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^feinftddtft$e 3erriffenJ?ei(! 
®on ^5rof. Dr. grnft &d)ulfye, Sireftot bes 33oIf5rüittfd>afts-3nftitut5 i>er §ani)d5{)pd>fct)uk -Scipjig. 

<^ypd) immer befielt bet Vertrag con 93erfaiIIes. 2ipd) 
immer mirb, tpie nun fd)Pn feit galten, ein S?rieg 
gegen beutfdjes 3Befen geführt, ein rücffid)tslefer 

Stampf blinben paffes gegen beutfd>e ^inbergärten unb 
0d)ulen, ^5rebigten unb geitungen, Söeitjnadjtsbäume 
unb SBijfenfdmft. 

Sben be6i)alb füllten mir ben Slid in bie Sutunft ppr- 
ousfenben; nict)t in gebanfenlpfer Öffnung, bie itgenb- 
ein Söunber I^erbeife^nt, bas biefe unerträgliche Sage 
enben möge, pielmetm in einbringlicher 0eIbftbefinnung, 
bie ppr allem banach fprfct)t, Pb an bcn menigen Stellen, 
bie uns jum Sprmärtsfdjreiten gelaffen finb, mirtlich 
alles burd) uns getan mirb, um einer glüdlicljeren ppli- 
tifcljen unb mirtfchaftlicf)en gufunft bie 28ege ju bereiten. 

©arüber tann leiber ein gmeifel nicl)t beftel^en, bafj 
mir nach immer einen pplitifcl)en Spartifularis- 
mus auf beutfcljem Spben h^ben. 

gmar haben bie gemaltigen fjprtfchritte ber 
S:ecl)nif unb ber 2Birtfd>aft bie ftrenge Slbgren- 
jung ber Sinjelftaaten gefprengt unb einen 20achs- 
tumspprgang perurfacl)t ähnlid) mie in einem prganifchen 
Körper. Übet gtpfee Seile ©eutfcl)lanbs t>at fiel) eine fe 
innige Serflect)tung bes 2lustaufd)es ergeben, bafe mir 
nunmehr Piel eher ppn neuen mirtfchaftlichen ^rppinjen 
fprechen müffen, bie mit ben tufü^if^ abgegrenjten 
Sunbesftaaten gar nicht unb mit ben Sermaltungs- 
fläctjen innerhalb unferer größten Sinjelftaaten nur nach 
jum Seil übereinftimmen. Sielmehr leben bie in natür- 
licher Sntmidlung entftanbenen SHrtfchaftsptPPinjen in 
fruchtbarer Stechfelmirhmg mit ben Sachbargebieten. 
©eutfchlanb bietet bähet ein Silb lebt>afteften 2lus- 
taufches ppn Sßaren unb ©elb, ^rpbuttipnsmitteln unb 
Slenfchen. ©iefem unaufhörlichen §in- unb Sjerfluten 
tun jebpeh bie Überbleibfel unferer Sroeibuhenbftaaterei 
nach immer S^ong an. 2Bpllen mir (aus irgenbmelchen 
©rünben) pelitifd) bie einjelftaatliche Organifatipn bei- 
behalten, bie mir ppn unferen Sätern übertpmmen hüben, 
fp müffen mir minbeftens bafür fprgen, bafj fie uns mirt- 
fchaftlich nicht behinbert. ©in mphlhobenbes SPI! fönnte 
fich eine fplct)e Serfchmenbung eher leiften. 2Bit aber 
haben allen Slnlafe, bie immerhin recht ftattlicljen Summen 
in forage ju jiehen, bie uns bie ^leinftaaterei mirtfehaft- 
lich tpftet. Über lutj Pber lang merben mir bem Seifpiel 
fplgen müffen, bas uns bas Sulmgebiet geben mill, mp 
fich nach meitausgreifenben planen ein gemaltiger Suf)r- 
ftabttörper bilben möchte, bie bisherigen Sermaltungs- 
grenjen nieberbtechenb, fp bafe bie Sielheit ber ©e- 
meinbepermaltungen auf biefer fläche, bie burch einen 
aufeerprbentlicf) intenfmen Serleht längft ju einer ©inheit 
jufammengemachfen ift, fallen mufe. 3mmer ftärter 

ringt fich f^Ptberung burch: 28ir brauchen eine Or- 
ganifatiPnnachSOirtfchaftsprppinjenan Stelleber 
bisherigen nach Sinjelftaaten! 2Bir fönnen uns ben Su^us 
bet föleinftaaterei mit ihren fühlbaren Söirtungen im 
Serfehrsmefen, ppr allem im ©ifenbalmmefen, in ber 
2öaffermirtfchaft, in ber (Jinansmirtfchaft, im Silbungs- 
mefen nicht länger leiften! 

