift befinnungslos. 43. ©ag: Seforb gebrochen! ©er Künftler ift 
allerbings gegen 5 Uhr geftorben. 150 000 Sarf hatte bet SBirt ausgefeijt. 

3. 3n ©üffelborf war oor einigen Soeben ein Sallwettfpiel. 75 000 
Sefucher, 40 OOO.gaungäfte. ©anjSheinlanb unb Seftfalen, wenigftens 
bie Kunftfachoerftänbigen, waren oertreten, gebet Serein, jebe 
geitung, jebet Klub, jebe Körperhaft hatte eine Slborbnung bort. 
©ie Senfeben, bie nicht bort waren, lagen entweber franf ju Sett 
ober fie hatten fein ©elb ober fie waren geiftig minberwertig. Seweis: 

21m gleichen ©age hatte ber wohlweife Sat ber Stabt ©. einen herr- 
lichen Slbenb für bie oielen Sefucher eingerichtet. ®s fprad) bort ber 
befte unb geiftreichfte Sebner ©eutfclüanbs über ben ©egenftanb „Sport 
im ©ienfte bes Saterlanbes“. ©er gelbentenor einer grofjett Oper 
fang feine beften Sieber, unb bas weltberühmte Sufchquarteti fpielte. 
©intritt 50 ?pfg. unb 1 Sarf. 

Sefucherjaf)!: 423 Senfehen! 
4. ©er befte gunbertmeterläufer ift ber erfte Sann in ©eutfd>Ianb. 

gebes Kinb fennt feinen Samen, feinen SOaben- unb Sruftumfang. 
geitungen oon Suf werben oon geit ju 3eit bei ihm oorgelaffen. 0n 
allen geitfehriften erfcheint monatlich minbeftens einmal fein Silb 
(auch fc'n Saienbilb im 2lrbeitsjimmer). Sßenn ber Same „Sismarcf- 
heringe“ berechtigt war, bann müffen wir unbebingt goubenheringe 
effen, unb jwar jweimal in ber 2Boc[)e. Sismarcf mag ja ein ganj 
tüchtiger Senfch gewefen fein, aber wie lief er über 100 Seter? ©as 
ift bie grage! 

5. Sabemacher mufjte, um brüben breimal 100 Seter fchwimmen 
ju fönnen, feinen Seruf wochenlang unterbrechen, eine Seereife oon 
20 Sagen unternehmen. Sabemacher fchwamm fcfmeller als ber befte 
2lmerifaner, ein (fünftel Sefunbe fcfmeller! ©er Sieget wirb oom 
Seicf>spräfiöenten empfangen, (fünf Oberbürgermeifter halten über- 
jeugungstreue, begeifterte Slnfpracben. ©ie Stabt gamburg oer- 
anftaltet ein grofjes geft. ©agelang bauert ber ©mpfang, wochenlang 
fchwirren bie ©epefefien unb Serichte burch 6«^ Slätterwalb. 

Senn ein Kaufmann über bas grofje SBaffer fährt, brüben feinen 
ganjen gieif; unb feine ganje 2Biffenfcf)aft wochenlang anfpannt unb 
fcbliefjlich mit einem 2luftrag nach ©eutfchlanb fommt, ber für 10 000 
21rbeiter eine jahrelange Sefdwftigung ficherftellt, fräht fein gähn. 

6. Och bitte, fich Sechstagerennen oon einem Sefucher aus- 
malen ju laffen! gür biefe geitung würbe bas Silb gequälter Senfehen 
ju häßlich. 

©iefen 6 Silbern fönnen noch 600 angehängt werben! 
(2lu3 einem SMac^ener ’Blatt.) 
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VI. 3öOrg, 3Öerf &eft9 

(Bdtadf un& 3l5(fc(. 
©^od)f(fc. 5(ufgobc 7?r. 20. 

Searbeitct port ©. ©ollmcr. Son Dr. 5- 3?buc^. 

2(ufga6c ftr. 19. 
Son 3K. ©4)ncibcr. 

abcdefgh 

©tctlung ber ©tcinc: 
SBcife: Kcl; Dd2; B (6) b 3, b 5, c 2, d 4, g 2, g4;(8) 
©dnoarj: Ke4; B (2) d 7, g6; (3). 

SBeif) äiel)t unb fe^t in btet gügcn matt. 
Sine Stufgabe mit oieten [)übtd;cn Stbfpieten, für beren Söfung mit 

2 fünfte ausfe^en. 

Stettung bet Steine: 
Steif): K f 8; D a 5; L (2) a 7, e 6; S (2) c 5, f 7; B f 2; (7). 
Sdnoarj: Kd 4; De 2; L b 5; Sd6; B (2), d 3, f4; (6). 

Steif; jicfjt unb fe^t in jtoei Sügen matt. 
SSertung: 2 fünfte. 

Sine Ijeroorragenbe Seiftung bes Serfaffers: probIemgemäf)er 
Sdjtüffeljug, fünf reine Stattbilber — ein Seroeis ber ipofitions- 
beberrfcf)ung bes teomponiften. 

£öfung eon 2(ufga&e 2lr. 17. 
A. 

B. 

1. K d 6 — e 7 
2. K e 7 x f 6 
3. Dg5-g7# 
1.  
2. K e 7 x f 8 

D g 5 — g 7 # 
1. T b 5— c 5 
2. T c 5 — c 2 
3. T f 1 x c 1 # 

D h8 X f6 
K h 7 — h 8 

 D h 8 — f 8 
K h 7 — h 8 

Dal x b 2 
D b2 X b 3 

ufto. in 3 Sarianten. 

Sotij: S3ir oeröffenttietjen im ganuartjeft eine fiifte mit bem ber- 
jeitigen Stanb bes ^ßroblemturniers. Sllen Söfem frotje S!eii)nacf)ten! 

Site bie Scbad;ccEe betreffenbe Snfragen, Söfungen ufn>. finb ju 
richten an ©. Sottmer, Spoingf)aus b. S»ortmunb. 

N. B. §err f>. 53 u (5 e, 53ref)burg, toirb gebeten, feine genaue Sn- 
fdjrift anjugeben. 

JtätfeU un6 Öcnffporfcrfe. 
^äffcJccfc. ©tlbenräffet 

S3it machen unfere -Sefer nact)fotgenb mit einer neuen Stätfelart 
betannt, bem S?arreerätfel, bas eine ipültommene Sbtoedjflung bieten 
bütfte- ^arrce^ätfcJ. 

(©efe^tid) gefefjü^t.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

19 

28 

20 21 22 23 24 25 26 27 

29 30 31 32 33 34 35 36 

37 38 39 40 41 42 43 44 45 

46 47 48 49 50 51 52 53 I 54 

Ss finb 17 Slörter oon untenftebenber Sebeutung gu finben, beren 
eingetne Sud)ftaben in bie burd) giffern begeid;netcn Karrees gefegt 
werben. Sämtlidje Sucf>ftaben, im 8ufamment)ang getefen, ergeben 
ein Sitat oon ©oettje. 

Sebeutung ber Siörter: 
1. 53etfifd>er gürft  34 19 20 4 25 
2. Sfienforfdjer   25 24 42 53 13 
3. Sepublit in Smerita . . . . 19 20 33 51 22 
4. ©eutfd>er ©fester  51 30 46 15 47 
5. Stabt in Sngtanb  20 47 50 23 
6. Sereinigung  23 18 31 4 
7. Sogei  4 14 43 24 8 
8. Slarfdjalt Sapoleons . . . . 14 47 37 44 38 
9. giuj) in 91uf)(anb  5 36 39 44 

10. ©eutfefjer 53I)pfiter  29 47 16 34 52 28 
11. Sibli!d>e ©eftalt  27 17 49 47 
12. Stot)ammebanifd;er Solfsftamm 10 47 8 6 24 54 
13. gugoftawifdje Stabt 15 31 41 11 1 
14. 53tanet  34 4 35 47 48 9 
15. Orientaiifcber Site!  39 7 17 40 26 
16. Sanb am Sit .    9 47 21 53 32 45 
17. ©eutfd;er Staatsmann ... 34 3 32 2 12 

IX/45 

(©. giedjfig) 
gotgenbe Silben, richtig gufammengefe^t, ergeben 39 Slörter, beren 

Snfangs- unb Snbbud>ftaben oon oben naef) unten getefen einen Slus- 
fprud) oon gean 53aul ergeben. 

„d>" unb „fd/‘ als ein SiKf)ftabe. 
ab, at, ba, bit, bus, d>ant, ce, cf>e, ba, ba, be, be, be, be, be, bes, 

e, e, e, ein, eis, elms, er, er, er, fei, fet, fer, feu, gang, gant, gat, ge, 
ger, glo, I;ai, bim, bo, b°f> «» ü, in, tan, tan, tanb, lauf, lei, len, ti, 
tu, lung, ma, mer, mi, mets, mot, nach, neng, ner, net, nifcb, nit, 
not, nuef), on, ops, or, pe, po, rat, re, re, ri, ro, ro, tu, fei, fei, fi, 
fie, fot, für, febang, febie, fd>tüf, ftie, ftein, ta, ta, te, te, te, te, te, tbe, 
ti, to, tri, tros, tü, u, us, oi, oieb, pf, gab, gier. 

©ie SSörter bebeuten: 1. 53erfifd;et Königsname, 2. Slobnung 
eines Sonbertings, 3. ftawifebe gweigfpracbe, 4. Snfett, 5. Statur- 
erfebeinung, 6. fränfifeber §elb aus ber Seit Karls b. ©r., 7. ©emüti- 
gung, 8. Sotbatenart aus bem Stittelalter, 9. Sinbilbung, 10. Stabt 
in Sbina, 11. türtifeber S5äd)ter, 12. §etb aus ber Sibelungenfage, 
13. Söget, 14. itat. Staatsmann, 15. Snfcbauungsmittel, 16. geiftt. 
Sang, 17. germ, ©öttin, 18. Setteibungsftüct, 19. Sutomarte, 
20. Stufitftüct, 21. Stabt an bet Sioiera, 22. ©efteinsart, 23. Sport, 
24. taufm. ©ewiebtsbegeiebnung, 25. bapr. Scbriftftelter, 26. Scbrift- 
ftetler, 27. litcrarifcbcs Srgeugnis, 28. 53erfon aus einer Slagneroper, 
29. ägppt. ^Jboeodj 30. Slanbbetteibung, 31. ©rfaljmittel, 32. geiftt. 
©itulatur, 33. Quertreiber, 34. Srt einer Kebe, 35. Saturerfcbeinung, 
36. ftäbt. §anbelseinri<btung, 37. itat. Steblfpeife, 38. Stume, 39. Stün- 
bungsarm bes Sbeins. 

öcnffporferfc. 
3u bet in §eft 7 oeröffentlicbten Sufgabe: „®ie oerpa^te Ser- 

abrebung“ erbietten wir oerfpätet einen Söfungsoorfcblag oon Sng. 
31. ©aft (SSS5), ber gwar unter ben gegebenen Sorausfetjungen 
teine unbebingte ©ewäbr bafür bietet, bag bie 31ad;ricbt ben auf 
bem Sabnbof Sobwintet wartenben fjreunb beftimmt reebtgeitig 
erreicht. Srobbem erfebeint uns ber oon Sjetrn ©oft oorgefebtagene 
Sieg in äbnlicben gälten febr beachtenswert, insbefonbete bann, 
wenn es ficb nicht um eine Benachrichtigung, fonbern um eine 
mögtiebft fcbnelle Serftänbigung mit irgenb jemanb bembett, 3er 
{einen eigenen fjernfprecbanfcbtu^ befitjt. Slir taffen baber bie er- 
wähnte fiöjung folgen: 
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VI. £>0$ ®crf &eft 9 

Slltcftc bctanntc ©arftellung bes 28eit)nacf>tst)aumcs. 

