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(gfeffrif^c 
6($tpa^f!roman(oden im (Sifen&aftnfid?erunQ«si>ienfli 

23on ©. QuainJ 

detotfd>cn 6d)tüad)ftrpmanlagen, ötc öcn Sug- 
«g yperlcbr &ct (£tfenbal)ncn ftcl)ern unb regeln, finb 

tm gtpfeen ^ubüEum ntc|)i fp begannt, tpie fie es 
tpegen itjrer 2Bid>tigleit perbienten. gentral-Ml)ren- 
anlagen auf ben 23al)n^pfen, ertennbar an ben rucf- 
tt>eife fprtngenben Seigern, ele!trifcl)e Sugabrufer in 
ben 2öartefälen unb £äutet»erEe auf ben ©trecEen fallen 
leicht auf, bagegen finb bie Einrichtungen jur 9iad)- 
richtenübermittelung, bie in erfter £inie jur Sicherung 
bes 3ug»etEel>cs beitragen, bem Sluge bes ^ubliEums 
entrücEt unb meift nur ben Seamten jugänglid). Über 
eine 9?eil)e ber u>icf)tigften 6cf)iPac£)ftrpmanlagen für 
bie Eifenbahn fprad) EUcjlich ©ireEtpr 0chmibt ppn ber 
Siemens unb |)alsEe 21.-®. an einem SÖprtragsabenb 
bes 23erliner EleE- 
trptecl)nifchen93er- 
eins. 

23pn ben 2ln- 
lagen äur Siche- 
rung bes ßugper- 
Eehrs ift bie rnich- 
tigfte bas $ele- 
graphenne^. E>as 
2leh ber ©eutfcljen 
Reichsbahnen hai 
feine Sentealc in 
Berlin am Schle- 
fifchen Sahnhaf. 
93pn bprt aus ge- 
hen ftrahlenartig 
an allen grüneren 
Sahnlinien ent- 
lang bie Seitungen. 
gebe Statipn einer 
Eifenbahnlinie ift 
an bie jugehöri- 
gen Selegraphcn- 
leitungenmit $ele- 
graphenapparaten 

abb. 1. 3cntfalumi.1)altcc für Xclcgtapbenünten am Sct)lcjif:bcn Sabn^of in Serlin 

angefch'pffen. ©ie Statipnen einer 
unb berfelben Sinie hal>^ unter fiel) befenbere Ruf- 
jeichen unb Eünnen untereinanber perEehren, phne 
bie Sentrale in 2lnfpruch ju nehmen. Ilm nun ju »er- 
hinbern, bafe jebes auf einer Sroifchenftatipn gegebene 
Seichen in ber Sentrale bemerEt mirb, fyat man bie 
Einrichtung getrpffen, ba^ in ber Senttale etft nach fechs 
SeEunben langem ©rücEen ber ©afte eines Rlprfefchrei- 
bers eine Ruflampe aufleuchtet, ©a bie gerpphnlichen 

$elegraphict5eichen bebeutenb'Eurjer finb, berührt alfp 
ber ganje SerEehr auf ber StrecEe bie Senttalß nicht, 
©ie anEpmmenben Seitungen finb hißt nicht einjeln 
an ©elegraphenapparate, fpnbern an- einen Sßntralum- 
fchalter (2lbb. 1) geführt. 2ßenn bie Sßntrale ange- 
rufen mirb, leuchtet hier ähnlich n>ie beim ©Jühlampen- 
fchranE im gernfprechamt eine Sampe auf. ©arauf 
perbinbet man bie Seitung mit einem gerabe freien 
Selegraphenapparat unb nimmt bie Slitteilung ent- 
gegen. 0p Epmmt man mit wenigen 2lpparaten unb 
Seamten aus, ruährenb im anberen galle, wenn jebe 
Seitung an einem eigenen Rpparat enbigte, manchß 
2tpparate unb Seamten seitweife unbef^äftigt fein 
würben. 2luchpereinfacht berllmfchalterbieSermittelung 

»pnSelegrammen. 
2öenn beifpiels- 
weife ' grantfurt 
a. 231. unb Königs- 
berg, beren Sei- 
tungen beibe in 
ber Sentrale enbi- 
gen, miteinanber 
in SerEehr treten 
wpllen, fp brauchen 
bie ©elegramme in 
ber Sßtttrale nicht 
mehr aufgenpm- 
men unb neu ge- 
geben su werben, 
fpnbern man per- 
binbet burch eine 
Übertragungsein- 
richtung beibe Sei- 
tungen, fp baff bie 
Statipnen unmit- 
telbar miteinanber 
perEehren Eönnen. 
©er Sßntralum- 

fchalter pereinfachi alfp ben Setrieb ungemein unb 
erfpart eine grpfee 2lnsahl 2lpparate unb Seamte. 

Reben ben altbewährten23tprfe-5arbfchreibern Epmmen 
auf Sinien mit größerem SerEehr mehr unb mehr 
©ppenbrucEapparate in ©ebrauct), f^ernbrucEer, $ughes- 
^ernfehreiber unb Siemens-Sßiri’ßltßlßSraphen. Seim 
f^ernbrucEer (2lbb. 2) werben bie Sßich<m auf einer 
Klapiatur, ähnlich ber ber 0d>reibmafchine, at>er mit 
alphabetifch geprbneten Saften, getippt, unb ber 
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(Empfänger &ruc!t fie in Sppenfdjtifi auf einen ^3apier- 
ftreifen. ©abei braucht beim Smpfang niemanb an- 
mefenb ju fein, fpnbern ju jebet paffenben geii !ann 
man »on ben übermittelten, f ortlauf enb auf bem 9papier- 
ftreifen aufgefcljriebenen Jiacbricbten Kenntnis nehmen. 
Snsbefonbere bietet ber ^etnbruefer bei ber Über- 
mittelung oon 3Tacbricbten, bei benen es, toie es bäufiß 
im Sabnbetrieb ber f^all ift, auf ben genauen Söortlaut 
anlommt, grofee Vorteile, toeil fotoobl tßi öer fenbenben 
als auch bei ber empfangenben «Stelle ber ©ortlaut 
febriftlid) feftgelegt toirb. Sbenfo toetben beim $ugbes- 
Jernfcbreiber (2lbb. 3) bie Sielegramme auf ^papier- 
ftreifen in Sippenbrucf niebergefebrieben. S>as «Senben 
erfolgt bißt t'urcb Slnfcblagen oon Saften, bie äbnlicb 
toie beim ®laoier angeorbnet finb unb oon benen für 
je jtoei geicben eine oorbanben ift. 

®eim ^enbeltelegrapben (2lbb. 4) erfolgt bas «Senben 
enttoeber oon §anb äbnlicb toie beim ^ernbructer, 
ober mit §ilfe eines gelochten ^apierftreifens (2lbb. 5), 
in ben man oorber ben ©ortlaut bes Telegramms mit 

Slbb. 2. ©er elettrifct)c ^ernbtuefet 

SIbb. 3. ©er §ugl>e6-5ernjd;reiber 

nen oon pofitioen unb negatioen Stromftöften. 
S)iefe oeranlaffen ben Empfänger, bie geilen 
auf einen ^apierftteifen in Tppenbruct abju- 
bructen. ©an tann fie aufeerbem in Socbfcbrift 
mieber in einen ^apierftreifen ftanjen laffen. 
«Den fo erhaltenen Smpfängerftreifen bes 
9ßenbeltelegrapben tann man unmittelbar sum 
«Senben mit «Siemens-Scbnelltelegrapben oer- 
toenben, toie man auch umgefebrt ftatt bes 
mit bem Sodter oorbereiteten Senbeftreifens 
einen oom Empfänger bes ©cbnelltelegrapben 
gelieferten Socbftreifen benu^en tann. 

Das Telegrapbenne^ toirb auch für ben geit- 
bienft ber 9teicbsbabnen benu^t. 2llle Stationen 
betommen auf elettrifcbem ©ege täglich ein 
geitfignal, bie geitangabe einer ^räsifionsubr, 
bie in ber gentrale am 93erliner Scltlefifcben 
93abnbof aufgeftellt ift. 3tacbbem bie Stationen 
jtoei ©inuten oor 8 übr morgens bureb bas 
geicben ©@g (mitteleuropäifcbe geit) ange- 
rufen toorben finb, beginnt ber ©orfeapparat 
50 Setunben oor 8 einen Strich ju febreiben, 
beffen ®nbe genau ben geitpunft 8 üb^ Ge- 
beutet, Danach fönnen bann bie Stations- 
ubi:en eingeftellt toerben. Durch bas geit- 
fignal toirb ein möglicbft übereinftimmenber 
©ang aller Sabnubren erreicht, ber für bie 
geregelte Slbtoidelung unb bie Sicherheit bes 
gugoertebrs oon ber größten ©iebtigteit ift. 

Apparate jur ©effung ber guggefebtoinbigfeit 
oertoenbet man sur Sicherung bes Ißerfonen- 
unb ©üteroerfebrs an gefährlichen Stellen ber 
Strecfe, bie nur mit oerminberter ©efebtoinbig- 
feit befahren toerben bürfen, beifpielstoeife 
Srücten, Streifen mit ftarfem ©efälle ober 
febarfe Citroen, ©an bringt bann am Einfang 
unb ©nbe einer Strecfe, auf ber fid) bie gug- 
gefebtoinbigfeit nicht toefentlicb änbern fann, 
auf ben Schienen je einen &ontaft an (2tbb. 6). 
^äbrt ber gug über ben erften ^ontaft, fo 

einer fcbreibmafcbinenäbnlicben Vorrichtung einge- 
ftanjt hui unb ben man barauf bureb ben Senber geben 
läföt. Dabei entfteben je nach ben einjelnen Socb- 
gruppen, beren jebe ein geicben bebeutet, ®ombinatio- 
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beginnt auf öer Station in einem 9iegiftrierapparat 
(Stbb. 7) eine ^eber einen Quecftrid) auf 3iegiittier- 
papier ju seidjnen. Sn bec Sängsricbtung finb auf bem 
9?egiftriecitreifen bie Stunben, in bec Querricljtung bie 

©efunben aufgetragen. Sangt ber 3us smeiten 
S^ontatt an, fp macj)t bie ^eber ^alt, unb bie Sänge 
bes Querftticijs gibt bie 3a(>l ber Setunben an, bie 
ber 3ug jum !Durd)fa^ren bes Sibftanbes jmifc^en ben 
beiben S?ontatten benötigt ^at. S>a bie nor- 
male ^atjrjeit betannt ift, tarnt man fofort 
ablefen, ob ber betreffenbe 3us ju fcfmell 
gefahren ift. S>te Stbjtänbe ber Striche in 
ber Sängericf)tung geben bie Seitfolge bet 
3üge an. @o gibt ber Apparat nebenbei 
aucl) nod) ein überficf)tlid)es Silb bes 93ertei)rs 
auf ber Strecfe, unb feine 2(ufjeicfmungen 
bienen nict)t nur baju, bie Sotomotiofübrer 
3U übertoacben, fonbern bieten bei ünglüds- 
fällen auch toertooUe Unterlagen für bie Beurteilung 
ber Scbulbfrage. 

2Kcbr unb mehr macht ficb auf Babnböfen, befonbers 
bei Neubauten, bas Beftreben geltenb, bie mit ber 
§anb bebienten fjabrtricbtungstoeifer burcb eleltrifcbc 

%b. 6. Sin ©ct)ienenfontaft für eine 2tnlagc jur 92Jeffung ber 3ug- 
gefcf)«>inbtgfeit 

ju erfe^en. ©ureb elettrifcbe 5a^tt£>cbtnngsn)eifer 
(2tbb. 8), bie oom Stelltoert aus bebient werben, wirb 
an Babnfteigbeamten unb aufeerbem an ^latj gefpart. 
Sm Stromoerbraucb finb bie Anlagen äufeerft fparfam, 
ba nur jum jebesmaligen §eben unb Senten ber 
Scbilber ein Meiner 32iotor eingefcbaltet ju werben 
braucht. 3m Scbnelloerfebt auf elettrifcben Bahnen 
jeboeb, wie ihn beifpielsweife Sonbon bereits befiijt 
unb wie er ficb auch in fontinentalen Betlebrssentren 

mehr unb mehr einjubürgern beginnt, wirb ein 3ng- 
folgeanjeiger oerwenbet, ber bie brei näcbften 3üge 
unb ihre Beibenfolge angibt. Solche Betje für ben 
Scbnelioerlebr befitjen meift eine §auptlinie, bie eine 

©rofeffabt ober ein bicbtbeoöl- 
tertes ©ebiet burcbquert, wie 
beifpielsweife in Berlin bie 
Stabtbabn. Sn biefe Sinie 
münben eine Beibe anberer, 
5. B. bie oon ben Bororten 
bertommenben. Sßürbe man 
ficb nun an ben Jabrplan 
galten unb bie 3üge genau in 
ber oorgefebriebenen Beiben- 
folge in bie §auptlinie febiden, 
fo wären lange SSarte^eiten oft 
unoermeiblicb, unb ber Berfebr 
würbe ficb nur fcbleppenb ab- 
wicfeln. Blan fändt besbalb 
bei S^nellbetrieb oon ben 
©nbftationen ber ^auptlinie 

aus ohne Büdfidd auf ben ^abtplan bie 3üge in ber 
Beibcnfolge, wie fie anfommen, in bie Sinie hinein, 
©afür, bafj bas ^ublitum ftets über bie näcbftfolgenben 
3üge unb ihre f^abrjiele unterrichtet ift, forgt ber 

Sugfolgeanjeiger. Sn ben ©nbftationen werben am 
©eher bie gabrjiele ber einlaufenben 3üse eingeftellt. 
gebet 3ng fcbaltet bann beim Berlaffen ber Station 
bie Slnjeigeoorricbtungen mittels Scbienerttontalt felbft- 
tätig weiter. §>er Sngfolgeanjeiger würbe bei bem 

2tbb. 7. ©er Kcgiftrierapparat gut 9Rcffung ber Suggefcf>tr>inbig!eit 

eingangs erwähnten Bortrag im Betrieb oorgefübrt, 
ber Bpparat ift alfo bereits fertig burebgebilbet unb 
wartet rtur auf bie Sinfübrung bes Scbnelloerfebrs. 

Slbb. 4. ©er Siemens-^Penbeltelegrapf) mit bem Senöer (tints) unb bem Smpfänger (rechts) 

• • «0 00 00 0 000000 0000 000 

00 0 0000 00 000000 0000 00000 

00 0 000 

00 00 0 «>00 

000 0OO 0 000 

000 00000 00 0 

00 O0 

0 0 00 

00 000 00 

00 00 000 0 

2tbb. 5. ©arftettung ber Seiten burcb £oc(;fcbrift im Senbeffrcifen. Socbftreifert 
biefer 2lrt werben jum Senben in Siemens-SdrneU- unb tf3enbeltelegtapben in 

gleichet 28eife oerwenbet 
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3?oitt SBefttt uni> öer ^efteuluns J>er Ioffes®idf^af( 
®on ©cf).-9?at ^rof. Dr. S, ©age! 

„©olkrt in ®cutfcf)(an6 f>ic National- 
intcrejfcn burd) btc S^cortc bee politifctyen 
Ö t o n o m t e gef örbert merben, ft> mu^ btefe aus 
ben ©tubieefiuben bee ©c(ef)eten, aus ben 
Kabinetten bee tyofyen Staatsbeamten in bie 
Kontoee bee ijabrifanten, ©ecgl;anblee unb 
Kapitalien, in bie Sureaus allet öffentlichen 
Scamtcn unb €>acS)waltcv, in bie 20o|mungen 
bee ©utsbefihee, uorjiiglid) abee in bie 
Kammeen bee Stbgeoebneten heeabftcigen, 
mit einem 2Bott, fie muf} ©emeinguf aller 
©ebilbeten bee Station toerben." 

fjeiebeid; Sift (1789—1846). 

Dor fafi brei 9Hcnfcl)cnaItcrn (1840) gefpro- 
^ y dienen 9öortc eines ber glü^enbften J>eutfcf)en 

fpatrioten uni) bes fid>er genialften uni) bebeu- 
tenbften beutfcf>en 9tationalö!onomen, gefprocf)en jur 
Sett bet trautigften beulfcben Jileinftaaterei unb bet 
toirtfdiaftltctien unb politifdien Sebeutungslofigteit 
S>eutfcl)lanbs, t)aben aucl) 
(>eute nod) unb erft red)t 
^eute il)re oolle Seted)- 
tigung, nad;bem bas beut- 
fd>e Sol! tnjmifdien einen 
unerhörten unb bamals 
oöllig ungeahnten toirt- 
fchaftlid>en unb politifehen 
Stuffchutung genommen, 
ihn aber nicht ju behaup- 
ten oerftanben hat, fo baf) 
es fid) je^t mieber auf 
einem Stefftanb voirt- 
fchaftlichenunb politifd>en 
©afeins befinbet, ben oor 
jehn fahren niemanb oon 
uns für möglich gehalten 
hätte. §>en 5)intergtunb 
uhb Zlrgrunb beinahe aller 
innerpoUtifd>en Kämpfe 
bilben faft immer unb 
hauptfäd)lich bie materi- 
ellen Sntereffen unb roirt- 
fchaftlichen 93ebrängniffe 
ber einjelnen «Schichten 
unb klaffen bes Zolles. 
©s ift bie tiefe fragil 
unferer Seit, baj) bie- 
jenigen ©eile bes Zolles, 
bie oon ben roirtfehaft- 
lichen Slöten am fd)n>er- 
ften betroffen toerben, 
bie Snbuftriearbeiter, Sln- 
geftellten unb Seamten, 
über bie ^erfunft unb ürfadmi ihrer Slöte entmeber 
gar leine ober ganj falfche 93orftellungen h^^e« unb 
jur Slbhilfe ihrer Slöte auf ©runb ihrer falfchen 25or- 
ftellungen oon beren itrfachen gefe^geberifehe ober 
politifi^e SKa^nahmen oerlangen, bie bet Statur ber 
©>inge nach entroeber überhaupt nichts helfen lönnen 
ober aber in ihrem ©efolge anbere ooltstoirtfchaftliche 
SBirtungen auslöfen, bie bie Sachlage unb bie Öbel, 
benen fie abhelfen follen, nur noch erheblich oer- 
fchlimmern unb oerfchärfen. 

2lbt>,8. ®(cttrifd)sr 3ugmclöer auf bem neuen Stabtbahnpof gool. ©arten 
in Serlin. (Bum Sluffatj auf ©eite 169 bis 171) 

©er oollftänbige 23anlerott aller Sn>angsn>irtfchafts- 
unb §öchftpreispolitit, ben toir in unb feit bem Kriege 
erlebt Imben, hnt nud) ben 23linöeften allmählich un- 
miberleglich gegeigt, baf) gegen bie Statur ber ©inge 
unb bie in ben ©atfadien bes Söirtfchaftslebens be- 
grünbeten ©efetje mit papiernen 93erorbnungen unb 
Smangsmafftegeln nichts gu erreichen ift, baf) es ni<$t 
auf bie 93iiligfeit, fonbern auf bas 93orhanbenfein 
lebensnotroenbiger ©inge antommt, baf) man bie ©at- 
fachen unb ©efe^e bes Sßirtfchaftslebens unb ihre Su- 
fammenhänge genau ertennen unb richtig beur- 
teilen mu|, roenn man eine wirtliche 23efferung er- 
gielen will, baf) es nichts nu^t, an äußeren Sym- 
ptomen unb S=olgeerfcheimmgen hecumgutuneren, 
wenn man ben ©runb bes libels nicht richtig ertannt 
hat unb ben wirtlichen Utfachen besfelben nicht abhelfen 
fann. Unb es ift nicht nur ein fümmerlicher ©roft, 

fonbern eigentlich fel)r 
befchämenb, ba^ biefelbe 
oöllig unfinnige unb 
gweetwibrige StföTtgs- 
wirtfehafts- unb §öchft- 
preispolitit fchon ebenfo 
unb mit genau benfelben 
folgen gur Seit ber 
frangöfifchen Steoolution 
betrieben ift, wo fie eben- 
falls an ihrem eigenen 
SBiberfinn gugrunbe ging, 
nachbem fich ihte »öllige 
Swectwibrigteit bis gur 
Unerträglichfeit ausge- 
wirft fmtte — ein neuer 
befchämenber Seweis, 
bafe bie Sllenfchen nichts 
aus ber ©efclnchte lernen l 
©ie richtige Slntwort auf 
alle bie gragen, bie uns 
nun feit bem Kriege aufs 
tieffte bewegen, unb bie 
Slufflärung über bie Ut- 
fachen all unferer Stöte 
fann nur bie 33olfswirt- 
fchaftslehre geben. 
©ieSlolfswictfchafts- 

lehre, auch STational- 
öfonomie, politifche 
Öfonomie ober Sogial- 
öfonomie genannt, befaßt 
fich Tnit ber ©efamtheit 
aller auf bie wirtfd)aft- 

liche ©ätigfeit eines SSolfes — unb 5war eines 
politifcf) felbftänbigen 23olfes — begüglichen ©at- 
fachen, mit ber gefamten ©ätigfeit eines Golfes, welche 
auf bie 93efRaffung, SSerteilung unb ffierwenbung 
materieller ©üter gum Sß’ecf ber Sefriebigung feiner 
Sebensbebürfniffe gerichtet ift, fowie mit ben burch 
biefe wirtfchaftliche ©ätigfeit herbeigeführten fogialen 
Suftänben. ©er SJlenfch ift ein fogiales Söefen, 
b. h» er fann nicht allein unb unabhängig oon anbern 
SHenfchen burchs Seben fommen, er ift in jeber 93e- 

172 V/4 



Illjelr#. Da* Berf öeff 5 

jtcf)ung auf bad Sufammenfeben unb Sufammen' 
arbeiten mit feinen 2lebenmenfci>en, auf beren §ilfe 
unb fjörberung angemiefen, unb mufj biefe natur- 
gemäß irgenbmie ermibern unb cergeiten. tiefes 
gegenfeitige 2iufeinanberanget»iefenfein erftredt fici) 
aber nid)t — ober nur feßr bebingt — auf alle 
Stenfcßen, auf bie „9Eenfcf)I)eit“, fonbern sunäcßft 
unb gans mefenttid) auf bie Stenfcßen besfelben 
23oIfes; bie biefelbe 6prad>e reben unb im mefent- 
lid)en biefelben 93ebürfniffe unb ©en>ot)nl)eiten, bie- 
felben 2infci)auungen t)aben unb fiel) baburd) einheitlich 
unb feft oerbunben fühlen, toährenb fie ju anbers- 
fpradngen 25öl!ern mit anbern Sebensgeroohnheiten, 
93ebürfniffen unb Söohngebieten meiftens in mehr ober 
minber ausgeprägten ©egenfäßen ftehen, bie fich jum 
Seil ju ausgefprochenen f^einbfehaften fteigern. 

Stiles, toas nun bie ^erftellung, Verteilung unb 
Vermenbung oon ©ütern burch bie Sllenfchen bes- 
felben Volles (foroeit es einheitlich 5« einem Staat 
oereinigt ift) betrifft, fotoie bie fich aus biefen Sätig- 
leiten ergebenben gefellfchaftlichen (fojialen) Verhält- 
niffe, alle ©inrichtungen unb guftänbe j,es ggpif^g^ 
bie für obige Sätigfeiten gefchaffen unb burch fie 
bingt finb, alle Vorfehungen, bie für bie Vefchaffung 
unb Vefriebigung nicht nur ber prioaten Vebütfniffe, 
fonbern auch ber bes Staates unb ber ©emeinben ge- 
troffen finb, alles bas gehört ju bem ©ebiet ber Volls- 
roirtfdmft, unb bie Slufgabe ber Vationalölonomie ift 
es nun, bie allen biefen Sätigleiten unb Verhältniffen 
jugrunbe liegenben Satfachen, beren gegenfeitige Ve- 
jiehungen unb bie baraus fieß ergebenben bgto. bie fie be- 
herrfchenben ©efeßmäßigleiten fotoie bie baraus folgen- 
den 3uftänbe fojialer STatur feftjuftellen unb ju erfordern 
©ie Vationalölonomie jeigt, tote ein Voll in allen feinen 
Schichten unb ©liebem toirtfchaftlid) tätig ift, toeldte 
©üter es erjeugt ober toie es fie erlangt, toie es fie 
oerteilt unb toelche Vebürfniffe es bamit befriebigt, 
enb'ich, toelche es nicht unb toarum es fie nicht befriebigt. 

S>ie Stafional- (ober politifche) Öfonomie geigt ober 
foil geigen, toeldtes bie ©rtoerbs- unb Verufstätigleit, 
bie ©intommens- unb Vermögensoerhältniffe fotoie 
bie Sebürfnisbeftiebigung bet eingelnen klaffen unb 
Schichten bes Volles ift, toeld)es bie fich baraus er- 
gebenbe toirtfchaftliche unb politifche Sage ber eingelnen 
Vollsllaffen ift, toie unb auf toelche Söeife fotoie in 
toelchem Verhältnis unb oon toelchen Vollsllaffen ber 
Staat bie Vtittel gut Vefriebigung feiner Vebürfniffe 
(Steuern) erhält unb toie er fie oertoenbet, ob bie 
Vefchaffung unb ©intreibung ber Vtittel für biefe 
ftaatlichen Vebürfniffe gerecht unb nach ber Seifiungs- 
fähigleit ber befteuerten Volfslreife erfolgen unb toie 
bie ©ingiehung unb Vertoenbung biefet Vtittel für bie 
Staatsbebürfniffe toieberum auf bie Suftänbe bes 
Volles unb feiner eingelnen Seile unb klaffen toirlen 
unb beren Verhättniffe gueinanber beeinfluffen. 

©>ie 2lrt unb Vlenge ber ©>inge, beren ber Vlenfch 
gur Vefriebigung feiner Vebürfniffe, gu feinem S)ohl- 
befinben unb gu feiner ^ortenttoicflung bebarf, ift leine 
naturgegebene unb unoeränberliche ©röße, fie richtet 
ficb na($ Mima, SBolmort unb 2trt bes betreffenben 
Volles unb nach bem ©rabe feines Milturftanbes. 2Bas 
ein beutfeher ober englifcher Slrbeiter als unbebingt 
nottoenbiges Sebensbebürfnis betrachtet, ift für einen 
ruffifchen ober polnifchen Vauern ober einen neapoli- 
tanifchen Sagaroni ein nicht nur oöllig überflüffiger, 
fonbern oft auch oöllig unoettoenbbaret fiujms unb 

toar für feine Vorfahren im Vcittelalter oielfad) ebenfo 
ein unbelanntes ober unerreichbares Vebürfnis ber 
reichften Vollsaenoffen. ©s liegt aber faft in jebem 
Vtenfcben ber Stieb gut SBeiterenttoidlung, gur Ver- 
befferung feiner Sage unb gut ©rlangung oon ©e- 
nüffen, bie fd)on anbern feiner Vlitmenfchen gugänglid) 
finb. S>a aber bie Vtenge ber ©jeifteng-, Vebarfs- 
unb ©enußmittel nicht unbegrengt auf ©rben oor- 
hanben ift, fo erforbert es mehr ober minber ange- 
ftrengte Arbeit unb Überlegung, um bie nottoenbigen 
ober erftrebten ©üter gu erlangen, hetäuftellen unb 
mit bem ootlrnnbenen Vorrat gu toirtfehaften unb 
hausgutmlten, bamit nicht ein unbefriebigenbes ober ge- 
fährliches Vtißoerhältnis gtoifchen Vebarf unb ben gur 
Vefriebigung besfelben oorhanbenen Vorräten entfteht. 

©benfo ift es für ben Vlenfchen, toenn er bie primi- 
tioften Suftänbe ber Kultur hinter fich h<*t, charalte- 
riftifch, baß er nur bie toenigften für bie Vefriebigung 
feiner Sebensbebürfniffe nottoenbigen ©üter noch felbft 
unb allein hcrftellen lann, fonbern es ftellt fich mit bem 
gprtfchreiten ber Mtltur eine immer oollftänbigere 
Strbeitsteilung ein, bie auf bie §erftellung oon all- 
gemein benötigten Saufcßgütern ober Vkten gerichtet 
ift, berart, baß jeber nur bas, toogu er nach Anlage, 
Steigung, ©efchidlichleit, Umgebung ober fonftigen 
ümftänben befonbers befähigt ift, an Söaren unb 
Vebarfsgütern h^cftellt unb ben ©rtrag feiner Strbeit 
bagu oertoenbet, im Söege bes Saufdhes ober Ver- 
laufs bas bafür gu erlangen, toeffen er felbft bebarf, 
toas er aber nicht felbft h^ftellen lann. 

©er frühere guffanö, baß bie Familienangehörigen 
ober allenfalls bie ©emeinbe- (©orf-) Singehörigen gang 
toefentlich — abgefehen oon eingelnen metallenen 
Snbuftriegegenftänben unb auslänbifchen ©enußmit- 
teln — ihre Sebensbebürfniffe felbft herftellten unb fo 
oon ber Söelt außerhalb ihrer ©emeinbe faft unab- 
hängig toaren, ift für Söeft- unb Vtitteleuropa lange — 
gum Seil feit Sahrlmnberten—^ bahin. Sn ben Sehens- 
erinnerungen bes berühmten Vediner ^ocßfchullehrers 
unb Vhilffaphen Fr. Vaulfen ift biefer Buftanb, in bem 
Sßohnung, Sebensmittet, ©eräte unb Meibung nahegu 
reftlos felbft hergeftetlt tourben, ber in feiner F^Senb 
noch auf feinem oäterlichen Vauernhofe in Storb- 
fchlestoig oorhanben toar, fehr anfehautid) gefchilbert; 
jeßt ift er in ©uropa tooßl nur noch in Vußlanb unb 
bei einigen Vallanoöllern oorhanben. 

Vlit ber Bunaßme ber Kultur unb ber Veoollerung 
unb in bem Vtaße, toie mit ber toachfenben Slngahl 
ber Vlenfchen ber auf ben eingelnen Vlenfchen lommenbe 
Slnteil an ©runb unb Voben — bes ürprobultions- 
mittels für alle menfchlichen Vebürfniffe — fich oer- 
ringerte, alfo fd>on aus biefem ©runbe bie ©elbft- 
oerforgung eines großen Seils ber Veoollerung un- 
möglid) tourbe, unb gleichgeitig mit ber fteigenben 
Miltut fich bie Vebürfniffe oermehrten, tourbe eine 
immer fteigenbe Stngahl ber Veoöllerung gegtoungen, 
burch S)anbtoerls- unb Fabrilarbeit Vebarfsartilel unb 
©enußmittel für anbere ßerguftellen, um aus bem 
Srlös feine eigenen Vebürfniffe gu befriebigen. 