fjeber Sergleich ber Seichsausgaben ©eutfcfüanbs mit 
benen f^ranfreichs, Snglanbs aber anberer Staaten hiutt, 
meil ©eutfchlanb ein Sänberftaat ift, fp bafe gu ben Seichs- 
ausgaben nach bie Ausgaben ber ©injelftaaten hinäu' 
treten. S>er Sbbau biefer Überprganifatipn, ber in ben 
lebten fahren perfucht mürbe, ift im Sanbe fteden ge- 
blieben. Sur gang menige Meinftaaten haben ihre Ser- 
maltung aufgegeben unb mit ber eines Sachbarftaates 
pereinigt. 2luf ber anberen Seite ift ber Sermaltungs- 
apparat ber übrigen ©liebftaaten nach gemachfen. SP 

hat fich 3ahl ber ©injelftaatsminifterien unge- 
funb permehrt. Sapern hatte ppr bem Kriege 4 Slini- 
fterien, heute hat es beten 8; Sachfen 4, heute T; ^reu^en 
bamals 6, heute 7. 3n Reffen hat bie 3al)l ber 2ilinifterien 
ppn 3 auf 4 gugenpmmen, in Olbenburg ebenfp, in 
Sledlenburg-Strelih ppn 1 auf 2, in Snhalt ppn 1 auf 3 
ufm. 3n bem perarmten ©»eutfchlanb amtieren 
erheblich mehr Stinifter, Slinifterial-Sireftpren 
unb ©eheimräte mit bem gangen Schmeif ihrer 
Sureaufratie, als ppr bem Kriege. ©>es gleichen 
blühenben Sehens erfreuen ficb bie Parlamente unferer 
©ingelftaaten. Sian mirb in ber Sinnahme nicht fehl 
gehen, bajg mir etma 70 Siiniftern ©ehalt unb 
über 2000 Parlamentariern ©>iäten gahlen! 

9?eid>   
Reichstag  
Kcici)8rat  
9?eicf)6n>irtfct)aftsrat  

‘ipreugen, Sanbtag  
©taatsrat  

Sapern  
Sadpen.   
SBürttemberg  
Saben  
peffen ,     
Olbenburg  
Sbüringen  
$raunfd>rr>etg  
2lnt)alt   
OTcctlenburg-Scbmerin .... 
9J5ectIenburg-Streli^  
38albec!  
£ippe-S>etmolb  
pamburg, Sremcn, Sübect 

(Sürgerfcf>aften)  

Stbgcorbnete SJtinifter 

11 
493 

66 
326 
437 7 

77 
129 8 
96 7 
80 4 
86 4 
70 4 
42 4 
72 3 
48 4 
36 3 
64 3 
35 3 
15 1 
16 3 

360 
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93öIUg um)erantt»ortlicf) ift ^te ©cl&üergeu&ung für 
9fitnifterpenftonen. 3m 5)cutfd)en 9?etcf)c beäteljen 
gegenwärtig ^enf tonen: 69?etd)6EonjIer, 36??eid)ömtnifter, 
etwa 150 -Canbesminifter, tunb 200 frühere OJlmifter. 

2(U6 ber ^aiferjeit bejiettt nur 1 OletdjsEansIer (5ürft 
93üIoto) nebft 10 StaatsfeEretären ^3enfion. dagegen 
entfallen auf bte OlepubHE bisset 5 Oletdtsfansler unb 26 
91eict)smmifter. 93ringt bod) unfer neues „parlamen- 
tartfd)es“ Spftem, bas bte Staatsmacht in bie ijänbe ber 
Parteien legt, einen franttmft häufigen Oltinifterwechfet 
mit fich. Statt aber ben oeränberten jtaatsrechtlichen 
©runblagen Rechnung ju tragen, inbem bie Oftinifter, 
fotpeit fie 93ertrauensperfonen ber Parteien finb, 2tn- 
fpruch nur auf ©ehalt unb, nachbem fie ihren 0often 
eingebüfjt haben, für eine gewiffe Seit auf ein oerringertes 
©ehalt hätten, bewilligt man ihnen ^3enfionen, als hätten 
fie 93eamtenchara!ter gehabt. Sei ber Seichtigteit, mit 
ber fich SJinifter im neuen ©eutfcltlanb ftürjen laffen, ift 
es nicht ausgefcfdoffen, bafe wir es innerhalb weniger 
Qahre auf 400 ober 500 penfionsempfangenbe frühere 
StaatsIenEer bringen, ©afe wir uns mit folcher „Slinifter- 
inflation“ oor ber ganjen Sielt lächerlich machen, ift eine 
Sache für fich. ^Deshalb aber bie Herren, auch roenn fie 
ihr hohcs ^luü nur ganj Eurje Seit beEleibet hoben, eine 
Sahrespenfion bejiehen müffen, bie für bie ehemaligen 
Seichsminifter jwifchen 22 000 unb 25 000 Start fcl>wanEt, 
ift unerfinblid). 5>ie Seftimmung, wonach ihnen bie 
Qahre ihres früheren SlirEens im öffentlichen Sntereffe 
angerechnet werben Eönnen, wirb überaus weitherjig 
ausgelegt. So bejog ber oerftorbene SeichsEanjler 
f^ehrenbach, ber biefes 21mt nur wenige Slochen be- 
Eieibet hotte, eine gahrespenfion oon 30 000 Start, weil 
ihm 40 Qahre feiner Slnmaltsprajcis als „©ienftjahre im 
öffentlichen 3ntereffe“ angerechnet würben! Snbere 
Sepubliten, bie ebenfalls auf ihre parlamentarifche Re- 
gierung ftolj finb, geigen fich weniger freigebig. Sielleicht 
fchränten wir bie Stiftwirtfchaft ber ^lenfionsjahlungen 
an ^arteimänner, bie ben Stinifterfeffel nur Eur^e Seit 
gefchmüctt hoben, erft ein, wenn bie ©awesmächte fich 
biefe Serfchwenbung oerbitten. Richtiger wäre, wir 
fänben felbft bie 5?raft ju biefem ©ntfchlufe. 