Scr Utfptung bcs 9Beil;nacbtsf>aumcs läfet fid) aus aitcc ^etbnifcf)Ct Sitte nict>t naebtueijen. ©ns a(t- 
getmanifebe bet SBintctfonnenaenbe.bietet niebts auch nut entfernt tümlicbes. Sine unmittel- 
bare Slntnüpfung an eine beibnifebe Sitte ift bamit ausgcfcbloffen, febon besbalb, tucil ber beutfebe 
2Beibnacbtsbaum erft im Saufe bes 17. ffabrbunberts auftauebt. Xlnfer Silb, bas, nach einem Stiebe 
Don gofef Keller, bie ältefte betannte ©arftellung eines TBeibnacbtsbaumes in einer SBeibnacbts- 
ftube in Tiürnbetg aus bem 18. gabrbunbert jeigt, bürfte ben Vorläufer ber heutigen grünen Sanne 
barftellen. 2Bir feben beutlicb einen nur bürftig belaubten, roabrfcbeinlicb tünftlicb jum ©rünen 
gebrachten Saum, anfebeinenb eine Sitte, in ber Scte bes Sin'wts fteben. 2ln ihm bängt ein 
Sbciftengcl mit ä®c* Siebtem in ben ^änben unb oon brei Siebtem umgeben. Ser Saum felbft 
trägt noch teine Siebter, llnfer echter, reebter Steibnacbtsbaum ift cs noch nicht, ber bort aufgeftelli ift. 
©ie ©arftellung ^eigt aber febon, wie bas Söcibnacbtsfeft mit einem grünen, brennenben Saum in 

Serbinbung gebracht ift. 

„. . . ©agegen bürfte ein bringenbes Hp —• gerngefpräcb mit 
Sjerbeiruf ber gewünfebten Setfon (§ 19 I ber gernfpreeborbnung) — 
mit äiemlicber Sicherheit jum ßiele führen, ©er ©üffelborfer melbet 
auf bem Spoftamt, bas et gegen 3 llbr 10 Slin. erreicht, bas ©e- 
fpräcb an mit 
bem Sufab: 
,Kufen Sie 
in Sobwintel 
§etrn 3nge- 
nieur Slap 
Kraufe aus 
§amm herbei, 
ber ficb in ber 
geitoonSllbr 
27 Slin. bis 
3 Uhr 322Kin. 
aufbemSabn- 
fteig befinbet, 
an bem 3 llbr 

32 Slin. ber 
©üffelborfer 

3ug einläuft.’ 
— ©as Sob- 
winteler ?poft- 
amt bürfte et- 
wa 3 Uhr 15 
Slin. erreicht 
fein, ©er oon 
bortabgefanb- 
te ©epefeben- 
bote tonnte 
bis 3 71bt 30 
Slin. auf bem 
Sabnftcig fein 
unb bureb 21us- 
ruf bes Sa- 
mens unb 
Sergleicb oon 
Stanb unb 
Töobnort ben 
©efucbtenbalb 
finbenunb ihn 
jum Softamt 
befebeiben, wo 
nach feiner 21n- 
tunft bie tele- 
pbonifebe Ser- 
binbung mit 
bem auf bem 
©üffelborfer 

Softamt war- 
tenben greunb 
bergeftellt wirb.“ 4 ©entfportaufgaben. 

1. Sine Sahn oon 100 m Sänge foil oon ^wei Töeitfpringcm fo 
burebfprungen werben, baff ber nätbfte Springer immer oon bem 
Sunftc aus fpringt, bis ju bem ber oorige gefprungen ift. Ss follen 
jeboeb nur Sprünge oon böcbftens oier, aber minbeftens einem 
Sieter gemacht werben. Sieger ift, wer mit bem letften Sprunge 
ben 100-Sleter-Suntt erreicht. 2Bie fängft bu’s an, baff bu gewinn ft? 

2. 28ie wirb nun aber bie Sache, wenn ber größte Sprung 10 m 
fein bürfte? 

3. Och befitfe je eine Kanne oon 3 1, 5 1 unb 8 1 fjaffungsoermögen. 
©ie 8-1-Kanne ift mit einer {Jlüffigteit gefüllt, bie unter gubilfe- 
nabme ber anberen Kannen in jwei gleiche Stengen oon je 4 1 geteilt 
werben foil. (§. Kacfcn, Socbum.) 

4. Sn einem 
Sonntagnacb- 
mittag gebt 
ein Slann in 
einem TOalbe, 
ber ju beiben 
Seiten einer 

Sabnlinie 
liegt, fpajietcn. 
©ie ©egenb 
ift ihm ooll- 
tommen un- 
betannt! Ob 
unb wo in ber 
Sähe ein ©orf 
ober eine Ort- 
febaft ift, weiß 
er nicht. Sin 
©epoltcr oon 
bcrSabnftredc 
her oeranlaßt 
ihn, bortbin 
ju geben. Sr 
fiebt, baß ficb 
an ber Sahn 
überbängenbe 
fjelsblöcte ge- 
löft bo^on- 
Seibe ©eleife 
finb gefperrt; 
jum llnglüd 
haben fic noch 
aufgcftapelte 
Schienen mit- 
geriffen, bie 

anfebeinenb 
jweefs Sus- 
wecbflungbort 
lagerten, wie 
es betumlie- 
genbes 2Bert- 
jeug (Scbrau- 

benfcblüffel, 
Scbienen5an- 
gen,£aternen, 

»>->» -»> ->» -»> ->» ->» -»> -t»->»->» ->»->»->» -ll'c- bfmeilt 

©ie Sab«- 
ftrecte liegt tief eingefebnitten unb befebreibt an ber Stelle eine ftarte 
Kuroe, fo baß fie nur eine turje Strecte einjufeben ift. ©er Slann 
will ein llnglüct, welches entfteben muß, wenn ein 3ug tommt, oer- 
büten. ©as Staufen eines unweit ber Störung oon ben gelfcn berab- 
ftürfenben SBaffetfalles fcbließt jebe Slöglicbteit, einen 3ug auf weitete 
Sntfernung beranrollen ju hören, aus, 2Bas tut ber Slann? 

(cp. Somes.) 
Söfungsootfcbläge jur leßtgenannten Slufgabe erbitten wir bis jum 

15. Sanuar. ©ie befte Söfung wirb im fjebruarbeft oeröffentlicbt. 

f 

f 

I 
$ 
SK 
'i' 

* 

©er VI. 3al)rgang wirb mit bem üortiegenben, »erffarften ©e^emberticft abgefcfytojTcn. 

3n Bufunff fallt ber 3a1jrgang beP „IDcrfP^ mit bem ^atenberjafyr sufammen. ©aö neue gieff 

erfd)eint Stnfang 3anuar 1927. 

^d^ereb fietje teilte 6eite beö nortiegenben #cffeP. 
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VI. 3of?rg. 
August Thyssen-Huffe 

Öoö ®crf Werksarchiv £cff9 

sum 3ict)crauf&ou ^¢r SÖirtfdjoff. 
te Sactc bcr 2Bdt hat fid) gcänbect, neue SHärtte etfdjlte^en (ict). 

2Ute (Scbranfen finb gefallen. ®er Kampf um ben §anbc[ t)at 
fid) auf bie 5)öl)e eines eblen SOettbewerbes bet ipioniete bet 

Sioilifation erhoben. S>ie SBeit ift grofe! Sie ftefjt uns I)eute weiter 
offen als je äuoor. ®s wirb bet KtütSe wert fein, bas Gingen ber 
Snbuftrie unb bes 2BeIt()anbels in ben Jommenben 3ai)räct)ntcn ju 
fe^en. ®s wirb ein ausgebei)nter großartiger SSettftreit fein, unb un- 
abänberiid; wirb bas unerbittliche Staturgefcß bleiben: Silur ber 
$üd)tigfte wirb beftcl)cn!" ©iefen Seitgebanten legt fjerbert 
3t. Saffon feinem 23ud)e „Business, @ed)jel)n Sehrfäße oom 
©efdjäftserfolg“, jugrunbe. 

28er ift unb was will Jjerbert 9t. Saffon? 2tnglo-2(meritaner, 
1879 in Kanaba geboren, ift Saffon heute einer bet betannteften, 
begehrteren ©achocrftänbigen ber Sereinigten Staaten in ber tommer- 
jicllen unb inbuftriellen Organifation, ein ©o^ialpolititcr, ber un- 
beirrt mcitgehenbe fosiale gorberungen oertritt, ohne etwa poiitifcher 
©ojiatift ju fein, ein anertannter Schriftftclier mit reichen, in mehr als 
bteißigjähriger iprapis erworbenen Srfahrungen. Saffon ha* als 

erfter in oerblüffenb Haren, überjeugenben Seitfäßen ber breiten 
Öffentlichfeit bie ©runbeiemente unb Scitfäße ber neuen „SBiffcn- 
fchaft oom ©efd)äft“ unterbreitet, ©eine ©runbibee, mit bem ge- 
ringften Kraftaufwanb bie größten Sciftungen ju crjiclcn, fwt Saffon 
in ben ocrfchiebenften gabrifbetrieben unb §anbclsuntcrnchmungen 
9totbamerifas unb Snglanbs burch feine Sttuftcrorganifationen jur 
28irHid)feit erftchen laffen. Srwähnt feien nur bie „Standard Oil 
Comoany“, unb bie „International Harvester Company“, beten Ot- 
ganifation fein 2Bcrf ift! 

Saffons jahlteiche ©driften unb Süd)et finb bereits in bie beutfeße, 
fran^öfifche, fpanifche, hollüubifche unb tfchednfchc ©prachc über- 
tragen worben unb hatcn 'n wiffenfchaftlichen 28eltliteratur 
uncingcfchränfte Slnertennung gefunben. S>as gilt oor allem oon 
feinem Suche: „Business, ©cchäehn Schrfäße oom ©efchäftserfolg“, 
bas brühen nicht nur für jeben ©efchäftsmann fo gut wie ©efeßes- 
traft unb allgemeine ©eltung erlangt hat, fonbetn bas auch, wie ber 
feinfinnige Übcrfeßer Dr. 20a!ter Stiggs mit Secßt fagt, nicht wenig 
baju beitragen wirb, baß Srjeugcr unb Serbraucßer, Scrfäufer unb 
Käufer, Unternehmer unb 2lrbeitnehmer fid) gegenfeitig beffet oer- 
fteßen unb bie wießtigften gaftoren ber heutigen 28irtfd)aftsorbnung 
richtig begreifen jum 91ußcn ber allgemeinen 2ßohlfahrt unb bes 
fokalen gricbens. ©anj beäcicßnenb für Saffons einfache, ocrblüffenbc 
Serlcgung bes fomplijicrten heutigen ©efcßäftslebcns ift }. S. fein 
erfter Seßrfaß: „3u einem ©cfcßäft geßören atoei ober meßr if3er- 
fonen.“ Suf ben erften Süd ßin ift man oerfueßt, über biefc Sinfen- 
wahrßeit leife ju läcßcln, allerbings um gana halb au merfen, wie 
rießtig Saffon oorgeßt, wenn er ©efcßäftsoorgänge, bie 28ecßfel- 
beaießungen jeglicßen wirtfcßaftlichen ©efeheßens auf bie einfaeßfte 
©runbformel aurüdfüßrt. 