©as bebeutete nicht nur, baß mit ber fteigenben S^hl 
ber Veoöllerung bie gur ©rnälnung biefer fteigenben 
Slngahl Vcenfcßen nötige Slrbeit fich oeroielfältigen 
mußte, fonbern auch ferner, baß bie Vtenfcßen immer 
unfelbftänbiger unb in begug auf ©rtrag unb Vertoet- 
tungsmöglichleit ihrer Slrbeit immer abhängiger oon 
anbern, oon beren Vebürfniffen unb beren roirtfehaft- 
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[td>en 23ett)ä[tntffcn tuut&cn. 9Tatutgema^ gcf)t jefces 
SKcnfc^cn 93cftrcben barauf ^tn, mit einem möglid>ft 
geringen Quantum »cm Strbeit bas, mas er sum -Sieben 
unb sur Erlangung erftrebter ©enüjje bebarf, su er- 
merben, feinen Strbeitsertrag in ein möglidjft günftiges 
25eri)ältnis su feinen Sebürfniffen su fe^en; anberfeits 
tann er aber feine 23ebürfniffe nur befriebigen, menu 
bas Ergebnis feiner Slrbeit, bie »on i^m ^ergeftellten 
SBaren, ben 23ebürfniffen anberer 3Kenfd)en entfprecl)en, 
für biefe bege^rensmert ober erfcijminglici) finb. Sft bas 
aus biefem ober jenem ©runbe nic^t ber j^all, fo fann 
bas ©rgebnis angeftrengtefter Arbeit für ben einseinen 
unoertoertbar unb er bamit ber 93erelenbung aus- 
gefeit fein, ©as finb bie Seiten ber Snbuftrietrifen 
unb ber 2IrbeitsIofig!eit, ber fogenannten Überprobut- 
tion, bie meiftens in 28irtlicl)feit foldje ber ünterton- 
fumtion finb, too ein größerer ober geringerer Seil ber 
22}enfd>en nicl>t in ber Sage ift, bas notmenbige ober toün- 
fcljenstoerte SKaft oon Sebensgütern fiel) su ertoerben. 

©as t»ar beifpielsmeife im Kriege ber fjall, too toegen 
ber englifdjen SSIoctabe ©eutfdjlanbs unb bes beutfdjen 
It-Soot-^rieges bie Sufu^r überfeeifcljen ©etreibes naef) 
©uropa, mo bod) großenteils bitterer Sebensmittel- 
mangel I>errfcf)te, faft unmöglicl) getoorben toar unb 
infolgebeffen bie Vorräte an Söeisen, 3Itais unb 
35iel> in Slrgentinien unb Sluftralien na^esu unoer- 
täuflicl) maren unb bie bortigen ©etreibe- unb 23ief)- 
probusenten bemsufolge in große toirtfcßaftlicße 3iöte 
tarnen, fo baß sßitnxnfe SBeisen unb 3Uais als ^eis- 
material für Sotomobilen ufto. benußt tourben. Hnb 
bas ift jeßt sum Seil toieber ber gall unb toirb es in 
immer fteigenbem 2Kaße toerben, too bureß bie golgen 
bes 33erfailler „griebensoertrages“ eine allgemeine 
Verarmung nießt nur ©eutfeßlanbs, fonbern oon gans 
Mitteleuropa eingetreten ift unb alfo ein großer Seil 
unferer Snbuftrieprobutte unoertäuflicß getoorben ift, 
fo baß in immer größerem Maße Slrbeitsbefcßrüntungen 
eintreten müffen. ©benfo ift jeßt infolge ber all- 
gemeinen Verarmung ein großer Seil ber ameritanifeßen 
25aumt»ollprobuttion unoertäuflicß unb für bie Sjer- 
fteller (^lantagenbefißer) wertlos. 

2tus biefen leßten 95eifpielen ift feßon erfi^tlicß 
getoorben, baß fieß bie 93oltst»irtfcßaft jeßt feßon lange 
nießt meßr auf bas ©ebiet eines einseinen Solfes be- 
feßräntt, baß fie fieß in ben leßten beiben Menfcßen- 
altern feßon sur Söelitoirtfcßaft ausgetoaeßfen ßat, weil 
bie Sebürfniffe ber ^ulturoölter jeßt feßon fo groß 
unb oielfältig geworben finb, baß taum noeß ein Sanb 
— mit Slusnaßme oielleicßt bes weltumfpannenben 
©nglanbs unb ber bereinigten Staaten — in ber Sage 
ift, feine Sebürfniffe in feinen eigenen ©rensen su 
befriebigen, baß faft jebes bolt in größerem ober 
geringerem Maße auf ©infußr meßr ober minber unent- 
beßrlicßer Maren unb 9toßftoffe aus anberen Sänbern 
angewiefen ift unb biefe mit feinen eigenen 9?oßftoffen 
(Sl'oßlen, IMi ufw.) ober mit ben ©rseugniffen feines 
eigenen ©ewerbefleißes besaßlen muß. 

2lus biefen berßältniffen folgt wieberum stoeierlei: 
erftens, baß bie sur 28eltwirtfd?aft entwictelte bolts- 
wirtfeßaft ungeftört unb mit einem nußbringenben 
©nbergebnis nur bann fieß auswirten tann, wenn 
Swifcßen ben einseinen böltern griebe unb ungeßinberte 
berfeßrs- unb ^anbelsbesießungen ßerrfeßen, — anbern- 
falls finb Snbuftrietrifen, Slbfaßtrifen unb bie ber- 
elenbung großer Maffen oon Snbuftriearbeitern unoer- 
meibließ, für bie im eigenen Sanbe unb bureß bie eigene 

Sanbwirtfcßaft nießt genug Sebensmittel probusiert 
werben; unb stoeitens erfolgt baraus, baß bie ©infußt 
eines Sanbes an Sebensmitteln unb fonftigen bebarfs- 
gütern(Kaffee, See, Sabaf, Kolonialwaren, Seibenwaren 
ufw.) bieStusfußr an Snbuftrieerseugniffen nießt wefent- 
licß überfeßreiten barf, ba fonft unoermeibließ berfeßul- 
bung, berarmung unb Mäßrungsoerfall (©elboerfeßleeß- 
terung) eintreten muß. gebesbolf fann nur »om 
Srtrage feines Sobens unb feiner Slrbeit 
leben; oerbraueßt es meßr, als es felbft bireft 
(©etreibe!) ober inbireft (Snbuftrieejeportwaren) 
probusiert, fo muß es wie jeber ^rioatmann, 
ber über feine berßältniffe lebt, in ©cßul- 
ben unb berarmung geraten! 

©s ift alfo oöllig unfinnig, wenn Slrbeiter, 
Stngeftellte unb beamte ißren wirtfcßaftlicßen böten 
babureß absußelfen fueßen, baß fie unentwegt Soßn- 
unb ©infommenerßößungen oerlangen ober erswingen. 
©ie Menge ber oerfügbaren Sehens- unb 
©jeiftensmittel wirb oßne oermeßrte Slrbeit 
nießt größer, ©ie erßößten Sößne, benen feine wirf- 
licß erßößten bolfseinnaßmen bureß oermeßrte, inten- 
fioere Slrbeitserträge gegenüberfteßen, bewirten nur eine 
Steigerung ber bretfe> beten §öße fieß aus bem ber- 
ßältnis oon Slngebot unb baeßfrage regelt. Sft 
SU wenig oon einem bebarfsgut ba, fo wirb ber ^reis 
eben oon ben Moßlßabenbften fo weit in bie §öße ge- 
trieben, bis fie ißren bebarf befriebigen fönnen, unb 
für bie SÜrmeren bleibt bann troß ber ßoßen Sößne 
nießt gertug! ©ie greife fteigen eben bei ungenügenben 
borräten fcßnellet als bie Sößne, unb bie emsige wirfließe 
Slbßilfe ift größere ^3robuftion, alfo meßr 2lrbeit — 
ba fann feine Soßnerßößung ßelfen! ünb wer bas nießt 
einfeßen will, wirb eben sum Scßluß b^ureß junger 
merfenunbbeleßrt werben,baßSoßnerßößungen 
feine unsureießenbe Slrbeit erfeßen tönnen. 

ünb ebenfo wie bie Scßulboetfcßteibungen eines 
berfeßwenbers, ber über feine berßältniffe lebt, all- 
mäßließ »on niemanb meßr anerfannt unb in gaßlung 
genommen werben, fo geßt es aueß mit ben gaßlungs- 
mittein eines Staates, oon bem jeber weiß, baß er über 
feine berßältniffe lebt unb baß er meßr ausgibt als 
einnimmt. Sein ©elb wirb oon niemanb meßr, weber 
im Sluslanbe noeß im Snlanbe, für gut unb ooll an- 
gefeßen unb bewertet unb oerliert automatifeß befto 
meßr an Mert, je länger bie Scßulbenwirtfcßaft bauert 
unb je feßlimmer fie wirb! 

©as berßältnis oon ©infußr sur Slusfußr, oon bem 
ßauptfäcßlicß bie Moßlfaßrt unb ber Steicßtum eines 
Sanbes abßängen, nennt man bie |>anbelsbilans, bie, 
je naeßbem ber Mett ber Slusfußr ober ©infußr über- 
wiegt, als „aftioe“ ober „paffioe“ panbelsbilans be- 
Seießnet wirb. Mir ßatten oor bem Kriege eine geringe 
paffioe fjanbelsbilans unb ber Mert ber ©infußr, um 
ben biefe bie Slusfußr überftieg (etwa 1 y2 Milliarben), 
würbe meßr als reießließ bureß bie ©rträgniffe 
unferer überfeefcßiffaßrt unb bes beutfeßen, im Sluslanbe 
angelegten Kapitals aufgewogen, fo baß wir jebes gaßr 
feßr erßeblicße ©rfparniffe an 93olfsoermögen maeßten. 

geßt finb fowoßl unfere Seefcßiffaßrt wie unfere 
Sluslanbsfapitalien sum größten Seil erlebigt unb oet- 
loren; wir probusieren lange nießt meßr fooiel Sebens- 
mittel wie oor bem Kriege, weil wir stuci ber wießtigften 
lanbwirtfcßaftlicßen Überfdmßprooinsen oerloren ßaben 
(^ofen unb Meftpreußen) unb weil wir jeßt neun 
gaßre Raubbau an unferem ©oben getrieben ßaben; 
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mir exportieren nid)t nur feine 5?oI)Ien meijr — ob- 
gefe^en oon 5en nid[)t bejahten Sfeparationsfo^Ien —, 
fonbetn mir müffen $oi)len aus Snglanb unb “^olnif^)- 
Oberfcf)Iefien faufen; roir importieren fe^r oiel mef)r an 
Zigaretten, Sabaf, kognaf, ©eibenjeugen, Parfümen, 
0eft, 0eibenftriimpfen ufto., fotoie an ©etreibe unb 
$ett als oor bem Stiege, llnb bann munbetn fid) gro^e 
Seile bes 93olfes nod) über bie ftänbig june^menbe unb 
aUmäijlicf) unerträglich roerbenbe Neuerung unb ent- 
rüften fid) über 2Bud)er unb bie Profitgier bes Kapitalis- 
mus, ftatt fid) ju überlegen, bafe fie eben mel)r oer- 
braucf)en, alsfiebei ifjret mefentlid) o er ringer- 
ten Slrbeitsleiftung oer bienen, unb baft bas ©elb 
eines Staates, bet in 3½ Qaftren über 1800 OHilliarben1 

92tarf Scftulben gemacht ftat, eben nicftts meftr toert iftl 
2lls bie mefentlicftfte Slufgabe ber 33olfstoirtfd)afts- 

leftre ober Olationalöfonomie ftat es oon jefter gegolten, 
Ztnterfudwngen barüber anjuftellen, toorin im toefent- 
licften bie eigentliche Urfache ber SBohlfahrt unb bes 
Reichtums ber öölfer begrünbet ift, ob im 2lcferbau, 
im §anbel ober in ber Snbuftrie bsto, in welchem Ver- 
hältnis biefe brei gaftoren bei ber Vilbung bes Stational- 
reichtums jueinanber ftehen unb welche ber betreffenben 
Vetufsflaffen bes Voltes bementfpred>enb bie meiften 
Steuern gu begahlen ha^^n «Staat burcft 
Steuererleichterungen, Scftuftgölle, Slusfuhrprämien 
ufw. gu begünftigen finb. S>iefe forage ift gu oerfchiebenen 
Seiten unb oon ben oerfchiebenen Schulen ber Slational- 
öfonomie gang oerfchieben beantwortet worben, unb 
es ftellt fich immer beutlid)er heraus, baft es eine ein- 
heitliche unb etnwanbfreie Antwort auf biefe forage 
überhaupt nicht gibt, baft biefe 2lntwort je nach bem 
Sanbe unb Volle unb bem Kulturguftanbe besfeiben 
gang oerfchieben ausfallen muft, baft fie fich für einen 
reinen Slgrarftaat, wie es preuften unb S)eutfd)lanb 
nod) oor 100 fahren waren unb wie es Sluftlanb noch 
heute ift, gang anbers beantworten muft als für einen 
reinen Snbuftrie- unb Ijanbelsftaat, wie es Snglanb 
feit etwa 00 fahren ift. 

©ine ber wid>tigften nationalöfonomifd>en fragen 
ift bie, wie bas Kapital, beffen Vebeutung im Söirt- 
fcftaftsleben eines Voltes unbeftritten ift, entftanben ift, 
inwiefern es unentbehrlich ift unb fegensreich wirtt 
unb wieweit es in übermäftiger, monopoliftifcfter Su- 
fammenballung in Srufts unb ©roftbanfen gur Slus- 
beutung eingelner Voltsflaffen bgw. ganger Voller mift- 
braucht werben fann ober tatfäd)li^ miftbraucftt wirb 
(amerifanifcherpetroleumtruft:StandardOil Compagny). 

©ine weitere, auch politifd) unb fogial aufterorbentlich 
wichtige forage ift bie, wie bas ©infommen ber oer- 
fchiebenen Voltsflaffen (länblid)e unb ftäbtifch« ©runb- 
befifter, Kapitalbefifter, ^abrifanten, Slrbeiter) ent- 
fteht unb fiel) gufammenfeftt, welchen Slnteil baran bie 
arbeitslofe Slente'aus ©runbbefift (Pacht unb Sltiete) 
unb aus mobilem ©elbfapital (Sinfen), unb welchen 
Slnteil baran ber llnternehmecgewinn, ber ©rtrag 
ber geiftigen Slrbeit oon Vergwerfsbefiftern, ©uts- 
befiftern, f^abrifanten ausmacht, welcher Slnteil enblid) 
auf bie mechanifcfte ^anbarbeit oon £anb- unb ^abrif- 
arbeitern entfällt unb wie bann bemenifprechenb bie 
Sefteuerung biefes ©infommens erfolgt; ob fie in 
einem gerechten unb gwectmäftigen Verhältnis ftef)t 
gu ber SKüf)e unb geiftigen ober fötperlichen Slrbeit, bie 
gur ©rWerbung biefes ©infommens erforberlich. ift; 

1 3ctjt (her Slufiatj ift DOC mehreren 3Konaten gcfcf>ricbcn) febon 
über 5000 Silltonen! 
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ob g. V. bie arbeitslofe ©runbrente, bie nur aus 
ber $atfad>e bes Vefiftes, bes Vobens, ber unent- 
behrlichen ©runblage jeber Slrbeit unbprobuf- 
tion, fidh ergibt unb bie fich automated) unb ohneSln- 
ftrengung bes Vefifters mit jeber Volfsoermehtung, 
mit jeber Verbefferung ber Slbfaftmöglichfeiten, mit 
jeber Vergröfterung ber Stäbte unb bes Vebarfs an 
Sebensmitteln unb Söohnungen ft ei g er t, ob biefes 
arbeitslofe ©infommen genügenb unb entfprechenb 
höher gur Steuer hetangegogen wirb wie bas aus 
nuftbringenb in fjabrifen angelegtem Kapital, wie bas 
aus ber geiftigen Sntigfeit oon Unternehmern, fjabti- 
fanten unb Seamten unb bas aus ber fötperlichen 
Slrbeit bet Slrbeiter im lanbläufigen, gewöhnlichen 
Sinne ftammenöe ©infommen. 

§>ie empfunbene ober erfannte itngered)tigfeit in 
ber Vefteuerung biefer oerfchiebenen Sitten oon ©in- 
fommen ift ftets bie wid)tigfte !trfad)e fogialer Vngu- 
friebenheit, ja oon Sleoolutionen unb Vürgerfriegen 
gewefen unb hat oft gang wefentlid) gum Verfall unb 
Untergang ganger Staaten geführt. ©>ie wefentlichfte 
Urfache für ben Slusbtud) ber groften frangöfifd)en 
Sleoolution war bie ungeheure SKiftwirtfchaft in ben 
frangöfifchen Staatsfinangen, bie oollftänbige Steuer- 
freiheit ber grunbbefiftenben Stänbe: Slbel unb ©eift- 
lichfeit unb bie baraus folgenbe unerträgliche fteuerlicfte 
Velaftung ber Vauern unb aller ©ewerbetreibenben. 
S>ie Steuerfreiheit bes Slbels unb bie baburch bebingte 
Öberbelaftung oon §anbel unb Snbuftrie mit Slbgaben 
unb Umfaftfteuern war bie Urfadje bes Slieberganges 
bes fpanifchen Reiches unb bes Slbfalles feiner retchften 
Prooingen Velgien unb ber Stieberlanbc unter Phi- 
lipp II., unb fie war ebenfo bie Urfache für ben Verfall 
unb Untergang bes polnifchen Sfeicftes. Unb ebenfo 
ift jeftt in weiten Volfsfteifen bie brüdenbe ©mpfin- 
bung oorhanben, baft bie Sefteuerung ber £anbwirtfd)aft 
gegenüber Söhnen unb ©ehältern oon Slrbeitern, Sln- 
geftellten unb Seamten an fich unb befonbers im Ver- 
hältnis gu ihren Staturaleinnahmen gang unoerhältnis- 
mäftig gering ift. 

©benfo ift feit ben älteften Zeiten aller ©efchichte 
bie Ungleichmäftigfeit bes länblichen ©runbbefiftes, bie 
Vertreibung ber freien Sauernbeoölferung bgw. bie 
Sluffaugung bes fleinen länblicften ©runbbefiftes burch 
ben ©roftgrunbbefift, ber feine Satifunbien burch lanb- 
unb rechtlofe Sagelöhner ober porige unb Sflaoen 
bewirtfehaften lieft, eine S)aupturfad)e ber fogialen Kämpfe 
gewefen. — ©>as f^unbament jebes Staates ift eine 
möglichft gahlreicfte Seoölferung fleiner felbftänbiger 
Sobenbefifter (Säuern), bie oon ben Slrbeitsfrifen unb 
Slbfaftfchwierigfeiten bes Söeltmarftes unabhängig ift. 

©>ie ^rage ber Vor- unb Sacftteile unb ber richtigen 
Verteilung oon ©roft- unb Kleinbefift auf bem Sanbe 
ift eine ber fd)wietigften unb meiftumftrittenen, weil 
ba bie oerfeftiebenften SHomente auftreten unb gegen- 
einanbet abgewogen werben müffen. ©benfowenig wie 
es im Voüsintereffe unb bem einer gefunben Staats- 
entwidlung lag, baft nach Sauernbefreiung burd) 
bie Stein-§arbenbergfchen Reformen oor 100 Zähren 
ein fo grofter Seil ber Sauerngüter burch ben 
lapitallräftigen ©roftgrunbbefift aufgefogen würben, 
ebenfowenig ift bie jeftt oielfad) erhobene rabifal 
bemolratifche Zarberung nach oollftänbiger Zcrf<|)lagung 
bes ©roftgrunbbefiftes berechtigt unb gwedmäftig. ?>er 
in nicht übergroften ©rengen gehaltene unb gut 
unb gwedmäftig betriebene ©roftgrunbbefift ift nicht 

175 



III. 3aDr0. Öoö Serf defI5 

nur unentbehrlich jur 35erf£)rgung ber großen Stabte 
unb Snbuftriebepälterungen mit Sebensmitteln, ppn 
benen er perhältniemä^ig mehr prpbujiert als ber 
S?leingrunbbefih, er ift ebenfp unentbehrlich als §aupt- 
träger unb QSocbilb aller lanbruirtfchaftlichen QSerbepe- 
rungen unb beferer 93obenausnuhung, in benen er 
erfahrungsgemäß bem mehr tpnferpatipen unb fchmer- 
fältigeren Säuern ppranjugehen pflegt, ©ie fchlect>t 
berpirtfehafteten unb nur butch ihren ungeheuren Um- 
fang lebensfähigen Satifunbien jebod) h«ben leine Sebens- 
berechtigung unb feilten jerfchlagen pber teenigftens 
jum Seil lolenifiert teerben — ber ppn einer $anb 
noch gut betoirtfehaftete mittlere ©roßgrunbbefiß aber 
ift unentbehrlich unb muß erhalten toerben. 

§>aß bas ungeheure Söohnungselenb unferes Solles 
bie f?olge einer perlehrten Soben- unb Steuerpolitil ift, 
bie bie aus ber Sufammenbtängung ber ftäbtifchen unb 
inbuftriellen Seeöllerung auf leenige beeorjugte Stellen 
folgenbe ungeheure Steigerung ber ©runbrente 
— ber Stielen! — gänjlich fteuerfrei läßt unb fie Pöllig 
ben jufälligen Sobenbefißern überläßt, ftatt fie in 
großem Staße, toenn nicht reftlos ber Slllgemeinheit 
in gprm pon SBertjiuoachsfteuern nußbar ju machen, 
unb bie bas noch unbebaute Saulanb fteuerfrei läßi 
(©rtragfteuer 1), anftatt es nach feinem toahren („gemei- 
nen“) Söert ju oerfieuern, mpburch es äu einem loften 
lofen Spelulationsobfelt toirb, bas ift eine ©inficht, 
ju ber fiel) bisher leiber erft fel)t tuenige nachbenlenbe 
Seile unferes Solles bureßgerungen hn^en. 9Ber, 
mie ber Setfaffer biefes um 1900 in ©h^Iottenburg, 
erlebt fyat, mie ber Sciefpreis einer unb berfelben 
SBohnung ohne jebe Serbefferung oon $aus ober 
SBohnung in toeniqen fahren oon 450 Star! auf 
1300 Star! in bie S)öhe fdmeUte, meiß, mas bas SBefen 
ber ©runbrente ift, unb toas bie reftlofe Kberlaffung 
biefer arbeitslofen ©runbrente an bie Sobenfpelu- 
lanten pollsmirtfchaftlich ju bebeuten Imtt 2ßürbe biefe 
©runbrente ju einem Seit fortgefteuert toorben fein, 
fo märe es nie ju bem SBolmungselenb gelommen, bas 
mir jeßt haben2. 

©ine meitere fehr michtige forage ber Sollsmirtfchaft ift 
bie nach smedmäßigen Serhältnis ppn birelten unb 
inbirelten Steuern; pon Steuern, bie unmittelbar Pom 
©inlommen je nach ber §öhe besfelben erhoben merben, 
unb oon inbirelten Steuern, bie burch Abgaben auf 
ben allgemeinen Serbrauch lebensmichtiger ober bem 
Sulcus bienenber 2öaren einlommen, bie alfo großen- 
teils (fomeit fie lebensmichtige ©üter betreffen) bie 
arbeitenben klaffen unb Seamten perhältnismäßig 
ftärler belaßen als bie Seichen unb SBolßhabenben. 

S>ie rohefte unb in ihren Söirlungen perheerenbfte 
aller birelten Steuern ift bie Hmfaßfteuer, bie am 

2 Slnmcrtung. 28ii- muffen biefe 2Jusfül;rungen bes 93crfaffers 
in ctma berichtigen. $>as Söolmungselcnb ift mehl in erfter Sinie 
baburch hcrDOfgerufen toorben, bafe toähcenb ber langen Siriegofahre 
leine 2Bohnungcrt gebaut toorben finb. So bann aber ift in ber 9tach- 
friegsjeit ber 28ob uingätoancj5ioirtfcbaft bie §.uiptfcbulb an bem 
je^igen Söohnungselcnb jujufehreiben. — 28ir möchten bei biefer ©e- 
legenheit betonen, bafe ber oorftehenbe Sluffah unferes feftr oer- 
ehrten Slitarbeiters bie r u h i g e Seurteitung bes f a cf> I i et) benlenben 
SRenfchen ocriangt. ©er Scfer barf nicht einseine SBorte, Sähe ober 
©cbanlen aus bem Sufammenhange herausgreifenb irrtümlich ober 
toiffentlich (toie es leiber in unferen aufgeregten, nothaften Sagen 
gefeftehen lönnte) sur ©runblage einer einfeitigen 9luffaffung machen. 
9Rit gutem 2BiUcn, nicht mit politifchen ober egoiftifchen ginter- 
gebanten, muff man oolfstoirtfchaftliche ©runbfragen behanbeln; 
alfo auch btefen Sluffah ehelich lefen unb burchbenlen. 9tur bann 
lann ber Sefer ©etoinn baoon haben. Schriftleitung. 
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meiften jur Selaftung ber mirllich arbeitenben unb 
fchaffenben Sollsfchichten beiträgt unb oielfach gerabe 
bas lleine ^anbmerl unb bie lleinen felbftänbigen 93e- 
triebe jum ©rliegen bringt. 

©ine ebenfalls fehr michtige forage ber 35ol!smirt?chafts- 
lehre ift bie nach ben mähren Sebingungen unb ben 
folgen ber ^reisbilbung unb bamit gufammenhängenb 
noch bie Stage Pon Schußgoll unb jjreihanbel. ©runb- 
fäßlicf) regelt fid) ber ^reis jeber 2Bare nach bem 93er- 
hältnis Pon Slngebot unb 3tachfrage. 2öenn alfo fcfmanlen- 
lofe §anbels- unb 93erlehrsfreiheit h^trfcht, fo mirb ber 
^preis jeber 2öare oon ber ‘probultionsftelte bebingt, 
bie fie am günftigften unb billigften hetfteüen lann; 
ber 'preis bes ©etreibes unb fonftiger Sebensmiitel oon 
benjenigen Sänbern, in benen noch große flächen 
freien, jungfräulichen, unoerbrauchten 23obens, auf 
bem noch leine ober leine mefentliche ©runbrente liegt, 
in Setrieb genommen merben (OTorbamerila, Olrgen- 
tinien, Sluftralien); ber Preis ber Snbuftrieprobulte 
pon ben Sänbern, in benen ^ohle, ©rge unb fonftige 
9?ohprobulte am billigften unb bie 2trbeitsmethoben 
am entmicteltften finb (©nglanb, 5>eutfchlanb). ©ine 
anbere forage ift aber bie, ob es für ein 93oll münfeßens- 
mert ober gmedmäßig ift, alles ba gu laufen, mo es 
am billigften ift; ob es gulaffen lann, baß bureß unbe- 
fcßränlten S'reihanbel Sänber mit günftigeren Probul- 
tionsbebingungen feine eigene Sanbmirtfcßaft ober 
feine noeß unentmidelte Snbuftrie ruinieren unb gum 
©rliegen bringen, ob unb mo alfo bas Sutereffe bes 
eingelnen Slerbraucßers an billigen 2Baren bureß bas 
Sntereffe bes 23olles am 23efteßen feiner felbftänbi- 
gen nationalen SBirtfcßaft begrengt mirb. 

©nglanb ßat por etwa 100 Saßren feine Sanbmirt- 
feßaft im 3ritereffe ber billigen Sebensmittelperforgung 
feiner Snbuftriearbeiter bureß Tlufßebung ber ©etreibe- 
göfle preisgegeben unb ift jeßt alfo für fein ftaatlicßes 
Sefteßen auf bie unbebingte Seßerrfcßung bes 32leeres 
unb ber freien Sufußrmege für Sebensmittel angemie- 
fen. ©s ßätte ben S?rieg unbebingt aus junger per- 
loren, menn mir ben 2t-23oot-S?rieg pon pornßerein unb 
unbefcßränlt geführt hätten — naeß bem Seugnis 
bes amerilanifcßen Tlbmirals «Sims ftanb es im Früh- 
ling 1918 unmittelbar Por ber ^aiaftropßet —, unb 
ebenfo hätten mir ben SMeg feßon im erften gaßr oer- 
loren, menn mir bie Seiftungsfäßigleit unferer Sanb- 
mirtfeßaft nießt feit e-ma 25 gaßren bmeß Scßußgölle por 
ber übermächtigen ^onlurreng Olmerilas bemaßrt unb 
fie fo gegen bie »on Por etma 50 Faßten meßr als 
perboppelt hätten. ©>aß es uns nießt gelungen ift, unfere 
feit 50 Faßten auf 70 Slill onen angemaeßfene SePölle- 
rung gang ppm ©rtrage ber ßeimifeßen Sanbmirtfcßaft 
gu ernäßren, bas ift ber eigentliche ©runb bes perlore- 
nen Krieges unb ber ^auptgrunb ber jeßigen Neuerung, 
ba mir bie feßlenben Sebensmittel im Palutaftarlen 2tus- 
lanb (Stmerila) unerfcßminglicß ßoeß begaßlen müffen. 

’ ©benfo märe es uns nie gelungen, unfere Snbuftrie 
auf bie jeßige §öße unb Seiftungsfäfngieit gu bringen — 
alfo für unfere Snbuftciearbeiterfchaft genügenb 23e- 
fcßäftigung gu finben —, menn mir fie nießt Pot 50 F<*h" 
ren gegen ben bamals übermächtigen Söettbemerb 
©nglanbs bureß Scßußgplle gefeßüßt unb fie fo all- 
mählich erft lebensfähig unb mettbemerbsfäßig gemaeßt 
hätten. 5>ie 23illigleit oon TBaren unb Lebens- 
mitteln lann alfo unter Itmftänben gum 
Scßlufg mit ber Perelenbung unb bem ftaat- 
licßen llntergang etnes93olles begaßlt merbenl 
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ginc fernere fel>r wichtige ^^ge l>er 93olfs- 
n>irtfcl)aft6let)te ift i)te, nac^ bem 25er^ältniä bes 
Staates jur SBirtfdjaft, ob ber Staat nur bie 9?oüe bes 
„3Tad)ttoäcf)tetftaates“ ju fptelen t>at, b. I). fid> nur auf 
ben Sd)u^ oon Seben unb Sigentum foroie bes geltenben 
9?ed)tes ju befc^ränten t)at, unb im übrigen alles bem 
freien Spiel ber Kräfte, ber ^onturrenj unb bem @igen- 
nu^ bes einjelnen überlaffen foil, ober ob et barüber 
tnnaus fittlicl)e Stuf gaben l)at jum Sct)u^ ber tmri> 
fdjaftlid) Sc^ioac^en, bet Slrbeiter, gegen unbillige 2lus- 
nu^ung burc^ bie unrtfcljaftlict) Starten, bas Kapital 
unb bie Unternehmer. Ss liegt in ber Siatur bes Slten- 
fchen begrünbet, ba^ er im allgemeinen unb toefent- 
liehen fich nur oom (Eigennuij leiten läfet, bafe er mög- 
lichft billig ju probujicren unb möglichft oiel ju oer- 
bienen bemüht ift. <Ss liegt alfo oielfach bie ©efaht 
?or, ba^ bie mirtfchaftliche Stacht, bie burch ben Sefi^ 
oon Kapital, 33oben unb 33lafchinen, alfo ber Slrbeits- 
mittel, gegeben ift, gegen bie Slrbeiter, bie ohne jene 
Slrbeitsmittel nicht arbeiten unb leben tonnen, jur 
Srsmingung möglichft oorteilhnfter 2lrbeitsbebingungen 
(billiger Söhne) ausgenu^t toitb. 