So feftgewurjelt ift bie Setriffenheit in einjelne 
Staatsgebilbe, bafe Sapern nach wie oor bei ^teuften 
einen ©efchäftsträger unterhält, bafe Sachfen oon biefer 
alten ©ewolmheit ebenfalls nicht laffen will, wätwenb 
^reufeen biefe SiebenswürbigEeit bamit erwibert, bafe es 
fich i’ei beiben Staaten — genau wie im 2luslanbe(!) — 
burch einen ©efchäftsträger oertreten läfet. Sud) bie 
^anfeftäbte unterhalten nach “’io o“1 einen ©efanbten 
in Serlin. Ober nein: oor bem Kriege unterhielten fie 
gemeinfchaftlid) einen folgen, jeht aber erachtet jebe ber 
freien Stäbte es für nötig, einen ©efanbten für fich ju 
haben. Roch immer gibt es in Sapern unb in Sachfen 
je ein eignes Slinifterium bes „Sufeetn". Sls ob es 
ein Oeutfches Reich nicht gäbe! 

6s wäre überflüffig, bie Sergeubung oon ©elbern 
näher ju beleuchten, bie aus biefem Spftem erwachfen 
mufe. ©enüge es, oon ber national betrüblichen Satfache 
ju fprechen, bafe Oeutfchlanb aufeer feinen Reichsmini- 
fterien unb feiner Reichsoerwaltung noch einige 20 
Sänbertegierungen unb Sänberoerwaltungen befitjt, ba^ 
baher aufeer bem Reichstag noch einige 20 Sänberparla- 
mente ihr 2öefen treiben. 3ft es wirEIich bloßer ^ar- 
tiEuIarismus, ber biefe ©rfcheinung heroorruft, ift es nur 
ber Srieb nach Sbfonberung, ber uns biefe Serfplitterung 
auferlegt? Ober ift bie Rrfache nicht oielmeht barin ju 
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fuchen, bafe einmal beftehenbe Suftänbe au^erorbentlich 
fchwer 5u befeitigen finb? $ein anberer Staat Slefteuropas 
leiftet fich eine fold>e Serfplitterung ber Serwaltung unb 
bes “Sparlamentarismus. ©nglanb, ^ollanb, f^ranEreich, 
Spanien, 3talien, Schweben unb Rorwegen, ©änemarE— 
fie alle Eommen mit einer einheitlichen Regierung unb 
einer in fich gefchloffenen Serwaltung aus, währenb wir 
uns oon ber ftaatlichen Serfahrenheit nicht löfen Eönnen. 

Subem hot ber Serfailler Sertrag nebft ber SölEet- 
bunbspolitiE es oerftanben, mehrere frembe Sänber 
auf beutfchem Soben ju fchaffen: Rtemellanb, 
©anjig, Saargebiet, 6upen unb Rtalmebp, Oberfchlefien, 
bas beutfche ©ebiet ber Subeten. Sor allem war es 
babei auf ben Raub ber wichtigften SerEehrslinien unb 
SerEehrsfchnittpunEte abgefehen. Oeshalb mufete ©anjig 
baran glauben, beshalb bie Rtifsgeburt bes polnifchen 
S?orribots ins Seben treten, weil bie Sleichfelmünbung 
nicht in beutfcher §anb bleiben burfte. Oftpreufeen ift 
baburch ju einer beinahe oerEehrslofen 3nfel an ber Oft- 
fee gemacht worben. 6inen SerEehrsftrom befi^t es nicht 
mehr, ba ber kregel, ber in ber ^rooinj felbft entfpringt 
unb münbet, fein ^interlanb nur in ihr hot. Snfolge 
biefes ^erausfchneibens fowohl ous bem Körper bes 
Oeutfchen Reiches wie aus ben Kraftlinien bes norboft- 
beuifchen SerEehrsgebietes ift Oftpreufeen oon bemfelben 
Schidfal bebroht, bas bie alten beutfd>en Oftfeelänber 
Kurlanb, ©ftlanb unb Siolanb ereilt hot, bie burch Korti- 
bore oom Körper bes Reiches getrennt würben unb ihm 
beshalb oerloren gingen. 

Rur bie größte dntfchlufetraft, gepaart mit einer nie er- 
lahmenben RufmerEfamEeit für bie Sebeutung einer gün- 
ftigen Stunbe, wirb biefes wertoolle alte beutfche Kultur- 
lanb, beffen Eerniges SolE in ber Seit ber Rot niemals oer- 
fagte, räumlich wieber mit Oeutfchlanb oereinigen Eönnen. 