Sangfam weiterfeßreitenb, füßrt Saffon ben Sefer an §anb feiner 
übrigen ©ehrfäßc immer tiefer in bie Slaterie ein, cntwidelt in feiner 
oorbilblicß einfachen ©precß- unb S>arfteIIungswcife jeweils Ur- 
faeße unb 20irtung jebcs wirtfchaftlicßen Sorganges, aci9t Betl 

28eg aum Srfolg. Stile grunblegenbcn gragen: Ste*sgcftaltung, bie 
foaial fo wichtigen Stcblcme 28arenfüIIe, bes 28arcnmangels, 
bes Sifitonußens unb ber Setriebsaufammenlegungcn, fie alle werben 
in meifterßafter gorm beleuchtet. 

2lus ber gülle ber Scröffentlicßungen Saffons oerbienen bie 
beiben neuen Sücßer „®er 92tann an ber ©piße“ unb „®ie 
Srfolgreicßen“ ob ißres hoßen eraießerifeßen 28ertes befonbere 
Seacßtung (ogl. „®as SOcrt“, VI. Saßrg., §eft 6). 

3m „9Kann an ber ©piße“ ßat Saffon feine Sebenserfaßrungcn 
im Serteßr mit ben maßgebenbften güßrerpcrfönlicßtciten in §anbel 
unb ginana aufammengefaßt, in 12 Sips überficßtlicß georbnet für 
alle diejenigen, bie in gefunbem Sßtgcia unb aus natürlicher Ser- 
anlagung heraus 28ege aut oollen Sntfaltung ißres Könnens fueßen. 
Slusgeßenb oon bem ©ebanten, baß nur ber Sauglicßfte überlebt, nur 
ber Sücßtigfto güßrer wirb, aeigt Saffon bie Sigcnfcßaften, 9!letßoben 
unb Serfaßren, bie ben meiften großen güßrernaturen gemeinfam 
finb. Segabung, Srfaßrung, Sctfbulid)teit, Sßaratter, Sntfcßluß- 
freubigfeit unb Serantwortungsgefüßl finb grunblegcnbc gorberun- 
gen, bie Saffon an jebe güßrernatur (teilt. 9tls befte Srläuterung unb 
Srgänaung hierfür gibt Saffon uns fein Sucß „®ie Srfolgreicßen“. 
24 große 9!tänner aus 20irtfcßaft unb S^ütit ber Sercinigtcn ©taaten 
unb Snglanbs aießen an unferem ©eifte oorüber. 9lus ber tiefgrünbigen 
Kenntnis ber ©eele ber SMrtfcßaft unb bes Stfolges heraus öffnet 
Saffon uns ßier ben 931id für bie ©rünbe unb llrfacben innerer unb 
äußerer 2lrt, bie biefc Kiänncr aum’Srfolg, aur Srfüllung ißrer ßoßen 
fiebensaufgabe füßrten. 9iicßt Icßrßaft troden, faft fpielerifcß unter- 
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ßaltenb, fpannenber als maneßer Sloman, fcßilbert uns ber 23erfajjer 
bas 2öerben biefer ©roßen. 

28ie §erbert 31. Saffon ßat neuerbings aueß ber ©oaialwiffenfcßaftler 
unb SBirtfcßaftsprattiter 33aul 28aIIfifcß-91ouIin ben gragen ber 
Jllenfcßenbeßanblung im ^jeioat- unb ©efcßäftsleben ein eingeßenbes 
©tubium gewibmet. ®ie Srfaßrungen, bie er in früßer gugenb unb 
als reiferer Sllenfcß auf ausgedehnten Sluslanbsreifen fammelte, bie 
SKitteilungen und Slnregungen, die ißm oon füßrenben, erfahrenen 
bperfönlicßteiten augingen, hüben bie ©runblage feiner beiben 28erte: 
„925enfcßenbeßanblung, 100 91icßtlinien ber Kunft, fieß au 
den silitmenfeßen rießtig einauftellen“ unb „93etßanblungs- 
teeßnit, 100 3?atfcßläge über bie Kunft, mit Srfolg au 

oetßanbeln“. ®ie 2trt unb 28eife, wie beibe 93erfaffet bie gleichen, 
beaießungsweife eng oerwanbten gragen beßanbeln, ift gtunboer- 
feßieben. Saffon, ber 231ann bes prattifeßen Srfolges, ber ameritanifcß 
nücßtern, in einfach padenber ©arftellung bie Slementarbegriffe ber 
neuen SBiffenfcßaft oom ©efcßäftserfolg gleid)fam als gibel unb 
©rammatit bringt, einem jeben unterfcßiebslos, oerftänblicß — 2BaIIfifd;- 
91oulin, ber in feinen meßr feelifcß unb pßilofopßifcß eingeftellten 
20ertcn feßon gewiffc ßößere 9(nforberungen an bie 2?ilbung unb bie 
pfpcßologifcßc ©cßulung feinet Sefcr (teilt, fieß alfo nur an einen Seil 
der großen 9Kaffe wenben !ann. 

3m erften Seile ber „9Renfcßenbeßanblung“ entwidelt 28all- 
fifcß-91ouIin grunblegenb bie llrfacßcn ber falfcßen Sinftellung ber 
911enfcßen aueinanber unb fommt au bem ©eßluß, baß alles Hnrecßt 
im ^Irioat- unb ©efcßäftsleben au 50% auf Srrtum, 30% auf ©cßwäcße 
(mangelhafte Sefolgung ber empfangenen Kenntnis) unb ßöcßftens 
20% auf ausgefproeßenen fcßlecßten 28illen aurüdaufüßten ift. Sr 
äerpflüdt baßer im einaelnen bie 93erecßtigung bes Slenfcßen, immer 
nur bie Sebensregeln unb Srfaßrungen, bie er fieß felbft gebilbet ßat, 
als unumftößließ au betrachten, oerweift auf bas Hnrecßt, bas er feinen 
SRitmenfcßen antut, auf bie ©efaßren, benen er felbft entgegengeßt, 
wenn er alle ©inge aus bem engen ©eficßtswintel feiner eigenen 2ln- 
fießten betrachtet unb beurteilt. 28et mit Hufmertfamfcit, ©ebulb unb 
ber nötigen feelifeßen 28enbigteit bem 95erfaffer in allen biefen ©e- 
bantengängen gefolgt ift, bem bieten bie ernften, menfeßließ tief 
empfunbenen Slnreaungen auf ben ©onbcrgebicten ber 9Renfcßcn- 
beßanblung eine gülle gefunber ©ebanten und 9ticßtlinien. 

2lnlaß au berechtigter Kritit bietet bie tompliaicrte, bisweilen er- 
mübende ©eßreibweife, bie fcßwerlicß einen 23crglcicb mit ber mciftcr- 
ßaft Haren ©praeße Saffons ausßält. ©tart anfechtbar finb 20.-9t.’s 
einfeitige Hnfcßauungen über Stßif unb 91e(igion, nießt au*cßt bas 
3beal feines fogenannten „©entleman-Sßriften“. 2lus ber gülle ber 
Slnregungen, bie ber Serfaffer für bie 9Renfcßenbeßanblung im prat- 
tifeßen ©efcßäftsleben gibt, werben gleichfalls einige falfcße auf fcßärfftcn 
28iberfptucß bei erfahrenen 20irtfcßaftlern ftoßen. Hnburdjfüßtbar er- 
feßeinen aueß 28aIlfifcß-91ouIins Sorfcßlägc aur Srßaltung bet ©pann- 
unb Slrbeitstraft. 2DoßI tein Betrieb wirb es auf die ®aucr oertragen 
tönnen, wenn Slrbeiter unb 2lngefteIIte bei Beginn ber Sürbeit fieß 
bureß 'Plaubetn ober ©tillfißen gana gemütlich bie Seit neßmen, ißren 
„9Rotor“ anlaufcn au laffen, wenn bei einer acßtftünbigen 21rbeitsaeit 
nur 5 bis 6 ©turiben intenfio gearbeitet wirb. 

21n einen engeren, burd) ben Site! beftimmten Sefertreis wenbet 
fieß 20allfifcß-9toulins aweites 28crt „Berßanblungstecßnit“. 21ucß 
ßier muß gefagt werben, baß bisweilen ein icßärferes Sjerausarbeitcn 
wcfentücßer ©inge unter Beließt auf 91cbenfäcßlicßcs oon Borteil 
gewefen wäre. 3Rit 91ecßt oerweift ber Berfaffer barauf, baß bisßer 
bem gefeßtiebenen ober gefproeßenen 2ßort in Betlame unb Korre- 
fponbena jebwebe Beadjtung auteil würbe, baß aber bie 2lllgemein- 
ßeit oon Berßanblungstecßnit unb ißrer nießt au überfeßenben 
20icßtigtcit für bas gefamte 2Dirtfcßafts(cben wenig ober gar nießts 
ßörte unb wußte. Sine Hnfummc feiner pfpcßologifcßer Beobachtungen 
unb prattifeßer Srfaßrungen ftedt in ben 100 91atfcßlägen, bie 28all- 
fifcß-9toulin für bas Berßatten bei Berßanblungen (Parlamenten, 
20irtfcßafts- unb gaeßoerbänben, tülturellen unb fportlicßen Bereinen) 
gibt. 3n biefem 28erfe tommt bet Berfaffer der prattifeßen 2lrt 
Saffons am näcßften. 

Sie eingehende Befprecßung ber 28ertc Saffons unb SBallfifcß- 
91ouIins entfprang bem 28unfcße, baß folcßc bea^tenswerten 31eu- 
erfeßeinungen ber gaeßliteratur aueß in ben Kreifen unferer 
beutfeßen 20irtfcßaft Singang unb Berbreitung finben. ©erabe 
unfer Bolt oerlangt in urgefunbem Sebensbrang naeß fortfeßreitenben 
wirtfcßaftlicßen Bcrbefferungcn, naeß neuen 28egen, auui Sluffticg. 
©ies Siel ift 5U erreichen bureß aüße, aiefbewußte Slrbeit bes ein- 
aelncn an fieß felbft, bureß opferfreubige SRitarbeit am ©efamtwoßl. 
28ege ßicrau aeigen nießt auleßt Herbert 91. Saffon unb Paul 28all- 
fifd)-91ouIin. A. S,_. 
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3Bci<jnod)t6bücl>erniarf<. 
2Öa$ tPoUcn un5 unfere ^infrer (cfcn? 

23on 3Bci{)no(^tsbücl)«t!n. 

Jpmmt wicbcr bic gute Seit ins Scmt», mo roit 2Beil>nod)ts- 
büchet für unfere Sinber eintaufen. 

^reilid) gilt’s ba, richtig ju fdjenten. ®in gutes Sud) muff 
fjreunb unb J?amerab, Slnreger unb Scletner, mufe Sereicfterung unb 
©lud fein. Unb cs gibt noef) folcfje Sucher — ob u>ir nun bie alten 
nehmen, bie uns felbft in liebet (Erinnerung finb, ober gutes Stcues 
wählen. 