§ier sum Schule ber roirt chaftlich Schönchen ein- 
jutreten, für Oranten-, Snoalibitäts- unb 3litersoer- 
ficherung, für fonftige gerechte unb billige 2lrbeitsbebin- 
gungen — für billige unb gute Söohnungen oor allem — 
ju forgen, ift bie fittliche Pflicht bes Staates, beten 
Serfäumnis in anberen Snbujtcielänbern (itmerita, 
(Snglanb, ^Belgien) unb früher aui) in 5)eutf4>Ianb 
aufeerorbentlich »iel juc 35erfchäcfung ber fosialen 
©egenfähe unb jur ^erausbilbung ber je^igen 3u- 
ftänbe beigetragen hat. 

Sine ganj befonbers roichtige unb gerabe jetjt oiel 
umftrittene (Jrage ber 95olt5ioirtfchaft ift bie, ob ber 
Staat alle Seile ber Soltsroirtfchaft ber freien per- 
fönlichen Setätigung ber Unternehmer überlaffen ober 
ob er getoiffe ©ebiete berfeiben (ober gar alle ©ebiete, 
toie es bie fommuniftifchen unb jum Seil auch bie 
foäialbemotratifchen Parteien erftreben) in eigene 23er- 
toaltung übernehmen foil, toie es jeijt bei ^oft unb 
23ahn fd)on ber fjall ift. ©a^ getoiffe ©ebiete ber 23olts- 
toirtfehaft, bie für Staat unb Slllgemeinheit oon ganj 
befonberem Sntereffe finb, ber f^rantenlofen ‘prioat- 
ausnu^ung entjogen toerben müffen unb jtoectmäfjig 
oom Staat in 23ertoaltung genommen toerben, mie 
^oft unb Sifenbahn, barüber befteht toenig Streit; unb 
toenn biefe 23etriebe ätoecfmäfeig unb getoiffenhaft 
geleitet merben, toie es im §>eutfchen 2?eich oor bem 
Slooemberumfturj ber ^all toar, fo erfüllen fie nicht 
nur ihre toirtfchaftli4>en unb ftaatlichen gtoeefe fehr gut, 
fonbern fie roerfen bann auch erhebliche Uberfchüffe ab — 
ber Unternehmergetoinn baran Eommt bem Staat unb 
ben Steuersätzen sugute. 23or bem Kriege toar bie 
preujjifche Sifenbahnoermaltung eine ber ^auptein- 
nahmequellen bes Staates unb brachte jährlich über 
800 Millionen ©olbmart als Überfchufj. 28ie fich 
bas feit bem 9. 2looember geänbert hat, baf; biefer 
bamals probuEtiofte 23etrieb bes S>eutfchen 9Eei^es jeijt 
SU einem §auptfteuernfreffer getoorben ift unb jebes 
Qahr ein immer fteigenbes 22Ulliarbenbefisit ergibt, ift 
uns allen leiber je^t fchmerslichfte Srfenntnis getoorben. 

©iefe S.fchtungen fotoie bie mit ben fonftigen 
„fosialifierten“ 23etrieben marnen auf bas ein- 
bringlichfte baoor, noch toeitere Seile ber 23olEstoirt- 
fchaft, ettoa bie 23ergtoerEe, ber prioaten 23etätigung 
SU entstehen unb in Staatsbetrieb su nehmen. 
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Selbft eine fo mufterhafte 25ertoaltung mie bie alte 
preufeifche hat aus bem Staatsbefih an 23ergtoerEen 
(S. 23. im Saargebiet) Eaum ober beftenfalls toefentlich 
geringere Uberfchüffe h^caussutoirtfehaften oermocht, 
als es ber ^rioatbetrieb suftanbe brachte. S>ie ftaat- 
liche 23ertoaltung, hinter ber eben immer bie Steuer- 
einnahmen bes Staates sum Ausgleich entftehenber 
23erlufte ftehen, arbeitet oiel su fchtoerfällig unb ift 
nicht in ber Sage, bie toechfelnbe ®onjun£tur fo f4>nell 
unb sa,ectentfprechenb aussunutjen mie ber prioate 
Unternehmer, beffen ©jeiftens oon bem ©ebeihen bes 
Unternehmens abhängt, bem niemanb entftanbene 
23erlufte erfe^t unb ber anberfeits in ber Raffung 
fchneller unb felbftänbiger ©ntfehlüffe nicht burch einen 
fchtoerfälligen, ftaatlichen ^’ontroll- unb Snftansemoeg 
behinbert ift. 

früher, nach altem beutfehen 2?echt, roaren bie 
23obenfchähe — bas, roas tiefer liegt, „als ber ^flug 
rührt“ — bas ©igentum bes burch ben ^önig repräfen- 
tierten Staates ober ber 2lllgemeinheit, baper ber 
2tame „2^egai“, unb bas oftpreufeifche 23ernfteinregal 
ift ber le^te, Eümmerliche 9Eeft biefer alten beutfehen 
JJe^tsauffaffung, ber bem Staate auch jeijt noch ui^t 
unerhebliche ©innabmen bringt, ©s ift nicht einsu- 
fehen, toestoegen bas nicht finnentfprechenb auch 
toieber s- 23« auf bie ®olZ 2lntoenbung finben follte, 
in einer f^orm, bie bie berechtigten Sntereffen ber 
23ergu»erEsbefihec auf einen ©rtrag ihres ©igentums 
unb ihrer geiftigen 2lrbeit mit bem Sntereffe bes 
Staates unb ber Slllgemeinheit auf toenigftens teil- 
toeife Srfaffung ber arbeitslos enlftanbenen ©runb- 
rente oereinigt. — 2öie bas su geftalten ift, ift toohl 
«ine ber fchtoierigften 2lufgaben, oor bie fich ber Staat 
geftellt fieht. 

©s ift eben ein Unterfchieb su)if<hcn toirElichem 
Sosialifieren, bas helfet J bas Sntereffe ber Slügemein- 
heit am 23ergbau toahrnehmen, unb bem, roas man 
jet^t häufig „Sosialifieren“ nennen mill. 

28ie fich aus ben oorftehenben Ausführungen fchon 
ergibt, gehören alfo bie Unterfuclmngen über bie Art 
bes ©igentums: ob ^rioateigentum mit unbefchränEter 
23erfügung unb 23enu^ung bes einseinen, ober Staats- 
eigentum, über Sosialismus unb Kommunismus, eben- 
falls als michtigfte ®eftanbteile in bas ©ebiet ber 
23olEsmirtfchaftslehre. So fehr bie gorm bes ^rioat- 
eigentums ber innerften Aatur bes Atenfchen, feinen 
©rieben unb ©runbanfehauungen eritfpricht unb allein 
bie höchfte ©ntfaltung aller menfehlichen f^ähigEeiten, 
ben höchften ©rtrag ber 2öirtfchaft, oon gabriEen unb 
Eaufmännifchen Unternehmungen oerbürgt unb nicht 
ohne fehr febmere Schäbigungen bsm. unter ©efahr 
oöiliger 23ernichtung jebes nu^baren ©rtrages unb 
©rfolges, jebes ©riebes sum 23ormärtsEommen, jebes 
©efühls für 23erantmortung unb 23orforge für bie 
3uEunft ausgefchaltet merben Eann, fo ficher ift es auch, 
baf5 in gemiffen fällen bas Aecht bes einseinen an 
unbefchränEtem, rechtmäßig ermorbenem ©igentum feine 
©rense finbet an ben 23ebürfniffen unb bem Aecht ber 
Allgemeinheit, ohne bie ber einseine hoch gar nicht 
lebensfähig ift unb bie allein überhaupt bas ©igen- 
tumsrecht geroährleiftet. ©benfo ficher ift es, baß oor 
allem bie altbeutfche Aechtsform bes ©emeinbegrunb- 
befißes, bie auch ben Armften unb mirtfchaftlich 
Schmachen einen gemiffen Anteil an ©runb unb 
23oben unb feinen ©rträgniffen fieberte, an 2öalb unb 
2Beibe, an 28affer (Seen), bie alfo ben 23obenmuchet 
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unb tue tüüftc Sobcnfpcfulatton, &ic ©runburfac^c 
unfetes mampfen 2öpf)nungöclcn&s, pcrl)tn&crt, in be- 
ftimmten ©cenjcn toiei)crt;ecge]'tdlt roerben mug. 
©eraöc jc^t in öcn 3^*^ öes größten u)iEtfd)aftIid)cn 
Niederganges fei>en mir, da^ all die 0tädte und 
©emeinden, die nocl) einen Seil il)res alten ©emeinde- 
defines an ©rundftücfen und nor allem an 2Bald fid? 
gerettet fmben, pon der allgemeinen Not und dem 
0teuerelend am menigften betroffen roerden, meil fie 
dadurcl) an der fürcdterlicl) fteigenden ©rundrente (©r- 
l)pl)ung der ^pljpreife) iliren ifmen gebührenden Nnteil 
erhalten und dappn einen großen Seil ihrer Sedürfniffe 
befriedigen tonnen, ja jum Seil oöllig ohne 0teuern 
ausfommen. 

©»afe die 93örfe mit all ihren Nebenerfcheinungen, 
mit ihrem ©tnflufe auf die ©eftaliung der greife 
(0pelulationsfäufe ä la hausse und äla baisse, Sermin- 
gefchäfte ufto.) und das Sanfmefen mit feiner Se- 
deutung für Handel und SBandel und alle 2lrten 
produttiper NUrtfchaft einen befonderen michtigen Seil 
der NolEsroirtfchaftslehre bilden, bedarf Eeiner Se- 
gründung. 

S>ie porhergehenden Slusführungen jeigen, mie außer- 
ordentlich roichtig die Kenntnis der ©rundbegriffe der 

NolEsroirtfchaft für jeden 0taatsbürger ift und toelche 
Sedeutung dies alles für unfer gefamtes politifches 
Seben hat. S>iefe Ausführungen jeigen aber auch immer 
und immer toieder, toie abhängig die ganje SolEsroirt- 
fchaft pon dem Neftehen eines felbftändigen, 
nationalen 0taates und oon deffen 22tad)t und 
SBiderftandsfähigEeit gegenüber bösmilligen, neidifchen, 
EonEurrierenden Nachbarn ift. 

Sie traurige ©egemoart lehrt uns ja auf das ein- 
dringlichfte diefe AbhängigEeit und toie Pöllig gegen- 
ftandslos alles Vertrauen auf die internationale 0oli- 
darität gemiffer SAaffen, auf allgemeine ©erechtigEeit 
der NölEer, auf das „SBeltgemiffen“ und alle derartigen 
fchönen Singe ift. 

3n der Söelt der S a t f a ch e n, die ift, fo toie fie eben ift, 
und nicht ift, „toie fie fein follte“, h^f^t rücffichts- 
lofer ©goismus, der feine 0d>ranEen nur an der realen 
Nlacht des anderen findet, und a>er fich gegen den 
©goismus, die ^errfchfucht und die Ausbeutungsgier 
der anderen, ©tarieren, nicht mehren Eann, oerfällt 
eben rettungslos in AbhängigEeit und Verelendung — 
die ftaatli^ie ©elbftändigEeit ift die unbedingte 
©rundlage der Söohifahtt jedes einjelnen 
VolEsgenoffen. 

©ie Bedeutung 
Von ^rof. Dr. NHIhelm Neeb 

r^T^ie die Oftgermanen auf römifchem Neichsboden 
allmählich dem übermächtigen ©influß der oon 
ihnen beherrfcht^n fremden VolEsmaffen er- 

lagen und ihr VolEstum einbüßten1, fo drohtcu auch dem 
Neiche der meftgermanifchen grauten unter den leßten 
^errfchern aus dem |jaufe der Nterominger, die immer 
mehr jum ¢8 elf ch tum hinneigten, ©ntartung und Pöllige 
Auflöfung. Socl> Ntänner reindeutfehen ©tarnmes und 
Art, ^3tpin oon ^eriftal2 und feine Nad>Eommen, die 
junächft als ^ausmeier durch die Vermattung des gefaul- 

ten ^önigsgutes 
unter fchmachen 
Sjerrf ehern immer 
größeren ©influß 
und Nlacht ge- 
mannen, hcmm' 
ten die Soßung 

und fteiger- 
ten miedet die 

©tärEe des 
3ran£entums, 
fo daß es die 
©rundlage für 

die gange folgen- 
de ©efeßiehte der 
europäifchen Stul- 

2lbb. la. «Sigiburg(Sjotjenfpburg) amSufammcn- turoölEet ÄU fcliaf- 
flaö bev 91ul>t unb Senne fen permochte. Sn 

pier ©efchlechtsfolgen Pier Eühne Melden und tatEräftige, 
befonnene ©taatsmänner: der fjausmeier “^ipin pon 
^eriftal einte 687 das f^ranEenreich, der ©ohn und 
Nachfolger im Amte Karl Ntariell (= der fjammer) 
oernichtete 732 in gemaltiger ©chlacht die aus ©panien 
in ©allien eingedrungenen Araber und fchirmte dadurch 

1 Sögl. „©as SOer!“, §eft II, 1923, 6. 58. 
4 S)ecijtal liegt an ber ’Maas in ber belgifcben ^eomns Süttici). 
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die ©hriftenheit Por der Nntermerfung unter den Sflam, 
der ©n£el ^ipin der Kleine feßte fich 751 die frän- 
Eifcße KönigsErone aufs §aupt, Karl der ©roße, der 
HrenEel, murde 800 römifcher Kaifer und geigte damit 
der 28elt, daß die f^ranEen Noms ©rbe angetreten hatten. 

Sie Negierungsjeit diefes gemaltigen Nlannes (768 
bis 814), der mit 26 Sahren den Sluan beftieg, mar er- 
füllt oon langen, fchmeren Kriegen: über dreißig fjahre 
(772 bis 804) dauerte das Ningen mit den troßi- 

gen ©tämmen 
der h^it’nifeh^tt 
©achfen, bis fie 
jur Annahme des 
©hriftentums und 
gut AnerEennung 
fränEifcßer Ober- 
hoheit fich uerftan- 
den. Sajmifchen 
bejmang Karls 
fcharfes ©chmert 
die £ongobatden 
in Oberitalien 
(773/4) und die 

mongolifchen 
Amaren in den 
©benen der ©tmiß 

Slbb.lb. Jßibrobucg (§evtingsbucg) bei Schieber (788/799) ; die 
a. b. ®mmer @lamenftämme 

jmifchen ®lbe — ©aale und Oder, oon den Seutfchen 
SBenden genannt ,ebenfo diemohammedanifchen Nlauren 
jmifchen epprenäen und ©bro mürben oon ihm abhängig, 
und die dänifchen Normannen (d.h.Ntänner des Nordens) 
mußten die ©ider als ©renje anertennen. 3n Sapern, 
das bisher noch einige ©elbftändigEeit bemahrt hatte, 
feßte Karl 788 den allju felbftherrlichen ^erjog Saffilo 
ab und oerleibte das Sand ein, das nunmehr jurn 

V/10 
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9?eid)e gcfd)lagcn rt>urbc r»ie fdjon früher SUamannten. 
@o umfd)Io^ ^arls fjerrfdxift S)cutfd)lan5 bis jur @ibc, 
bic Siorb^äifte Don Jingacn, Öftccrcicf), Ober- uni> 
3KtttcIitalicn, ben Jlorbfaum ©paniens, un^ 
bic 2itebcrlanbc. ©pätertnn cnijtanb hieraus bas 9?eici) 
ber SBcftfranfcn = ^ranjrdd) unb bas ber Oftfranfcn 
= ®cutfd)Ianb. 

2öenn au^ Snarls ^politü, tpic t»ir aus biefer 2luf- 
ää|)Iung ctfc^cn, fid) Jeincsiuegs an bic aölfifdjen ©ren- 
jen bcs ©emtanentums banb, fo ctbücfic ct boci) in ber 
©ingliebetung aller ©eutfdjen feine Hauptaufgabe unb 
bie ©runblage für fein 9?eid>, bas fonft bei ber Hberjal)! 
ber Romanen ©efat)r lief, ein n)el}d)es ©ebilbe ju 
werben. 5>al)er fiatte er mit aller SRücfficfdsIofigfeit bie 
©elbftänbigteitsgelüfte bes 93apernl)eräpgs gebrochen; 
bann aber bemühte er fid) auf jebe Söeife, bie Sapern 
»on ber 2öidjtigteit ilfrer Suge^örigfeit jum 9^ei(H unb 
bem baraus aud> für fie entfpringenben 2tu^en ju über- 
Sengen. 60 l)ielt er felbft jmei gal)re lang fein Hoflager 
in Regensburg, ber Sau eines Kanals swifdjen 93lain 

unb ©pnau burd> 
Rebni^ unb 2llt- 
mül)l würbe begon- 
nen, wenn aud) bie 
teclmifdjen Hilfs- 
mittel bei bem ge- 
waltigen 28ert oer- 
fagten, bas Sanb 
ber Rwaren, ber 
öftlid)en 3iad)barn, 
wurbeberbaprifdjen 
^ird)e als Sliffions- 
fprengel mit bebeu- 
tenbem ©runbbefitj 
jugeteilt, unb in 
bem ©ebiet jwif d)en 
ber ©nns unb bem 
^lattenfee entftan- 
ben auf ®ads Se- 
treiben 3ablreid)e 
©ieblungen, fmupt- 
fäd?lid> bes bapri- 
fd)en ©tammes. 

Rod) wichtiger 
war es, bafe in ben 
noch unbeswunge- 
nen ©acf)fen bem 
Reiche mad)tPolle 
germanifebe Solts- 
fraft 3uwud)s. Rlan 
tann es bebauern, 
ba^ ber H^lbenmut 
unb bie ©elbfttreue 
biefes für feine Itn- 
abf>ängigteit unb 
feine alten ©ötter 
tämpfenben Soltes 
fd){ie^lid) ber über- 
legenen $riegs- 
unb ©taatsfunft bes 
f^rantentönigs er- 
lag, aber olme bie 
Stnfügung biefer 
©tämme in bas 
ftänlifd>eRei d)l)ätte 

aibb. 2. ©rabftein SBibuEmbs CS !cin §>eutfd)lanb 

V/ll 

¾bb. 3. kleines 9?dterftanöbilb Karls bes Scofjcn (früher in 
jetjt im SKujeum Sarnapalet in 'Paris) 

gegeben, unb bie f^eftlanbgermanen wären in äl)n- 
Iid)er S^rfplitterung unb Serfpaltung geblieben wie 
if)re norbifiHen Srüber, bie ©fanbinapier. Rad) fünf- 
jährigen Kämpfen tonnte $arl 777 auf fäd)fifd)em 
Soben ben Reichstag oon Spaberborn abhatten unb fid) 
ber Hoffnung auf balbige ©ingewölmung ber ©ad)jen 
hingeben: ba erftanb in bem ©beling Töibutinb ber 
Rlann, ber bie fäd)fifd)e Straft jum entfehiebenen 3öiber- 
ftanbe sufammenfafete unb, auf fefte Surgen wie bie 
©igiburg u. a. (Rbb.la) geftü^t, in wieberholten 2luf- 
ftänben bie gpantenherrfchaft rechts bes Rhenes ins 
Töanten brachte; pon feinem Sföirten erjählen noch 
heutigen Sages weftfälifd)e ©agen, unb an feine ge- 
waltige ©eftalt erinnern uns $unftwerfe ber folgenben 
3eiten (Tlbb. 2). S3as bie Töiberfpenftigfeit ber ©achfen 
wach erhielt, war weniger bie neue politifd)e Orbnung 
(benn S?arl hntte bei ihnen flugerweife einheimifche ©be- 
linge mit bem ©rafenamt betraut) als bie gorberungen 
ber Kirche, bie nicht nur hdlig gehaltene Sp!fsanfd)au- 
ungen oerfemte, fonbern auch brüefenben ^ronbienft3 

unb Rbgabe bes Sdmten4 für fich Perlangte, ©in frän- 
fifches Heßr, bas gegen bie wenbifchen ©orben burch 

3 = bic bem Sjcrrn (altt)od)bcutfcf) frö = §crr) geleiftctc Strbeit; 
»gl. jfrrmlddmam = £eib bes Herrn. 

* = ber sehnte Seil ber ©nfünfte aus ©runb unb Soben. 
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fäd)fifd)es ©ebiet 30g, tuurbc »on ben Sfufftänbtfdjen 
aufs §aupt gefdjlagcn. ©urct) fcen u>tcbcrj)oltcn Srcu- 
bcud) bcc <3ad>fen erbittert, liefe S?arl (bie Überlieferung 
roirb freilicl? angestneifelt) 4500 ^riebensbrecfyer bei 
Serben an ber ället 782 enthaupten, eine fcferecfliche 
$at, bie auch bann nicht im geringsten entfchulbbar 
rnirb, menn mir bebenfen, bafe auch bie 9?ömer in ähn- 
lidjer SSeife ben Söiberftanb ihrer ^einbe 3U brechen 
pflegten unb bafe 3U biefer Seit ein germanifches ©e- 
meinfchaftsgefühl biefe 0tämme 
noch nicht banb, ber Trante S^arl 
alfo in bem «Sachfen nur ben 
feinbfeligen ©egner unb tremb- 
ling fain ©iß graufame ^ärte 
biefes Sorgehcus erreichte nicht 
einmal ben erhofften gtocef, bie 
©infchüchterung ber Unbotmä- 
feigen. ©rft als Karl im Söinter 
784/85 im Sanbe blieb unb ben 
S)elltoeg als ^aupthßßccsftrafee 
00m 9?hßin füblich an S>ortmunb 
oorbei 3ur SBefer ausbaute unb 
burch Slnlage oon Königshöfen5 

in biefer ©egenb bie Serpflegung 
feiner ^eere ficherftellte, mar bie 
SBiberftanbsfraft ber Sachfen fo 
erfchöpft, bafe 2Bibufinb fich 785 
3U Sertjanblungen gesmungen 
fah unb in ber ^fals8 3U Slttignp 
(in ben 2lrbennen an ber Stisne) 
fich taufen liefe. Tiber erft 804 trat 
Pöllige 9?uhe ein, als Karl (auch 
nach römifchem Sorbilb) ganse 
Soltsteile in fichere ©egenben 
perpflanste unb bafür fränfifche 
(Siebler ins 0achfenlanb führte 
(pgl. bie Orte Sachfenhaufen, 
©rofe- unb fiüfeelfachfen, tranten- 
haufen). ©amit mar ein Tüerf ooll- 
enbet, bas für ©eutfchlanb ähn- 
liche Sebeutung geminnen follte 
mie einft für 9lom bie ©roberung 
©alliens burch ©äfar. Salb näm- 
lich erlangten bie Hntermorfenen 
im fräntifchen Seich eine führenbe 
0tellung, oon ihnen ging bie Slus- 
breitung beutfeher Sollsart über 
bie Oftgrensen hin aus. 

3Sas Karl ber ©tofee nicht nur 
bem beutfehen Solle, fonbern auch 
ber Töelt bebeutete, lönnen mir 
erft oerftehen, menn mir bie 
grofeen ©ebanlen, bie feine 3eit 
mäd)tig erregten unb beherrfchten, 
lennenlernen unb feftftellen, mie er fie 3U meiftern unb 
nach feinem 0inne umsuprägen perftanb. 

0elbft nach ben 0türmen ber ©ermanenmanberung, 
bie bas römifche TBeltreicf) in ben ©runbfeften erfchüttert 
unb feine Sinheit oernichtet hatte, lebte bei ben burch 
gemaltige Kriegsleiben erfcfmpften Söllern bie Sor- 
fteltung unb Hoffnung, bafe biefes römifche Seich fich 
erneuern merbe unb als Tlbbilb ber göttlichen 2Belt- 
regierung ber gefamten Slenfchheit noch einmal an- 

5 ©. unten <3.188 15)J 
* »ii bas eingebcutlcl)te lateinijcbe palatium (01¾ bes Halfers 

in 9?om), aus bemfelben SBorte entjtanb jpätec aud) ^alaft unb palais. 
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bauernben trieben fchenlen müffe, in ungefchmächter 
0tärle fort, ©er Stacht biefer ©ebanlen tonnte auch 
ein Karl fich nicht entstehen; fein 0treben ging beshalb 
nicht barauf hin, für bas fjrantenreich bie Söeltherrfchaft 
3U geminnen, fonbern Soms §errlichteit unter feiner 
Rührung 3U erneuern, aber mit ber Kraft germanifchen 
TBefens 3U erfüllen. Tlls nun allenthalben fich bie Kunbe 
perbreitete, bafe Karl am 2öeihnacf>tstage 800 in ber 
'peterstirche sum Kaifer geltönt morben fei, ba glaubte 

man, bie (Erfüllung jener fehn- 
füchtigen TMnfche fei gelommen. 
©er ^errfcher feibft mar oon ber 
Überseugung burdibrungen, bafe 
es nun feine Tlufgabe unb Pflicht 
fei, bie ©ebanlen Tluguftins, bes 
oon ber Kirche heilig gefprodienen 
Sifchofs ppn^ippo in Sorbafrila, 
SU permirllichen: ein ©ott, ein 
Kaifer, ein ^3apft, ein ©ottesftaat. 
©in ©laube mar bemnach snr §err- 
fchaft bei allen reichssugehörigen 
Söllern berufen: überall follte 
bas ©hriftentum lebenbige Kraft 
meden, Süte Karl jefet als ober- 
jter 5)err in ber abenbiänbifchen 
©hriftenheit höchfter $üter oon 
Orbnung unb Secbt mar, fo auch 
0chirmer ber Kirche, beren Tluf- 
gaben er als feine eignen anfah 
traft ber ihm suftehenben Kirchen- 
hoheit, bie ihm Serufung unb 
Seitung ber 0pnoben, ©in- unb 
Tlbfefeung ber Sifcböfe perlieh; 
als oberfter Sifchof bes Seichs 
unb erfter ©eiftlicber bes Tlbenb- 
lanbes galt ber Sßapft su Som. 

Oie ©inbeit bes 0taates hatte 
ebebem Som burch oolltommene 
©leichmachung aller Söller er- 
Smungen, burch ©rftiden jeglichen 
nationalen ©ebantens, burch ©r- 
broffelung aller pöltifchen ©igen- 
art unb 0onberentmidlung; burch 
folches Serfahren marb beri ein- 
Selnen Seichsteilen bie Stöglicfe- 
leit einer auffteigenben ©ntmid- 
lung oerfagt, eine lebenbige Siel- 
beit Pon ©inselgliebern in ber 
©inbeit bes 0taates tonnte nicht 
entftehen, bas ©anse mufete oer- 
tnöchern unb erftarren. Tlnbers 
fafete ber ©ermane Karl feine 
Stuf gäbe auf: Töobl mollte auch 
er in allen Seilen bes Seiches bie 

Tlnertennung feines machtoollen 2öillens burchfefeen, 
bann aber fuefete er burch feine tulturelle Sntigleit unb 
traft feiner germanifchen ©efinnung ben einseinen 
Söllerfchaften feiner ^errfchaft eignes oöllifches Seben 
SU gemähten unb fie auf bie gerabe ihnen porbebaltenen 
Aufgaben htnsulenlen. Oer Somanismus mill mit un- 
erbittlicher ©emalt unb S^ang alles polllommen gleich- 
machen, germanifches Tüefen ift bie pflegliche Sebanb- 
lung ber ©igenart. 0o oerftehen mir es, menn Karl ber 
©rofee, ber germanifche §elb, bei ben gtansofen ;n »Sage 
unb Oichtung oor allem als hriegsgemaltiger Sor- 
lämpfer ber ©hriftenheit fortelbt (ogl. fein 0tanbbilb 

V/12 

IPtioi- 'S- öoefte, Slug^Durg) 
2lbb.4. S(Ibrcd)t ©ütctiSlcu! bet (Stoße. (Obealbilbms, 
feine potttätäi)nIid)e ®arftellung.) Ölgemäibe im ®cr- 

manifgjen SRufcum ju 9tüenbetg 
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aus 9?le£, 2lbb. 3), roä^tcnf) bei fcen ©cutfcfjen ft4> be- 
fonfcers lebhaft btc Srtnnwung an fein 2Btrfen als 
rcd)tfprccl)cnbec @d)irmcr fces unb Orbncr 
bcs Staates erhalten ^at, tute fie uns in ©ürers ge- 
tualtigem Silbe bes $errjd)ers entgegentritt (2lbb. 4). 
Seibes Jinb freilid) 3Berte aus fpäterer 
Seit, fo bafe lnet bte u)tttlkf)en ©e- 
fic^tssüge nid)t miebergegeben finb. 
2Bie ^arl ausgefeljen Ijaben mag, fann 
uns el)er eine Silbermiinse (Slbb. 4a) 
jeigen, auf ber mir bas mit Sorbeer- 
tranj gefcbmüdte Sruftbilb bes ^aifers 
in römifcl)er $rad)t flauen. 

bie brei „e^ten sS>inge“8bes Saures, an ben „gebotenen 
©ingen“ mußten nur bie Schöffen8, ein 2tusfd)ufe aller 
freien, menigjtens aber fieben Slänner, teilnetjmen, 
um unter bem Sorfi^ bes ©rafen bas Urteil ju finben. 
©ie ©efamtljeit bes ^errfc^aftsgebietes mar nämlid), 

mpf)I in fjortbilbung ber römifeben 
©inteilung bes Sanbes in Sejirfe, 
gleicbmäfeig unb gleichartig in ©raf- 
fd)aftenjerlegt; baneben gab es gmar 
nod) §eräöge, aber ®arl bat bie 2lus- 
übung bet3f0lid)c* ©emalt nirgenbs 
gcbulbet. Si^t nur Seute »ornebmen 
Stanbes, auch fjreigelaffene, bie bureb 

©ie Serfaffung unb Sermaltung sit>b.4a. s«berm0nje(®enOT)S?atis6e6©to6en ^«^tigfeit unb Sraucbbarfeit beroor- 
bes Seicbes, bie für bie 9?b«inlanbe (in Stier-Srcpcrts geprägt) ragten, mürben als töniglicbe Seamte 
unb ©allien febon oon feinen Sor- 
gängern ausgebilbet maren, übertrug ®arl aud) auf bie 
neuermorbenen reinbeutfeben ©ebietsteile, ©>abei fuebte 
er bie Überlieferungen unb ©emobnbeiten altgermani- 
fd)er Sollsfreibeit ju erbalten, fomeit es bie Siotmenbig- 
leit ftraffer Sufammenfaffung juliej), bie bes Seicbes 
©rö^e unb bie Stannig- 
faltigleit feiner Seoölle- 
rung oerlangte. S>ie ©nt- 
febeibung über alle fra- 
gen ber ^olitil, alfo 
über ^rieg unb Trieben, 
Sbronfolgeorbnung unb 
anbere ©>inge ftaatsreebt- 
lieber 9trt, ebenfo bie 
Oberleitung ber fränli- 
feben S?ircbe lag in ber 
0anb bes Königs, ber 
aber gemöbnlicb erft nach 
Seratung mit ben melt- 
licben unb geiftlicben ©ro- 
jjen bes 9leid)es auf ben Seicbstagen im $erbft feine 
Sefcblüffe fafete. 2luf bem „Staifelb“, mp bie maffen- 
fäbige Stannfcbaft bes ©ebietes, in bem bet S)errfd>er 
bie ijeerfebau abt^ielt, ju erfebeinen oerpflid)tet mar, 
mürben bem Solle bie oon ben ©rofeen gutgebeifeenen 
Serfügungen mitgeteilt. Sur bei ge- 
planter Stbänberung bes überlommenen 
^Jrioatrecbts mar bie Suftimmung ber 
Slänner bes betreffenben Stammes not- 
menbig. 3m f^ranlenreicb galt nämlicb 
noch lein einheitliches Secbt, fonbern jeber 
Stamm lebte nach feinem eignen, ur- 
fprünglicb ungefebriebenem ©emobnbeits- 
reebt, bas ftreitige fjälle entfebieb. Schon 
im 5. 3abrbunbert mar bas Secbt ber 
falifeben Uranien in ber bamaligen 2tmts- 
fprad)e, bem Sateinifcben, aufge^eidmet 
morben; bei ben anberen Stämmen, mie 
Sacbfen unb ^riefen, mp bie Soltsrecbte 
ficb noch münblicb meiter oererbten, lie^ 
S^arl fie nunmehr in lateinifeber Sprache 
feftlegen. 