Oie Oeutfd)en in ben abgetrennten ©ebieten werben 
ni(l)t aufhören, in ben Sdwf} ber £jeimat jurücEjuftreben. 
Oie Saatlänber Eönnen fich, ^os wiffen wir, niemals mit 
einem ©afein außerhalb bes Reiches abfinben. Oie 
Oeutfdh-Öfterreicher oetlangen es als ihr Recht, fich mit 
ber größeren £>eimat ju oereinigen. SBelcher Oeutfd)e in 
Oanjig wünfchte wohl, bafe fein Staat, ben frembe üble 
Saune jwangsweife als |jomunEulus in bie Söelt fe^te, 
nicht alsbalb wieber in bem Sanbe aufginge, bem er 
burchKulturgemeinfchaft m^ politifchenSMIIen jugehört? 

galten wir bie Rügen offen, um all biefen 
RolEsgenoffen, fchlägt bie Stunbe, bas Oor ju 
einem oon Eie in ft a at liehet ©efinnungunbSmerg- 
wirtfehaft befreiten Reiche ju öffnen! 6inmal 
wirb bie Seit Eommen, ba wir am Reicl>sgrünbungstage 
nicht mehr trauern müffen, fonbern mit ftotjer Jreube 
ben Sieg beharrlicher Raterlanbsliebe über all bie iln- 
gerechtigEeit feiern bürfen, bie ©eutfefje jahrelang einem 
fremben Staatswefen juteilte unb fie jwang, fich m 
Sehnfucht nach bem 25aterlanbe ju oerjehren. Ruf biefe 
Stunbe wollen wir hoffen. Sie fei unfer Sebensjiel, bas 
tagaus, tagein in unferer Seele mitfehwingt, weil bas 
©efühl ber Saterlanbsliebe, ber SoIEsjufammengehörig- 
Eeit uns unentbehrlich ift wie bie Suft, in ber wir atmen, 
wie bie Rtutterliebe, unter ber wir heranwuchfen. Rtag 
es fcheinen, als läge bas Siel in weiter Jerne, mag mancher 
oon uns unter bie 6rbc finten, beoor es erreicht ift — 
einmal mufe es hoch erfüllt werben. Oann wirb es aber- 
mals, wieberum mit neuer Sebeutung jubelnb über 
unfere Sippen brechen: 

Oeutfchlanb, ©eutfcldanb über alles, 
über alles in ber 2Belt! 
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#om 3(6f!er6en uni) ®fe5crertpa^en i)cr aeufftyen 23o(föfecte. 
25on $ugo Präger-2öel)n^. 

ir leben in einer $eit, »on ber mol)! Eaum gefagt 
toerben !ann, ba^ fie uns gefiele. 2öenn mir tro^- 
bem ben S?opf oben bemalten unb nid)t oerstoei- 

feln, fo bäli uns einjig unb allein bie tröftenbe $atfad)e 
aufrecht, bafe es nur eine Übergangszeit ift, bie mir burd>- 
mad)en müffen. ®urd) ben ümfdnctjtungsproäefe ber 
Kriegs- unb 9iad)friegsjai)re finb mir in eine Seü größter 
fozialer unb nationaler Spannungen Inneingeraten. 2luf 
allen ©ebieten bes religiöfen, politifd>en, mirtfcfjaftlicben 
unb fojialen £ebens mirb feit langem frieblos unb ooll 
Streit an Problemen gearbeitet, bie für unfere gutunft 
oon größter Sebeutung finb, meil oon il)rer Söfung nicl)t 
nur bie 2öol>lfalnt jebes ©inzelnen, fonbern aucl) ber ge- 
famten 25oltsgemeinfcI)aft abhängig ift. 2lngefic|)ts biefet 
Satfacl)e ift es ‘^flicljt für alle, bie bas 23ilb ber beutfeben 
3ufunft aus gegebenen Sebingungen betleiten unb fid) 
nicht mit ben 33töglicb!eiten begnügen mollen, bie unbeirr- 
bar bofftmngsfreubige Sbealiften zu feben glauben, bie 
politifeben unb oor allem bie fozialen Spannungen unferer 
Seit, bie in ihrer Schärfe bie innere ©efcbloffenbeit unferes 
Solfes zu oerniebten broben, milbern zu helfen, ©as fönnen 
mir am ebeften, menn mir uns zuoor mit ben llrfacben, 
bie zu biefen tief in ber ^roblemati! unferer Seit murzeln- 
ben ©rfebeinungen geführt haben, auseinanberfeben. 

2öie fam es — fo fragen mir uns, bie mir bie Seit ber 
beutfeben Scbictfalsmenbe miterlebten —, mie tarn es, bafe 
gerabe mir ©eutfd)en oon bem ©ott ber ©efduebte, ber 
genau fo mie ber ©ott ber Statur fid> nicht fpotten läfot, 
bie furchtbare 23itterfeit bes Söortes „©emogen unb zu 
leicht befunben“ an uns erfahren mußten? §atte unfer 
23olt, batten Staat unb ©efellfcbaft in ber 33or!riegszeit 
fo erhebliche SJlängel, bafe ein Stüdfchlag, bafe ber 8u- 
fammenbruch, ber noch auf gahrzehnte hinaus fchmerzlich 
fühlbar fein mirb, unausbleiblich mürbe? S?urz: mas 
mar bas ©ntfeheibenbe, mas uns fehlte? Söenn mir biefen 
fragen nachfpüren unb bann mithelfen, bas zu befeitigen, 
mas an unferm 99oltstörper Iran! mar unb ihn fd)mäcbte, 
bann merben mir gefunben. 2ln ben Sterbensgefetjen 
müffen mir bie Sebensgefeije ftubieren, bann merben mir 
genefen. 