®s Reifet aber bie Stiftung unb ©ntwidlung bet Kinberfcele beob- 
achten, toenn wir nid)t fehlgreifen wollen. ®as S^leintinb braucht 
juerft ein Silbetbuch, möglichft unjerreihbar, mit Slnfcf>auungsbilbern 
aus bem täglichen £eben. Stit SBonne wirb es ba ben „§unb“, bie 
„J?ahe,“ ben Sifd) unb Seiler ertennen — unb batan fprecf>en unb 
benten lernen. Ilm fein Ohr unb feine ©eele 511 bilben, fd)cint nichts 
geeigneter als bie lieben alten Kinberreime, bie jebe Stutter ju fingen 
unb ju fagen wiffen 
follte. ®ie Shpthmit 
wirb babei unbewußt 
gebilbet, ©ehör unb 
greube am poetifchen 
Susbrud erjagen. @s 
gibt genug gute Su- 
cher, bie biefe Stiege-, 
Sbjähl-, Sanj- unb 
Sedreime mit fchönen 
bunten Olluftrationcn 
bringen unb Stutter 
unb S?inb unenbliche 
greube geben tonnen. 

Unfere ©rei- bis 
Sierjährigen werben 
bann nach epifchem 
Stoff perlangen, ilnb 
bet liegt aufs fdwnfte 
für fie bereitet in 
unfern Stinber- unb 
§ausmärchen unb 
manchen Kinberfagen. 
Seben ben tlaffifchen 
©rimmfehen Störchen 
ift ba oiel anberes 
(Erfreuliches, unb bie 
großen gugenbocr- 
lage bringen bies in 
Porjüglid>en Susga- 
ben mit fchönftem 
Silberfchmud. 

Seben ber greube m ^ . 
an Sagen unb Stär- SHab,etunfl Don 30<cf ^l' 
chen hat bas ^inb aber auch halb ein ftartes Sebürfnis nach einfachen 
©efchichten aus feinem Stirtlichteitsleben, aus ber Satur runbum, 
bie es nun immer mehr entbedt unb erlebt. Such hie* ift Sortreff- 
liches ju finben, unb bie erften Sefeoetfudjc, bie erfte Stonne bes 
Selbftlefens, werben hier erlebt werben. 

Unb biefer Stutvcf) nach Srfaffung, ©rforfchung bes Sehens nimmt 
immer mehr ju. Salb genügen ber Slltag, bie nächfte Umwelt bem 
St'inbc nicht mehr, es träumt oon (Entbedungen, Sbenteuem, unbe- 
fannten Säubern. Unfere Seun- bis Swölfjährigen werben bas 
Sobinfon- unb Onbianeralter burchleben, fiel) an ben alten §elbenfagen 
ber griechifchen, römifchen unb beutfehen ©efdnchte, an ben §elben- 
taten oor allem bes eigenen Soltes erfreuen. Stan forge hier für gute 
Übertragungen unb hüte fid) möglichft oor Sdmnblettüre unb ©etettio- 
gefd)icbten, bie ber Sbantafie bebentlich fchaben tönnen. 

On biefen gahren jetjt auch eine ©rennung in ber Sieblingslettüre 
ber Knaben unb Stäbchen ein. Stan braucht biefe bureaus nicht ju 
wünfehen ober ju betonen — es fd>abet gar nichts, wenn bie Stäbeis 
©efchmad an ben Süctjern ber Srüber finben; aber bas heranwad>fenbe 
Stäbchen wirb anfangen, fid) mit feinem eigenen Sctndfal unb jenen 
wunberbaren Slöglichteiten ju befd)äftigen, bie nun am §orijonte bes 
Sehens auftauchen. §icr gilt es aufjumerten, es ift oiel Sörid)tes, 
Unwahres, Sentimentales unter biefer fogenannten Sadfifd)Ieftüre, 
bic fchon manch jungen S?opf oerbreht hat. Stan fuche hier Seftes aus 
ober leite noch beffer bas junge Stenfchenünb leije in jenes echte 
©id)terlanb, bas wahre greube an ber ftunft, bas feelifd)en Seidjtum 
unb Kraft für ben Slltag gibt. 

§iet gibt’s bann feine ©renjen für ©efdüecht unb Slter, jeber fann 
aus biefem ewig frifchen Srunnen fdwpfen. Stochten wir unfern 
Kinbern auf bem Steg bahin helfen, auch kurd) bie Sücher, bie wir 
ihnen fd)enfen, unb uns mit ihnen am ©uten unb Schönen erfreuen 
unb erguiden. 

Stenn wir nun näher auf bas Borbanbene an betartig guten Kinber- 
unb gugenbbüchern eingeben, fo ift junächft freubig anjuertennen, bah 
unfere großen gugenbfd)riften-23erlagsanftalten hie* Sorjügliches 
geleiftet unb eine gülle oon ©utem in fchönen Susgaben hetausge- 
bracht haben. Such bie greife finb nid)t hoch Öu nennen. Stuf; hoch 
gerabe ein Kinberbucb haltbar unb fct)ön ausgeftattet fein, um wirtlich 
Sefilj unb greube ju werben. 

©as gute Site wirb jum grofjcn Seil befannt fein. So feien oor 
allem hie* Seuerfcheinungen genannt, gür Kleinfinber bringt 

Sdwij, Stainj, ein 
unjerreihbares Such 
für ben erften Sn- 
fchauungsunterricht : 
„Sllerhanb fchöne 
Sachen“ (3,75 SU.) 
unb ein anberes :„Sei 
allerlei Sieren“, Sil- 
ber oon (Earl gaf)tin- 

■ger, Serfe oon §ans 
S*obft (2,50 Stf.), bas 
feht gut geeignet ift, 
bas Kinb in bie Sicr- 
welt einjuführen. Un- 
ter ben Scboljfcben 
fünftlerifchen Kinber- 
büchern ift auch b>nft 
Stunberfdhönes für 
bie Kleinen, fo eine 
luftige (Einführung 
ins 9ted)nenlernen: 
„Stieoie! finb’6?“oon 
Srpab Schmibham- 
mer mit Serfen oon 
Sbolf fjolft. ©ann 
ber fchöne „Seinefe 
guch?“ mtt ben d)a- 
ratteriftifchen Sietbil- 
bern oon ©ugen Oh- 
walb (2 Stf.) 

Sefonbers erfreu- 
lich ift, baf; fi'b Pi*!® 

m m , gute alte greunbe aus 
Saocna.SBerla«, smuncf,cn be). cigcncn 

jeit hi** in guter neuer Susftattung wieberfinben. So „©er Sali 
ber Siere“ (2,50 Stf.) unb ,,©as Konjert ber Siere“ (2,50 Start) 
mit Silbern oon ©ugen Offwalb, Süd)er, bie immer wieber bas 
(Entjüden ber Kinberftube fein werben. Unb ba auch bas Singen 
nicht oergeffen werben barf, fo feien bringenb bie fdwnen Sänbe 
„Kinberfang — Ejcimatflang“ empfohlen, Sonfatj oon Setnf)arb 
Scholj, Silbfchmud oon (Ernft üebermann (Sb. 1/2 je 2 Stf.), bie jur 
Sflege bes Kinber- unb Solfsliebes in ber gamilie oorjüglid) geeignet 
finb. ©er Serlag ©erf)arb Stalling, Olbenburg, legt auch bies gahr feine 
©oben auf ben 2Beifmad>tstifd) ber Kinber. Sum Sorlefen ober für 
Kinber, bie in ber fd)weren Kunft bes Sefens fchon gottfdmtte machen, 
ift hier Schönes ju finben. Sllcrliebfte Seporellobücher, barunter ein 
fehr originelles Such: „2Ber will mir mit frifchen Saden biefe fchönen 
Süffe fnaden?“, alte Kinberrätfel mit allerliebften bunten Söfungen 
oon Karl Sfobtcda, bie Silber oon §elmut Sfatbina (4,20 Stf.). ©anj 
fein unb ein Sonntagsfd)ah in ber Stutterbanb ift bie Stallingfche 
Susgabe oon Sheobor Storm: „©er fleine §äwelmann“ (3,80 Stf.), 
mit ben fchönen Silbern oon (Elfe 2Benj-Sietor, bie Stormfche Snmut 
unb Snnig.feit jeigen. Siel geliebt werben wirb ficher ein anberes, ganj 
neujeitliches Silberbuch (®.Stalling): „Sie (Eifenbabn“ oon (profeffot 
SÖilhelm Schulj (4,50 Stf.). Silber unb Serfe finb hier oon föftlichem 
Sjumor unb fommen bem ftarf technifchen Sntereffe ber heutigen 
gugenb aufs glüdfichfte entgegen. 3laturmiffenfd>aftlid> intereffierte 
Kinber werben ihre helle greube haben an Soenb gleurons „Ungleiche 
Spielfameraben“ (4,20 Stf.). gür unfere heranwachfenbe gugenb 
gibt Stalling Sorjüg!id)es in fchönen Susgaben. So ben „parjioal“ 
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(4 3JI!.), ersäht pon 
SEOill 93cspct, ein 33ucb, 
bas ganj geeignet ift, 
jungen getjen bie tiefe 
<3cf)öni)eit bet ^Parjipa I - 
fage ju erfctjliefeen. 

©er 35erlag 3- 
Schreiber, gelingen 
unb SJUindjen, gibt ein 
Sud) t>eraus, bas fidjer 
piele {(eine greunbe 
finben toitb. @s tjeiijt 
„Sebbp“, eine luftige 
Särengefd)id)te, Silber 
unb Seime pon S?atl 
Soljr, jeigt im format 
einen famofen Sebbp- 
bären unb erjätjlt pon 
biefem allerlei luftige 
unb tt>unberlid>e Slben- 
teuer (2 SU.). 

©anj befonbers aber 
feien bie Slütter auf- 
mertfam gemacht auf 
bie „Sefdjäftigungs- 
büd)er“, bie Schreiber 
in großer Sielfeitigfeit 
I)erausgibt. ©a finb 
„Serlarbeiten“ für 
Heine unb grofee Stäb- 
chen, „Flechtarbeiten“, 
,,©as Heine tyeatn“, 
jum Selbftanfcrtigen 
einer Schaubühne, eine 
SBeihnachtstrippe im 
Stall ju Sethlehem, 
unb noch otel anberes 
©utes unb Schönes, 
eine FüKc Anre- 
gungen unb Sntpeifun- 
gen jur Anfertigung 
pon Spieljeug unb 
©efchenfen. Stanche 
Stutter wirb froh fein, 
hier lernen unb »eiter- 
geben 311 tonnen. 

©ie altbetannten, als 
beliebt unb belehtenb 
erprobten unb fo gern 
ausmenbig gelernten 
§epfchen Fabeln gibt 
ber Setlag pon 30- 
hannes Sjermann in 
3»idau in j»ei fcf)ön 
ausgeftatteten Sänben: 
„40Fnbeln für ftinbet“ 
unb „2Benn bod) je- 
manb tarne unb mich 
mitnähme“, ©ie bun- 
ten fd)önen Schnitte 
pon Starg. Sehrens 
finb in ber Haren unb 
leuchtcnben ginfachheit 
ihrer Form porbilblict». 