Such bas altgermanifcbe Sollsgericbt 
beftanb noch meiter, unb alle freien Scan- 
ner einer ^unbertfebaft7 fanben bas Zlr 

Slbb. 5. 0rän!ifd>e Stieget (nact) 3eicf)nungcn in Sjanbfctmftcn) 

mit ber Ausübung bes ^eer- unb 
©eriebtsbannes10 im Samen bes Königs betraut; fie 
maren als ©rafen11 in ihrem Sejirl oberfte Heerführer 
unb oberfte Siebter. Sie b'efeen ^falsgrafen, menn 
fie ihren Sit) auf einer löniglicben Surg batten, 
Slarlgrafen12, menn ihnen mit einem fcblagfertigen 

Heere mehrere ©aue an 
ben ©renjen bes Seichs 
5um Schule anoertraut 
maren. Hm Stifebraucb 
ber ©rafengemalt ju oer- 
binbern, bereiften Slänner 
befonberen Vertrauens, 
in ber Segel ein ©eiftlicber 
(nur btefe maren ja alle 
bes Schreibens funbig) 
unb ein Söeltlicber gu- 
fammen, als Senbgrafen 
ober S?önigsboten einen 
größeren Sejirl, nahmen 
Klagen über bie ©efebäfts- 

fübrung bes ©rafen entgegen, {teilten Stifsjtänbe ab 
ober legten bie Sache bem Könige gur Sntfcbeibung oor. 

Slittelpunlt ber Sermaltung mar ber Haf feinen 
Seamten, ber leinen feften Süobnfib batte, fonbern je 
nach ben Sufgaben, bie ju löfen maren, an ben oer- 

febiebenen Stellen bes Seiches oermeilte; 
jum Hbermintern mahlte man ^faljen 
auf altem fjranlenboben, mie ©»ieben- 
bofen, 2Borms, 3ngelbeim unb in ben 
lebten gmei gabrgebnten ber H^f^aft 
Snarls befonbers Sachen, bas faft ftänbiges 
Hoflager mürbe. Sil biefe ^folgen lagen 
umgeben oon einem größeren S?önigsgut, 
bas bie Sabrungsmittel für ben gabi- 
reichen Hofbalt liefern mujgte. ©>enn auch 
je^t noch bilbete ber länblicbe Setrieb faft 
ausfcbliejglicb bie Sabrungsguelle; baber 
erhielten bie Seamten, auch bie ©rafen, 
für ihre ©ienftleiftungen lein ©ebalt in 
©elb ausbegablt, fonbern ihnen mürbe ein 
Stüd Sanbes oom Könige gugemiefen. 

2lbb. 5b. Krieger aus einem 
Karolingifdjen )pjaltetium 

teil, ©oeb ba bie Serpflicbtung, bei all ben gasreichen 
©eriebtstagen gu erfebeinen, namentlich auf ben Heine- 
ren Säuern brüdenb laftete, befcbränlte $arl fie auf 

23gi. „®as SBerE“, §ef* IX, 1922, ©.337. 

8 = 93erfamtnlung gu porbeftimmter Seit, regel- 
mäßig tpieberlcinenb. 

* = ©djaffer, Orbner. 
10 Sann = ©ebot aber SJetboi unter ©frafan- 

brpbung; Heerbann = ©inberufung bes S)eeres; ©erießtsbann = 
95oriabung ppr bas ©etid)t. 

11 ©as 23ort bebeutete urfprüngltcf) tPoßl „Sefeßlsbaber“. 
u 2ütboci)beutict) marka = ©tenge; bas SBcrt „©renge“ ftammt aus 

bem Slatoijcf)en, 2lus 9Rartgraf ift frangüjijcb marquis, italienifcb 
marchese getporben. 
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Slbb. e. $|)cpn ^atls bcs Karlen (bea4)tensmcrt megen ber «PrunWca^t bes Katfers) 

Selbst Die ©ciDcrbctrctbenbcn t»arcn faft immer ba- 
neben nod) 2tcferbauern unb jogen ben Sebarf für 
bte gamilte felbft, ber Sjanbel oertrieb in ber |jaupt- 
fad)e nur bie (Srseugniffe bes «Sübens, norbifd)es 
toer!, Spferbe, 6Haoen, 0als unb 2ßein, eble Sletalle 
unb 0d)mudfac^en. 

3n ben SSobenbefitperimltniffen ^atte fid) allmai)lid) 
ein grower Söanbei oolljogen: neben ben auf eigner, 
ererbter ober ertoorbener §ufe fi^enben freien gab es 
immer mei)r Seute, bie fremben Soben beiooI)nten unb 
bemirtfe^afteten. §>ie 0itte, ©runb unb Soben ber 
$ird>e ober ben S^löftern bei Sebjeiten ju fdjenfen, um 
für fein 0eeienl)eü ju forgen, 
aufeerbem reidjUdje guroen- 
bungen bes §errfd)ers Ratten 
bal)in geführt, ba^ fd)on im 
Stnfang bes 8. gat)rl)unberts 
na^eju ein drittel ber galli- 
gen £iegenfd)aften fiel) in 
geift!id)en §änben befanb, bie 
fie burd) Säuern gegen be- 
ftimmteSlbgabebeftellenlie^en. 
Sefonbers in ben altrömifdjen 
Sänbern beftanben fd)on in 
alter Sdt jal)lreid)e gro^e 
©runb^errfebaften, beren Se- 
ftljer ihre Sder enttoeber in 
eignem Setriebe burd) Sertoal- 
ter, bbrige Seute unb 0llaoen 
bebauten ober fie gegen eine 
Slbgabe oon gins ober Seiftung 
oon Fronarbeit anberen gur 
Searbeitung überließen. S>er 
gtoang ber 2Bebrpfiid)t, ber 
ben in »telen Krie- 
gen oon feinem ©ute toeg- 
fül)rte unb il)n nötigte, oI)ne 

Slnfprud) auf 0olb fiel) felbft ausgurüften 
unb gu oertöftigen, ließ oiele freien Scan- 
ner es oorgieben, ibr eignes Sefißtum 
an einen toeltIid>en ober geiftücben ©toß- 
gtunbbefißer gu übertragen unb als Seben 
(= geliehenes £anb) oon ibm toieber gu 
empfangen unb bamit abhängig oon bem 
Sebnsberrn gu roerben. ©iefer übernahm 
bafür bie Serpflid>tung, aus feinen Leu- 
ten bem Könige einen ©rfaßmann gum 
Kriege gu ftellen. §>enn bie §eere, mit 
benen $arl bas Seich febüßte unb oer- 
größerte, feßten fid) gufammen aus ©_e- 
folgsleuten bes Königs, bie am £jofe in 
fteter SSaffenübung gehalten mürben, fo- 
mie aus Stannfcbaften ber großen Sebns- 
träger unb aus beerbannpfli^iigen Freien, 
bie meift gu ^ferbe ins Fd& 5*>S^n (2lbb.5). 
Für bie „28ebr“, b.b* Sanbesoerteibigung, 
beftanb nach mie oor bie alte Pflicht für 
jeben maffenfäbigen SFcann. 

S>ie ©efcbloffenbeit ber Seicbsoermal- 
tung burcbbracl) S?arl felbft, inbem er ein- 
gelnen Sifcböfen unb ^löftern Sefreiung 
oom tönig'tcben SoIfsgertd)t gemährte 
unb ihnen für ihre Untergebenen eignen 
@erid)tsbann gugeftanb. §>arin liegen bie 
Anfänge berrfcbaftlicber ©eriebte neben 
ben allgemeinen töniglicben. ©iefer 0cbritt 

mar bamals meniger bebentlicb, meil ja bie Sergebung 
aller Sistümer unb ?Pfrünben noch ®önigsred)t mar 
unb ber £jerrfd)er bie §ilfe ber ©eifüicbteit für feine 
S?ulturbeftrebungen bringenb beburfte. ©enn bie ©eift- 
licben maren als Steifter lateinifeber 0pracbe unb 0cbrift 
nicht nur bie ^ünber bes cbriftlicben ©laubens, fonbern 
ftellten als Mangler bie lateinifd) abgefaß+en Urtunben 
aus, bienten bem Könige als ©efcbicbtfd)reiber unb Sau- 
meifter unb in all ben fünften, bie im alten Som einft 
geübt morben maren. 

&ad batte große ?)3läne gur Hebung bes Silbungs- 
ftanbes feines Soltes reiflich ermogen unb mit ihrer 

2lbb. 7. @tnf)arb-2Jafi[i£a iu Steinbacl) im Obemoali' 
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93ettt>irfltdwng begonnen. Seine 2{bfid)t mar md>t nut 
altgemeinet Zlntertid>i aud) bet 9UcI)tgeiftHd)en, er bad)te 
fogat an @tnfüi)rung bes Sdjulstoanges. ©te Stift- 
fc^ulen, bie in ben ^Bistümern beftanben, unb bie S?Ioftet- 
(ctmlen, bie beibe Iateinifd)e Silbung ben tiinftigen 
®eijtlid)en unb ben fpciieten Seamten geben feilten, 
toutben auf neue ©runblage geftellt; befonbets fjulba, 
9?eid)enau unb St. ©allen gelangten balb ju l)ot)er 
Slüte unb pflegten aucl) beutfcf)e ©ic^tung, fogar 93e- 
fcl)äftigung mit bet beutfd>en13 Sprache. 3n ben ©e- 
meinben füllten 'pfarrfc^ulen ben S?inbern Unterricht 
im Sefen, Schreiben, Rechnen unb im allgemeinen 

S?arl gab fid) ganj als ©ermane: er nahm nur ©er- 
maninnen (oiermal roar er oermählt) jur ©h^, unb echt 
beutfch toar fein Familienleben; fo fchilbert uns ein 
Freunb bes Königs, toie biefer oon ber Frühmeffc he*m- 
lommt, bie Söhne ihm 9Kantel unb Schtoert abnahmen, 
bie Möchtet mit 9tofen, Seilchen, Silien ben 95lorgen- 
grufj unb bas Frühftüd bringen, 23rot, roten Slßein unb 
Slpfel. 3m Greife ber Seinen fprach S?arl nur bie frän- 
lifche SJtunbart; er trug ftänbig bie Stacht feiner 
Stammesgenoffen, über §emb unb Seinfleiö ein 
2öams, im Sßinter ben Slantel über einem lurjen ipelj- 
rod oon Seehunb unb gobel. 3tur bei Fßftßu fchmücfte 

2Ibb. 8. Karls ?PfaIj in 9iieber-3ngeti>eim 
®as Silb ocrmertct bie Crrgcbniffe ber Siusgrabungen (1908/14) bes ©keener ItniDerfitätsprcfeffors Dr. S^riftian Saud): 
im Sorbergrunbe linls ber Saal mit I>aibrunber Olp-is (gewölbte Sfwtniidje) für ben Sr^ronfeffel bes Kaders; baran 
anfdjlie&enb offner §of (Yttrium), bann «Pfaljtapelle mit Olnbauten. £in£s l)inten ber 9Boi)npalaft mit offner Säulenhalle. 

Sach Often oorgebaut ein halbrunber offener Säulengang, burch ben bas tjaupftor führt 

2Biffen oermitteln. ©och oertümmerten biefe Slnfä^e 
unter &arls bigottem Nachfolger, ber bie Hntertoeifung 
mieber ganj auf bie ©eiftlicfdeit unb Sateinbilbung be- 
fchränfte unb auch bie oon feinem 33ater oeranlafete 
Sammlung ber bei bem 33olte umlaufenben ©rjahlun- 
gen oon ben Säten ber alten Könige als „heibnif^“ oer- 
fchminben liefe. Sin Stelle bet tömifchen Namen ber 
Nlonate fefete S?arl beutfche, bie noch im Ntittelalter 
beim Nolle im Schtoange toaren; et bachte fogar batan, 
eine beutfche Sprachlehre aufseidmen ju laffen, bie 
unferer Sprache bamals fchon bie Ntöglichteit eröffnet 
hätte, neben ber lateinifchen Slmtsfprache gleichberech- 
tigte Schriftfprache ju' toerben. Söenn auch biefen 23e- 
ftrebungen junachft fein bauernber ©rfolg befchieben 
roar, fo oerbanft hoch feinem ©influfe bie althochbeutfche 
unb bie altfächfifche Siteratur eine turje Nlüte. 

13 „©eutfch“, althocböeutfch diutisc, hcifet „oollstümlich“ unö be- 
jeichnet junächft nur bie Sprache als bie bes Solls im ©egenfaij ju 
bem gelehrten Satein. Oann erhielten auch bie Sprecher biefer Solls- 
fprachc ben Stamen Oeutfche. 
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er fich mit ber S?rone unb fl eibete fich in Seibe unö golö- 
burchinirfte Stoffe mit ©öelfteinbefafe, bie germanifche 
Iprunftracht (Nbb. 6). S?arl fprach -Catein toie ©eutfct), 
oerftanb auch ettoas ©tiechifch. ©es Sefens toar er 
funbig, bagegen fonnte er bas Schtoert beffer meiftern 
als ben Schreibgriffel, toenn auch biefe S?unft ihm nicht 
gang fremb toar. 

Nls Seherrfcher eines Neiches, bas ©ermanen toie 
Nomanen umfd;lofe unb Noms ©rbe angetreten h«tte, 
toar er naturgemäfe barauf bebacht, bie umfaffenbe 23il- 
bung feiner Seit in feinem ©ebiete 5U förbern: bas toar 
aber bie römifche unb bie firchlidie. So 30g er bie heroor- 
ragenbften ©eiehrten jener Sage 3ur Ntithilfc heran 
unb oerfehrte mit ihnen in feiner „Safelrunbe“ stoang- 
los unb in oertrauter Fieunöfchaft. Non ben jüngeren 
NMiarbeitern finb am befannteften ber Nngelfachfe 
Nlftoin unb ber Ntainfranfe ©inharb, ber uns bas Seben 
S?atls in lateinifcher Sprache getrieben unb auch als 
Naumeifter Süchtiges geleiftet hat. ©ie ©inharbsbafilifa 
in Steinbach i. O. (Nbb. 7) ift 3toar erft nach Snarls Sobe 
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coücnfcct tworben, öod) aud) aus feiner SJegierungssett 
Jennen toir gewaltige Sauten, t>ie non feiner ^unftüebe 
jeugen. Sei ber @inu>eif)ung &es ^öfters £orfd)14 u>ar 
S?arl jugegen; in Sngelt>eim (jtpifcf)en Singen unb 
Stainj) Hefe er eine gro^e ‘SPfalj (Stbb. 8) bauen, ebenfe» 
in Spmmegen (2tbb. 9), bie 
fd)önfte aber in Slacken, fei- 
nem Siebüngsaufenlljalt. S>iefe 
Stabt fd)müctte er aud> burd) 
ein großes Stünfter, beffen 
heutiger 9?unbbau (2lbb. 10, 
11 u. 12) au^er bem im 18. 
3af>rl>U!tbert aufgefe^ten S)ad)e 
ein 2üert tarolingifdjer Sau- 
meifter ift. 28ie ber ©efamt- 
bau etma ausgefetjen ttaben 
mag, !ä^t uns ein Oleüefbilb bes 
13.3af)rl)unberts Pom Schreine 
bes grpfeen §errfd)ers ertennen 
(21bb. 13). 2Bie biefe gemaltige 
$?ird>e jeigt, neigte S?arl frentb- 
länbifd)em ©ef^mad ju unb 
entfernte fic^ Pon ber germa- 
nifdtenSaumeife bespieredigen 
S?ömgsfaales. ©anje Sauteile, 
befonbers Säulen, lief) er aus 
italifd>en Slircf>en (Sapenna) 
nad) Städten überfüttren unb 
bei feinen Schöpfungen per- 
rnenben. Stud) bie Stellage ber 
'Pfaljen tPie ber fpnft in reger 
Sätigfeit errichteten Sauten 
bemeift römifchen (Sinftuft. ©ie 
S?!öfter in Sprfch (bei Süerms), 
5utba, St. ©aden (in ber Slorb- 
fchrPeijjStbb.H) unbSeichenau 
(im Hnterfee), ehebem enge, 
ppn Slöndten bemirtfehaftete 
Sauernhöfe, mürben in i?arts Segierungsjeit ju üeinen, 
ppn Slbten regierten geifttichen Stabten, in benen felbft 
S?aifer gern als ©äfte tpeilten, -jugleid) Sltufterftätten 
für lanbmirtfchaftlichen unb ^anbrnertsbetrieb, bie in 
ihrem Sejirt jur Sacheiferung fpprnen mpllten. Sluch 
^arls Semühen galt ber Steigerung bes ©rtrags ppn 

11 SSgl. „©as ©cd“, §eft 11. i92?, ©.60, 9JbK X4 

Stderbau unb Siehjucht in feinen Sänbern: in feinem 
berühmten ©rla^ über bie ^önigshufen gab er treff- 
liche Slntpeifungen, bamit bie jahlreidten $önigshöfe 
(= ©pmänen; Slbb. 15), bie überall rneite Sanbftdche 
in Sebauung hatten, ben Slachbarn ein Sotbilb in ber 

Serpirtfchaftung fein tpnnten. 
SP mar ber ^errfcher un- 

ermüblich auf allen ©ebieten 
tätig, um feinem Seiche nid)! 
nur nach aufeen tnn Trieben 
unb Sicherheit ju fchaffen, fon- 
bern auch im Bnnern bie Sin- 
richtungen ju treffen, bie nach 
menfchlichem ©rmeffen benSe 
ftanb feiner Schöpfung fichern 
tonnten. Söas in menfchlicher 
Straft ftanb, h«t er ju biefem 
Stpede geleiftet; hoch blieb ihm 
ber le^ e, innigfte Söunfd) Per- 
fagt. ©erabe bie tüct)tigften 
feiner Söhne mu^te er Por 
fich ins ©rab finten feiten, unb 
nür ber eine überlebte ihn, ber 
als ©eiettrter mottl Süchtiges 
geleiftet hätte, aber ppn feinem 
Sater leiber nicht bie ©igen- 
fchaften geerbt hatte, bie einem 
§errfctter unb Staatslenter 
eignen fallen: Klarheit bes 
Süds für bas Slrögliche unb 
©ntfdtloffenheit bes Söillens, 
bas Slotmenbige mit allen 
Sütteln burchjufe^en. 

©er Südgang, ber beshalb 
halb nach Karls Sobe eintrat, 
lie^ bie ©eftalt bes großen 
S?aifers um fo übermältigenber 
erfcheinen; bie ^elbenfage per- 

herrlichte feine Säten, bas Salt badtte fich ben t>al)in- 
gefchiebenen ^errfcher fdtlafenb, Pon ber gemaltigen 
Stbeit ausruhenb, im Stntersberg bei Saljburg. ©ort 
fudtten ihn bie SBünfche ber ©eutfdten, fo oft bas Seich 
in Sot mar, unb erhofften oon feinem ©ingreifen 
Schirmung unb Settung bes bebrängten Sanbes. 

2lbb. 9. 13falä in StpmtPcgen 

(Schleif* unb poltermiiiel 
Son Dr. Sdtidler 

ohl in jeber Haushaltung finben mir eine Sor- 
richtung jum Schärfen ber Steffer, halb in ©e- 
ftatt eines SBe^fteins, halb in fjorm gegen- 

einanber geteilter Hartfeheiben, jmifchen benen bas 
Steffer hiuburchgegogen mirb, ober bergleichen mehr, 
©as Steffer befi^t als Schneibemertjeug eine fcharfe 
Spante, bie fich beim ©ebraudt abnü^t, unb jmar 
naturgemäß um fo rafcher, je harter ber ju burch- 
fdtneibenbe ©egenftanb ift. ©ie Schärfe bes Sieffers, 
mit bem mir jjleifd), Srot u. bgl. fchneiben, mirb länger 
porhalten als bie etma einer Säge ober bie einer Senfe, 
mit ber mir ©ras ober ©etreibe fchneiben. 28er jur 
©rntejeit ben Schnittern jufieht, hat fich als aufmer!- 
famer Beobachter jid;er fchon barüber gemunbert, mie 
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oft biefe Seute ihre Senfe „bengefn" müffen. ©er 
©runb ift fehr einfach, ©er reife Strohhalm ift reich 
an Kiefelfäure, bie infolge ihrer Harte bie Senfe rafeft 
ftumpf macht. Soch größer ift beifpielsmeife bie Se- 
anfprudmng eines Bohrers, mit bem man etma im 
Bergmert ober beim Tunnelbau Södter in bas ©eftein 
treibt. Sn biefem f^all haben mir es, Stablbohrer 
porausgefeßt, mit einem 28ert5eug ju tun, bas mit 
einer Spiße unb fpiratig gebreßter Scßneibeflädte 
ausgerüftet ift. ©eben mir nun einem foldten ftumpf 
gemorbenen jerteilenben Snftrument bie Schärfe mieber, 
fo bejeießnet man bas als „Scßleifen" bes Snftrumentes. 
©er Begriff Scßleifen erftredt fieß aber aueß noeß auf 
anbere mecßamfch-technifche Borgänge. So fpreeßen 

v/16 



ffl 3o^rö. £>a$ ®erf Äcff5 

tt)tr t>om Schleifen ber ©faslinfen, bcr ©belftdne, bcr 
Perlmutter ufm., menu biefen ©egenftänben eine be- 
fonbere erteilt ober auf bem Söertftücf eine glatte 
^'äclje erjeugt werben foil. 28irb bas ©lätten ber 
gfäcljen fo oolltommen burd>gefül)rt, bafe fie ©lanj 
befommen, fo fpricfjt man nom ©lanjfc^leifen ober 
Polieren unb bejeidjnet bie beiben lederen Vorgänge 
in biefer Slntoenbung als 33o!lenbungsarbeiten. 

Sur Slusfü^rung biefer Arbeiten bebarf es natur- 
gemäß eines Materials, bas garter ift als bas SBerfftücf, 
benn es Ijanbelt fid) in allen fällen barum, oon bem 
ObjeEt etwas Ijinwegsuneljmen, gleichgültig, ob Schärfen, 
©lätten ober gornweränberung in ^rage Eommt. da- 
gegen wirb fich bie 0orm bes Schleifmittels bem jewei- 
ligen S^ed anpaffen müffen. 

Setrachten wir junächfi ein- 
mal biefogenannten„maffigen“ 
Schleifmittel, wie fie bas na- 
türliche ©eftein ober auch Eünft- 
liche, burch geeignete 95inbe- 
mittel jufammengehaltenePro- 
buEte liefern. Sie bienen jum 
„pianfchleifen“, b. h. Jur ©r- 
jeugung einet Schneibe an bem 
jert eil enben SBerEjeug, unb 
Eommen in wechfelnbem Slate- 
rial unb in oerfchiebener f^orm 
jur Slnwenbung. ©>ie entftan- 
bene Schneibe befißt immer 
einen „©rat“, ber burch bas 
„Slbsiehen" ber Schneibe, bas 
ift ein §in- unb Derfdneben 
bes SöcrEjeugs auf bem 2lb- 
jiehftein (ober umgeEehrt), ent- 
fernt werben muß. ©>ie richtig 
gebilbete SchneibeEante foil als 
eine fcharfe, nicht fpiegelnbe 
Sinie erfcheinen unb erforbert 
je nach i>er §ärte rauhß, haIt> 

linbe ober linbe Schlcifftcine, 
©>ie Sluswahl ber Schleifmittel 
ift immer fo ju treffen, baß 
währenb bes Slrbeitsprojcffcs 
Eein 23erfchmieren eintritt. 3n 
ber 9?egel wirb bas Schleifen nicht trocEen, fonbern 
unter Sulaufenlaffen oon Söaffer ober Öl — je nach ber 
phpfiEalifchen Sefchaffenheit bes Schleifmittels — oor- 
genommen, um einer Wberhißung bjw. rafchcn 
Slbnußung oorjubeugen. 

©ie Sd)leiffteine aus natürlichem Material finb 
fcheibenförmige Sanbfteine, welche beim, ©ebrauch 
um eine horijontale Slchfe gebreht werben. 2lm beften 
eignen fich baju Sanbfteine mit feinem, gleichmäßigem 
unb fcharfEantigem S?orn, beten Sinbemittel ni^t ju 
hart fein barf, weil fonft bie 38irtfamEeit bes Schleif- 
mittels oerminbert unb feine Oberfläche glatt unb 
unwirEfam wirb. „Sruchfeuchte“ Sanbfteine ober 
anbere ©efteine müffen minbeftens ein 3at)r »er bem 
©ebrauch su Schleiffteinen austrocEnen, benn ihre 
2lbnußung ift im lufttrocEenen Suftanb eine oiermal 
geringere. $ür horte ©rehfteine finb Eiefelige Kon- 
glomerate, bie 95untfanbfteine 2?aperns, bie Keuper- 
fanbfteine Söürttembergs, ber pirnaer, SQeilhcimer, 
Sliroler ufw. Sanbftein feht gefudjt. 3Kürbe ©lonfanb- 
fteine Eönnen burch SränEen mit einer 2Bafferglas- 
löfung ja guten Schleiffteinen gemacht werben. §>er 
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fehr glimmerreiche Sanbftein non ©aibhofen in Ttieber- 
öfterreid) bient fowohl ols Schleif- wie als ©eßftein. 

©ertnolle Sd)leifftcine für ha^en ®tahl liefert 
ber oerfebiebenfarbige Kiefelfchiefer (Silurformation) 
non Söhmen, Saufen, ^’^ßlg^birge, ^ronEreich, 
©nglanb, ber nebft Sonfchiefer auch jur §erftellung ber 
non §anb geführten unb trocEen nerwenbeten 2Öeß- 
fteine (5. S. für Senfen) bient. 2lls Spejialfteine 
werben maffiger Simsftein jum Schleifen auf Silber, 
Kupfer, SinE unb ©effing, für leßteres auch ein blau- 
grüner Sonfdnefer, ber „©effingfchleifftein", benußt. 
5ür feinere Strbeiten werben Schleif fteine —unb ebenfo 
bie fogenannten „©eßfchalen“ unb „Streichfchalen“ _— 
aus feintörnigem 28eßfd)iefer hergcßellt> ber fich 

im thüringer ©alb, Sapern, ©ürttemberg, Söhnten, 
am Darj, unb in befonberer §ärte unb ^^inheit bes 
Korns bei Sonneberg finbet. ©an pflegt bie ©eß- 
fchieferblöcEe juerft mit einer Säge ju jerfchneiben, 
bann 3U fpalten unb enblicß bie Steine mit feinem 
Sanb unb Seipel 3U polieren. 

§>er lenantinifche Ölftein (Slbjiehftein) ift ein 
harter, feinEörniger, braun- bis fchwarjgrauer, quarjiget 
©olomit aus Kleinafien. ©s Slbjiehfteine für feine 
ftählerne Snftrumente werben fehr feintörnige, Eiefel- 
haltige KalEfteine benußt. Solche Steine finben fich 
in ber Sähe non Sergamo unb Spaa (belgifcher 
Safiermefferftein). ©eniger gut finb bolomitifche ©e- 
fteine, feinEörniger ©ergel unb feinEörnige Sanbfteine. 

©iffiffippi- ober ©Eanfasabjiehfteine finb feine, 
chaljebonartig weiße Steine. ©afhibafteine finb 
weicher unb gröber, fie finb bei ben hötteften Stahl- 
Elingen (Hohlmeißel) oerwenbbar. 

©afferfteine (©eßfehiefer, bolomitifche ©efteine, 
Sanbfteine) werben beim ©ebrauch mit ©affer, Öl- 
fteine (fächfifcher Ölftein, belgifche, ameriEanifche unb 
leoantinifcße Stbjiehfteine) mit Öl befeuchtet. 

21 bb. 10. Olii'mjter m 21a<J)cn. igum SJuffatj auf Seite 178 bis 184.) Unter Kart bem ©roßen ift 
nur ber in ber Kiitte befinblid;e Stunbbau — basOttogon — errichtet; bie übrigen Sauten itammen 
aus bem 2inrang bes 15. Safyrfmnberts. S>as ©ad) bes Oftogons ift im 18.3at)rt)unbert aufgefe^t 
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Sine 9?eti>e non 0ci)[eifmittdn tt>iri> für J»ie 0d)Ieif- 
ptP5effe Jmrcf) ^3ocI)en un& Setreiben jerHeinert unb 
bann n?tebec in mäßige gebracht, ©as Sec- 
Meinern i>at meift ben beftimmte ^prngro^en 
3U erjielen, tpoburd) eine Regulierung ber 3Birifam!eii 
bes Schleifmittels für beftimmte 2lmr>enbungsformen 
ermöglicht mirb. 3u biefem 3a>ecf fchlägt man bas 5er- 
fleinerte Material burch Siebe mit uerfcinebener Rta- 
fchenmeite unb fcfmbet 
bas Siebgut in juicer 
unb gröberes Material 
perfchiebener Körnung. 
©urd) Sinbemittel fpmie 
geeignete Unterlagen 
taffen fief) biefe ©eite 
bann, fatts ermünfeht, 
in Schleiffteine, Schleif- 
fcheiben, auf Schmirgel- 
papiere unb bergt, über- 
führen. 

Shifter ben fcftpn ge- 
nannten ©efteinsarten 
tpmmt npeh einigen an- 
beren SJtineratien be- 
fpnbere 23ebeutung als 
Schleifmittel ju. Sr- 
mähnt fei junächft ber 
fpgenannte„©iamant- 
bprt“, bas jum Schlei- 
fen ber Sbetfteine unb 
gum ©rapieren ppn 
23erg!riftatt unb anbe- 
rem ©eftein benuftte 
^utper ppn ©iamanten 
(meift „S?arbonabo-©ia- 
mant“ aus 23af)ta), mel- 
ches teils ats Stbfalt, 
teils burch Serftpften 
ppn fteinen, minber- 
mertigen ©iamanten in 
„©iamantmühten“ er- 
halten u. buref) Schläm- 
men nach ber Reinheit 
fprtiert ruirb. ©ie grö- 
fteren, eeftgen Stücfe 
rnerben gum 93efeften 
ppn 93phrerfrpnen (für 
©unnet- unb ©iefbptj- 
rungen) fpmie in ber 
©rahtgiefmd permen- 
bet. ©as ©iamantpul- 
per mirb, mit Öl Per- 2Ibb. 11. fünfter in ^ad>en. 
rieben, auf bie aus (3um siufiaij «uf 
hartem, pberflächtich gerauhtem Material gefertigten 
Sj^Ieiffcheiben aufgetragen unb ber gu fchteifenbe 
©iamant, ber in einer 2trt S2tetattgange befeftigt ift, 
gegen bie rptierenbe Scheibe gebrüät. 