®s ift eine allgemeine gerichtliche ©rtenntnis, baft jebe 
Zeitlich bebingte Stufe bes ©afeins ber Slenfchheit, jebes 
„Seitalter“ eine gorm bes dufteten Sehens heroorbringt, 
bie bem SHenfchen zur Sefriebigung feiner 93ebürfniffe 
gemäft ift; fie entfteht aus ben augenblidlichen 93ebürf- 
niffen unb prägt bem Seitalter äufterlid) ihren Stempel 
auf. ©s ift nicht fchmer, in ber Snbuftrialifierung ber ^ro- 
buttion unb in ber ungeahnten ©rleichterung bes 35erfehrs 
bie unferm Seitalter gemäfte „gorm“ zu ertennen. ©ie 
93eroolllommnung unb 23ehetrfchung ber Sluftenmelt hatte 
allmählich einen enorm h^hen ©rab erreicht. 33on ben 
©ifenbahnen unb elettrifchenSahnen bis zu benglugzeugen, 
Suftfchiffen, ©urbinenfehiffen unb ünterfeebooten, oon ben 
Snftituten ber^ochfchulen bis zu benSinrichtungen bergach- 
fchulen,oon ben chemifchen gabriten, Stidftoff- unb Slnilin- 
merten SHittelbeutfchlanbs bis zu ben rheinifch-meftfäli- 
fchen ©ifenmerten, oon ben Sohlen- unb ©rzfchächten bis 
ZU ben ^alifchächten, oon ben ©roftfpeichern mit ihren 
©leoatoren bis zu ben ©alfpetren in ben ©ebirgen zeugte 
alles oon beutfehem Streben nach ber leftten „gorm“. 
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,,©ie fprunghaft gefteigerte Slusnuftungsmöglichteit bisher 
fchlummernber 2taturträfte marf alle bisherigen 92taftftäbe 
über ben Raufen, eröffnete bie 2lusficht in bisher oöllig 
oerfchloffene getnen1.“ ©s fchien, als gäbe es nichts 
mehr, mas bem gotfehet unerreichbar unb bem ©echnifer 
unmöglich märe. SBenn mir bas alles heute rüdfehauenb 
betrachten, fo tommen mir zu ber ©rtenntnis, baft unfer 
fleiftiges, mirtfchaftlich reges unb beruflich tüchtiges 33olt, 
bas bazu an gefchichtlichem unb naturmiffenfchaftlichem, 
technifchem Söiffen überreich »uar, oon einer anberen 
Station in ber gormgebung taum übertroffen merben 
lonnte. ©in gumenig bürfte uns baber auf feinen gall 
Zum Verhängnis gemorben fein. 

Su biefer tmchentmicfelten „©urchformung“ gefeilte fich 
im beutfehen Staate oor bem Kriege eine oollenbete auto- 
ritatioe ©ifziplin. Von bem militärifchen Spftem aus- 
gehenb, hatte biefe „eiferne“ ©ifziplin auf bas Sdml- 
unb ©rziehungsmefen, ja auch auf bas mirtfchaftliche 
-Ceben übergegtiffen. überall, im 2lmt unb auf ber 2lr- 
beitsftätte, fchlugen bie $aden zufammen, überall löfte 
ber Vefehl oon oben klappen unb Schneib aus. Von 
gugenb an mar bas Seben ein 3u-Vefehl-<3agen unb 
ein Su-Vefehl-©un bem -Staat gegenüber, ©azmifchen 
lagen nur ganz üeine „Sltempaufen“, in benen ber 
innere Vtenfd), in benen bie Seele einmal frei unb ooll 
Sltem fdmpfen fonnte. SSohl hatten mir bas Üuftere be- 
mältigt unb in unferen ©ienft geftellt, mie fein ©efchlecht 
oor uns, — aber „es fteefte aucl) ein 9ut ©eil Sjofüheit 
hinter all bem dufteren ©lanze“2. ©as foil feine S?ritif, 
fonbern lebiglid) bie geftftellung bebeuten, baft ein 
Sumenig an autoritatioer ©ifziplin ben beutfehen 
Viebergang auch uü^t oerfchulbet haben fann; im ©egen- 
teil: mir müffen erfahrungsgemäft anerfennen, baft burch 
biefe 2lrt ber ©ifziplinierung in unferm ©roftreich eine 
ganz ungeheure Söillenszufammenfaffung erfolgte, beten 
SBirfung in glänzenben materiellen Sluftenmerten, bie 
faum noch Zu überbieten maren, zum Slusbrucf fam. 