Alle guten, für bie 
Sugenb geeigneten epi- 
fd)en Stoffe ber A3elt- 
literatur finb im ©hi®' 
nemannfehen Serlag 
(Stuttgart) $u finben, 
fo geroantes ,,©on Qui- 
pote“ (§ln. 3,50 Alt.), 
Swifts ©ullioer (§In. 
3 Stt., Sn. 4,50 Stt.), 
Sobinfon (3—6,50 SU.), 
Seberftrumpf (2,50— 
10 SU.) unb Ontel 
©oms §ütte (§ln. 3,50 
Stt., Sn. 5 Stt.); unb 
alle biefe Ausgaben 
finb fo fd>ön, bafe fie 
einen Schah für grofe 
unb Hein im §aufe 

Äodfonjuttftur tei fcer „^ct^nodjfömonn 
bilben. Für bie heran - 
wachfenben Knaben 
auch allerlei ©utes 
an gefchid>tlichen unb 
n a t u r »i f j e n j cb a f 11 i d; e n 
Süchern unb bas reich- 
haltige, immer »ieber 
erfreuenbe Knabenbuch 
(ca. 8 SU.). Für unfere 
©öchter hat ber Serlag 
ein fehr empf ehlenswcr- 
tes „©eutfehes Stäb- 
chenbuch“ (ca. 8 Stt.). 
©ute neue Übergangs- 
iettüre in gungmäb- 
djenbüchern finb Abele 
gltan: ,,©as §aus am 
Satt“ (4 Stt.) unb ©oni 
Sotbmunö: „Schiefe 
Ohneleib“ (4 SU.). 

©anj befonbers fei 
noch auf füo folgenben 
biesjährigen Seuerfcf>ei- 
nungen bes ©hiene- 
mannfehen Serlags auf- 
mertfam gemacht: brei 
Sammelbänbe in feiner 
Ausftattung, eine Fülle 
bes Schönen für bas 
Kinbergemüt bringenb. 
©a ift bie „Sjeitere 
Kinberftube“ (2 SU.), 
bie jebe Stutter ihr 
Kinb miterleben laffen 
follte, bann ber „28un- 
betbaum“ (2 SU.), ©e- 
fduebten, Sieber unb 
Sätfel, gefammelt oon 
Ißaul Srodhaus, eine 
wirtlich gute unb er- 
freuliche Auswahl ber 
lieben, tinbertümlichen 
©efdnchten unb Serfe. 
ünb bann bas fd)öne 
Ateihnachtsbuch ,,©as 
ghrifttinb tommt“ (2 
Stt.), bas fo piel altes, 
liebes 2BcihnachtIid)C5 
in Sßort unb Silb um- 
fafet, unb wie bie anbe- 
ren Süd)er einen Siafe 
in jebem tinberglücf- 
lichen §aus perbient. 

Allerlei ©utes bringt 
auch ber Sd)afffteinfche 
Serlag, Köln; fo ein 
Atärchenbud) „Slunber- 
fame ©inge“ pon ©er- 
trub Sufch (5,50 SU.). 
§ier finb wirtlich c*n" 
mal gute neue Stör- 
chen, bie bas Start- 
gpifche, Feiu-§umori- 
ftifche haben, bas ein 
rid)tig Stärlein braucht, 
unb in Piele Kinber- 
hänbe tommen follten. 
Ausftattung unb Sllu- 
ftration finb, wie bei 
allen Schafffteinfchen 
Süchern,herporragenb. 
Unter ben Süchern für 
bie gugenblichen, bie 
biefer Serlag bringt, 
fei ©uftap Frct)tags 
„Seft bet Sauntönige“ 
herpotgehoben, ©iefer 
Sanb ber „Ahnen“ 
eignet fid) ganj porjüg- 
lich als ginleitung in bie 
mittelalterliche beutfehe 
©efcf)ichte unb ift ge- 
funbe Settüre für unfere 

IX/49 433 



VI. Joljrg Öaö 5Öcrf deff 9 

Ijctanwactjfenfcc 3ugenb.—2(ud) bic Ausgaben ber ©rimmf4>cn unb 
21nbcrfcnfd)en 93JätcI)en bei Sdjaffftein, S?öln, bcweifen, »te alle Siidjcr 
biefe6 93erlags,bas Serjtänbnis füt bas fdjöne 3ugenbbudj. Siustaal)!, 
Sinbanb, S>rud unb Silb|d)mu(l jinb Potjiiglici) unb bieje SSänbe fo 
rccf)t geeignet, ben ©runbftocf einet Kinberftuben-Sibliotljet ju bilben. 

©ie ©iebterin Sna Seibel fpinnt im „SBunberbaren ©eißlein-SucI;" 
?pettt>es, @ott)a (4 SKt.)» i>ie ©ejcbicfjte ber fieben ©eifelein fet^r an- 
mutig unb originell aus. 

©er Setlag 3wnc!t>, Stuttgart, bringt un[ern beramoacf))enbcn 
Knaben Sucher, bie ihrer Sibcnteurcr- unb SBiffensluft aufs befte ent- 
gegentommen. ©a ift bas fcf)öne 3af)tbuch ,,©urct) bie »eite Skit", 
»elcf)es fo oielerlei unb fo Ontereffantes in ffiort unb Silb gibt, bafe 
jeber 3unge ba auf feine Stoften tommen mufe. Staturioiffcnjchaftlid) 
eingeftellten 3ugcnb[icl)en feijenft man „©rislpbär“ oon 3- OI»et 
Sutwoob (5,60 Stt.) ober eine ber feinen ©(»ropfaifchen ©ierge- 
febiebten (3,20 u. 5,60 Sit.) aus bemfelben Serlag. 2Ber fiel) für «Schiff- 
fahrt intereffiert, »irb feine helle 3*eube an 3-i?uhll>ct9 §orft:„2luf 
ber Sorbfee“ (5,60 92Jt.) haben, bas allerlei Siufflärcnbes unb längere 
Scrichtc über iSinjelheitcn an Sorb, bie ©chiffstlaffen oom Slltertum 
bis jur ©egemoart, ben Sau unb bie Satclung ber Segler, Siotor- 
boote enthält unb bas Signalfpftem mit einer anfchaulkhen $afel 

bringt, ©efchicfttlich intereffierte Knaben »erben 3rewbe an „Sofebacf) 
unb Siinben“ oon £>ans §ärlin haben, ein fpannenbes Kulturbilb aus 
ber geit bes ©rofeen ^tiebrich aus bem Siebenjährigen Krieg, ©en 
Sjelben biefer Stjählung »erben unfere 3ungen beneiben, benn ber 
hat »irtlich et»as erlebt. 

©in ganj befonbers anjiehenbes, in britter Sluflage oorliegenbes 
Such, auch bei 3tancth> Stuttgart, ift „B C 4 ü“ (4 Stt.). Unter biefem 
Sitel oerbirgt fich bie töftliche ©efcf)ichte eines ®ifenbahn»agens, ber 
biefe Summer trägt, ©er Serfaffer ©. 3. Klöfeel oerfteht es, ber 3ugenb, 
bie fich füt Sifenbahnen intereffiert — unb »er intereffiert fich heute 
nicht bafür •—, in Huger unb tmmorooller 2lrt ©inblicte in bie Sechnit 
unb ben Setrieb tun ju laffen, unb bie Seicfmungen oon §ans Salufchet 
tun auch käs ihre, bies Such erfreulich unb empfehlenswert 511 machen. 

3um Schlufe fei für bie ^Juppenmütter noch ein Such empfohlen: 
,,©as Käthe-Krufe-Silberbuch“, Seite oon Staje Sungnictel, Serlag 
©eorg 2B. ©ietrich ju Slünchen (10 Sit.). ®ie garbaufnahmen biefer 
entjüctenben Suppentinber, ihr Sun unb Sreiben baheim unb braufeen, 
»erben oiel reine 3reube auslöfen. 

So »ünfehen »ir jebem §aufe unb feinen Kinbern bie richtigen, 
freubebringenben, guten Sücher auf ben SBeihnachtstifci). 

©lara Briefe. 

Serfönlichfeit, bie tiefe Stagif im fieben ber berühmten OKatbema- 
titerin, bie uns babutef» menfchlich ganj nafje gebracht »irb. Such hi« 
ift bie Umwelt mit blictfichcrer ©eftaltungstraft gefafet. 

Unter unferen S0manfd;riftfte11erintten oerbient Suliane Karwatb 
alle Seachtung. Shre Sücher „Sros“ (geb. 5,50 Sit.) unb ,,©as 
fchlefifchc 3räulcin“ (ftleifchel, Serlin, Sn. 6,25 93lt.) finb glänjcnb in 
ber ©tfaffung ber weiblichen Sfpche, ooll ftarten cpifd>en ©rlebens unb 
both oon jener feinen Sertmltenhcit, bie immer nur bas Sorleijte, nie 
bas fiefete fagt. Slufeerorbentlich gelungen ift auch fräs aeitgefdüchtliche 
Kolorit, ©ic ®cutfcf>e Serlagsanftalt bringt jefet 3uliane Karwaths 
neueftes Such „Starte ©uchanin“ (£n. 5,50 Stt.), bie Slpotheterin unb 
ihr 28eg, in bem bie Serfafferin »ieber ganj Sigcnartiges gibt. 

§aus»irtfchaftlich intereffierten grauen »erben brei Sücher aus 
bem granethfehen Serlag, Stuttgart, »illtommen fein: „§aus unb 
Sfausrat“ (§ln. 3,20 Sit.) oon §ilbe gimmermann, „©er neue Haus- 
halt“ oon Dr. ©rna Sleper (fin. 6,50 Sit.) unb ber foeben erfefnenene 
Hausfraucntafchentalenber 1927. ©ie genanntenbrei Sücher erweitern 
ben ©efichtstreis ber ©urchfchnittshausfrau ganj aufeerorbentlich unb 
finb als gührer ä«m Sparen oon Kraft unb Selb im Haushalt ju 
empfehlen. (Sine ausführliche Sefpredmng bes „Sleuen Haushalts" 
finbet fich lut „SBert" Heft 7, S. 319. ©er Kalenbet ift im Süchet- 
martt, S. 436, befprochen. ©ie Schriftlcitung.) 

3um Schlufe nod) bie beiben grofeen notbifchen Schriftftellerinnen: 
©ie ältere Selma fiagerlöf, über beten TBeltruhm fein SBort mehr 
gefagt ju »erben braucht, fdtenfte uns lefethin jwei neue Sücher, beibe 
in guter Hberfefeung im Serlag oon 31. Sangen, Stünchen. „©er Sing 
bes ©enerals“ (fin. 5 33lt.) ift eine »unberoolle Spufgcfdnchte oon 
gleicher cpifcher Kraft »ic bie beften früheren fiagerlöfs. „Sharlotte 
fiowcnftjölb" (fin. 7 Sit.) jeigt eine fein ausgearbeitete, fehr originelle 
grauenperfönlichteit unb ihr Schidfal. 

©ie anbere norbifche ©rjählerin, eine Slorwegerin, Sigrib Unbfet, 
fchricb „Kriftin Saoranstochter“ (9lüttcn & fioening, grantfurt a. 921.) 
unb ift bamit rafch berühmt gc»orben. ©as Such 'ft oon einem über- 
rafchenben gefchi«d)tlichen Sinfühlcn, einer ganj ftarten ©efühlstraft 
unb einer epifchcn ©röfee, bie bisher taum oon einer grau erreicht 
würbe. (3 Sb. juf. 28 Sit.) 