Sin meiteres atlbetanntes Schleifmittel ift ber Schmir- 
gel, eine Stbart bes ^ptunb, ppn meift brauner ^arbe 
unb betber Struttur. Sn ©eutfchlanb nur wenig (bei 
Schtpargenberg in Sachfen) pertreten, fpmmt ber 
23raunftein auftet in 5?Ieinafien, Snbien, Shina u. a. O. 
hauptfächlich auf ber Snfet Sta-rps ppr, wp er in sppch- 
tperten gertteinert unb in 34 Stummem (Slptngröften) 
in ben Raubet gebracht wirb, ©ie ^Jrpbuttipn beträgt 
bprt jährlich etwa 2½ Sftillipnen ^itpgramm. ©ie 

Stnwenbung bes Schmirgels gefchieht auf perfetnebene 
Strten, g. S. als Sluftenbelag rptierenber ^ptgfeheiben 
(gum Schleifen ber Senfen), auf Schmirgethplg, in ber 
f^prm ppn feiten, Scheiben, gplinbern unb Ringen, 
als Schmirgetteinwanb unb Schmirgetpapier, gum 
Schleifen ber Sbelfteine, ppn ©las- unb Stetallfachen. 
2lus Rtagnefiagement unb Schmirgel ftellt man fünft- 
liche Schleiffteine h^r. — Sbenfp belannt ift ber 23ims- 

ftein, ein ^rpbult PUI- 

lanifcher ©ätigleit, bas 
hauptfächlich auf ben 
Siparifchen Snfeln, auch 
bei Slnbernach a. Shcin, 
in ber Supergne unb 
anberwärts gefunben 
wirb, ©er Simsftem ift 
im Srucf) faferig unb 
feibealängenb, bisweilen 
burchfcheinenb, er ift 
fpröbe unb fühlt ftch 
rauh an. ©ie 5arbe ift 
je nach Feinheit gelb, 
grau aber fd)warg. Ste- 
gen feiner blafigen 25e- 
fchaffenheit — er ift als 
eine 2lrt fchaumig auf 
geblafenen ©lafes gu be- 
trachten— fchwimmt er 
auf Staffer, ©er 93ims- 
ftein Ipmmt in natür- 
lichen, gum ©eil auch 
aus feinem ^tulper mit- 
tels ©pn unter ©ruc! 
hergeftellten lünftlichen 
Stücfen, wie auch als 
^puIPer in ben $anbel 
unb wirb gum Schleifen 
unb^plieren ppn Stein, 
$)plg, Seber, ©Ifenbein 
u. bgf. gebraucht. Stan 
fprmt auch biefes State- 
rial gu Schleiffteinen, 
geilen ufw. unb leimt 
es behufs bequemer 
^anbhabung auf £ein- 
wanb pber 9ßapier. ©ie 
„Scheu erfteine“ bege- 
hen aus Rimsftein, ge- 
branntem ®alf, !fchar- 
fem Sanb unb gement, 
welche mit Staffer gu 

a “'SMS ^ ^ ein'm $ei3 unb in germen gepreftt 
werben. — Schmirgel- unb Simsfteinpulper ppn grpfter 
geinheit ($prngröfte 0,001 mm) werben auch als ^plier- 
pulper gum gein- unb ©langfchleifen perwenbet. ©ie 
3ahl bet übrigen eigentlid>en ^plierpulper ift 
betartig graft, baft nur einige cfjaralteriftifche Vertreter 
berfelben h^ausgegriffen werben Hörnten. 

3m allgemeinen werben bie ^tplierpulper ppr bem 
©ebrauch mit Staffer pber Öl befeuchtet (für ^terl- 
mutterfchfiff wirb eine Spur (tarier Schwefelfäure 
gugefeftt) unb auf bas gefchliffene unb trpcfen ppr- 
pplierte Sterlftücf mittels Sarchentlappen, Seber, Suff- 
fcheiben u. bgl. entweber ppn §anb pber mit §tlfe ppn 
^tpliermafchinen aufgerieben, ©rpfte Serbraucher finb 
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btc @5dftem- u. ®5clmetall- 
tn&uftdcn, t)ic gang fpejtdle 
^ompofitioncn für bie dn- 
jdncn gtüecfc anfertigen 
laffen. 

Sirtpenftein leichtesunb 
u)eict)es, erbig unb mager 
anjufü^lenbes Mineral non 
gelblicher bis bräunlich-mei- 
^er f^arbe, welches als Saget 
im ^löägebirge, in 2?apern, 
Sirol, Ungarn, 23öhmen> 
^rantreich, Snglanb unb in 
Tripolis Dodommt, woh^t 
es ben 3tamen führt, ©er 
echte Sripel wirb aus ben 
Eiefeligen 0Eeletten gewiffer 
Urtiere (^abiolarien) gebil- 
bet unb ähnelt im 2lusfehen 
ber S^iefelgur- ober ©iato- 
meenerbe. ®r wirb gefiebt 
unb gefchlämmt unb Eommt 
in htgel' ober Eegelförmigen 
StüiJen, auch als ^3uloer, 
in ben $anbel. garter $ri- 
pel führt bie Sejeidmung 
„0teintripel“, ein aus 2öa- 
les ftammenber, fehr feiner 
©ripd, wirb als „Snglifche 
®rbe" gehanbelt. ©er Tri- 
pel bient jum polieren oon 
(Steinen, ©läfern, Stetall; 
5um ^3uhen ber Sbelfteine 
reibt man ihn mit Schwefel 
jufammen. Sls Surrogate 
bes Sripels bienen 23ims- 
ftein, feingefchlämmter Stergel, ®iefelgur, bie 2lfche ber 
Sogh^abtohlc u. a. mehr. 

^Polierrot, auch Snglifchrot, Caput mortuum, ober 
Slutftein genannt, ift bie Sejeichnung für ein ®ifen- 
o^pb, bas fich fowohl natürlich (mit ©on unb Wiefel- 
fäure oermifcht) oor- 
finbet, als auch tünft- 
lieh gewonnen wirb. 
©as natürliche rote 
Sifeno^pb, ber 23lut- 
ftein ober rote ©las- 
Eopf, erfcheint in 
fugeligen, fchaligen 
Aggregaten unb gibt 
einen roten Strich. 
(Ss wirb in ‘-ßoehwer- 
Een jerEleinert unb 
auf Safemühlen ge- 
mahlen, als ^uloer 
auch sum Schleifen 
oerwenbet, ©as Eünft- 
liche ^olierrot wirb 
entweber burch ®lü- 
hen bes Oders fowie 
ber Schlämme oon 
ben Sitriol- unb 
AlaunwerEen berei- 
tet, ober als Sücfftanb 
oon bet Bereitung 
bes Sitriolöls 
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bas Ausglühen oon lami- 
niertem ©ifenoitriol erhal- 
ten unb als ^oliermittel 
auf Starmor, ©ranit unb 
^3orphpr unter bem Samen 
„$?olEoth«r“ ober „Caput 
mortuum“ oerwenbet. ©as 
^olierrot eignet fich oor- 
Süglich sum polieren oon 
Spiegeln, ©las, SchmucE- 
fachen, als „Stahlrot“ oon 
Stahl, als „©olbrot" für 
^ochglanspolitur auf Stef- 
fing. fcht fe*ne Stdall- 
arbeiten, sum §ochglans- 
polieren oon Spiegelglas 
unb sum Übersiehcn ber ' 
Strei^riemen für Safier- 
meffer wirb bas ^olierrot 
aud) fo bereitet, bafe man 
©ifenoitriol mit ^ochfals 
innig mengt [unb bas ©e- 
mifch ftarf glüht. Sach 
grünblichem Auswafchenmit 
Staffer erhält man bann 
ein sattes ^uloer. Sin noch 
feineres ^robuEt entfteht 
burch ©lühen mit Sifen- 
o^alat. 

Stidtfig ift ferner ber 
„Atiener $atl“, hcrgeftellt 
burch ©lühen oon ©olomit 
ober magnefiahaltigen, f anb- 
freien ÜalEfteinen, ber in 
gut oerfchloffenen ©efäfeen 
aufsubewahren ift, ba er 

Sr ift ein fehr gefchäfetes ^oliermittel 
oidfeitigfter Anwenbung für Stetalle (AbEalEen), nament- 
lich für 4)pchglans bei Stahl, ferner für ©las, |>Ptn, 
Sdhilbpatt u. bgl. ©as „(Schäfbein“ ober Seinafche 
wirb burch Ausbrennen ber Knochen gewonnen unb 

ift bei ©olb fowie 
weichen organifchen 
Sohftoffen oerwenb- 
bar. S'ein gefchlämm- 
ter ©raphit, 
gett auf Seber ge- 
ftrichen, bient sum 
Absiehen ber Safier- 
meffer unb anberer 
StefferEIingen, ©ie 
„3itmafche“, burch 
©lühen oon metal- 
lifchem Stun an ber 
£uft gewonnen, ift 
ein gutes polier- 
mittel für ©läfer unb 
Stein (Starmor); fie 
bient auch sur f^abri- 
Eation oon Stilchglas 
unb Smaille. Ateiter- 
hin Eommen häufig 
Sur Anwenbung (auch 
alsputjmitte!) Specf- 
ftein, Schwefelblüte, 
Siegelmehl, ©allum, 
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2Jbb.14. 33aurif3 bcs Kloftcrs ©t. ©alten com Qatjre 820. SJtit Sugrunbetegung 
bes planes bet ©tifisbibliottje! 5« St. ©aiten. (Sum Stuffatj auf ©.178 bis 184) 

©las- unf> ‘porjellanpulüer unö »tele anitcrc Subftanjcn. 
— Sei geringeren Sietalltnaren, beim ©lanjenbrnadien 
Don fc^maten Streifen ober tleinen ftläcfien an 2Bert- 
ftücten ober bei foldien mit einem bünnen metallifdien 
ilberjug (‘■piaquetoaren) toirb bas polieren burd) 
Sieberbrüden ber Unebenheiten »orgenommen. ©aju 
bebient man fid> maffiger polier mittel, ber Spot i er- 
fteine aus Hämatit ober Slcijat, welche in 
befonberen §eften befeftigt toerben unb 
oerfciiiebene, aber oollftänbig abgerunbete, 
jungenförmige, folbige ober jafmige (?polier- 
jähne) f?orm befitjen. Sie merben häufig 
burd) bie SPoiierftät)Ic aus glashartem 
Stahl erfeljt. 

8u ben oorftehenb befprod)enen, oortoie- 
genb natürlichen Schleif- unb ^oliermitteln 
gefellen fich nun no4> eine ganje Seihe oon 
tünftlich erjeugten, ben gleichen Stoeden 
bienenben Stoffen, bie jum Seil ber ©lettro- 
metallurgie entflammen unb fich burd) grofee 
§ärte ausjeichnen. 8u ben lederen jählen 
bie fogenannten „Stetalltarbibe“, ©r- 
jeugniffe ber neueren 3eit, bie nur bei fehr 
hoher Semperatur unb im roefentlichen nur 
im elettrifchen Ofen entftehen. 

guoor feien noch einige “^robutte genannt, 
toeld)e aus Slluminiumoiepb beftehen unb 
ebenfalls eine fehr grofee $ärte aufjutoeifen 

haben. Oer „Shermit" oon ©olbfdmtibt (jum 
Schmeißen, Sieten unb Hartlöten), ein ©emenge 
oon puloerigem Sluminium mit Sifenojepb, liefert, 
mittels einer „8ünbHtfd)e“ in Sranb gefegt, eine 
enorm hohe Semperatur (gegen 3000 ©rab), fo bafe 
©ifen — auch ©hrom, Siangan u. a. Sletalle — 
barin fchmiljt, tooburd) bie Schtoeifeung, b.i. Ser- 
einigung ber ©ifenteile, j. S. jtoeier ©ifenbahn- 
fchienen u. bgl., ermöglicht toirb. Sebenher, als 
Sebenprobutt, bilbet fid) babei ber tünftlidje 
„$?orunb“, ein fehr hartes Slaterial, bas als 
Sluminiumo^pb biefelbe Sufammenfe^ung hat toie 
bie ©belfteine Subin unb Saphir, bie man ja jetjt 
auch auf tünftlichem 2öege erjeugen fann. Oie 
©ntftehung bes S?orunbes tommt baburch ju- 
ftanbe, bafe ber bem ©ifenoypb entjogene Sauer- 
ftoff an Sluminium toanbert, toie bas 
bilb 2 Ä1+ Fe2 Os — 2 Fe+ A1203 jeigt. 

©in ähnliches, als „Qllunbum“ bejeichnetes 
^3robutt erhält man burd) Schmeljen bes Stinerals 
„SSaujeit“ (amorphes S(uminiumhpbro)cpb) im elet- 
trifchen Ofen. Oiefe Slaffe ift fo hart toie natür- 
licher $?orunb unb jähe toie Schmirgel, alfo jur 
^erfteflung oon Schleiffteinen unb Schleifräbern, 
Schmirgelpapier u. bgl. fotoie in fpuloerform als 
^3o!iermittel fehr geeignet. Sebenbei bemerft, 
toerben bie beiben genannten ^robutte auch jur 
^abrilation oon ©eräten für bie d)emifd)e Snbu- 
ftrie, oon feuerfeften Siegeln. Ofenaustleibungen 
u. bgl. benutst, inbem man fie mit tonigen Sinbc- 
mitteln mifdht unb brennt. 

©ine aud) technifd) imereffante ©ruppe bilben 
bie fchon ermähnten Stetallfarbibe, bas finb 93er- 
binbungen ber Stetalle mit ^ohlenftoff, bie man 
meift ju ben Segierungen jählt unb bie auch in 
ber ©ifeninbuftrie eine grofee Solle fpielen. SlI- 
betannt ift bas „S?aljium!arbib“, Ca C2, bas fich 
alletbings für bie in forage ftehenben Stuede nicht 

eignet, ba es nicht hart genug ift unb jubem bei ber 
Serührung mit Staffer fich fofort in Sjetplen unb 
S?allo.rpb umfetst. @s ift aber ber erfte 93ertreter bet 
im ©rofebetrieb hergeftellten S?arbibe unb hat für anbere 
Snbuftriejtoeige grofee 93ebeutung erlangt.1 

Stan gewinnt bie ^arbibe im allgemeinen in ber 
Steife, baff man bas Ojrpb ober auch anbere Serbin- 

21bb.l5. 93ilb eines ^önigsbofes. (Sum Siuffati auf ©eite 178 bis 184) 
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bungen bcs 3JletalIcs — beim ^aljtumlarbib $. S. 
S^falf — mit S?ot)Ien, meifi S?£>!s, in gemahlenem 
unb getrocfnetem guftanb fe^r innig unb im richtigen 
93erhciltnis necmengt unb bas Oemifch im elettrifchen 
Ofen burch bie ^i^e bes elettrifchen Sichtbpgens 
fchmiljt, 23ei ben neujeitlichen „Slbftichäfen“ mit 
ununterbrochenem 23etrieb bilbet ben einen ^pl ein 
ftarter Kohlenblocf, ber jugleich als 23oben bes Ofens 
bient, ben anberen ^ol ein oben eintauchenbes, oer- 
ftellbares 93ünbel oon Sleltrobenlohlen, Oie 0eiten- 
toänbe bes in fjotm eines 9?echtecfs gebauten Ofens 
finb mit nichtleitenben Schamotteplatten ausgelleibet. 
93on 3^it 5U Ssit mirb bas Schmelsgut abgelaffen, 
bas rafcb erftarrt unb bann äeifleinert toirb. Oie Sil* 
bung bes ^arbibs erfolgt nach ber ©leichung: CaO + 
3 C = Ca C2 + CO — 120 Kalorien. Oer Sufa^: minus 
120 Kalorien ober Wärmeeinheiten befagt, bajf bei bem 
^Projefe bie angegebene Wärmemenge gebunben toirb. 
2lu^erbem jeigt bie ©leichung, bafe babei ^ohlcno^pb, 
CO, entfteht. Oiefes ©as, bas früher fehr ftörenb 
toirfte, ba es, [ich entjünbenb, als lange flamme aus 
bem Ofen hewusfehlug unb bie oberen ©leftroben rafch 
oerbrannte, toirb je^t abgeleitet unb feine öerbrennungs* 
märme bem Ofen jugute gebracht. 

Wan hat auf biefe Slrt aufeer bem S?aläiumlarbib 
noch eine 91eihe anberer S?arbibe gewonnen (Sarium-, 
Siliäium-, Soro-, Wolpbbänfarbib), oon benen nament- 
lich bas aus Ouarj unb S?ohle erjeugte Siltjiumfarbib 
unter bem Samen „S?arborunbum“ ausgebehnte 
Sertoenbung für S^leifjtoecfe gefunben hat. Sufoer 
als Schleifftein lommt es aud> in Scheiben (jum 
Schraubenfdjneiben), in feilen, als Sbsiehfteine unb 
in ähnlichen garmen in 5cn gißdchr. Oie Slbjiehfteine 
werben unter Wtwenbung oon Waffer, ©Ipjerin unb 
Öl benutzt. Wenn biefelben währenb bes ©ebrauchs 
ju viel Öl aufgefaugt haben, fo locht man fie in foba- 
haltigem Waffer ober legt fie jur ©ntfettung in pe- 
troleum. Oas ^arborunbum bient ferner noch jur 
^erftellung oon elettrifchen Wiberftänben unb $eiä- 
lörpern, bie in Söhrenform ben „Silunbumofen“bilben, 

Soch härter, faft biamantähnlich, ift bas Soro- 
larbib, bas aus Soroerbinbungen, am beften aus Sor 
felbft, ebenfalls mit Spohle unb sweefmä^ig mit etwas 
Tupfer im elettrifchen Ofen erhalten wirb. 2tus ber 
jufammengefchmoläenen Waffe wirb bas Tupfer mit 
Salpeterfäure herausgelöft, worauf bas Sorotarbib, 
B,. C, in glänjenben fchwarjen S?riftallen jurücfbleibt. 
®s bürfte wegen feiner aujjerorbentlichen §ärte wohl 
berufen fein, noch erhöhte prattifche Sebeutung ju 
erlangen. 

Will man nun aus all ben genannten natürlichen 
ober tünftlichen Waterialien maffige Schleifmittel, alfo 
Schleiffteine, Schleiffcheiben, Schleifräber u. bgl. h^r- 
ftellen, fo bebarf es gewiffer 23inbemittel unb fonftiger 
Sufä^e, bie ein feftes ©efüge ber Waffe gewährleiften. 

Oie Sinbemittel finb fehr oerfchiebener 2trt unb 
müffen bem jeweiligen Waterial angepajjt fein. Sie 
werben am beften cfjaraEterifieri burch ihre Wirtungs- 
weife, wonach man einen Slaftitprojefj, 93ertiefelungs- 
projefe, einen feramifchen unb Slbbinbungsproje^ unter- 
fcheiben tann. 

8u t>en Sinbemitteln bes erftgenannten projeffes 
gehören organifche Subftanjen, wie ©ummi, Sparse, 
Seim, Schellacf, gucter, Slfphalt, Ssünlaib u. bgl., 
welche in jahllofen Sarianten nebft Schwefel, $ohle, 
©hlormagnefium ufw. 5ur Serwenbung gelangen. 
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Oer Sertiefelungsprojefe wirb burch Silitate, haupt- 
fäJjlich Wrfferglas, bewirtt, eine Söfung oon fiefel- 
faucem ^ali ober Satron in Waffer, bie auch fonft 
oielfache Serwenbung, u. a. jum S?onfecoieren ber 
©ter, finbet unb burcf) llmfehung mit ben S^altfaljen 
ber Wifchung bie ©chärtung ber Waffe herbeiführt. 
Wan macht 3. 23. einen Seig aus Schmirgel, Quars- 
fanb, geibfpat u. bgl. mit Wafferglas an, pre^t ben- 
felben in gorrnen unb lä^t ihn troefnen. Oas Sefultat 
ift eine fteinharte Waffe. 

Oer fecamifche Pco3ej3 fehltest, wie ber Same an- 
beutet, ein 23rennen ber Waffe in fich unb oerwenbet 
Oon unb porsellanerbe. So gie^t man 3m §erftellung 
oon Schleifräbern 3. 23. S^orunb ober ^atborunb mit 
einem beim 23rennen finternben (weich werbenben) 
Oon angeteigt, in gormen unb brennt bie Wifchung 
in Sontapfdn, We^fteine oon befonberer geftigteit 
erhält man burch 23rennen einer aus Schmirgel unb 
gemahlenem Porsellan sufammengefehten Waffe. 

©ans anberer Set finb bie burd) ben Sbbinbungs- 
prose^ gewonnenen Waterialien, beren 23ilbung apf 
ber ©chäctung oon gement unb 23eton beruht, unb 
für welche bie Wagnefiasementfcheiben charatteriftifch 
finb. 

Was nun bie ©igenfcf)aften biefer ©rseugniffe 
antangt, fo erhält man nach bem erften Serfahren 
ftof}- unb brueffefte bünne Scheiben, nach bem sweiten 
Secfahcen in füesefter geift Scheiben oon größerem 
Ourchmeffer. Scheiben mit feramifcher 23inbung haben 
infolge ihrer Porofität ben Sorteil, ba^ bie Schleif- 
Eraft bes pier freiliegenben ^orns ooll ausgenüht wirb. 
Slunbumfcheiben werben in ber gorm getroetnet, 
abgebreht unb gebrannt. ©ewölmlich müffen fie 
„nachgerichtet“ werben, h* wenn fie fich währenb 
bes Srennens geworfen haben, nach erfolgter Sb- 
tühlung mit Sctmeiberäbchen (feine fcharftantige 
Scheiben mit Oiamant) abgebreht werben. Schmirgel- 
fcheiben werben erft nach bem 23rennen „gerichtet“; 
bei großen Scheiben beträgt bie §erftellungsbauer 
4 bis 6 Wochen. Oie Scheiben werben oor bem 23er- 
fanb auf ihre „S^ohäreng“ (inneren gufammenhang) 
geprüft, eine wichtige Waftnalmae 3m 23erhütung oon 
Snglüctsfällen, wobei 3. 23. ben Wagnefiasement- 
fcheiben eine Sanbgefchwinbigteit bis über 70 m pro 
Setunbe erteilt wirb. Sufjerbem werben bie Scheiben 
auf ihre Jjärte geprüft, was im 23ergleich mit „Stan- 
barbfeheiben“ gefchieht. gum 25erfanb werben fie in 
Sägefpäne oerpaett. War $autfchut als 23inbemittel 
oerwenbet, fo muff biefer nachträglich oultanifiert 
werben. Oie Snwenbung oon gelluloib, wie fie oon 
feiten ameritanifcher girmen gefchieht, bietet ben 23or- 
teil, baf? fich basfelbe an ber Oberfläche serfe^t, fo ba^ 
bas &orn wieber ooll ausgenu^t wirb. 

Schmirgelsplinber unb -ringe ftellen fich in ber 
Derftellung bebeutenb billiget. Sn begug auf bie 
höchfte Smbrehungsgefchwinbigteit leiften am meiften 
bie „Segmentfchmirgelfcheiben“. Oie Srbeitsfläche 
bet oon einem gufjeifernen Sahmen umfchloffenen 
Segmente bilbet bie ringförmige Seitenfläche. Sie 
finb oerftellbar unb tönnen infolge ber güllmaffe an 
ber Südfeite oollftänbig ausgenuht werben. Oie 
Schrauben, bie gum Slnpreffen ber Segmente bienen, 
tragen ©egenmuttern gut Slusbalancierung bes Sabes. 

Wie man fieht, erforbert auch bie im gewöhnlichen 
Sehen taum in bie ©rfcheinung tretenbe Schleiftechnit 
eine Wenge oon ©rwägungen, Waterial-, Slpparate- 
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un5 fonftigen tcd)nifcl)en ^cnntniffcn aller Slrt, 33ian $atfacl)e, Me nicf)t für alle 3u?eige i>er Secljml juirifft 
!ann fagen, öa^ Verlegung un&'fcl)arfe 93eol>act)tung un& t)est)alb Me auf fcem ©eMet ber 0cl)letftecl)ni! 
baju geführt t)aben, ba^ auf biefem ©ebiete manche erfolgreichen Srftnber mit befonberer ©enugtuung er- 
^unfterjeugniffe ben natürlichen überlegen finb, eine füllen mag. 

ftohfloffoerbrautifr und feine Bedeutung für 
Fertigung und Wtnfafc 

ie außerordentlich fchtoierige Sage ber beutfehen 
Snbuftrie ä^r äußerften Gparfamteit bei 
ber ^erftellung ihrer ©rjeugniffe ber 2Jlafchinen- 

inbuftrie. Sieben einer planmäßigen Strbeitsoorberei- 
tung, bie auf bie beftmögliche Slusnußung ber oor- 
hanbenen SBertseugmafchinen, SBerfseuge unb fonftigen 
Betriebseinrichtungen eingeftellt fein foil, muß man 
baßer auf einen fparfamen Berbraucß ber jur Berarbei- 
tung tommenben Bauftoffe bebaeßt fein. 

®ie forage ber Boßmaterialerfparnis ift oßne gtoeifel 
für bie Fertigung unb aueß für ben Umfaß ber gertig- 
fabritate oon großer Bedeutung, fjür bie Fertigung 
besßalb, toeil bei richtiger unb jmectmäßiger ©imen- 
fionierung unter Itmftänben an Slcbeitsftunben gefpart 
merben tann. gür ben Umfaß aus dem ©runde, toeil 
Btafcßinen unb Apparate oon gleicher ©üte unb Braucß- 
barteii, bie eoentuell oon ber ^onfurrenj erßeblicß 
leicßter im ©etoießt find, fieß unter ben gleichen Boraus- 
feßungen leicßter oertaufen laffen. Slucß bie <£;ansport- 
foften unb, bei Sluslanbslieferungen, bie gollfpefen 
ftellen fieß bei geringerem ©etoießt niedriger. 

Slbgefeßen oon ber &oßle, bie jur ©ejeugung oon 
©ampf unb elettrifcßer ©nergie jum Betriebe ber 
oerfeßiebenartigften Bearbeitungsmafcßinen notwendig 
ift, find in ber metalloerarbeiienben Qnbuftrie bie 
Biengen ber oerbraueßten Söertftoffe oerfeßieben. Bei 
ber ^erftellung eines ^ertigfabritates tonnen niemals 
bie jur Berarbeitung tommenben Söertftoffe fo oer- 
arbeitet werben, baß teinerlei Späne ober fonftige Ab- 
fälle entfteßen. ^ie Slbfallmengen waeßfen naturgemäß 
mit ber ©röße des Stücfes unb fallen feßr oerfeßieben 
aus. Beifpielsweife wurden für einen ©reßftrom- 
generator, ber ein Fertiggewicht oon 8600 kg ßatte, 
folgende ßauptfäcßlicße Söertftoffe oerarbeitet: 

©u^etfen = 7 323,3 kg 
©pnamcblccf) = 2 903,55 „ 
(ätjen unb S.-21c.-Stal)[ . = 1 583,42 „ 
tupfet = 482,2 „ 
SKcjjtng   = 34,47 „ 

Sufammen ... = 12 328,94 kg 

Bei ber S^erftellung biefer Btafcßinen betrug alfo ber 
Slbfall 3728,94 kg = 43,4 %’ des 

Bon großem ©influß auf den Bertaufspreis eines 
Fertigfabritates find ferner die aufgewenbeten Slrbeits- 
ftunben. Seßtere laffen fieß in jwei §auptgruppen 
jerlegen, unb jwar 1. in Blafcßinenarbeitsftunben unb 
2. 4>anbarbeitsftunben. 2ln einem weiteren Beifpiel 
des ©lettromafeßinenbaues fei biefes näßer erläutert. 
3ur meeßanifeßen Bearbeitung einer ©»pnamomafeßine 
wurden außer ber Söicfel- unb Sfolierarbeit gebraucht: 

351,95 Slrbcttsftunbcn für $>rct)bänJc 
156,27 „ „ So^rmafd>tncn 
116,75 „ „ ^cäsmafcbinen 
59,57 „ „ §obclmaicf)inen 
5,16 „ „ 21bftect>mafc^incn 

jufammen = 689,7 Ttcbcitsjtunbcn, 
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denen 599,57 Stunden für Scßloffer- unb Schmiede- 
arbeiten gegenüberftanben. ©>ie FertiSunS erforderte 
alfo 53,5 % Blafcßinenarbeitsftunben unb 46,5 §anb- 
arbeitsftunben. 

2öill man alfo mit ben oorßanbenen Betriebsmitteln 
große ‘•Probuttionsmengen feßaffen — unb ßiersu find 
wir leider in ©»eutfcßlanb bureß bie ungünftigen wirt- 
fcßaftlicßen Berßältniffe gejwungen — fo muß man 
oerfueßen, Focoi wob ©üte fo ju geftalten, baß bie 
Bearbeitung ber einjelnen Skrtftoffe mit möglicßft 
wenig SBertftoff unter Ttufwenbung weniger Slrbeits- 
ftunben erfolgt. 

- Fe meßr es gelingt, bie ©uß- unb Scßmiebeftücte fo 
aus^ubilben, baß nur wenig ober womöglich gar feine 
Bearbeitung nötig ift, befto weniger Boßftoffe werben 
in Späne ober Scßrott oerwanbelt. Slnberfeits foil 
die Bearbeitung des TBerfftoffes an ben ju bearbeiten- 
den Stellen fo befeßaffen fein, baß feine Beeinträchti- 
gung ber Scßneibwerfäeuge eintritt. Hm biefer Forde- 
rung gereeßt ju werben, oerwenbet man ßeute in unferen 
modernen ©roßbetrieben jur ^erftellung oon Bla- 
feßinen und äßnlicßen Bedarfsgegenftänben ©efenf- 
fcßmiebeftücfe, bei denen bie Bearbeitungsfläcße auf 
ein Blinimum befeßränft ift. 3n einjelnen FMlen geßt 
man fogar fo weit, baß man warm gepreßte Bteffing- 
unb S?upferteile anwenbet, bie faft gar feine ober nur 
eine geringe Bearbeitung erfordern, ©ureß bie immer 
meßr juneßmenbe Bnwenbung des Sprißgußoerfaßrens 
fann befonbers bei einjelnen Seilen des Bpparatebaues 
ßeute auf eine Bearbeitung gang oeräießtet werben. 
Bilgemein ift in ber Snbuftcie, bie Fßrfi9Probufte auf 
ben Blarft bringt, bas Beftreben oorßerrfeßenb, fo 
wenig wie möglich Söerfftoff in Späne ober Scßrott 
ju oerarbeiten, weil jede unnötige 3ocfpnnungsarbeit 
fowoßl auf ben Bertaufspreis als aueß auf bie Siefer- 
fäßigfeit oon Bedeutung ift. 

Beben ben Scßmiebe-, Stanj- unb cpreßteilen er- 
fordern bie ©ußftücfe eine erßößte Bufmerffamfeit, 
weil biefe namentlich bei größeren Foofiöfn^ifnfon, 
wie fie jum Beifpiel die Siemens-Bßeinelbe-Scßucfert- 
Hnion ßerftellt, den weitaus größten Seil ber jur Ber- 
arbeitung gelangenden Bauftoffe ausmaeßen. Bei ber 
erwäßnten ©»pnamomafeßine maeßten bie oerarbeiteten 
Boßgußteile 52,6 % oom ©ewießt ber gebrauchsfertigen 
Blafd)ine aus. 