Subem gemährleiftete bie beutfehe Staatsmafchinerie 
oor bem Kriege ein glänzenb geregeltes Vebeneinanber, 
ein reibungslofes Slneinanberoorbei. ©eutfd>lanb mar 
— auch t’as muft als feftftehenb gefagt merben — ein 
heroortagenbet Stechtsftaat. ©in unbeftechlicher ichter- 
ftanb, ein rechtlich benfenber, maeferer Veamtenftanb unb 
eine fraftoolle Polizei- unb Söehrmacht maren um bie 
gahrhunbertmenbe unfer berechtigter Stolz. 2lus oer- 
borgenen ©iefen entflieg zu ^riegsbeginn unferm Volle 
ber alte |jetmannsgeift in fo elementarer Steife, baft es 
ein greoel gemefen märe, an feiner ©ntmidlungsfraft zu 
Zmeifeln. ünb hoch ftürzte ber beutfehe ^iefe, ob- 
gleich ber Seftionsbefunb nur lauten fonnte: „^nocljen- 
gerüft bemunbernsmert gefunb!“ ga, fo bitter notmenbig 
ein ütiochengerüft für ein fm^tes Sebemefen auch ift» 
allein garantiert es noch uidü bas fiebern ©as Sfecht an 
fich ift eben auch ui^t ausreichenb, ein Staats- unb Volfs- 
leben zu garantieren, fiegalität ift nicht Sloralität! 
©s gibt eine geregelte fiieblofigfeit, fogar eine im Stohl- 
fahrtsmäntelchen, bie es fertig bringt, baft nach auften 
alles „glatt“ erfcheint. Sie täufcht eine ©emeinfehaft oor, 

1 33gl. „®as 3Der!“, IV. SJafjrgang, §cft 12, ®. 738. 
2 33gl. „©as 28«E“ ebb., @. 738. 
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tt>o nur ein 92luf5-Seieinani)e£ ift. @tn 6taat unö eine 
©efellfd)aft, fcie es beim nac!ten 9^e4>t bemenben laffen 
unb in il)m bas -Ce^te fel)en, finb Organismen, benen bei 
äußerlicher Slüte boct) ber löbliche 2öurm im ^erjen fißt. 
Ooch — auch h*21 fc> ^riti! geübt, fonbern nur feß- 
geßellt: ein gumenig an 9?ecf)t hat Suf^mmenbruch 
ficher auch nifht uerfchulbet. 

3Iach bem allen muß man rüdblictenb bie ©rtenntnis 
geminnen, baß ein gumenig an mißenfchaftlicher unb 
mirtfchaftlicher Säichtigteit, ein 231angel an eimnanbfreier 
^anbhabung unanfechtbarer 9?echtsgrunbfäße nicht fchulb 
baran fein tann, baß mir auf ftoljer §öhe geftraucßelt finb. 
0m ©egenteil: biefe Qualitäten bes beutfcßen Soltes finb 
es gemefen, bie ben Oeutfcßen 511 21nfehen in ber Söelt 
führten unb ihm gut ©hre gereichten. 

Unb hoch —- fehlte unferm 53olfstörper feit langem 
ein ©tmas, beffen Mangel mir gtt>ar nicht nerfpürten, 
beffen fehlen aber entfcheibenb für unfer Sclnctfal merben 
fällte, ©as ©ntfctjeibenbe, mas unferm »orlriegsgeit- 
lichen Staat unb feiner ©efellfchaft in aller ihrer äußer- 
lichen 33olltommenheit fehlte, mar — bie 0eele. 2Dir 
maren mohl äußerlich reich, a^et innerlich nerarmt; unb 
je mehr unfer 33olt an äußerem Reichtum gunaßm, befto 
ärmer mürbe es an innerem ©ehalt. ©er SHammonismus, 
bie gagb nach <Sinnengenuß, bie naclte 0elbft- 
fucht rüttelten an ber Strenge ber beutfct)en Sebensauf- 
faffung, gerftörten feine 0beale unb fchufen S?laffengegen- 
fäße, bie gur ^ataftrophe brängten. 33ir ließen es bagu 
tommen, baß bas ©ote, bie Jorm unb Materie, bie 91tacht 
über bas Sebenbe gemann unb finb an ber §errfchaft bes 
äußern über bas Bnnere, ber gioilifation über ben 92len- 
fcßen, ber Organifation über ben ©eift gufammenge- 
brocßen. ©s liegt ein gut ©eil ©ragit unb Verhängnis in 
biefer ©ragöbie oon ber mißhanbelten Seele, unb es ift 
barum lmhe geit, bie beutfche Soltsfeele gu oerjüngen 
unb bamit eine 8bee gu erhalten unb burdjgufeßen, bie mit 
ber Seftimmung unferes ©efchlechts innigft oermachfen 
ift: bie 8bee ber „Sefeelung ber ©emeinfchafts- 
arbeit“. 

„2öir müffen oon bem finnoermirrenben ©efchehen un- 
ferer ©age unfere Slide bem Stenfctjenbilbe ber Seele 
mieber gumenben. Sei ihm allein finben mit bie Söfung 
aus ben Ueffeln einer atemberaubenben geit, gugleict) 
auch ein ernftes giel für unferen ©eftaltungsmillen unb 
bie Hoffnung auf eine ftillere, oielleicht glüdlichere, 
menfehenmütbigere gutunft3“. 

©s ift eine gefchichtliche ©rfahrung, baß bie Seele bes 
Slenfchen auf bie ©auer nicht gu unterbrüden, auch nicht 
gu oerbilben ift. 8mmer, menn bie fjeffel ber äußeren 
guftänbe gu h^t unb menfchenfeinblich mirb, bann redt 
fiel) bie Seele unb gerbricht ben Sann. SBohlgemertt, auf 
bie ©auer! ©ie Slenfchenfeele läßt fiel) gu geiten mohl 
mißhanbeln, tnedden, gut Stunde einbörren, ja ins ©rab 

3 Sgl. „©as SBcrf“, V. gaJngang, §cft 10, ©. 531. 

fenten, aber fie ftetd allemal nach btei ©agen — man muß 
bie ©age nur nicht gu 24 Stunben gählen — mieber auf, 
unb menn bas ©rab gefclnchtlich noch fo fteinbelaftet ift. 