3um Schlufe fei noch eines anberen Sudjes gebacht, in bem ein 
norbifcher ©ichter bie ©eftalt einet fehwebifchcn Hflfr'u unb Hc'l'SJ«1 

mit grofeer Kraft fafet: Setner oon Heibenftam, „©er heiligen Srigitta 
Silgerfahrt“, Hberfefeung ausbem Scfewcbifchen oon Slfc Oltaper-Süne, 
bei Sllbert Sangen, Stlüncfeen. Sine Silgcrteife nach 3lom unb 3«u- 
falem, ihr Kämpfen unb Siegen, ihr Heimgang in ben grieben wirb 
manchem fiefer jum Srlebnis werben. 

©ies einiges aus bem reichen Scfeafe ber Sücher oon grauen unb für 
grauen. 92iöge jebc oon uns bas rechte Such auf ihrem SSeihnachtstifcb 
finben — oerftchenb ju fehenfen unb bantbar ju nehmen oerftehen. 
    Slara St'afe- 

*) 2)ie meiften flenannten Süc^cr bürften in ieber größeren Suc^^anblung oorrettig fein. 

434 

35üc^cr Don Jraucn ««5 ü^cr Sroucn/) 
^Äin Slnjeichen ber junehmenben geiftigen Segfamteit unb ©üct)tig- 

teit ber grauen ift ficher in ben mancherlei unb jum ©eil recht 
»ertoollen Süchern ju fpüren, bie in lefeter Seit oon grauen 

gefchrieben worben finb. 9Bar fchon länger unb 3. S. 3U Seiten ber 
92larlitt ber grauenroman ber oielgclcfenc unb beliebte, fo ift heute 
bie Qualität ber oon grauen oerfafeten Sücher eine gans anbete unb 
höhere geworben unb fteht in ihrem Seften auf ber Höhe bes heutigen 
bicf)terifchen Schaffens. Hnb gerabe in biefen beften grauenbüchetn 
finben »ir bas eigenfte, was »ir grauen 5U geben haben — ben H«ä' 
fcblag unferer mütterlichen Sinftellung. 

Sin geiefeen bes 9luffiid)befinnens, bes 2Bad>werbens unb 2Bachfens 
ift es auch, frafe in ben lefeten 3ahren fo oiele grauen Siographifches 
über fiefe felbft ober anbere grauen gefchrieben haben. Oft ift es bie 
©ochter, bie ihrer 92iutter ein ©entmal fefet, — fo Helene Soigt-©iebe- 
richs in ihrem frönen „2luf 92larienhoff“ (Sn. 8 Sit.) bei ©ieberichs, 
3ena, bann gulie Schlöffet in „92leine 92tutter“ (fin. 6 92lt.), gutche- 
Serlag, bas uns bie Scrfönlichteit einer gan3 ftarten, eigenartigen 
grau unb ihrer reichen ©efdnchtc unb Sntwidlung 3eigt, unb oiel ge- 
lefen 3U »erben oerbient. Sfolbc Kurs fchreibt in ihrem entsüdenben 
„gugenblanb“ (Sn. 7,50 97lt.) fehr fein über ihre 92iutter unb wibmet 
ihr „Hellas“ (Sn. 8,50 92lt.) mit ben »unbcrfchönen Slnfangsoerfen. 
92ionita Hunnius, bie Saltin, beten Sntwidlungsgefcfnchte „92lein 
2Beg 3ur Kunft“ (fin. 6,60 92it.) ein fehr lefens»ertes Such 'ife gibt in 
„92lenfchen, bie iefe erlebte“ (Sn. 3,20 92lt.) bas fchönfte Kapitel über 
„92icine 9Kutter“, Serlag Salser, Hcilfrcomr. Son neuerfchienenen 
Selbftbiographien feien genannt: „3m Spiegel bes Sllters“ oon fiifa 
2Benger, ©rethlein & Somp., 3üri«d) unb fieipjig (fin. 6,50 92lt.), ein 
liebcnswürbigcs Such ber beliebten fchweiserifchen Schriftftellerin, 
bas feine Slltersmübigtcit, fonbern eine gütige unb humoroolle fiebens- 
einftellung jeigt, unb Slnfelma Heine: „92iein Jlunbgang“ (Sn. 4,50 
92iarf), ein intereffantes Srinncrungsbud), bas burch ein halbes 
hunbert beutfehen Sehens führt (©eutfdje Serlagsanftalt, Stuttgart). 

©ans befonbers geines, Serftehenbes gibt Sophie Hoechftetter, 
beten fräntifefee Oloocllcn fie mit 9tcd)t in bie erfte Stcitje unferer 
Schriftftellerinnen geftellt haben, in ihrem hiftorifdjen Soman „Königin 
Suife“ (9?id)arö Song, Serlin, Sn. 7,50 27tf.). H'«1 'ft frie perfönlid>e 
unb hiftorifche Sinfühlung gans überseugenb. Sielleicht ift bies Sacf)- 
erlebenfönnen, bies Steuformen oon SBertooll-Sewefenem eine be- 
fonbete grauenbegabung. Siuch 3na Seibels ftartes unb tiefes Such 
,,©as Sabprinth“ (©ieberid)s, 3ena, Sn. 8,50 92U.) seigt eine über- 
rafchenbe ©eftaltungsfraft im Stieben unb 3eidmen ber ©eftalt bes 
SBeltumfeglers ©eorge gorfter bes güngeren unb feiner Hnuoelt. Hnb 
»ie hier bas ©ciftige, bas SUIgemcingültige, bas Symbolhafte hinter 
biefen 92lenfchen fteht unb ihr armes Schidfal führt unb oerflärt, ift 
gans grofee Kunft. 

Sin ausgeseiefmetes Such 'f* [ferner „Sonja Kowalewsfp — bie 
©efd>id>te einer geiftigen grau“ oon Klara H^f« (3* £ottafd)e 
Suchhnnblung, fin. 6,50 92lf.). 9luch tyiet bas feine Serftänbnis für bie 
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33ud>ermarff. 
^liefearbeit. 93etträge ju it)rcr Stnfüfjrung 2JJit 
132 2tbbtlbungen, 2 8al)lcniafeln unb 2 Safdn. Serltn 
1926, 93.S>.3,-33edag, Setlin. ^rets: ©ansleinen 12 
Seit 6ct gorbfd)« ©c6antc bet ^liefjatbeit, b. t). bet Sefct)Ieunigung 
bet ©üteret5eugung bet gleidt bletbenber Qualität mit bem ®nb$tt>ec! 
einet Setbilligung bet gertispn’imft6 fief) allgemein nidtt nur in bet 
neuen, fonbetn auef) in bet alten 2Belt erfoigreief) bureftgefe^t l)at, ift 
eine ganje Stenge ein|cblägiger gocbliteratue (Süclter, Sto)cf)üten, 
Sluffäije) ju biefem Sterna erfdtienen. ©as uorliegenbe Sucf> „{Jiiefe- 
tt tbeit“ ift t>on ©ipl.-Sng. jtanf Slädbacfe, bem Obmann bes 2ius- 
fefeuffes für fjliefearbeit beim 21. 2B. f^., unb ©t.-3ng. O. Slienjle im 
21uftrage bes 21usfd)uffcs für SOirtfcfeaftücfee ^eftigung beim ©cutfdten 
Seicbsturatorium füe Söittjcbaftlicbfeit, unb jmat im 25,©.3.-23erlag, 
23er!in SW 19, im gafete 1926 feerausgegeben »otben. 
28et fiel) über bie rein tmrtfcfeaftlicfee ober auefe teefenifefee Seite bes 
^Problems bet giiefearbeit gtunblegenb unterriefeten will, ober wer 
fdwn als iprattiEer in ber llmftellung bes eigenen Setriebes jur giiefe- 
arbeit begriffen ift, finbet in bem oorliegcnben Sucfe eine umfaffenbe 
©arftellung aller berjenigen fragen, bie feeute für bie oielbefptocfeene 
unb oielumtämpfte Sationalifierung unferer gefamten SDirtfcfeaft mafe- 
gebenb finb. 21ufeer ben beiben Herausgebern feat eine 3teifee einflufe- 
teiefeet Stänncr aus SBirtfcfeaft unb ©eefenit ju ben einzelnen ©runb- 
fragen bas 2Sort ergriffen. Qticfet allein tfeeoretifefee gorberungen, auefe 
bie bisfeerigen prattifefeen ©rgebniffe ber angewanbten Secfenit tommen 
ju iferem Secfet. ©inleitenb bringt bas 2ßert in oerfefeiebenen, oor.jitg- 
licfeen 2lrbciten ben ©runbplan unb bie Segriffe jeber giiefearbeit jur 
ausfüferlicfeen 21bfeanblung. 21nfcfe!iefeenb baran werben bie organifa- 
torifefee 23orbereitung ber giiefearbeit, bie Sorausfefeungen für jeben 
21ustaufcfebau tlar unb faefegemäfe bargelegt. Sein teefenifefe werben 
bie rationellen Sransportmöglicfeteiten (Staterialjufufer, Slaterialab- 
fufer) eingefeenb beleucfetet. Hinju tommen oerfefeiebene ©arftellungen 
über bie Srfotberniffe unb bisfeerigen ©rgebniffe ber giiefearbeit in ben 
teefenifefeen Sinjelbetrieben (Siefeerei, Scfemiebe, 22tafcfeinenbau ufw.). 
Sine überaus wertoolle Sugabe bes SBertes bietet bie umfaffenbe unb 
naefe einfeeittiefeen ©efiefetspuntten jufammengeftellte llbcrficfet ber 
bisfeerigen 23eröffentlicfeungen über giicfearbeit. Silles in allem (teilt 
bas Sucfe ben ©cfelüffel bar für jebes weitere Sinbringen in bie oielen 
^Probleme, bie bie gUefearbeit unb bie Sationalifierung unferer 2Birt- 
fefeaft unb Secfenit jur enbgültigen Söfung oorlegen. 21. S. 

©et Sngenteur als ©rste^et. 
^otneffer. ©. ©. 23oeöetet5 33erlag, 6ffen. ^Pteis 
fartoniert 3 32t!. 
©er in ben Summern 5, 6 unb 7 unferer geitfeferift peröffentlicfete, 
oiel beaefetete 21uffafe ift foeben in erweitertem Umfange in Sucfe- 
form erfefeienen. 