©>a ber ©ießer für bas ju formende ©ußftüd immer 
ein Blobeil ober bei größeren Stücfen jum minbeften 
eine Schablone benötigt, fo ift bie Blobellfrage, ganj 
abgefeßen oon ber günftigen Bnwenbungsart, eme 
Hauptfrage bei ber 3oifPanunSsat^eit* Blobell- 
frage muß baßer feßon im S?onftruftionsbüro Be- 
aeßtung gefeßenft weeben, denn es ift ßeute ein längft 
überßolter Stanbpunft, wenn man dem Blobell- 
tifcßler ober ber ©ießerei bie Busfüßrung ber Blobelle 
ganj überläßt unb bie Bearbeitungswerfftatt bann 
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(pätcr 5cm ©uftftüd enifprccl)en5 nad) eigenem Sc- im fjerftellungsproäefo eine nicl)t ju unterfci)ä^en5e 
meffen Me norteilljaftefte Seatbeitungsart ju er- ^olle ein. 
mittein fucljt. SBefonbers feil beim ©uftftücf barauf 5>ie mirtfclnjftlic^fte ^Mtigung unb ber gnnftigfte 
geachtet merben, bafj bie SHaffen fo verteilt finb, 53erbraucl) an 9^oI)[toffen I)ängt alfo im mefentlic^en 
ba^ Sunter- unb Saugftellen »ermieben tnerben. Sine »cm ber 3t»ecfentj'precf)enben ^onftruftion, einer bis 
alte 2öertjtattforberung ift ferner, bal)in ju mirlen, bafe in alle Sinjelljeiten einget)enben 2lrbeits»»rbereitung 
einmal gefertigte 9HobelIe eine »ieffeitige 2Im»enbung unb leijten Snbes »on bem richtigen Sufammenarbeiten 
finben. OI)ne 3t»eifel nimmt bie 22lobeIItifcf)Ierei mit bem Söertftattmann ab. p. Bischoff. 

(S^faf uni> lebensbauer 
93on Dr. Söilbelm 2If>rcns 

ir fcljlafen ju menig“, f» ruft uns ma^nenb 
unb toarnenb ber fürjlid) »erftorbene berühmte 
Slrjt S?arl Schleie!) in einem feiner „©efarn- 

melten 2Iuffä^e“ 3U1). „22tan »erfc^Iafe rul)ig bie Hälfte 
bes Sehens“, fo »erfünbet uns 0cfyleid), „man roirb 
bie anbere$älfte hoppelt genießen.“ ©as ift ein guter 
0ai}, ber ben einjigen 2tad)teil t>at, ba^ er »»n mir 
ftammt. Sei) füge binju, t»er ausgefcl)lafen bat, arbeitet 
hoppelt, breifaef» f» fcbnell unb geniest fmnbertfad) fo 
intenfio. ,,©as ©lüct ift gerabeju eine jrage 
bes Slusgefcblafenfeinsl“ 

Sr f)ätte bißr Schopenhauer befd>u>ören unb 
jitieren fönnen, ber gleich ibm bie 3totu>en0ig!eit 
langen, ausgiebigen Schlafes betonte unb ber fich bei- 
fpielstoeife ein ©enie ohne reichlichen Schlaf über- 
haupt nicht recht »orfteüen tonnte, roobei er auf ©es- 
cartes unb ®ant »ettoies, bie beibe Sangfchläfer ge- 
toefen feien, ©er Schlaf, fo meinte ber Jranlfurter 
Sphtlofoph mit einem jener gefehlten Vergleiche, an 
benen fein Stil fo reich ift, fei ber tägliche Sins, ben 
mir bem ©obe entrichteten, bas Sterben felbft bagegen 
bie S^apitalsrücfsahlung, unb biefe toerbe um fo fpater 
oon uns geforbert toerben, je reichlicher unb regel- 
mäßiger mir immer ben täglichen Sinfenbienft »eiferen 
hätten. Sr ift felbft ein fehr gemiffenhafter unb aus- 
giebiger „Sinsjahler" gemefen. „3ch fchlafe“, fo fchrieb 
er, eben 70 Sahre alt gemorben, „noch immer fieben, 
oft acht Stunben, bismeilen neun, ©arum lache ich 
ben 70 fahren ins ©efichi.“ freilich, nur noch 2½ gahre 
lang hat er ben Siebjig „ins ©eficht gelacht“. 

3m ©egenfaß gu Schopenhauer behauptete fein 
Seit- unb ^achgenoffe Sbuarb Venete, je mehr ©eift 
jemanb habe, befto meniger S^it brauche er gum Schla- 
fen. Senete felbft freilich, ber mit 56 gabren unter 
rätfelhaften, nie aufgettärten Hmftänben plößlich »er- 
fchmanb unb gmei Sahre fpäter als Seiche aus bem 
Sharlottenburger ^anal gegogen mürbe, bürfte mohl 
gerabegu als ^rongeuge für Schleich in Slnfpruch ge- 
nommen merben, ber bem S^urgfchläfer einen oer- 
frühten ©ob burch St’ranl'heit — ober burch Selbftmorb, 
mie er ausbrüctlich hingufügt, — »orherfagt. — 2lber 
auch ^riebrief) ber ©roße, um ein befonbers be- 
tanntes Veifpiel gu nennen, mar alle Seit beftrebt, 
bem ©ott OJtorph.eus, biefem fchlimmften aller Seit' 
biebe, fo »iel mie nur möglich an Seit abguringen; im 
Sommer erhob er fich um 3 ober 4 Xth*> im TBinter 
eine Stunbe fpäter; 5 bis 6 Stunben Schlaf genügten 
ihm, unb er ift bennoch 74½ Sahre alt gemorbent ©er 
frangöfifche Se-rilograph Sittre fchlief ebenfalls außer- 
orbentlich menig. 2lucf> bei OHommfen, ber nahegu 

1 ©erlag oon Scnfi 3Jof)tooJ)It, ©erlin. 
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86 Sahre alt mürbe, foil bas Schlafbebürfnis gering 
gemefen fein. Von Söincfelmann, bem Vater bet 
Archäologie, mirb, gut beglaubigt, ergäbt, baß er einen 
gangen TSinter hinburch nicht ins Vett !äm unb lebiglich 
bei hß»untergefchraubter Sampe im Stuhl fchlief. Sein 
©ag mar mit llnterricht ausgefüllt; barauf arbeitete er 
abenbs bis fpät in bie Vacht hinein, blieb bann aber 
im Selmftuhl fißen, gu beiben Seiten feine Vücher, 
bie ftänbigen ©efährten feiner Vächte, löfchte bie Sampe 
aus unb f^lief oier Gtunben im Stuhl, freilich, Söimfel- 
mann tann meber für noch gegen Sanglebigteit als 
Veifpiel in Anfpruch genommen merben, ba er, 50½ 
Sahre alt, eines unnatürlichen ©obes, »on Störberhanb, 
ftarb. — ©nglifche S^itungen mußten »or 10 Saßren 
gar oon einem tüchtigen unb »öllig gefunben auftralifchen 
©efchäftsmann, Sllbert Sjerpin aus ©renton, gu ergählen, 
ber, bamals 60 Sahre alt, feiner beftimmteften Ver- 
ficherung nach, feßon feit nahegu breißig Qahren feine 
Väcßte ftets im Stuhl »erbradü unb babei mohl „in 
»öllig machem Suftanbe (?) geträumt“, aber „nicht 
eine Vtinute“ gefchlafen Iwbe unb auch niemals mehr 
ein Schlafbebürfnis empfinbe. 

92!ag auch in biefem leßten jjalle ein gut ©eil Selbft- 
täufchung mitgefpielt ha^n, f» feheint hier hoch gum 
minbeften ein jall »on ungemöhnlid) geringem 
Schlafbebürfnis bei »olltommenem lörperlichen unb 
geiftigen TBohlbefinben »orguliegen. Tiber felbft menn 
man auch begmeifeln unb biefes Veifpiel unb 
außer ihm noch manches anbere gang ins Veich ber 
fjabel ober hoch in bas bes Selbftbetruges »ermeifen 
wollte, fo bliebe hoch immer noch ein tlaffifches Vei- 
fpiel »on ©efunbheit, heroorragenber Seiftungsfähig- 
teit unb großer Sanglebigteit bei geringem Schlaf- 
bebürfnis beftehen: Tllej-anber ». §umbolbt. „Och 
merbe alt unb brauche mehr Schlaf, oier Stunben 
menigftens“, fo fagte ber Achtgigjährige gu 221a? 
Vlüller, bem ehemaligen O^forber Sanstritiften; „als 
ich jung mar, genügten mir gmei Stunben »olltommen.“ 
Unb, als Via* Vtütler fich in befcheibener gprm einen 
tleinen S^^tf^l erlaubte unb um ©ntfdmlbigung bat, 
baß er einem S)umbolbt gegenüber fich über eine 
phpfiologifche eigene unb abmeichenbe 
Vleinung geftatte, fuhr ber greife ©eiehrte fort: „Ss 
ift ein Orrtum, menn auch ein meit »erbreiteter, baß 
mir 7 bis 8 Stunben Schlaf brauchen. Vis ich f» ölt 
mar mie Sie“ — Via* Vlüller ftanb in ber Vlitte ber 
gmangiger Sebensjahre —, „legte ich auf t’öö Sofa, 
fchraubte meine Sampe herunter unb mar nach gmei 
Stunben Schlaf fo frifch mie nur je.“ „©ann“, ant- 
mortete Via* Vlüller, „ift bas Seben Surer S*gelleng 
gmeimal fo lang als bas anberer Seute, bas ertlärt bie 
große Vrbeitsmenge, bie Sie »ollbrtngen tonnten." 

m 
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Itrtb bei fid> badjte 3Ilaüec, oljne bies fceiltd) ausau- 
fpccd)en: ©a Sjumbolöt ni4t oectjeiratet unb aud) nie 
uecliebt a)ac, fo roac fein Sehen fogac oiermal fo lang 
als bas anbecer 0tecblict>ec. 

SDafo §ambolbt bei biejem ©efpräcl)- tnenigftens bem 
ftcengen 20octlaut nad), übertcieb unb bafe er felbft 
im Smft mo^l nid)t l^at jagen mollen, ec fei in bec 
gugenb cegelmafeig mit stoei (Stunben 0^laf auf 
bem 0ofa gut ausgefommen, bebarf teinec ®ru)ät)nung. 
Slbec Pier bis fünf 0tunben fdjeinen, tuie auc^ nad) 
anbeten, glaubamcbigen 3eugniffen angenommen met- 
ben bacf, fein 0d)lafbebücfnis bucdjaus, ja übecreicfjlid) 
befciebigt 5U t)aben. Piefer geringe 0d)lafbebarf 
ober bpd) 0d)lafperbraud) ^umbolbts ijt um fo mecf- 
tpücbiger, als feine 0cl)laffät)igteit Piel meitec ging. 
3e^n bis ä^oif 0tunben — fo ^at er feltfamertpeife 
felbft einmal bem „jungen gc^nbe“ (vyttebtid; Slltbaus) 
gegenüber behauptet — tönne er fc^lafen; er t)abe es 
aud) perfud)t, fo lange 5U fd)lafen, ^abe es aber triebet 
aufgegeben, ba er feine größere ©rquicfung banad) 
empfunben l)abe. @s mag fein, bafe biefe ausgiebige 
0d)laffäl)igfeit nur bie fjolge einer beftänbigen, mel)r 
ober toeniger getpaltfamen 0c^lafperfüc5ung trar, 
unb trenn bies jutraf, fo trürbe bie 0d)laffäl)igfrit, 
trenn §umbolbt il>r regelmäßig nad>gegeben batte, 
pielleid)t halb trefentlid) jurücfgegangen ietn. ömmer- 
t)in, bie Satfadje ber fursen 0cl)lafbauer bleibt für 
i)umbplbts Seben befte^en, unb bei biefer Sebenstreife 
ift er bod) red)t alt getrorben, ein „rorfintfiutlicber 
Hrgreis“, trie er felbft fdjerjte. 95iel älter als 90 Qabte 
^ätte er boc^ aud) bann nid)t gut trerben fönnen, trenn 
er, ftatt 3 bis 5 0tunben, 6 bis 8 gefd)lafen 
Unb babei l)at er in feinem langen Seben bod) tral)ct)aftig 
„gelebt“, l)at fiel) in außerorbentlid)ften Slnftrengungen 
auf ben großen Reifen, am Slrbeitstifcf», bistreilen piel- 
leid)t auch an ber £afel bes fönigtid)en gceunbes, 
jugemutet, unb man barf feine 90 3al)re, gerabe tregen 
bes geringen 0d)lafes, an Pauer, an Slrbeits- unb 
tritfli^er Sebensjeit, getroft für 100 unb mel)r eines 
anberen, felbft bebeutenben unb reichen Sehens redmen. 
Penn aud) im l)öd)ften 2llter l)at er nid)t ettra bloß 
pegetiert, fonbern trar npd) burdjaus ber ed)te ^um- 
bolbt: ber alles, einfd)ließlic^ ber $of- unb fjamilien- 
d)ronif triffenbe, alle 2Belt burd) feine halb geiftroll 
beleßrenbe, halb trißig farfaftifcßeOlnterljaltung feffelnbe 
©eleßrte unb §ofmann, furj: bie „enäpflrpäbifcße 
Kaße“, trie Slncillon eßebem bosßaft, aber nießt ganj 
unsutreffenb ißn getauft ßatte. 
M 0o betreift bas eine Seifpiel $)umbplbts jebenfalls, baß 
ber oft geßörte unb an fieß getriß nießt unbereeßtigte 
0aß: „Sanganbauernber 21acßtfcßlaf ift bie unerläß- 
ließe Sorbebingung ber Sanglebigfeit“ nießt oßne 2lus- 
naßme gilt. 2lucß ron jenen Hnglücflicßen, bie unfrei- 
trillig oft bie Söoßltat erquiefenben 0cßlafs entbeßren 
mußten, ßaben maneße bennoeß ein ßoßes ober boeß 
anfeßnlicßes 2llter erreießt. ©arlple trar „0cßlaf 
ober 0cßlaflofigteit ?" bie bange forage jebes Slbenbs. 
§atte er naeß fcßlecßten 2täcßten einmal gut gefeßlafen, 
fo trar er trie umgetranbelt, lebensmutig unb ron 
feuriger, ßinreißenbec 23erebfamfeit. Slber troß bes 
beftänbigen Kampfes gegen bie böfe 0cßlaflofigfeit 
unb gegen allerlei feßlafftörenbe ©eräufeße ßat bec 
berüßmte ^iftocifer bas ftattlirße Sllter ron 85 faßten 
erreießt. Slucß Suftus Siebig, ber große ©ßemifer, 
flagt in feinen Sriefen oft über 0cßlaflofigfeit: „SBäre 
tcß nießt oerßeiratet unb ßätte ieß nießt brei ®inber, fo 

192 

träte mir eine portion Slaufäure trillfommener als 
bas Seben. 0cßließen 0ie ßieraus, trie feßr jammer- 
poll mir es geßt. deinen 0eßlaf 111“ 0o feßreibt — mit 
brei Slusrufungsjeießen — ber noeß nießt 32jäßrige 
9Kann an Serjelius, ber nun bureß ßerslicß-ßumocpolle 
Slnttrort ben SJecätreifelten aufjurießten fueßt: „©ott 
fei Panf, baß 0ie §rau unb brei ®inbet ßaben. Oltöcßte 
ber gute ©ott Sßnen noeß ein Pußenb $inber feßenfen, 
aber feine Slaufäure, trorüber trir ron Sßnen feine 
93erfucße beaueßen.“ Slit 0eßlaflofigteit ßat ber große 
©ßemifer aueß in ber ftolge noeß oft su fämpfen geßabt 
unb ßat bennoeß ein 2llter ron 70 gaßren — nur ein 
32tonat feßlte baran — erreießt. 

Slueß 0cßleieß nennt trenigftens einen ^uräfcßläfer, 
bem ec bas geringe 0eßlafbebürfnis — bei all feiner 
fonftigen Xtngläubigfeit in biefen Pingen —aueß trirfließ 
glaubt: feinen Seßrer Sireßotr. greiließ, biefer fei 
„blaß unb blutleer, trie gelblicß Pergament“, getrefen 
unb ßabe fo ganj jener „beßäbigen, gemütließen 23e- 
ßaglidßfeit“ ermangelt, bie bas 28efen eines ©enies fo 
ßecjerquiefenb unb bejaubernb ju maeßen reemöge. 
Pod) bec „blutleere“, pergamentfarbene ^uräfcßläfer 
Siceßotr ßat jebenfalls eine ungeßeure Slrbeitsmenge 
in feinem Seben beträltigt unb ßat es auf faft 81 Qaßre 
gebraeßt, träßrenb fein 0cßülec 0cßleicß, ber Slpoftel 
bes langen Scßlafs, bec fieß noeß oor fursem, in feinem 
©ebenftreef „93efonnte 33ergangenßeit“, einer „Som- 
bennatur“ rüßmte, mit 62 Qaßren ins ©rab fanf. 
Übrigens feßeint 33itcßotr trenigftens ettras pon bem, 
tras er in ben 21acßtftunben an 0cßlaf perfäumte, am 
Page naeßgeßolt su ßaben. 23efaß er boeß, tpie jüngft 
ber Sßemifer ©mil gifeßer in feinen Sebensertnne- 
rungen ausgefproeßen ßat, bie beneibenstrecte fjäßig- 
feit, jebe freie 92!inute — mitten in einer 0ißung, in 
einer ©efellfcßaft, furs überall — sum ©eßlafen aus- 
nußen su fönnen. Slucß ber Slnatom SBalbeper er- 
freute fieß bes gleicßen Palents unb foil feine „S?unft“ 
aueß inmitten einer anfeßnließen Korona benSlntrefenben 
bistpeilen, unfreitrillig s^ar, trenn aueß nießt „ad 
oculos“, fo boeß „ad aures“ bemonftriert ßaben. 

3m ©egenfaß s« ^umbolbt ßat fein ber gansen 
triffenfcßaftlidßen 0tellung naeß ißm oertranbter Qeit- 
genoffe 93lumenbacß, ber berüßmte ©öttinger ^ßpfio- 
log unb 21atucforfeßer, ber ©etroßnßeit ausgiebigen 
0eßlafs geßulbigt unb ßat babei gleicßfalls ein ßoßes 
Slitec — naßesu 88 gaßre — erreießt. Sn feiner gugenb 
trar er fränfließ getrefen, aber bie 23efcßäftigung mit 
bec 2taturgefeßießte, fo feßerste er felbft troßl, ßabe 
bei ißm betrirft, baß er einen 0eßlaf trie em Ofturmel- 
tier unb einen 21tagen trie ber Sogei 0trauß befommen 
ßabe. _ siucß bei Statßematifern trollte ber befannte 
‘•Pßpfiolog ©. P. Sunge bie Seobacßtung gemaeßt 
ßaben, baß fie oft ftarfes 0cßlafbebürfnis ßatten. 3u 
ben pon ißm unb Pon <?. g. Möbius angefüßrten 
Seifpielen — ©auß unb ^elmßolß — fönnte man 
pon ©roßen erftec Orbnung jebenfalls noeß Sagrange 
nennen, ber fieß um 12 Ußc su Sett legte unb erft um 
10 Itßr triebet aufftanb. 2Ule brei ßaben übrigens ein 
anfeßnlicßes Slltec erreießt unb bie ©reuse bes ^Sfalmiften 
noeß um einige (brei bis aeßt) gaßre überfeßritten. 

Pie pßpfiologifcße Sebeutung unb bas SBefen 
bes 0cßlafs finb aud) ßeute noeß nießt genügenb erforfeßt 
unb befannt. fteft fteßen troßl nur, mag aueß unfer 
auftralifeßer „21ießtfcßläfer“ noeß fo energifeß bas ©egen- 
teil rerfießern, bie Sottrenbigfeit bes 0cßlafs über- 
ßaupt unb fein ßoßec pßpfiologifcßer 28ert. Slucß bas 

v/24 



III. Jaftrg. Öo« fficrf deff5 

©prid)U)ort „2Ber feinen 0d)laf pergeuöet, netgeubet 
fein Seben“, wiib, $umal für ben Regelfall, nid)t efyne 
ftarle Sered)tigung fein, unb ebenfp ein pernxmbtes 
niebecbeutfd)e6 Söort aus 93oIfsmunb: „Sine ftunne 
flap is betec as en boterbrot“. 2öie erlläct es fid) bann 
aber, bafe ber eine 7 bis 8 0iunben ober nod) mel)r 
braucht, bet anbere aber fd)on mit 5 «Sfunben ober 
nod) toeniget red)t gut austommt unb babei ein I)oi)es, 
fe^r fyofyes Stlter erreicht unb gemaltige unb t)od)u>ettige 
Arbeit ju leiften oermag? Sinb mir SRenfdjen ni4)t 
alle Sebemefen einer ©attung? 0inb mir nid)t alle aus 
bemfelben §oiä gefdmitjt? ©emi^, aber bennocf) finb 
mpl)t mefentlici)e ltnterfd)iebe, menigftens innerhalb 
gemiffer ©renjen, bentbar. 2öie es 92tenfd>en gibt, bie 
oiel, unb fold)e, bie menig effen, fo mirb aud) bie 6d)Iaf- 

gemoijn^eit bei oerfdnebenen Staturen oerfd)ieben fein 
tonnen. 2inb oor allem, mie es 2Kenfd)en gibt, bie 
fd)netl arbeiten, bie fd)nell benten, bie fd)nell oer- 
bauen, unb anberfeits mieber foldje, bie langfam 
arbeiten, bie langfam benten unb langfam oerbauen, 
fo hefteten oielleidd aud) für ben 0d>laf ät)nlid)e Unter- 
fd)iebe: ber eine fd)iäft möglidjermeife „langfam“, be- 
barf alfo für bie pi)pfioIogifd)en ^rojeffe, um berent- 
milien mir überhaupt fdüafen, einer oert)äItnismäfeig 
langen mä^renb bei einem anberen fiel) biefe Hm- 
manblungen — vieUeicpt infolge „tieferen“ 0d)lafes — 
fdmeller abfpielen, ein'ltnterfdjieb, bei bem fiel) im 
©efamtergebnis bes täglichen Sc^lafbebürfniffes immer- 
hin mol)l ©ifferenjen oon jmei bis brei (Stunben resht 
gut ju ergeben oermögen. 

3. ^ortfefjung 
reilief) fcf)lo{5 et fctefe Üppigfcitcn gctrötjniicf) mit einer garten 
SBcnbung naä) ber feineren ©eite t)in, inbem er bebauerte, baj) 
ber nafjenbe SOintcr balb ben Söglein n>ct)e tun unb bie ©cfjon- 
I)eit ber geliebten grauen »erfüllen werbe mit warmen Sappen, 

t3elg unb $ücf)ern, taum bie Sfafenfpi^e noci) frei laffenb, fo bag i^rc 
fcf)macl)fenben Sieb^aber boppcit fef>nfücf>fig ben f5rüf)ting erharren 
müßten, wo bie §o!ben wieber auf bem Singer ficl)tbar würben. 
Siliein berg(eicf)cn Sibgefang fcf)ien nur anftanbs^albcr ben ©cijweine- 
braten, ben ©ebafmägen unb Slobwürften lofc angebängt gu fein 
unb tonnte taum über bie Soergröbctung bes §ablaubjcben Sieber- 
geiftes täufct>en. 

Um bie neue Sunftweife reci)t atabemifcf) unb epigonenhaft gu 
ftubieren, ging er fowoi>! in ber ©tabt, als in ben fcfwnen Sanbfcf)aftcn 
oon SBien ben 93ergnügungen bes SSoltes naef) unb ftanb überall 
bingu, wo geliebelt, getangt unb gegcclü würbe. ®in uralter ©piel- 
mann, ber bas Sanb an ber §>onau burcf)ful)r unb in SBien mit 
{Johannes in ber gleichen Verberge wohnte, war babei fein fjaihrer. 
©iefer alte ©pielmann hatte bie fonberbare (Sigcnfcbaft, bafj er feine 
§ertunft unb feinen Slamen gänglich oergeffen, wie er fagte feit einem 
©turg, ben er oor mehr als fünfgig 0ahren getan, unb es haftete in 
feinem ©ebäcbtniffe auch lein neuer Slame, ben man ihm gegeben 
ober um ben er gebeten hatte, ©inen folchen wicbertwlte er einige 
SSale, um ihn fich einguprägen; fobalb aber bie tlcinfte grift oorüber, 
hatte er ihn oerloren unb nannte ben Slamen beffen, ber ihn gegeben. 
Ulles war ihm betannt, nur nicht bie Slamen feiner ©Item, feiner 
§eimat unb fein eigenes ©chictfal oor jenem gall, ©r tonnte lefen, 
aber nicht mehr fclneiben, unb bejah c'n lebernes 9tängcf>en ooll oer- 
blichener unb abgegriffener £ieöerbücf>Iein, bie alle oor langen fahren 
fchon gefchrieben fein muhten, fein eingiges ©igentum auher einer 
tleinen §arfe, beren §olg oon urlangem ©cbrauchc fo bünn wie 
Rapier geworben unb oielfach gefliett war mittels aufgcleimter Scin- 
wanbftreifchen. ©ein ©ewanb war ocrfclwllen unb farblos, fein 
langer Sort, ber filberweih gewefen, fing ftellcnwcife an gelb gu wer- 
ben. ©)er ®opf war oollftänbig tahl, aber oon gicrlichfier gorm unb 
glängenb wie eine Heine Kuppel oon Slfenbein, freilich feiten fichtbar; 
benn fein Sfaupt war unausgefeht oon einem breiten, abgefchabtcn 
iPelghute bebedt, in beffen ©chatten ber Sllte wie unter bem ©ache 
bes oergeffenen Satethaufes gu wohnen feinen; bie tiefliegenben 
Sluglein fdnmmetten wenigftens fo wohnlich unter bem buntlen 
Slanbe, wie bie genfterchen unter einem ©frobbacb. 21ns biefem oer- 

witterten SBcfen heraus Hangen aber mit hellem Sone eine SHengc 
Sieber, unb bas Heine baufällige ©aiienfpiel begleitete ben ©efang 
mit auffallenbcr Sfraft. 

gür gchannes Sfablaub ergab fich inbeffen leine groffe ©rnte; 
benn bie Sieber, welche ber Sllte fang, waren faft alles Solfslieber, 
bie fchon oor ber geit bes Iwfifehen Kunftgefanges entftanben ober 
wäfnenb biefer Beit in ben Slicbetungcn ber ©efciljchaft geboren 
waren unb niemals einen Slamen trugen. Sluch in ber gorm.orfebienen 
fio fo altertümlich unb einfach, bah Sohanncs fie für feine gwccte 
nicht brauchen tonnte unb es aufgab, ben grauen ©pielmann für bie 
©ammlung ausgubeuten. ©ennoch folgte er ihm gerne, wenn er 
über gelb gog unb ihm mitgutommen wintte; er liebte ben feltfamen 
Ulten unb biefer war ihm hinwieber gugetan wegen feines gutmütigen 
unb fittfamen SBefcns, bas oon ber SBilbhcit ber SJlenfchen oorteil- 
haft abftach, bei benen er feinen ©rwerb fuchte. 

©as uralte ©ingmännlcin war nämlich erft febr fpät erwerbsluftig 
geworben, als bie lebenslange Slrmut enblich an ihm bie Kraft oer- 
loren unb bas Spiel aufgegeben hatte, ©inft in befonbers oertrau- 
licher Saune, geigte er bem jungen greunbe im gröhten ©cheimnis 
ein 23cutclchcn ooll ©olb unb ©Uber, bas er unter feinem ©ewanbe 
oerborgen trug, unb betannte ihm, er fei oon ber gortuna, bie ihn 
fo lang oerfolgt, glüctlid) oergeffen worben unb fammle nun, un- 
beachtet oon ihr, nicht faul, was ihm reichlich gufalle, unb halte fich 
gang füll babei, bamit bie Settel nicht hoch wieber aufmertfam werbe. 
Sn ber $at würbe ihm auch allenthalben, wo er fang unb auffpielte, 
feines Ultcrs wegen reichliche ©abe guteil. gragte gohannes ben 
Ulten, für wen er benn fo eifrig fammle unb fpate, fo erwiberte er, 
es fönne ihm noch einmal einfallen, wie er hrifec unb woher er fei, 
unb bann wolle er heimgehen unb habe ben ©einigen hoch etwas 
mitgubringen. 

©ines Sages gingen fie auf bas Sulner gelb hinaus, wo eine grofje 
Kirchweih mit SKeffe unb ©pettatel allerart ftattfanb. Kriegsleute, 
Säuern, Sürger aus ber ©tabt, grauen, ©irnen trieben fich ba bunt 
burchcinanber; an allen ©den war SJJufit, Spiel unb Sang unb bampf- 
ten bie Keffel unb Sadpfannen. ©er Ulte bat ben gohannes, ihn 
nun allein gu lafjen bis gum Ubenb, weil er ibm mit feinem febönen 
©ewanbe bie greigebigleit oerfcheuche; gablaub fah baher nur ab 
unb gu nach ihm unb würbe im übrigen nicht mübe, fich unter bem 
Solle herumgutreiben, was nicht ohne ©efähtbe blieb. Siele ber 
Säuern waren übermütig unb narrifch fmausgepuht mit bunten 
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. unb jd>lk^Uc!> mit feinem Köjjlein auf einem ©onauft^iff untetftanb“ 

Söämfern unb Säubern; jie trugen große Schnurrbärte unb »orn ju 
jeber Seite bes ©efichtes eine lange, rothaarige ober pechfchtoatje 
Sode, bie bis pm ©wrtel h^unterhing; bap waren fte mit mächtigen 
Schwertern, Solchen unb anberen SOaffcn behängen, um p prahlen, 
unb ben Solbaten p trogen, wenn biefe ihnen bie ebenfo bunten 
©irnen abjagen wollten. Sh*« prunlenbe ©robheit unb §änbeljucht 
lehrten fie bann gegen jeben heraus, ber fie nur betrachtete. 

Sohannes gefeilte fid) p einer Gruppe luftiger Schüler, welche bie 
guten 2Beine auffuchten. ©in Kl öfter liefe einen folcfeen ausfehenten, 
ber bem jungen Slanne halb in ben Kopf ftieg. ©urci) bie Slufrcgung 
wachte feine alte Siebesbclümmernis auf unb pgleich eine oerwegene 
Sebensluft, bie mit jener im Streite lag. @r überbot womöglich bie 
Schüler in Kectheit unb SKutwillen. Singenb pgen fie umher unb 
fanben ihre £uft oorjüglich barin, ben fdwnen Stäbterinnen, welche 
na<h bortiger Slobe eine Slrt überbreiter §üte trugen unb bamit um- 
herfpaäierten, unter biefe §üte p guefen, um bes Slnblicts ihrer ©e- 
fichter teilhaftig ju werben, was fonft unmöglich war. Setanntlich 
hat er in einem Siebchcn biefe öfterreichifchen grauenhüte befungen 
unb gewünfchi, bafe fie alle bie ©onau hinunterfchwimmen möchten, 
©s gab nun manchen freunblichen Scherj unb manchen lieblichen Slid 
betam Sohannes, was bem Ungetreuen höchlich gefiel, fo bafe er immer 
tedet unter bie §üte fdjaute, um ben traulichen ©lanj p fuchen. 
Sulefet aber entftanben £)änbel. Sungc Sjanbwerler traten ben 
Schülern entgegen, ber Särm unb bie Kriegsluft oerbreiteten fi<h, 
Solbaten gerieten hinter bie Sürger unb bie Säuern hinter jene, unb 
mit ber eintretenben ©unlelheit war bie Kirchweih in eine Schlacht 
oerwanbclt unb bas Selb ooll Staub, ©efchrei unb Slutoergicfeen. 