©as Slbfterben ber beutfehen Soltsfeele begann längft 
oor bem Kriege. Staats-, Stirtfchafts- unb ©efellfchafts- 
form hüben in gleicher Steife bie Seele mißachtet. 2öir 
hatten mohl ©ifgiplin unb ©ehorfam, aber nidd immer 
freie Eingabe unb Serantmortungsgefühl. SHt hatten 
ausreichenbes Sechts- unb Sparagraphenbenten, mir 
maren auch mirtfchaftlich unb technifch tüchtig, aber mir 
hatten leinen lebensmarmen politifchen Sinn unb leinen 
eigenen Sebensftil. SHt fchafften, aber mir oergaßen, baß 
bie Slrbeit nur Stittel ift, Stittel, bas Seben gu erleichtern, 
gu oerfchönen, gu erhöhen; mir halten bas Stittel gum 
gmed gemacht unb bas £eben ber Slrbeit geopfert. Stit 
einem Stert: mir lebten in einem „ ©roßbetrieb ber Seelen- 
lofigleit“. S)o aber leine Seele ift, ba ift lein Sinbemittel 
oon Stenfch gu Slenfch* ©er Serftanb reißt bie Stenfcßen 
oorteilllügelnb aneinanber, aber er oermag nießt bie große 
gefcßloffene f^ront ber bergen gu feßaffen, bie jebem 2ln- 
fturm fpottet. Sernacßläffigung bes Seelifcßen ift ©oten- 
gräberei an allem ©emeinfchaftsleben, alfo aueß am Soll 
unb Staat. 

Seiber erlernten mir gegenmärtig erft menig Spuren 
ber miebetermaeßenben beutfeßen Sollsfeele, unb boeß finb 
fie oorßanben. ©in beftimmtes geießen für ißt Sorßan- 
benfein ift g. S. bie Seßnfucßt oieler Sollsgenoffen naeß 
innerer Sefreiung oon allem Sefcßämenben unb Selbft- 
oerfcßulbeten, naeß Säuterung unb Serinnerlicßung. 
Solcße Snterftrömungen ber geit bebürfen gegenüber ber 
breiten Oberflächlicßleit bes ©ages größter Seacßtung unb 
Saßrung. Seiber finb nur biejenigen, bie fo benlen unb 
füßlen, oorerft noeß gu menig. gmar befeelt bas Seßnen 
naeß innerem ^rieben, bas §offen auf beffere geiten, auf 
eine beffere beutfeße gutunft, bas aus ben fo oft gehörten 
Störten ßerausllingt: ,,©s muß boeß einmal mieber beffer 
merben“ gur geit unfer ganges Soll, ©oeß §offen allein 
tut's nießt. Sucß t’05 oßtlicßfte hoffen unb bas ßeißefte 
Seßnen bringen uns einer befferen gutunft nießt näßer, 
menn aus ißm nießt ein feftes ftarles Stollen Slier ge- 
boren mirb. Stie überall in ber Stelt, fo tommt es aueß 
ßier auf ben Stillen unb bie ©at an. ©s gilt mitguarbeiten 
an ber Reinigung bet beutfeßen Soltsfeele, mitgufeßaffen 
am Seubau ber beutfeßen gutunft, mitgußelfen, mitgu- 
raten, mitgutaten. Sur auf bem Stege einer gänglicßen 
fittlicßen unb geiftigen ©rneuerung bes Volles tönnen mir 
gum giele gelangen. Snfete ©ßre tann nur barin be- 
fteßen, baß mir bas merben, mogu bie Meinte unb Kräfte 
in uns liegen, millensftarle ©lieber eines gefunben, ent- 
midlungsfroßen, „befeelten“ beutfeßen Voltes, melcßes 
bas Sla^imum beutfeßer Kultur unb fogialer Seiftungs- 
fäßigteit erringt, bas feiner Snlage unb feiner Stillens- 
energie entfprießt. 

^Oarum, bajj man ffönig iff, iff man nidjf meffr tperf aib bie übrigen. 3d) empfehle affen meinen Sertoanbfen, nid)f 5U ber^ 
geffen, bap im Ofoffaffe ißr perfönfid)ed 3nfereffe bem ®of)(e beb fOafertanbed ju opfern iff. Sfeine fepfen ffiünfdje in bem Sfugen» 
bliefe, too id) ben fepfen Spaud) oon mir gebe, ©erben für bie ©fütffefigfeif meineb 3feid)eb fein. 3ftöd)fe eb ffefb mit ©eredjfigfeif, 
®eibl)eif unb Ofadjbrucf regiert ©erben, mödjfe eb burd) bie Sfifbe feiner ©efepe- ber gtüdfid)ffe, möd)fe eb in Sürfffdjf auf bie 
Sinanjen ber am beffen oerroaffefe ©taaf fein; 0, mßißfe eb bod) in f)öd)ffer Sfüfe bib an bab 6nbe ber Seit forfbauern! 