^fabftnöer bet Kultur. 33on Sllbert 3Ieuburger. 
SJtänner unb Säten ber Sedfnit. SJlit 53 21bbübungen. 
Hmfdilag- unb Sinbonbseiclmung oon ^rofeffot Dr. 
31)altet Siemann. ^preis getieftet 7.50 32tort, in Seinen 
gebunben 10.— 92tat!. 33erlag oon Silber! Sangen in 
32tüncl)en. 
©ie Kulturgefcfeicfete ift bisfeer an ber ©eefenit jiemlicfe acfetlos oorüber- 
gegangen, weil man fiefe erft in neuerer geit bet tulturellen Sebeutung 
teefenifefeen Scfeaffens unb erfinberifefeet ©eiftestätigteit bewufet ge- 
worben ift. Söefentlicfe jur 21usfüllung biefer Süctc beitragen wirb bas 
fefet im Serlage oon 211bert Sangen erfefeeinenbe 23ucfe „ipfabfinber 
ber Kultur“ oon Dr. 21Ibert Sleuburger, bem Öerfafjer bes gröfeeren 
SBertes „Secfenit bes 21itertums“, bem bie Tlleferjafe! unferer Silber 
ju bem 2luffafe „21ntite Secfenit“ (§eft V, 0.203 ff.), entnommen waren. 
2öir lernen ben Sebensgang einer Sleifec oon Slännern unb bie Snt- 
wicflung einer 2lnjafel oon teefenifefeen Srrungenfcfeaften tennen, bie 
unfer ©afein unb unfere Kultur in feofeem Ollafee beeinflufet, bie ge- 
ftaltenb auf bie mannigfaefeen gweige unferes Sehens eingewirtt 
feaben. 22lan ertennt, bafe bas Sebcn bes ©cefeniters niefet feiten einem 
Soman gleicfet, ber an bramatifefeer ©teigerung niefets ju wünfefeen 
übrig läfet. Salb füfert ber SBcg ju ben ©ipfcln bes Sufems unb bes 
ibcellen wie materiellen Srfolges, halb brofet ber 2lbgrunb ben ©cfeöpfcr 
feofecr teefenifefeer SBcrte ju oerfcfelingen. — ©as Sucfe scigt uns junaefeft 
bie Solle teefenifefeer Kulturentwictlung im 2lltertum. ©iefe tnüpft an 
Samen an, beren -Träger faft ju fagenfeaften ©eftalten geworben finb. 
©a lernen wir bie Söcrte bes §eton tennen unb bie mertwürbigen Se- 
riefete, bie fiefe um bie ©eftalt bes 2lrcfeimebes weben. 2Bas ift SBaferfeeit, 
was ift ©iefetung? ©er Serfaffet fuefet bie ©renje ju finben. ©ann 
füfert uns bas Sucfe in bie Uranfänge unferer feeutigen wiefetigften Scr- 
ftänbigungsmittel, ber ©eferift unb bes ©ructes, unb jeigt, wie bie Snt- 
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wictlung fcfelicfelicfe ju ben SBunbern mobernet ©ructtccfenif leitet, ©ie 
Stänner unb ifere teilweife mertwürbigen ©cfeictfalc werben gefcfeilbcrt, 
benen wir ben Slicf ins SBeltall unb in bie ©efeeimniffe bes mitroftopifefe 
Kleinen oerbanten. SSilfeelm Sauer, ber baprifefee Unteroffijier, ber 
bie Sfeantafie eines gules Seme jur 28irtlicfeteit werben liefj, unb feine 
Kämpfe unb ©nttäufefeungen äiefeen oor unfeten 2lugen oorüber, oor 
benen fiefe bann in einem weiteren 21bfefenitt bas SEOunber ber gläfetnen 
©pinne entfeüllt, jenes feinen Apparates, ber ben ©pinnbrüfen bes 
Snfettes nacfegebilbet ift. Som ©efeattenrif; füfert ber 20eg über manefeer- 
lei mertwürbigen Sorricfetungen fcfeliefrlüfe sum fpreefeenben gilm, bem 
oielleicfet bie gutunft auf bem ©ebiete bes Siefetbilbes gefeört. 3n bem 
Sbfcfenitt ,,©as ©rama einer Srtenntnis“ wirb gezeigt, wie es nur an 
einem §aar feing — unb wir feätten feeute teine ©lettroteefenit 1 ©ann 
oerbreitet fiel) ber Serfaffer über erfinberifefee unb anbete Srrtümer. 
Sucfe bieffocfeftapler ber©ecfenif, benen ein eigener, amüjant julefenber 
Sbfefenitt gewibmet ift, tonnen oon Sufeen fein, was feiet an Seifpielen 
bewiefen wirb. Son noefe manefeerlei berüfemten Slännern ift in biefem 
Sucfee bie Sebe, bas oieles ans Sicfet jiefet, was ber Sllgemeinfeeit bis- 
feer wofei sum größten Seil unbetannt gewefen fein bürfte. ©ine Kuliur- 
gejefeiefete in teilweife faft romanfeaft anmutenber gorm, bie fiefe unter- 
fealtenb lieft, unb boefe eine gülle bes 2öifjens unb ber Seleferung über- 
mittelt. 

Söun&er im SBcItaU. 6tn 23ud) aus 31atur un& 2öer!. 
Sjerausgegeben oon ^aul 0icber^. 60 Sinsdfcarftdlun- 
gen erjter 5ucl)loutc mit dtoa 400 Slbbilbungcn. Setiton- 
format. 416 6. 33erlag 5?öfd u. 32iünc^en. ^rcis 
gcb. 10 321!. 
28unber im SBeltall! Säglicfe fefeen, täglicfe erleben wir fie in ber 
Qlatur mit iferem unerfcfeöpflicfeen SDerben unb Sergefeen, in bes 
2Kenfefeen 2Berf, bas in säfeer gotfefeung unb planmäßiger Srbeit fiefe 
bie 21aturgewalten nüfebat mad)t. Son beiben — oon bet ©efeönfeeit 
ber Statur unb ber ©rößc bes Süenfcfeenwertes — tünbet bas oon 
EPaul ©ieberfe feerausgegebene Sucfe „SOunber im SPeltall“. ®r- 
tennen unb 2Biffen weitersuleiten unb su oertiefen, ift wofei bas Koft- 
barfte, was einem 9J5enfefeen gegeben werben tann. 3n biefem ©inne 
wirb ber oorliegenbe ©ammelbanb sum güferet unb 2Begweifer bet 
gugenb, cbenfo wie aller berjenigen, bie bas Serlangen fpüren, 
gefeeimnisoolle ©inge im SBeltgefcfeefeen su ergrünben. — gafelreicfee 
SHuftrationen oermittein in grünblicfeer Steife weiteftes naturwiffen- 
fcfeaftlicfees ©rtennen. ©ie 21usftattung, insbefonbere bas ipapicr, ift 
leiber niefet geeignet, alle 2lnfprücfee su erfüllen, bie man feeute wieber 
an ein „gutes“ Sucfe su (teilen bereefetigt ift. 

321ateriale ©runMagen 6ct 321ufü. 33on^aul 33e!- 
!er. ^3rcts 1 321at!. (Hntoetfal-Sdlion, 2Btcn.) 
©in Heines ©eferiftefeen oon niefet mefer als runb 20 ©eiten Umfang. 
Unb boefe infealtsreiefeer unb aufwüfelenber als manefeer biete 20älser. 
©enn feiet wirb ber bereits in ben meiften früfeeren ©eferiften Setters 
befeferittene 20eg mit unbebingter Konfequens weitergefüfert. ©as 
befeanbelte ‘problem gipfelt in ber Umwälsung ber bisfeer übliefeen 
mufitalifefeen Segriffe. ©as wirb fogar mit oerblüffenber ©infaefefeeit 
unb Klarfeeit erreiefet. ©enn bas Staterial ber 2Itufit ift swiefaefeer 2lrt: 
©timme unb 3nftrument. gu erfterer — als bem organifefeen — gefeilt 
fiefe (ebenfalls als bas Organifcfee) bie Polppfeonie, mit lefeterem 
— als bem meefeanifefeen — oerbinbet fiefe ebenfo ungeswungen (als 
gleicfefalls Konftruttioes) ber Segriff ber §armonit. ©iefe ©rtenntnis 
weift ber OTufit ber gutunft flat ben Steg, ben fie gefeen muß. ©in 
Stert, bas troß feines befefeeibenen Umfangs oon wirtlicfe ernftfeaften 
fjreunben ber 2Hufit immer wieber gelefen, beffen gufammenfeängen 
immer wiebet erneut naefegefpürt werben muß, um bas Stefentlicfee 
biefer neuen 2luffaffung erfaffen unb würbigen su fönnen. C. H. 

Zlnlct 3aoos 0onne. 33on 5). o. 33erlag 
33roctl)aus, Sdpätg. halbleinen 2,80 321!., Seinen 3,50 321!. 
Ster immer oon uns ©eutfefeen bie OHöglicfeteit feat, follte feinausgefeen 
in bie Stelt, um su fefeen, welcfee ungefeeuren Sorteile sweefmäßig 
organifierter Kolonialbefiß bem OHutterlanb bringt unb welcfee un- 
geafenten ©efeönfeeiten ber ©rbball begeifterungsfäfeigen ©eelen bietet. 
Seiber finb wir burefe ben Serluft ber Kolonien mefer noefe als früfeer 
oon allen crotijefeen Seilen ber Srbe abgefefeloffen, unb fo muß ber 
©eutfefee fein Stiffen aus Sücfeetn su fcfeöpfen fuefeen. 3n ber betann- 
ten billigen 33roctfeaus-©ammlung „Steifen unb 21benteuer" ift ein 
Sucfe erfefeienen, bas feierfür befonbers geeignet ift. ©er Serfaffer 
Hermann o. goiter würbe oon ben @iemens-©efeuctert-2Betten naefe 
3aoa gefanbt unb fingt in feinem Stert „Unter 3aoas ©onne“ 
bas H°feelie& biefes fonnigen ©ilanbes. 
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©ieperfunfene flotte. Vornan »on Helmut Soren5. 
93erlag oon 3Kartin 3öarnec!; 23erlin W 9. ©ebunfcen 
6,50 
Sin JRarinetonicm, !ein blofjcs geitgemöibc, fonbern eine Stjäi)lung 
pon 9JJenfcf)cn(cf)ictjalen in Jrcub' unb Seib, fietylen unb Süjjen, hoffen 
unb Sangen. Son Sinfang an finb bie §auptpet(onen fo lebhaft unb 
plaftifcb gejeidmet, bafe fie bet fiefet liebgewinnt unb mit gtöfster 
Spannung bis ium ®ci)luft il)ten Sdebniffen folgt. 
Den gintergrunb bes Somans bilbet bie beutfeije Kriegsflotte oon ber 
glaruooüen Kieler 28od)e bis ju ii)rem Untergang. 0n bie fpannenbe 
©arftellung ber einjeinen 9JJenfci)enfd)ic!faIe finb oerwebt bie Scf)ilbe- 
rungen bes Sehens unb Steibens an Sorb, bie glorreichen Säten oon 
Soronel, fjaltlanb unb oor allem ber Sfagetralfcl)lacf)t, bie ber Ser- 
faffer, aus eigener 2lnfcf)auung heraus, in allen ihren Shafcn überaus 
padenb oorüberrollen lägt, bie einjelnen Kampf (jenen immer mit ben 
Sjauptperfonen oetfnüpfenb. Sluch im jweiten Seil, als ^rüg Kämpf 
fein U-Soot U D 84 oor fjerrol perfentt, als Sluftaft für Sfapa {Jlow, 
hat ber Sefer bas ©efühl: ©as ift eigenes Stlebnis. 
Unter all ben wehmutsoollen Srinnerungen ift biejenige an unfere einft 
fo ftolje Kriegsflotte eine ber fchmerjlichften. Säglich gebellten wir 
ihrer Sfcrrlichteit unb ihres' Siebergangs. Unb fo wirb benn jebem 
Saterlanbsfreunbc biefet Soman feht willfommen fein, ber ben an fidj 
tülmen ?plan mit Srfolg burchführt, jene Seit in einer Seihe tppifcher 
©eftalten als tlares ©anjes fo feffelnb unb ergreifenb wie möglich &at' 
jufteden. ©abei tommt nicht nur bie Stauer jurn Susbruc!; gegen ben 
öchlufj hin flingt in fo mancher 6jene, in fo manchem ©efpräch leife 
bie Hoffnung burch auf eine beffere Seit. 