Sohannes hatte feine ©efellen längft oerlorcn. ©an$ ernüchtert, 
aber mit jerriffenem 9fod unb blutenbem ©ejicht entpg er fich bem 
©etümmel, beffen baoarifche Sauheit ihm ungewohnt unb erfchrcdenb 
war. Seforgt fuchte er in ber nächtlichen Serwirrung ben alten Spiel- 
mann; er fanb ihn an ber Strafee nach SBien mit blutigem Kopfe be- 
wufetlos liegen; feine Kleiber waren ihm oom Seibe geriffen unb bas 
hübfehe weifee Schäbelrunb prftort, serfcblagen, wie auch bie alte 
Meine §arfe, mit welcher er fich gewehrt haben mochte; benn er war 
beraubt, fein Scltafebcutel ihm oon bem Siemen gefdmitten. 

Sohannes brachte ben armen Sitten mit Sorge unb SKühe nach ber 
Sjerberge. ©ort tarn er nochmals pm Sewufetfein; et fehlen über 
feinen oerlorenen Samen nachpgrübeln, fchüttelte feufgenb ben Kopf, 
inbem er ftammelte: „Sch bring’s nicht mehr heraus 1“ unb bat 
Sohannes, bafe er feine fiebertafefee mit ben Siebern an fich nehmen 
unb behalten möchte, worauf er ben ©eift aufgab. 

Slm anbern Sage unterfuchte Sohannes bas Häufchen befchrie- 
benen Pergamentes genauer, bas oor ihm lag. §eutjutage würbe 
man für jebes ber oerblichenen Süchlein unb Stöllchen, Stüd für Stüd, 
hunbert rheinifche ©ulben begahlen; Sohannes bagegen wufete nicht 
oiel bamit anjufangen, ba er ein einjiges §eftcf)en fanb, bas einen 
Stamen trug. ®s war bas ©ufeenb Meiner Sieber bes oon Kürenberg, 
bie wir lenncn in ihrer altertümlichen ©eftalt, ©rgeugniffe eines wirt- 
lichen unb gangen ©icttters, beten llrfprünglichteit unb Schönheit 
$ablaub empfanb. Srftaunt ahnte er in biefen Meinen Proben einen 
oon hunbert anberen Singern unterfchiebenen ©eift, ber in unbe- 

fanntcr ©infamteit waltete, unb ber tote Spielmann, ber biefen 
Stamen allein aufgubewahten für würbig gehalten hatte, erfdnen ihm 
erft jefet in einem gehcimnisooU ehrwürbigen Sichte, ®r lehrte gu 
gröfeerem ©rnfte gurüd, unb ba feine Seit überbies oorüber war, 
fo padte er feine ©rwerbungen jufammen unb wanberte wieber ber 
Sjeimat gu. 

Sluf feiner Strafee bahingiefeenb überbaute er halb freubig, halb 
traurig, wie es wohl um bie Sibes ftehen möchte unb wie er fich gu 
ihr gu oerhalten haben werbe, in welcher Sjinjicht er freilich leine 
grofeen Hoffnungen hegte. Slllcin oorberhanb empfanb er bie ftärtftc 
Sehnfucht, fie nur einmal wieber gu fehen, wie man in buntler Seit 
bes Sonnenfeheins bebürftig ift, auch wenn man leinen eigenen SBein- 
berg befifet, ber baran reifen foil. 

®r fanb aber bie ©inge nicht mehr oor, wie er fie oerlaffen hatte, 
als er enblich in ber Heimat anlangte, ©as Sehen war jefet auf gibes 
übertragen burch bie Semfilpngen bes Sifcbofs, unb fie fafe als greiin 
oon Söafferftelg auf ber Surg am Sthein, einfam, wie einft ifere Sllutter. 
©enn fobalb fie ihre eigene Herrin geworben, war fie hingegogen 
unb hielt fich bie meifte Seit bort auf, ohne fich bateinteben gu laffen. 
©ie Surg war in jenen Sagen gröfeer als jefet; ftatt bes Scfelöfechens 
mit bem aefetedigen Oberbau unb bem Meinen ©arten nahm fie bamals 
ben gangen ©runbfelfen im giufe ein mit ftarfen SKauern unb Sürrnen. 
Slufecr einigen ©ienerinnen, bie fie aus ihrer geringen Herrfchaft im 
©orfe gu gifibach genommen, hatte gibes noch «m paar fefte Knechte 
in bie Surg gegogen, bie ihr nebft ben ftreitbaren Seutcn in ber Sd>lofe- 
mühle genugfamen Schüfe gewährten. Silit ber böfen SHufeme SKcclv 
thilbis auf SOeife-SUaffcrftelg ftanb fie übrigens in leiblichem gricbcn. 
Stachbem biefe enblid) eingefehen, bafe bas ©rbe ihrer Schweftcr für 
fie jebenfalls oerloren fei, bcfdjränfte fie fich barauf, bie junge grau 
auf Schwarg-SOafferftelg bas „faubere Kräutchen“ unb bas „fchönc 
llnfraut ba brüben“ gu nennen, oerfchmähtc aber babei nicht, ihr Korn 
in ber SKühle mahlen gu laffen unb bas SKehl felbft gu holen in ihrem 
Schiffchen, ba gibes fie jebesmal gut bewirtete. 

Salb nach Hablaubs Stüdlehr waren im Haus Staneffe ©äfte ge- 
loben, benen ber gufriebene Herr Stübiger bie poetifche Steifebeute 
bes jungen Slceifters oorwics. @s würbe über bie Sefchaffenheit unb 
©efttheit her eingelnen Seile Statfchlag gehalten unb bies ober jenes 
Stüd oetfuchsweife oorgetragen, um Son unb Steife fejtguftellen, 
wobei Sohannes felbft Hilfe leiften mufete. ©s waren meiftens bie 
belannten Herren ba; mitten in ber Unterhaltung trat aber eine für 
Sohannes neue ©rfebeinung auf, bie feine Iwchfte Slufmerlfamleit 
erregte. 

®s war ber ©raf Sternher oon Homberg auf 1 Stopperswr>(, ein 
junger SKann oon ungefähr gwangig Sahnen, hoher unb prächtiger 
©eftalt, unb oon Snfehen fchon ein oollenbeter Stittcr, feft unb ge- 
meffen auftretenb, lühn unb feurig oon Slid, berfelbe, ber nach 
Sllbrechts Sobe noch bei jungen Sahnen unter König Heinrich oon 
Süfeenburg Steichsoogt in ben brei Säubern ber llrfcbweig, bann 
oberfter 9teichsfelbhauptmann in Statten unb gühret bes lombarbifchen 
©ibcllincnbunbes würbe unb burch feine Kriegstaten fich ausgeidmete. 
Stenn er in Söaffen erfdnen, fo war er mefer als fieben gufe feoefe, 
benn über feinem Helme wölbten fich äie weifeen Hälfe bes SBanbel- 
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bürget ©oppelfcfwanes empor, bte funtelnben Kubinringe in ben 
«Schnäbeln unb joldfe (Steine in ben Singen, mät>renb bet golbene 
@ct)tlb bie §ombetgifd>en Slbler oon Jcbtoatjem Sobel seigte. 92Ht 
gleichen 6d)iiben roar ber lange, faltige StOaffenroct überfäet, unb bas 
Scf)roect ging ii>m nieber auf bie ßporen wie einem jungen Siegfrieb. 

2lls biefer glänjenbe Kitter jel;t mit fieserer §anb in bie Unter- 
haltung eingtiff unb fid) mit wenigen Söorten als fangesfunbiger 
SJiann erwies, (ai) iim 3oi)annes oolienbs mit grofeen Siugen an, bis 
man it)m in bie Otnen raunte, bafe ber ©taf fi|on an met)c als eine 
grau Sieber gerichtet habe unb im ©eruche ftehe, jurseit bie fcfröne 
gibes oon ©afjerfteij in SHinne ju befingen. Johannes erblafote; 
biefe SleuigEeit, fo natürlich fie fein mußte, mar ihm all^u neu, unb er 
ftanb ratlos oor berfeiben. Ob- 
wohl er mit feht unbeftimmten 
ober gar feinen Hoffnungen liebte, 
fo war er bis jetjt hoch nicht ge- 
wöhnt gewefen, Kroaten neben 
fich m fehen; unb obgleich mit 
bem ©rfcheinen bes erften noch 
nicht gejagt war, bafe biefer ohne 
weiteres bie 93raut heimhole, fo 
fühlte er hoch unoerweilt ben Kucf, 
ben es in einem Verliebten tut, 
wenn unerwartet ber grembe, Un- 
befannte, 28iberwärtige oor ihm 
fteht, ber nach feiner Kleinung ber 
©ache gelaffen ein @nbe machen 
tonnte. 

©aff biefer ©raf, gerabe weil 
er ein oornehmer Kitter war, oiel- 
leicht gar feine ernften Slbjichten, 
wie man heute Jagen würbe, mit 
feinem Ktinnebienfte oerbanb, nach 
alter Sitte, ba man nicht freite, 
wo man minnte, bas tonnte ihm 
nicht möglich fcheinen. Unb bas 
war ihm um fo eher ju oerjeihen, 
als er in ber golge wohl bemerfte, 
wie bie greunbe, ooran bie ©Item 
ber gibes, biesmal einernftes Spiel 
unb ihr bie oerhoffte Sebenswen- 
bung herbeiäuführen wünfehten. 

Seinerfeits hatte auch bet junge 
©pnaft oon ber Vetfon Hablaubs, 
beffen Serhältniffe unb Klinne- 
taten er bereits fannte, Kotij ge- 
nommen unb betrachtete ihn nicht 
unfreunblich lachenb oon oben bis 
unten, ge mehr er aber fich ben 
hübfehen Kteifter mit ben leuchten- 
ben Slugen bejah, befto ernfter unb 
fälter würben feine 8üge, unb als 
biefer ihm unabfichtlich auf einer 
Steppe nahe fam, machte er bei- 
nahe mit ber gauft eine jener 
zornigen Vewegungen, mit wel- 
chen er fpäter geharnifchte ©uelfen 
im ©enief paefte unb fie auf ihrem 
^Pfetbe unb famt bemfelben baoon- 
jagenb gefangen nahm. 

Sluch anbere oon ben Kittern, welche früher freunblich gegen 
gohannes gewefen, änberten ihr Senehmen, unb mehr als einer oon 
ben ©pnaften fah ihn halb brohenb an, wenn er fich niit Kebe ober Se- 
wegüng oorwagte. 

Kur Herr Kübiger Klaneffe blieb in feiner ruhigen unb fichern ©unft 
gegen ihn beharren, unb auch Sifcfwf Heinrich, als gohannes bei ihm 
gu oerfehren hatte, war faft leutfeliger als juoor, unb munterte ihn 
fogar auf, mit feiner Sieberfunft nicht nachjulaffen unb fich in bem 
eblen grauenbienft, als ber Quelle aller frönen Übung, ja immer 
mehr ausjubilben. §>et fchlaue Staatsmann bachte hieburch ben per- 
fönlichen 28ert ber Sochter flüglich ju unterftü^en unb ben jögernben 
©rafen anjuteijen. 

Ser befümmerte gohannes, ber aus bem SBirrfal oon Siebesleiben- 
fchaft unb SBiberfprudh ber 98elt feinen anbern Slusweg fanb, als fich 
Sunächft wieber an ben Urfprung feines Übels ju wenben, befolgte 
ben Kat bes Sifcfwfs unb fanbte ber Herrin furj hintereinanber 
neuerbings einige Voten, b. f>. Sicbeslieber, was er oon ber Surg bes 
Kegensbergers aus ins SBerf fetjte, wenn er bei biefem befchäftigt 
war. Ser greihert hielt auch noch ju ihm; er war mehrfach oon ben 
güttchetn abhängig unb als ein jur Kühe gefegter Spnaftenfprofe, 
beffen einft mächtiger Oheim Jehon im Schuh unb Söeichbilöe ber Stabt 
Sürich geftorben, fannte er bie Vergänglichfeit aller ©röße; unb über- 
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bies hielt er bafür, bafj ber junge ©raf Söernher, beffen oereinigtes 
oäterliches unb mütterliches Haus jeijt noch groh unb hochftehenb war, 
roährenb bie ©üter besfelben auch fchon fchwanben, fcf) wer lief) auf eine 
Heirat mit ber nur wenig begüterten gibes benfen, oielmehr beftimmt 
fein werbe, feine glanjenbe fperfon in biefer Hinficht fo oorteilhaft 
als möglich ju oerwerten. 

So gewährte es ihm einiges Vergnügen, bem ©rafen ffiernher 
in ber ©eftalt bes befcheibenen Kleifter Hablaub einen Ktoalen 511 
unterhalten, fooiel an ihm lag. S>och warnte er biefen oor ber leidü 
ausbrechenöen ©ewalttätigteit SBernhers, ber eiferfüchtig unb jum 
gornc geneigt fei unb, fooiel man habe beobachten fönnen, bie Um- 
gebungen bes SBafferfchloffes in neuefter Seit heimfuche unb bewachen 

laffe. Hierin werbe er oon anberen 
Herten unterftütjt, bie es nicht 
bulben wollen, bafe ein bürgerlicher 
Singmeifter unb Schreiber offen- 
funöig einer greiin nachftelle. 

Ser Verbacht ber Kachftellung 
bcleibigte faft ben harmlofen go- 
hannes; wie er aber auf ber Kücf- 
feht oon ber gefte Kegensberg bie 
erhaltenen Söinfe erwog unb bie 
Sache überlegte, erwuchs baraus 
gerabe bas Verlangen, bem Ver- 
bachte unb ben Srolrongen Srotj 
ju bieten unb um jeben ^teis 
wieber einmal nach bem Knblicfe 
bes geliebten SBefcns ju trachten, 
ben er nun fchon länger als ein 
langes gaf>r entbehrte. 

Unb wie er mit folchen ©ebanfen 
in ber Kbenbbämmerung bie Stabt 
betrat unb an ben glufemühlen 
oorbeiging, näherte fich ihm ein 
junges Kiüllerfnechtchen, bas ihm 
geheimnisooll einen Vrief in bie 
Hanb fchob. ©r erfannte ben @e- 
fellen als einen Ungehörigen ber 
Vropftei unb erinnerte fich, baß 
berfelbe lürjlich gewanbert war. 
Ser Vurfche fagte nichts, als bah 
er äuleljt in einet Kheinmühle 
unterhalb tt'aiferftuhl gewefen fei 
unb bort oon ber Klüllerin ben 
Vrief jur fieberen Veftellung er- 
halten habe. 

gohannes eilte mit bem Vriefe 
pochenben Hebens nach Haulei 
er ahnte etwas höchft ©utes unb 
Klerfwürbiges, ohne hoch bas 
Kechte ju erraten in feiner Ve- 
fcheibenheit; benn cs war nichts 
anberes, als eine Votfchaft ber 
gibes felbft als Kntwort auf feine 
letjte Senbung. Ser Vrief lautete: 

„Ser Kleifter, fo bas Kabclbein 
hat unb unermüblich Vriefe fenbet, 
mag feine Kebe oerantworten 
unb, wenn er meint, entfcfmlbigen 
oor ber, welche es angeht. Sn 

ber Kacht oor Kteujerfinbung wartet feiner ein Schifflein bei ber 
gäf>re ju Kheinsfelben. Uber auch borthin muh or ungefehen fommen 
unb bem Schiffsmann bie jwei Stachen weifen, im übrigen gewärtig 
fein, bafe er Seib unb Seben oerlieren fann.“ 

Ser Sag ber S?reujerfinbung ift befanntlich ber brüte Klai, unb 
ba jeijt fchon ber letjte Kpril war, fo hatte gohannes feine Seit mehr ju 
oerlieren, wenn er bie gahrt wagen wollte. 28as für eine gahrt unb 
was für ein SSagnis? 

Sas war nun freilich bunfet, wie ber Snljalt ber Votfchaft. ©ing er 
einem Verrat entgegen ober bem ©lüefe, bas er fich tcotj feiner Kteiftcr- 
fchaft in allen möglichen Sage- unb 2Bächterliebern nur als etwas 
höchft graglkhcs unb gabelhaftes oorjuftellen oermochte? ©Icichoiel; 
mit allen Sweifeln, bie fein Herj beftürmten, bereitete et fich wie ju 
einer langen unb gefahroollen Keife oor; er räumte feine Sachen 
forgfältig jufammen unb oerwahrte jebes an feinem Ort, bamit alles 
leicht ju finben wäre, wenn er nicht wieberfehrte, als ob er ben Qrfus 
befcf>reiten mühte. Sann fuchte unb prüfte er Klaffen, legte fie aber 
weg, ba ein fonniges Vertrauen bie Öberhanb gewann unb er es für 
beffer erachtete, bem Kbenteuer unbewaffnet entgegenjugehen. 

Safür rüftete er fauberes ©ewanb unb einen Keifcmantcl unb 
ging an bem beftimmten Sage um bie Klittagsftunbe ganj ftill unb 
unbemerft oon bem Hofe feines Vaters hinweg quer butch ©ehöljc 
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unb ^dbtuegc hinüber nach ben §öt)en bcs untern Söfjtales, teanbte 
fict) bort norbroarts unb u>anbcrte burd) bte ®älber, bis er am Stbenb 
in bem 3?I)einn)intel bei ben Söferictcrn aniangte. Sort toarb er einen 
gufcfjer, ber ii)n in feinem Stabile mit einbreebenber 2tacf)t ben 2?bein 
t)inunterfui)r, unter ber 23rücte oon Sglisau binburct), bis too bie ©latt 
neben bem 23urgftall berer oon 2if)cinsfelben einmünbete unb ein 
^iibtmann bie Seutc über ben glufe feijte. Ser toar aber }et;t im Sette, 
unb auci) bas 0d)löf3cf)en toar bis auf ein einjiges fjenftertein buntet. 
gobannes belohnte ben Safcbet unb ftelitc ficb, als ob er ianbeimoärts 
geben tooüte, fo bafe jener arglos feinen Stabn toieber rbeinauftoarts 
fcbattetc. ©leicb naebber legte ein Scbifflcin, bas oon unten ber tarn, 
ficb ans Ufer; fjobannes trat btnju unb jeigte bem «Schiffer, toclcbes 
ber weifje Stüller oon Scbtoarj-SBaffcrftelj mar, bas elfenbeinerne 
Sabelbücbslcin, morauf biefer ihn eintreten lief; unb ihn meiter ben 
Sbcin binunterfübrte. •— Sie toalbigen Ufer linfs unb rechts maren 
füll toic bas ©rab. Ser SoKmonb 
ftanb am §immel unb oermanbclte 
ben 9?bein in eine mallenbe Sil- 
berftrafje; bas Subcr bcs Fähr- 
manns troff unaufhörlich oon 
funfelnbcm Silber; boeb fuhr bas 
Scbifflein unbehelligt $u Sale, 
felbft an ftaifcrftubl unb Scöteln 
oorbei, mo Stabt unb Scblof; 
noch bei Sichte unb ooll ©eräufei) 
maren. 2luf ber 23rüde fogar 
febienen noch Kcifige jufteben unb 
plaubernb an ber Sruftmebr ju 
lehnen. 

gebt butten fie noch eine tleine 
SBeile ju fahren unb bie 23urg ber 
febönften ffoSi boin SJionbe 
befebienen, unmittelbar aus ben 
äicbenbcn SBellen. Ob^n febienen 
oiele Sichter ju brennen, bie Fcn- 
fter ber aiaicnnacbt geöffnet unb 
SJlenfcben oerfammelt ju fein. 
Smmcr ftärfer feblug §ablaubs 
§erj, bafe ihm beinahe ber 2ltem 
oetging, als ber Schiffer jet;t auf 
ber äufjern, bem jenfeitigen Ufer 
äugetebrten Seite anlegte, mo 
aus einem tleinen SPförtcben eine 
fcbmale Steintreppe ins SBaffer 
ging. 

Ser toeif;licbe Schiffer pochte 
leifc an bem ipförteben; basfclbe 
öffnete ficb gcräufcblos unb fcblof; 
fiel) fofort hinter bem eingetrete- 
nen Sobannes, ber im Sunleln 
oon ber §anb einer unfiebtbaren 
ipetfon ergriffen, eine Sreppe 
binuntergefübrt unb in ein finfte- 
res 23crlies bincingcftojjen mürbe, 
beffen Süre man breifaef) oerfcblob 
unb oerriegelte. 

Ser eingefperrte gobannes tapp- 
te herum, bis er auf einen bbljernen 
Schrägen ftief;, ber bie für eine 
Frau unmirtlicbc ©inriebtung einer 
©efangenfebaft ju oerraten febien. 2lls er ficb aber auf bas ©erüfte 
nieberfebte, bemertte er, baf; ber Werter bis jebt in einem frieblicbercn 
Sinne benubt morben, ba Spfel ausgebreitet lagen, metebe er ätir Seite 
febieben mufjtc, um ^piab ju geminnen. Surcb bie SJlaucr bes ©efäng- 
niffes binbutcb bürte er bas 9?aufcben bes 9fbcinmaffcrs unb tonnte 
baraus auf bie Siefe bes Socbes fcblicbcn, in mclcbem er faf;. 2Bie einft 
§err SOaltber oon ber 33ogelroeibe fcf)lug er bie 33eine übeteinanber, 
ftübte ben Sllenbogen barauf unb bas Kinn auf bie Sfanb; er tonnte 
jeboeb nichts berausfinnen, als baf; er türslicl; noch in ber febönften 
SKaiennacbt auf bem grünen Stbeine gefahren fei, ooll füf;en Slbnens, 
unb jet;t im Finftern fii;e, atlerbings in ber 2täbe ber ©eliebten. Sr 
fühlte auch teine rechte Seängftigung unb begann oon ben Slpfeln ju 
offen, ba er feit jmölf Stunben nichts mehr genoffen. 

Oben in ben Räumen bes Siebtes aber faf; ber Finfünfeböf non 
Konftan;, ber im Schlöffe Köteln unb ;u Kaifecftubl mit feinem ©e- 
folge lagerte unb ben §errn ©rafen oon §omberg unb Kappersmpl 
mitgebraebt batte. Sie maren unermartet erft am Kbenb beranfpajiert 
getommen unb blieben bis nach Ktitternacbt. Ser Sifcbof mar beforgt, 
bie ernfte SBirtin, bie es an nichts fehlen liefe, auf;ul>eitetn unb ju- 
gängli«$ ju machen; auch mar fie feit ctma einer Stunbe in ficbtlicb 
jufriebener Saune, mas ber Fürft ber oolltommen ritterlichen ®eife 
jufebrieb, mit melcber ber junge ©raf ficb um fie betat. ?öäre bie Frau 
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Fürftäbtiffin babei gemefen, fo hätte fie mieberum gebucht: O törichter 
Ktannt Senn fie mürbe ju ihrem Klifefallen mobl bemertt haben, 
bafe §err SPernber nicht Slugen machte, mie einer, ber eine F*au fuefet, 
fonbern mie einer, bem es um einen geheimen, oermegenen unb füfeen 
Frauenbienft $u tun ift unb ficb bemgemäfe mit garter 23orficbt benimmt. 

Snblicb brachen bie beiben ©äfte auf unb mürben ans nabe Ufer 
übergefefet, mo Siener mit Fadeln bereitftanben, ihnen b«imi gu leuchten. 

Slls F*bes oon ihrer SBurg aus fab, bafe fie mcit meg maren, unb bie 
Sanbfcbaft gang füll gemorben, ftieg fie mit einer Klagb in ben Surm 
hinunter, in mclcbem gobannes gefangen lag, unb fcblof; bas Stein- 
gemach felbct auf. Sie trat errötenb hinein, bie Simpel in ber §anb, 
unb beleuchtete ben füll Safifecnben, um gu (eben, ob cr’s mirl'licb fei. 

„Wan bat Such übel empfangen, Ktcifter gobannes!“ jagte fie 
hierauf mit halb ocrbebltcm Säcbetn, „unb ich mufe Such fogar noch 
länger in ©emabrfam halten, bis ict) Sure Slngelegenbeit an §anb 

nehmen tann; benn es ift eine 
©efabr für Such um ben 2Beg. 
2lber Sht feilt menigftens ein 
befferes Sogemcnt begießen, menn 
Sbr biefer iperfon bi«* folgen unb 
mir oerfprechen moilt, Such bort 
fo lange ftill gu halten, als ich es 
für gut finbe!“ 

gobannes mar fdmn aufgeftan- 
ben unb fagte: „Sch fürchte mich 
nicht unb oermag abgumarten, mas 
baraus merben foil. Solang ich in 
Surer Stäbe bin, fo lang leb’ ich!“ 

Fibes mar aber febon mieber 
fort. Sie 2Kagb führte ihn nun 
im gleichen Surme oiele Steppen 
hinauf in ein Heines ©ema<$, 
bas mit einem Sette, Sifcfe unb 
Stühlen oerfefeen mar, holte ihm 
Spcife unb Srant, unb als er 
nichts mehr beburfte, fcf>lofe fie 
bie fefte Süre oon aufeen gu unb 
brachte ben Scblüffel ihrer §errin, 
bie nun auch gu Sette ging unb ben 
Scblüffel unter ihr Kopftiffenlegtc. 

gobannes feblug ficb bie meni- 
gen Stunben bis gum Storgcn 
mobl bureb hunbert Sräume bin- 
bureb, bie ficb unabläffig jagten 
unb ihn ftets an bie Schmelle bes 
Srmachens brängten. SBegcn ber 
Srmübung crmachte er aber nicht, 
bis bie erften Strahlen bet 22ior- 
genfonne in bie Kammer febienen. 
§>enn bie Surg hiefe Schmarg-2Baf- 
ferjtelg, meilfie ben gangen übrigen 
Sag hiuburch im Schatten ber 
hoben Uferbalben ftanb. gobannes 
fab nun, bafe fein Fonftercben nach 
Often ben Khätr hmauf ging unb 
jeher Beobachtung entgegen mar. 

Salb tarn mieberum bie Siagb, 
um ihm bie nötige Sflegc ange- 
beihengulaffen, berenfebmeigenbe 
Übung fie nicht btuberte, ben ©e- 

fangenen prüfenb gu betrachten. Stud) |jablaub fafete fie ins Sluge, 
um bem Kätfel feines gegenmärtigen ©afeins näher gu tommen. Ss 
febien eine an ruhigen ©ehorfam unb Orbnung gemölmte, aber auch 
moblgebaltene, nicht ungufriebene ‘perfon oon guten Sitten gu fein, 
mas nach ber 28elttcnntnis, bie er bereits ermorben, nicht auf eine 
§crrin oon böfem 2Befen ober auf ein §aus raten liefe, in mclcbem 
graufame unb ungeorbnete $>inge oorfielen.' ©en Kopf hielt er bes- 
balb cinftmeilcn für gefiebert; befto ungemiffer fab es mit bem Sdnctfal 
feines §etgens aus, fonberlicb ba er gu bemerten glaubte, bafe bie Slagb 
im §inausgcben ein gemiffes Sachen untcrbrüdtc. 

Sie fcblof; ihn mieber ein unb übergab ben Scblüffel abermals ber 
Sferrin, mclcbe ihn in bie ©afchc fteette unb ben ©rafen famt feinem 
©efolge empfing, ber bei guter Seit fie nach Kaiferftuhl holte, mo ber 
Sifdmf bem bortigen Schultheife unb übrigen ©belleutcn, fomie bem 
Sogt gu Köteln unb anbern ©ienftmännern ber ümgcgenh einen §of- 
balt gab. 2lud) bie fd>märglicbo Klubme Klccbtbilbis mar gugegen, 
unb als am Kacbmittage ber Sifclmf aufbracb, um meiter gu reifen, 
mb bie gange ©efellfchaft auseinanherging, beftieg Fiües fcbncll mit 
ihr ben Kadjcn oon 2Seife-2öafferfielg unb entfehlüpfte fo bem ©rafen, 
ber fie bureaus mieber nach Sjaufe geleiten mollte. ©enn gu ber 
febmatgen alten i)ere in ben Kahn gu fteigen, hielt er nicht für ficber, 
fo mutooll unb tapfer er auch auf bem feften Sanbe mar. 

(Scblufe folgt.) y|28 
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“Die „iDeuffdje ©lode om !K^cin". Stt bcr ©lodcn- 
gicfeecci U.rid) in 2ipoli)o ift als^tfa^ für tue tm Kriege 
eingcfd>mp[jcnc S?aifcrglpcfc tm Kölner ©pm &ic 
„©cutfcl)e ©Ipcfe am 9?t)dn“ ppn i)ct |janfc !>cs SKciftcrs 
^einrtef) Ulricf) gegpffen tppröen. ©ic ©JpcEe ^at ein 
©etPidü ppn etma 500 Seiner, 23ei einem ©uref»- 
meffer ppn 3,23 Bieter unp einer ^ßt)e ppn 3,22 OKeter 
ift fie i>ie größte ©Ipcfe ßer 2öelt, ßie lautbar ift. ©ie 
©Ipcte trägt bie Snfcftrift: 

„@t. ^eter bin id) genannt 
S^ü^e bas beutfdje £anb 
©ebpren aus beutfcf)em fieib 
2?uf ict) jur ©inigfeit.“ 

0er Keften^uni). ©er treue Jreunb bes 2Jtenfd)en, ber 
$unb, f)at bie fd)ätjbare ©ugenb, mad)fam ju fein unb 
feinen §errn ppr @d)aben an Seib unb ©ut su fcfmtjen pber 
it)n ppr fpld)en <3d)äben, menn fie brpt)en, ju tparnen. 
©iefe ©igenfcf)aft, bie bei i^m unterftü^t mirb burd) 
gutes ©ef)pr unb fd)arfe Söitterung fptpie burct) feine 

pber einem 9?ing t)ing!eiten, fp ba^ ber ^unb unbelnn- 
bert eine grünere 6trede I)in unb ^er laufen tann unb 
bamit aucl) gleichseitig ein grüneres ©efid)tsfelb hat unb 
einen größeren 0chuh ausüben tann. 2ln Stelle ber 
©ifenftange tann auch ein ftraffgefpanntes ftarfes ©raht- 
feil treten. 3tPifd)en ber genannten ©leitrplle (pber bem 
Oting) unb bem pberften erften ©lieb ber ^ette ift eine 
ftarfe Spiralfeber einjufügen, bamit ber §unb beim 
93prfpringen fich nicht ju ftart mürgt. ©as |>alsbanb 
fei 2½ bis 3 cm breit, ©ie $ette bjm. ber Daten, mit 
bem fie am Dalsbanb befeftigt ift, muff unbebingt einen 
2Sitbel haben, bamit fie fich nicht in fich felbft aufbreht 
pber bas ©ier ermürgt. 

©er Dunb fpll auch eine trpdene Sihgelegenheit, am 
beften ein leicht fchräg ablaufenbe umgeftülpie Stifte 
haben, bie feftfteht unb etma 10 bis 15 cm had) ift. 