,,©ic ©efolei in 28ott un6 93U6" 
ift ber Sitel eines noch Söeihnachten erfcheinenben ausftellungs- 
Srinnerungswertes, welches (ich jur Sufgabe gefelgt hat, ben Sefudiern 
ber „©efolei“ oiel bes 2Biffenswerten ju permittein, was fie auf ber 
©üffclbotfer Susftellung im (Sommer 1926 gefehen haben. ®s war 
bies ja bas allgemeine Sebauern bes ipublifums, bas immer wieber 
jum Slusbruct tarn, bafg bie SBefichtigung ber Susftellung unb ihres 
überreichen Slaterials Körper unb ©eift fo gewaltig in Slnfprucfi 
nahm, baf; man (eiber nur wenig non bem ©efehenen mit nach §aufe 
nehmen unb bem bauernben eifernen Sefitgftanb feines SBiffens ein- 
perleiben tonnte. Sine geeignete Sefcfircibung über bie Slusfteilung, 
bie man ju billigen greifen hätte erwerben tonnen, gab es bisher 
nicht unb wirb es auch in abfehbarer Seit, aufger biefem nicht 
„amtlichen“, bafür aber polfstümlich unb bem Öerftänbnis bes 
•Caienpublitums angepafgten §eft ,,©ie ©efolei in 28ort unb Silb“, 
nicht geben. Ss enthält im Umfange pon mehr als 100 Seiten in leicht 
faßlichem Sert eine Scfnlberung ber gefamten Susftellung unb ihrer 
cinjeinen Seile, unb biefer Sept, jum Seil oon Fachleuten erften 
Sanges gefchrieben, ift unterftüht oon etwa 150 Silbern, ©as gröfgte 
Sntereffe bürfte ein Oluffatj über bie Sjauptgruppe „©er Slenfch“ 

heroorrufen, ber pon Dr. Slartin Sogei, ©irettor beim ©eutfehen 
§pgiene-32!ufcum in ©resben, gefchrieben ift. 21us bem übrigen reich- 
haltigen Onhalt feien nur turj einige Slufjäije erwähnt: Sllgemeine 
Sebeutung ber „©efolei“, Kurjer Sunbgang, ©efefnehte bes Slenfchcn 
unb ber ©efunbheitspflege (pom Herausgeber), SBolmung unb Sieb- 
lung, Stnährungswefen, Kleibung unb Körperpflege, Slenfcl), Sfianje 
unb Sier, Unfalloerhütung unb ©cwerbehpgiene, Soziale gürforge, 
©ie ©efchichte unb Srapis ber Seibesübungen, Haus Öfterreich, ©as 
^planetarium, ©iefer turje Susjug aus bem Önhaltsoerjeicfmis mag 
genügen, um ju jeigen, wie reichhaltig ber Onhalt bes fchön aus- 
geftatteten, mit oorjüglichen Silbern gefchmücttcn Heftes ift. ©ie 
Sejieher ber Stonatsfchrift „®as 2Bert“ erhalten bei Se- 
ftellungen, welche bis fpäteftens 28. ©ejember beim Setlag 
(Sbler-Serlag, ©üffelborf, Sülicher Str. 22) unter Senutjung ber 
bem porliegcnben ©ejemberheft beigefügten Seftelltarte eingegangen 
finb, bas SSert ,,©ie ©efolei in SBort unb Silb“ jum Sorjugs- 
preis pon nur 5 Slart (ber Suchhanbelspreis beträgt 6 Start), 
©as fchöne unb wirtlich ooltstümliche, im Fofmat ber Stonatsfchrift 
,,©as 28ert“ gehaltene Heft wirb allgemein als eine willtommene 
Sleihnachtsgabe angefehen werben. 

£>ausfrauen-S:afcl)enlaleni>er 1927. ^etausgebetm 
Dr. ©tna 221et)er. ‘iprets in ©anjlcmcn 2 9Ttf. 
^rancfb’fdie 33etIagsf)anMung, Stuttgart. 
©er Same ber Herausgeberin biefes Kalenbers ift ben „28ert“lefern 
nicht unbetannt. 0ie ift bie Serfafferin bes in bem Srtitel „©nergie- 
wirtfehaft im Haushalt“ (Heft 7, 6. 319 ff.) befprodienen Suches „©er 
neue Haushalt“, bas, mit fefter unb fidierer Haub in bas oeraltete 
©pftem ber Haushaltsführung eingteifenb, neue 28cge ju einer oer- 
nünftigen, wirtfcfiaftlichen Hausfrauenarbeit aufgewiefen hat. 
Ohr neues Süchlein, ber ©afchen,,falenber“, gibt weit mehr, als fein 
Same oerfpricht. @r bebeutet für bie Hausfrau bas „Sustunftsbüro" 
über alle Fragen, bie an fie herantreten, fei cs im täglichen (Einerlei 
bes Haushaltes, fei es in Susnahmefällen, bie bie Hausfrau plöijlich 
unerwartet por irgenbeinc ©ntfeheibung (teilt. Seben gefetnett ge- 
wählten überjichtlichen ©abellen, bie baju beftimmt finb, ben Kopf 
ber Hausfrau oon unnötigem Sallaft ju befreien (Überficht über ent- 
unb oerliehcne Süchet unb fonftige ©achen, Sufbcwahrungsorte feiten 
gebrauchter ©inge, bie man meiftens „wie eine ©teetnabei“ fucht ufw.), 
enthält bas Such eine Fülle oon Anregungen jur Haushaltsführung, 
©efunbheitslehre unb ©rnährung, ©pmnaftit unb Säuglingspflege, 
Kraftcrfparnis unb 28ärmeerfparnis, Scdü ber Hausangeftelltcn unb 
Unfälle im Haushalt, ^Pflege ber Simmerpflanjen unb bes Heiut- 
gartens — um nur einige Kapitel herausjugreifen — werben tnapp 
unb bo<h für ben Sebarf ber Hausfrau erfdwpfcnb behanbelt. Kurj: 
biefer Kalenber bringt in fnapper F(,rm alles 23efentlid>e, was eine 
Hausfrau unb Stutter jur ©tfüllung ihrer Pflichten wiffen mufj. ünb 
gewöhnlich wirb es als fclbftoetftänblich im Haus angenommen, baf; 
„Stutter alles weife". St. ©. 

3nfjalf&:5er3ridfnte, 
Heft 9 (VI. Fahrg., ©ejember 1926): ©er Kampf gegen bie 2lr- 

beitslofigfeit. ©. 1. — Sur Sctämpfung ber Arbeitslofigteit burch 
lanbwirtfchaftliche Steliorationcn unb innere Kolonifation. Son K. 
©dmeiber-Klecberg. ©. 4. — ©rwerbslofenfütforge unb Öblanbtultur. 
Son Dr. S. SOilbranbt, ^Profeffor ber Soltswirtfchaftslehre an ber 
ünioerfität Sübingen. ©. 5. — ©rwerbslofenfütforge unb Öblanb- 
fultur. Son Dr. H- Hotn?)- 7. — ©ie ultraoioletten ©trahlen unb 
ihre Anwenbungsgebiete (illuftr.). Son F-F:örfter. ©.11. — ©eutfeher 
©ifenfunftgufe (illuftr.). Son A. ©. Febens. ©. 15. — ©as ©hriftfeft 
im beutfehen ©ifentunftgufe (illuftr.). ©. 19. — „Schacht ©mil Kir- 
borf“ (illuftr.). ©. 20. — ©edmifche ©ebenftage. @. 21. — ©ipfel 
unb Abgtunb. Soman oon ©reger ©amorow (illuftr,). S.’Fortfefeung 
unb ©chlufe. @. 22. — Om Flugjeug über bem Heiligen Sanbe (illuftr.). 
Son 28. ©ebus. ©. 29. — 2Beitab oom 28erfeltag (illuftr.). Son S. F. 

Suther. ©. 32. — ©ebicht: 28eihnachtsabenb. @. 34, — Seewer ®hr 
ohn’ ©cheep as ©cheep ohn’ ©hr. Son H- Sorenj. ©. 35. — 3®ei 
Sausbuben. Son H- ©teguweit. ©. 36. — ©rinnerungen an Abolf 
pon Stcnjel. Son Srof. H- Fedmer. ©. 37. — ©eutfefee ©ntbeder unb 
©rfinber bei ber 21rbeit (illuftr.). ©. 39. — geit im Silb. S. 40. — 
©heater, Kunft unb 2Siffenfcbaft an Shein unb Suhr. ©.41. — ©port- 
allerlei jum Fahresenbe. ©. 43. — Orrwege bes fportliehen ©ebantens. 
©. 44. — ©chad) unb Sätfel. @. 45. — Altefte beutfd>e ©arftellung 
bes 2Beibnacbtsbaumes (illuftr ). ©. 46. — Saufteine jum 28ieber- 
aufbau ber 28irtfchaft. ©. 47. — 2Bas wollen unb follen unfere Kinber 
lefen (illuftr.)? ©. 48. — Süd)er oon Flauen unb über Flauen. ©. 50. 
■— Süchermarft. @. 51. — Kunftbrudbeilage: ©ie heilige 28anberung. 
Sabierung oon fprof. Alois Kolb-Scipjig. 

Herausgeber: Sereinigte ©tahlwerte Altiengefellfchaft, ©üffelborf. — Serantwortl. Hauptfchriftleiter: 28. ©ebus, ©üffelborf. 
©rud: A. Sagel Attiengefellfchaft, ©üffelborf. — „®as 2Bert“ lann burch tüe Saft, ben Kommiffionsoerlag A. Sagei Attien- 
gefellfchaft, ©üffelborf, ©rafenberger Allee 98, ober burch jebe Suchhanblung bejogen werben. Fährlicher Segugspreis (12 Hefte mit jwei- 
farbigem ümfchlag) 12,— St., ©injelheft 1.20 St. 3u ben Sejugspreifen treten bie üblichen Scftellgebühren. — Scamte, Angeftellte unb 
Arbeiter ber ju ben Sereinigten ©tahlwertcn gehörenben Setriebc erhalten ,,©as 2Bert“ ju nachftehenben Sotjugspreifen: Hefte mit 
5 w ei farbigem ümfchlag jährlich (12 Hefte) 8,50 92t., ©injelheft 0,80 92t.; Hefte mit einfarbigem ümfchlag jährlich (12 Hefte) 6,— 92t., 
©injelhcft 0.50 92t. — Screits erfdücnene Hefte bes laufenben Fahrganges werben auf 28unfd) nacbgcliefert. — Für unocrlangt cinae- 
fanbte 92tanuffripte wirb teinerlei Serpflid>tung übernommen. — ©cbriftleitung unb ©efchäftsftelle befinben (ich in ©üffelborf, Sreite 

©trafee 28, wohin alle 22!itteilungen ju richten finb. Fernfprecher 1611. 
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