©er Sitjplatj barf nicht su ftart ber Spnne ausgefe^t 
fein; ein Heines Spnnenbad) fpenbet tpphltuenben 
Schatten. 

©ie f^uttergefchirre müffen ftets fauber gehalten 
werden, und mehrmals am ©age muff ber|wnb frifches 

s M, ber 3 u g e n b mu@ tpfeber ^egeifferung für ßbleb in bie IRenfchhßü fommen. 6eit einer Zftcihe bon 3ahrßn 
ift eb fd)nell unb erfchredenb ahtüärtb gegangen. Sie 3ugenb hat bie heftige Pflicht bie reinere flamme tuieber 
anjufachen unb in fid? fort p nähren. 23on bem beutfdjen ^otte hoffe id) ed nod). aibaiberf ©fiffer. 
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natürliche Klugheit, hot jur fjplge, bafe ber SRenfch fich 
feiner als Segleiter unb Sdmijer feiner ^perfpn, fpmie 
als SOächter feines ©igentums bedient Sn leiderem 
f^alle muh ber OJtenfch leiber unter Xtmftänben ben 
Dunb feiner Freiheit berauben, ihn anfetten, bamit er 
an Ort unb Stelle bleibt, mp feine SSachfamfeit ppnnßten 
ift. ©s ift gemih ein recht betrübliches ©afein, bas ber 
^ettenhunb führt unb bas burd) Unüberlegtheit, Stach- 
läffigfeit, pft auch 9tüdfid)tslpfigfeit unb Stpheit feitens 
bes SRenfchen ju einem unperbient harten £PS, ja jur 
Tierquälerei gefteigert mirb, aber ebenfpgut mit einiger 
Überlegung, mit gutem Söillen unb 9tücffid)tnahme er- 
träglicher geftaltet merben tann, menn immer es auch 
bann npeh gemifj recht traurig ift. ©enn ber Dunb, ppn 
der Statur sum freien D^umlaufen unb Dotumfpringen 
beftimmt, entbehrt feine Freiheit fehr unb fehnt fich 
nach iht. ©arum ift es 2Renfct)enpflid)t, bas £ps bes 
$?ettenl)unbes, bes treuen Söächters, su erleichtern fppiel 
man tann. ©inige Söinfe, mie bies gefchehen tann, fallen 
beshalb befpnbers mit Stüdficht auf bas D^-annahen 
bes Söinters hiar gegeben merben. 

©ie Dütte fpll an einem mpglichft ppr bem SömPe ge- 
fchü^ten 'plahe ftehen unb bpppelmanbig fein, b. h. fie 
fall Ppn einer s^eiten Stifte p. bgl. umgeben unb bie 
3mifchenräume mit ©prfmull pber Strah ausgefüllt fein, 
©ie Öffnung ift mit einem ©ud) aus Sacfleinmanb per- 
hängt, atme bah ber Durt^ beim ©in- unb Slusgehen 
behinbert mirb. 

Sehr michtig ift, bah S?ette allen Slnfprberungen 
entfpricht, ppr allem barf fie nicht su fd>mer, aber bpeh 
muh fie fo hart fein, bah fie nicht reiht, ©ie $ette barf 
nicht an ber Dütte befeftigt fein, fpnbern fie foil über 
eine lange, glatte ©ifenftange, bie am Daufe, Stall, 
Scheune, Saun ufm. gut befeftigt ift, an einer Stalle 

fauberes Söaffer befammen. gutter muh ec gcuügenb, 
aber nicht su oiel befammen, nur fppiel, als er glatt auf- 
friht. ©s fpll nichts übrig bleiben unb längere Seit im 
Stapf ftehen, ba es —ben ©inflüffen ber SBitterung aus- 
gefeht — fauet, unbefümmlid) unb fchmuhig mirb, 
auherbem bie fliegen unb SRücfen anlpcEt. ©eeignet 
fpnftruierte gutter- unb Jßaffernäpfe finbet man in 
einfehlägigen Danblungen. 

©er $Iah um bie Dütte ift su fegen unb fauber su 
halten, benn ber Dunb ift ppn Statur unb ©rsiehung 
ein fauberes ©ier. SRargens unb abenbs muh ber Dunb 
nicht su furse Seit ©elegentjeit sur freien 23emegung 
haben unb um feine Sebürfniffe su befriebigen, ahne 
feinen Slufenthaltsart su befchmuhen. 

Sleachtet man biefe Statfdüäge, fp tann man ahne 
grafje SRühe unb Slusgaben mit einigem guten SBillen 
bem ^ettenhunb bas Seben mefentlich erträglicher 
machen, als es leiber meift für ifm ift. ©ch. 

ünfere Sunfiöciiage „^üHcnmann" ftcllt eine 6ct »tcr gufe- 
eifernen Segldtfiguren (Setgmamt, §üttcnmann, Cl^emilet, 22i a- 
fcfiinenbaucr) 6es (Jabcr bu 5aut-S>cnlmals por bem efyemals 
S?gl. Söürttemberg. §üäenamt SBafferalfingen (jetjt „Scbtoäbifcfjc 
§ättemt)erlc“, jum ©uteijoffnungsimtie-^onsern gel)ötig) bar. 
2Btll>cIm con (Jabcr bu gaur tr>ar 2öiirttembergi{ct)er 23ergrat unb ift 
betannt burd) feine ©tfinbungen auf ben ©ebieten ber ©ebläfettunb- 
erfiitjung, ber Suftgaserjeugung unb ber ©asfeuerung, bie er nräfyrenb 
ber Seit, in ber er bas 2Baffcralfinger 2öer£ leitete (1811—43), machte. 
— S’as ©enlmat ift in SBafferaifingen felbft l)ergeftellt werben, bas 
in ber erften §älfte bes »origen 3at)rt)unberts burd) feinen Kunftgufe 
berütmit war. Siele ber bie alten SSafferalfinger gufjeifernen gimmer- 
öfen fcl)müc!enben ©arftellungen, bie oon erften Stünftlern (SBeit- 
brec()t, <piocE u. a.) mobclliert waren, finb feit etwa 12 bis 15 Qa^ren 
wicbcr ju 2lct)tung gelommen unb werben in gorm oon ^piatetten 
allerorts in 21eugüjfen angetroffen, llnfere Slbbilbung ift nad> einer 
gufeeifernen Statuette angefertigt, bie fid; im 23e}iij bes „Sereins 
beutfcl)er ®ifenl)üttenleute“ in ©üffelborf befinbet. 
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Surncn, ©port uni) ©pie(, ^utnortffiftpeg un& JMffrt 

CeiPeoö^una uno ^(pimomuo 
er bas Hochgebirge meiftern, toer ben alpinen 
32lajeftäten ben auf ben Laoten fe^en toil!, 
mu| ein ganzer 3Kann fein — ein 92iann, ber 

oöllig Hect über feinen Körper ifi, ber auch fähig ift, 
ber ©efahr mutig ins Stuge ju fchauen. ©s ift baher 
lein 2öunber, bafj bie Hp^toüriftcn aus ben Greifen 
ber ©portier heri:,*,rge^en* Hecrfc^aft über 
feinen Körper nicht oerlieren mill, toer bauernb fähig 
bleiben mill, ©pitjen oon 3000 m unb mehr ju er- 
flimmen unb babei mit ben ©emalten ber Statur, 
mie ©letfeher, ©chneeftürme unb ©emitter, ju fämpfen 
— ber muf3 unbebingt regelmäßig ber Seibesübung ob- 
liegen. deshalb finben mit bei allen ©eltionen bes 
S>eutfch-Öfterreichifchen Sllpenoereins, baß fich bie SJtit- 
gliebet aus ©port- unb Surnerlteifen jufammenfeßen; 
fo befißen nicht nur oiele Surn- unb ©portoereine in 
©übbeutfchlanb unb Öfterreich leiftungsfähige 93erg- 
fteigerriegen — nein, oiele ©eltionen bes Sllpenoereins 
befteßen fogar aus Turnern, S>eren größte ift bie ©eltion 
bes SJtännerturnoereins SKünchcn, gegrünbet 1003, bie 
eine eigene Hütte, bie ^armenbelhütte, befißt, bie 
neben ©chlaf- unb Söohnräumen auch einen Staum jum 
$oq>en hat. ©ie ältefte alpin-turnerifche Bereinigung 
ift bas Surner-Sllpen-^ränschen SJtünchen, bas runb 
oierjig Qahre befteht, nicht meniger als oier Hütten 
fein eigen nennt unb oor einem Sahrjehnt bem ©eutfeh- 
Öfterreichifchen Stlpenoerein als ©eltion beigetreten ift. 

©o finben mir ähnliche Bereine ober angefchloffene 
Stiegen in ©tuttgart, S?refelb, Breslau, X?öln, ©üffel- 
borf unb überhaupt in allen größeren ©täbten ©eutfeh- 
lanbs. ffebes SKitglieb bes sDeutfch-Öfterreichifchen 
Sllpenoereins befißt einen Slusmeis mit £ict)tbilb, mit 
meinem er bas Stecht hat, in fämtlichen Hütten bes 
©eutfch-Öfterreichifchen Sllpenoereins, unb bies finb 
fehr oiele, oor anberen ©ouriften als Quartiergaft be- 
oorjugt ju merben unb ferner bie Sebensmittel billiger 
bejiehen lann. Ss ift beshalb jebem Hachtouriften nur 
ju empfehlen, fich biefer Bereinigung möglichft halb 
anjufchließen, um biefer Bergünftigung teilhaftig ju 
merben unb butch feinen Beitrag bie Seiftungsfäßig- 
leit ber Bereinslaffen ju h^n. Söenn man in Be- 
tracht gießt, baß ber ©eutfch-Öfterreichifcße Sllpenoerein 
fämtlicße Ha^^ege ausftedt unb unjäßlige ©cßuß- 
ßütten unterhalten muß, fo ift gu begreifen, baß ein 
großer $apitalbebarf oorliegt. Slucß für Söeftbeutfcß- 
lanb lam in biefem gaßre ber 2llpinen-$ouriftenfport 
mefentlicß in Betracht; benn oiele ber Befucßer bes 
13. ©eutfeßen ©urnfeftes in SZlüncßen hatten ©elegenßeit, 
bie mit ©cßnee unb ©is bebedten ©ipfel ber baperifeßen 
Sllpen im ©onnenfeßein blinlen gu feßen, unb babei 
mirb in ißnen ber ©rang maeß gemorben fein, biefe 
oon ber Statur fo beoorgugten Stegionen gu befteigen 
unb um bann oon fcßminbelnben Hößen auf ©älet unb 
meite ©benen ßerunterfeßen gu lonnen. Berg-Heil t 

©er Jthönfegetfluö 1923 
^H*uf bas SBettausfcßreiben ber biesjäßrigen Stßön- 
^/1 fegelflüge mürben über 50 Stennungen abgegeben. 

Begünftigenb für ben fjlugfport mar nod; ber 
Itmftanb, baß in biefem 
gaßre bie Übergabe ber 
giiegergebenlftätte auf ber 
SBafferluppe erfolgte; baß 
es babureß auf ber Stßön 
an giiegern unb 8uf cßauern 
nießt mangelte, ift feßr be- 
greiflich. gür ben ©egel- 
flug meiter begünftigenb 
maren bie giemlicß guten 
Söitterungsoerßältniffe, fo 
baß bereits naeß ben erften 
Sagen ber meltbelannte 
Sttartens auf feinem ©egel- 
fluggeug einen giug oon 
über 50 SKinuten ©auer. 
unb babei bie S?uppe in 
einer Höße non 50 m über- 
fliegenb, um bann einen 
munberbar geftedten ©al- 
flug oon 11,8 km über ©ersfelb ausfüßren lonnte. 
©amit ift bie Sänge aller bisßer gemachten Überlanb- 
talflüge übertroffen unb ein neuer SBeltretorb aufgeftellt. 

Slud) bie übrigen giüge erbrachten gute ©rgebniffe 
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unb beftätigen erneut, baß bie biesjäßrige Beranftal- 
tung eine gemaltige Hebung bes allgemeinen Stioeaus 
ber beutfeßen ©egelfliegetei unb eine gemiffe Ber- 

einfaeßung in ber gorm 
erbrachte, ferner in ber 
lonftrultioen Slusfüßrung 
bes barftellenben beutfeßen 
©pps; bagu lommt noeß 
ein mefentlicß bebeutenber 
©ureßfeßnitt im können 
unb in ber fießeren Be- 
ßetrfcßung ber SJtafcßine 
feitens ber ^iloten. Sluf 
biefer gefeftigten Bafis 
mirb fieß mieber gut bauen 
laffen. ©ine berartige ©nt- 
midlung mit rußigem ©em- 
po mußte naeß ben erften 
gemaltigen ©rfolgen ber 
leßten beiben gaßre not- 
menbigermeife eintreten. 
SJtan lann unmöglich jebes 
gaßr entfpreeßenbe Steue- 

rungen unb Stelorbe ermatten. Sill biefe ©rfolge unb 
Steuerungen geigen uns, baß bie biesjäßrigen Stßönfegel- 
Söettflüge für bie ©egdflugtecßni! oon größter Se- 
beutung maren. ©. 

V/30 

in $ a l fI u g 



III. 3afyr0. Öo« 3Bcrf Äcft5 

13. £>euffdje ^urnfcff in 3Hünd?cn nai>m unter 
ungeheurer Beteiligung aus atten Seiten S)eutfd)Iant)s 
un& aus Dielen ausläntüfehen fiänöern, n>ie Botö- 
amerUa, ©übamerita, 0chtDeiä, Ungarn, ^inntanö, 
Rumänien, ©iebenbürgen unö §oItan&, einen glänjen- 
i?en Serlauf. Sie (Sröffnung erfolgte am 14. gult mit 
einer erhebenden freier. Sei ber Übergabe des Sundes- 
banners fprad) der Srfte Sorfihcnde der ©eutfehen 
Surnerfchaft, Dr. Serger, den Söilttommgru^, toobei er 
befonders der hört bedrängten deutfehen Srüder und 
Schmeftern im defekten ©ebiet gedachte. 2tn dem 
§auptfefttag, Sonntag den 15. Suit, fand der grofee 
^eftjug ftatt, an dem mehr als 250 000 Stenfchen teil- 
nahmen. Hm 12 Hhr mittags erftarrte diefe gewaltige 
Slaffe in einem §alt oon drei OTdnuten jum Indenten 
an die im Söelttriege ©efallenen. S>ie Jahnen wurden 
gefentt, die ©loden läuteten, die StufÜlapellen fpielten 
das Sied oom „guten Kameraden“, das §undert- 
taufende mitfangen. <£s war ein tiefergreifender Slugen- 
blicf, der allen Seilnehmern unoergefeli«!) bleiben wird. 
Stuf dem Surnplat} wurde turnerifche Slrbeit geleiftet, 
wie fie die Söelt noch nicht gefehen h<it> S5or alten 
©ingen boten die Slaffenfreiübungen einen überwältigen- 
den Slnblid. Sluch 10 000 Surnerinnen nahmen an den 
Darbietungen teil. Das Deutfche Surnfeft war den mit- 
wirtenden und den jufchauenden Seilnehmern ein 
wohltuender Sroft in diefer 3^1 der Slot und ifilflofigteit 
des deutfehen Soltes, denn es oerlieh ihnen das ©efühl 
der $raft, der 3ufammengehörigteit, der ©inigteit 
und des ftarten unerfchütterli4>endeutf^en2Billens. t. 

öeuffchland*'Sinnfand in öreöden. Söieder einmal 
hat Deutfchland eines feiner Sänderfpiele oerloren, 
diesmal gegen Finnland. 3m Sorjahre hotten wir in 
Finnland noch unentfehieden ju fpielen oermocht, 
in diefem gafne oerloren wir auf eigenem Soden mit 
2 :1. Das oon etwa 30 000 3ujchauern befuchte Spiel 
leitete der Holländer Stutters, einer der beften Schieds- 
richter des Kontinents. Das erfte Sor für die Sinnen 
oerfchuldete der Serteidiger Stüller-|jamburg, der den 
Sali fo fcharf jurüiffpielte, bafj ihn der deutfche Sorwart 
3örner-Köln nicht mehr erreichen fpnnte. Sach der 
^aufe holte Klaus Oehler-Sielefeld durch Kopfftofe 
ein Sor auf, aber die Sinnen tonnten noch einen 
^weiten ©rfolg erzwingen, den die Deutfehen trotj 
großer Überlegenheit ni(^t wieder wettmachen tonnten. 
Söeftdeutfchland hotte aufeer den beiden bereits ©e- 
nannten noch Sücfe-Düffeldorf, ^fJohl-Köln und 
Siffe-Düffeldorf in die Sändermannfchaft entfandt. 
Soch oor jwei Sahren war tein weftdeutfeher Sertreter 
in der Sänderelf ju finden. Die Sinnen waren törper- 
licf) überlegen, fie hoben eben in ihrer §eimat die 
obligatorifche Körperpflege in den Schulen, um die 
die Deutfehen immer noch tämpfen müffen. Sechnifch 
und tattifd), d. h. in Sallbehandlung und Spielweife, 

waren die Deutfehen beffer, aber das genügte nicht, 
um den Sieg 5U erringen. S. £. 

(Sine ärgtUdfe (SportberatungöfteUe in (Sffen. Die 
Stadt Sffen hot jur ©inrichtung einer ärjtlichen Sport- 
beratungsftelle Slittel bewilligt. Sie wird unter Sluf- 
ficht oon Stadtmedijinalrat Dr. Sif^^r und Stadtarjt 
Dr. 2öorringen geleitet. Die Sprechftunden des Sport- 
arztes finden jeden Dienstag-Slbend oon 6 bis 8 Hhr 
in ©ffen im S)ofpital „3uw hßiliöcn ©eift", Steeler 
Strafe, ftatt. 

Die Hnterfuchung und Beratung der Sugendlichen 
erfolgt unentgeltlich; oon den erwachfenen Slitgliedern 
der Sereine wird zurzeit eine geringe ©ebühr er- 
hoben, die zum weiteren Susbau der Beratungstelle 
dienen foil. Die Heberweifung der Sugendlichen muf; 
durch den Serein erfolgen. Der §auptwert wird auf 
die Hnterfuchung und Beratung der Sugendlichen ge- 
legt. 28ie manche ängftliche ©Item werden aus banger 
Sorge, bafe zu Anforderungen an den jungen 
Körper geftellt werden, daoon abgehalten, ihre Kinder 
in einen Surn- oder Sportoerein zu fchicten. Aus diefer 
©rtenntnis hot die Stadt ©ffen die ärztliche Sport- 
beratungsftelle eingerichtet, um die Sugendlichen einer 
faefwerftänbigen ärztlichen Hnterfuchung zu unterziehen. 
Bon einem turn- und fportlundigen Arzt wird diefe 
Hnterfuchung oorgenommen, erftreett fiel; auf §erz, 
fiunge, Allgemeinbefinden, ©röfee, ©ewicht, Sruft- 
umfang ufw. 

©in weiteres Sätigteitsfeld diefer Sportberatungs- 
ftelle ift, die Befähigung des einzelnen für befondete 
Anforderungen zu prüfen. Sportübungen gibt es 
oiele, und in welcher man auf ©rund feiner törperlichen 
und geiftigen Anlagen die beften Ausfichten hot, ift für 
die meiften eine offene S*oge, Die SohisMt der 
©ignungsbeurteilung erwirbt ein begabter Sportlehrer 
erft mit der Seit aus der ©tfahtung heraus. Der Sport- 
arzt ober tann heute fchon mit ganz einfachen Apparaten 
und SAeffungen eine recht genaue Beurteilung der 
natürlichen Begabung für diefen oder jenen Sport- 
zweig angeben. Hnd Sieger im Sport tonn nur der 
werden, der fich die Sportart ausfucht, die für feinen 
Körper am geeignetften ift. 

Die ftädtifche Sportberatungsftelle, die ein weiteres 
©lied in der Kette der ©efundheitseinrichtungen in 
©ffen darftellt, bedarf, um Stirnen, Spiel, Sport 
und Standern in oernünftigen Ausmaßen oolüstümlich 
Zu machen, der weiteren Hnterftüljung aller auf diefem 
©ebiet tätigen Sereine; fie will mit ihren Arbeiten 
und allen Begebungen durch fieibesübungen unfer 
Sol! und insbefondere unfere Sugend gefund machen. 
Daher fei ihre Forderung allen denen ans S-jetz gelegt, 
die in den Seibesübungen. einen Steg fehen, der unfer 
Sol! wieder aus der Siefe emporführen !ann. 

©Kbenrälfcl. 
®s nribmet wott ein jebcs Siet 
«Sein ganses Snteteffe mir. 
Sin icf) an einem J?lei&ungsfiücf, 
Sntäief) ict> mciftens mici) bem Slid, 
Scfinn bid) nun auf einen (yifd), 
35en man beim Slnblic! fid)etlict) 
5ür was ganj anbtes batten lann, 
Unb füge topflos Um mir an. 
SBas bu gefunben nun mit Sift, 
gür fiel; allein ganj unnül} ift. 
’s ift §ülle einem ©egenftanb, 
©en man bes ©cbuljes wert befanb. 

llmflellrätfel. 
Stimm bem, ber burcl) bie Süfte fd)witrt, 
©en fjuö, bann bleibt, falls man nicf>t irrt, 
Sin Sterben, viel gebauter 21rt, 
©em ’s Stiegen angeboren warb. 

«atbeberblüte. „SKeine §erten! ©eben Sie fid) bie Köpfe großer 
grieebifebet Sbilof^P^n an. 3Ran möchte fie am liebften mit S)ert 
©ebeimrat anrebent“ 

Surcbtbare Örobung. ftobn bat feinen ffreunb Ofaat um ein Heines 
©efebäfteben gebraebt. 3m Sorn fcbleubert er ibm folgenben fjlucb 
entgegen: „Sie Klafter ©todbolj follft mache müffen, aber mit bet 

| Saubfäg’ t“ 
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25ücScrmarff 

Nomone, die in i>cr 3eif ^orlei J>c« ©ro^cn 
fljieten, fin& in öer öeutfcljen Sitcratur nid)t ailju 
rcicf)ltd) pertreten — gute fehlen faft gänslid). 2ötj: 
geben in nacl>ftei)enbem eine lurje Slufjäfjiung bec 
lefenstnecten, bie einen Sinblicf in bie Seit ^arls, bie 
t)ectfd>enben 6itten unb 3ufi«nbe gemähten. 
®bit^a. §iftonfcI)e Stjäfjlung aus bem 8. Satntwnbert. 
93on 2t. «Stein (9Tietfct)mann). ©erlag bes 2öaifen- 
tjaufes, §alte. 
©tc hrmnatifcl) bewegte «Stjä^lung fpiett an ber ©aale. S?arts bes 
©ro^en©eftalt, basSeben an feinem ^ofe, finb gut gefcfnlbert.SBibufinbs 
SPerfönlicbtcit ragt aus bunfelm 5>tntergrunb in bie ©r^äblung hinein. 

§>as S?reuä auf ©ornatur)!. ©on ®. Wellenberg, 
©erlag Slmelang, Seipjig. 
©ie 8eit ber Regierung Karls ift lebenbig gefclnlbert, bie iwnblimg 
buntbewegt bie Spracfje fcl;ön, bie £iebesge(cl)ic[)te jwifeben ber 
©ächfin Susnelba, bie it)res Saters S)aupt a on Renters §anb fallen 
fiel)t unb einen wilben Kampf gegen Kreu^ unb König führt, unb 
einem granlenjüngling, ber ihr jur ©eite fteht unb lurjes ©lü<t mit 
ihr genickt, ift fchön. 

!S>as £ob bes ^teujes. (Sine S?lofter- unb §of- 
gefclftclne aus ber ^aroangerseit. ©on 3. ©rau. 
©erlag Sachern, S^öln a. ©1). 
©er Serfaffer gibt ein treffliches 2Mlb oon ber Klofter- unb §oftultut 
ber Karolingerseit unb fdnlbert bie SSesichungen Karls 3U bem ge- 
lehrten 21bt §rabanus Sltaurus. 

Siebesjauber. ©on ©. (21us bem ©anbe: 
„Unter altemSjintmel.“) ©erlag @eorg92UiUer, 9Künii)en. 
©ie Siooelle hat Karls gto'je Siebe ju feiner ©emahHn f?aftrabe unb 

beren Sob jum ©egenftanb ber ©chilberung unb tlingt aus in bie 
fagenhafte ©ntftehung bes SJlünfters ju Slacpen. 

Sis gum Sobe getreu, ©rjälilung aus ber Seit 
Snarls b. ©r. ©on g^ii* ©erlag Sreitfopf & 
Partei, Seip^ig. 
©ie Srjählung ift aufgebaut auf bem Ktotw ber Sreue, befenbers ber 
Königs- unb ©attentreue. Karl greift felbft hanbelnb ein. 

©as Sefte, toas bie Sefer bes Stuffaijes in biefem $eft 
(@. 178) oon ^3rof. Dr. 91eeb über bie Sebeutung ®arls 
bes ©roften als ©rgänjung biefer Seltüre lefen Üönnen, 
ift ©uftao 3ieptags „®arl ber ©rofee“ in bem 
I. ©anbe ber „©Uber aus ber beutfclien Ser- 
gangenlieit“. ©erlag oon 0. ^irjel, Seipjig. 
§ier wächft bie gewaltige ^erfönlicbteit ticfeinbructsooll oor uns auf, 
wir lernen ihn als gewaltigen Kriegshelben, als Silbncr feines 93oltes, 
als gottähnlichen Kaifer, als frohen unb llugen SKenfchen, als Sanb- 
wirt unb als fjamilienoatcr tennen. ©as Seben unb Sreiben an 
feinem §ofe ift glän^enb gefchilbert. ffreptag fcbliefet feine Slusführun- 
gen über Karl mit folgenben ©ä^en: „Sr war ein §crt über ©eutfehe 
unb Romanen ... Sr felbft war ein ©eutfeher oon Kopf bis ju guff, 
ftahlhart unb tinbsweich, bilbungsbebürftig unb nachbentlicb, oon 
milber Klarheit bes Urteils unb behaglicher Sjingabe an bie ©tunbe, 
wohl ber größte f?ürft oon beutf^em Slut, ben bie ©cfcpichte 
fennt. — 28o er fchritt unb wo er fafj, erfchien er als 9Kann unb gerr. 
@r war breit oon Stuft unb ftart oon ©clmltern, eine gewaltige ©e- 
ftalt, feine göt)e fieben gufj, wenn man bas SRafj oon ber Sänge 
feines ffufjes nahm, ©eine Slugen waren fehr grof; unb lebenbig, 
bie 3iafe ftart, fein gaar im Sllter oon fchönem SBcijf, bas Slntlih 
offen unb fröhlich* 9abei hatte er einen runben Obertopf, einen 
©tiernacten unb eine IKIIC, aber h0he «Stimme. Siuch in feinem 
Süßeren war er ein föniglicher äctersmann.“ tb. 

STuflöfung 5er Löffel in ^r. 4. 
fjüllaufgabe. 

©fat-2lufgahe: 
C (ginterhanb) haüe Krcuj-Sube, gerjen-Sls, (pit-gehn ufw. 

A hatte (amtliche Kreuj, ferner Kato-Sls, Karo-gchn ufw. 

©rfter Stich: Kreuj-Sls, gerjen-Siebcn, gerjen-Sls (22), 
gweiter Stich: Krcuj-Subc, Karo-2ls, gerjen-Slcht (13), 
©ritter Stich: ^pit-gehn, (pit-Sls, Ipit-König (25). 
©amit haben bie ©egner 60 (Points. 

©ilbenrätfel. 

Söfung: ganbfehuh 
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geft 5 (Ill.gahrg., Sluguft 1923): ©lettrifche ©chwachftromanlagen 
im ©ifenbahnficherungsbienft. Sott ®. Quaint. Slit 8 ^bb. ©. 169 
bis 171. — SomSBefen unb ber Sebeutung ber Soltswirtfchaft. Son 
©eh.'9iat (Prof. Dr. ©. ©agel. S. 172—178. — ©ie Sebeutung Karls 
bes ©rofjen. Son (Prof. Dr. SBilhelm 9teeb. 9Kit oielen 2lbb. (auch 
auf S. 185—188) S. 178—184. — Schleif- unb (poliermittel. Son 
Dr. (p. ©chictler. S. 184—190. — Otohfloffoerbraucf) unb feine Se- 
beutung für Fertigung unb llmfatj. Son (p. Sifchoff. S. 190—191. —• 
Schlaf-unb Sebensbauer. Son Dr. SBilhelm Slhrens. S. 191—193. ■—■ 
gablaub. Sooelle oon ©ottfrieb Keller. Slitbrei ©chercnfclmittenoon 

Sichatb ©chwarjtopf. 3. (Jortfehung. ©. 193—196. — ©ie „©eutfehe 
©locte am Shein“. S. 197.— ©innfpruch oon Slbalbert Stifer. ©. 197. 
— ©er Kettenhunb. ©. 197. — llnfcre Kunftbeilage „güttenmann“. 
©. 197. — Seibesübung unb Alpinismus. ©. 198. — ©er Oibönfegel- 
flug 1923. Slit 1 2lbb. S. 198. — ©as 13. beutfebe Surnfeft in 92lün- 
chen. S.199. — ©eutfchlanb-fjinnlanb in ©resben. ©.199. — ©ine 
ärmliche ©portberatungsftelle in ©ffen. ©. 199. — gumoriftifches 
unb Kätfel. ©.199. — Sücbermartt. @.200. — Sluflöfung ber Olätfel. 
S. 200. — Kunftbeilage unb Xitclbilb: güttenmann. ©ufeciferne 
fjigur oom fjaber bu (Jaur-Sentmal in SBajfcralfingen (SOürttemberg). 

Olheittclbe-Union, ©üffelborf. —■ Scrantwortlicher gerausgeber: Otto Seich-Saigheim, ©üffetborf. — ©rud: 21. Sagcl Sltticn- 
gefellfchaft, ©üffelborf. gahresbejugspreis (12 gefte) fürSeamte, angcftellte, 2lrbciter bes Konjcrns @iemens-91hcinelbe-@chudert-llnion 
2H. 1.— (©inselheft 921. 0.10) für gefte mit Kunftbructbcilage unb ohne Um fehl a (3; 921. 2.— (©injelheft 921. 0.20) für gefte mit Ümfcblag unb 
Sitelbilb. — ©em Konzern nicht angehörige Sntereffentcn tönnen ,,©as 2Bert“ burd) bie (Poft ober burd) ben Kommiff ionsoerlag 21. Saget 
2lttiengefellfchaft ©üffelborf, ©rafenberger 2lllee 98, bestehen gegen einen gahresbejugspreis (12 gefte, mit itmfcblag unb Sitelbilb) 
oon 921. 4.50 (©inselheft 921. 0.40). Sorftehenbe ©runbpreife erhöhen fich nach bem jeweiligen 92lultiplilator (ScrmehrungssahO bes Sörfen- 

oercins ber beutfehen Sud;hänbler. gu ben Sesugspreifen treten noch bie gufenbungstoften. 
v/32 200 



AN DIE ARBEIT! 
©RIGINALHOLZSCHNITT VON RICHARD SCHWARZKOPF, DÜSSELDORF 

jTun|tl>rucf(>eilage ju „T>ai 2Bert" 
1923, $cft 6. 