Sfub bem iSeffamenf Jriebridfb beb ©ropen. 
©efforben 17. STuguff 1786. 
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(Sin ^inöerporoöieö. 
@e&anfen um eine fosiafe Sat. 

ur menige 32cenfd)cn finö bereit, nid)t nur ^otfce- 
rungen jum 2öot)le bes ®oItsganjen aufjuftellen, 
fonbern aud) an itner 23ermtrfltd)ung tatträftig 

mitjuarbeiten. ©te meijten rufen bet Jeber irgenbmo 
„in ben ©rect“ gefahrenen S?arte empört nach bem Staat, 
ber burch bringen- 
bere Verpflichtun- 
gen nach innen unb 
aufeen aufs äufeer- 
fte in Slnfpruch ge- 
nommen ift, ftehen 
felbft aber, beibe 
Raufte bis an bie 
Ellenbogen in bie 
©afche oergraben, 
fchneefiebetnb ba- 
neben unb hüten 
fich peinlich, üie 
^rmel aufjufrem- 
peln, um felbft mit 
in bie Speichen ju 
greifen. 
.... Vielleicht 

toirb fich eine 
ober anbere, bem 
bas 2Bohi unferer 
3ugenb am ^erjen 
liegt, ber in ben 
lebten fahren ge- 
legentlich in ben 
geitungen oeröf- 
fentlichten Votijen 
erinnern, bie oom 
Entftehen unb SÖachfen eines S?inberheims in ben meft- 
fälifchen Söeferbergen berichteten. Von „Unterftütjungs- 
bebürftigen“ ober „Voltsbeglüctern“ meit über bas er- 
trägliche Viafe heimgefucht, ftanb man anfangs bem 
SOerben bes bettors Vteper-Spelbrinf für feinen 
©ebanfen an ein gemeinnütjiges Ferienheim für 
fchmächliche unb unterernährte $inber minbet- 
bemittelter Eltern aus ber ^3rooins Söeftfalen 
mifetrauifd) unb abroartenb gegenüber. Fahre ber Vor- 
arbeit, beren tmuptfächlichfte Etappen oon ©aufenben 
befuchte Fteili^ioufführungen auf bem §ünenbrint bei 
Sübbecte unb eine ftaatlich genehmigte Sotterie barftellten, 
bemirften ein immer ftärferes (tüngenbes!) Echo, bas 
unoerjüglich in inflationsfichere „Sachmerte“ umgetaufcht 
mürbe, bis enblict), am 15. Vtai 1925, bas „S?inberheim 
Vettelftebt“ jum erften Vtale feine Pforten öffnen tonnte, 
um armen, lichthungrigen Stabttinbern fünf parabie- 
fifche Söochen ju fchenten 

©ie jmeite „Saifon“ im Kinberheim. Eine Stunbe 
Fahrjeit mit ber ^erforb—fiübbecter Kreisbahn, ©er 
Fug hält fchnaufenb oot einem fchmuctlofen, niebrigen, 
unfchönen Vactfteinbau, ber bie Vejeichnung trägt: 

1 §ugo «Stinnes, ganj im Stnfang um eine 93eii»Ife ange- 
gangen, befeineö ben Sittfteller: „®tft jeigen Sie, baf; ©ie fät)ig 
(inb, Syrern ipian ©eftalt ju geben, bann tommen ©ie wiebet!“ 
Sfeute legt bie mufterijaft eingerichtete SSafchanftalt, in ihrer ©e- 
famtanlage ein ©efchent oon ©tinnes, für äwcicüei Scugnis ab: 
bag ber Stirtfchaftsführer ben SBert bes ©efchaffenen anertannte unb 
— bag er bort bereitwillig unb grogäügig gab, wo es am Iplage war. 

V/5 

S?inberheim21ettelftebt. Ein mifftrauifches Slbmägen, 
ein Vlict ringsum, bet teine meiteren Käufer finbet, eine 
baran anfchliefjenbe Fba9c an ben bieberen 21lten, ber 
ben Fa^ttartenbienft oerfieht unb bie feelenruhige 21ut- 
mort mit bem treuherjigften ©eficht eines SBeftfälingers: 

„Foa, ba feihet Se 
fict man ümme, ict 
hebbe fe olle babo- 
ben rinneftoppt.“ 

So menigftens 
mar's einer Ve- 
fucherin ergangen, 
bie einige ©age 
oorher jur Vefich- 
tigung bes S?inber- 
heims losgefahren 
unb oon bem meft- 
fälifchenEulenfpie- 
gel luftig in ben 
oerfpäteten Slpril 
gefchiettmar.^eute 
ift ber Steg leich- 
ter ju finben. Sus 
bemSuge quillt er- 
martungsfroh ein 
buntes ©emimmel 
oon S?inbern, satte 
Slenfchenblumen, 
oon ber Stabtluft 
gebleicht unb unter 
benVachmehenbes 
Krieges oertüm- 
mert. Sun aber 

pfeifen unb fingen fie mit ben gefieberten Sängern um 
bie Stette, tyaben ben talten unb entbehrungsreichen 
Stabtminter oergeffen unb benten nur an bie oot ihnen 
liegenben langen fünf Stedten, in benen fie Seib unb 
Seele gefunb haben bürfen in frifcher Sanbluft unb 
marmer Stelbesfonne. Fünf Stedten Ft^ijeit unb in 
ihnen fich immer nur freuen bürfen unb fpielen unb 
manbern unb in ber Sonne haben nach ^jersensluft! 

Von einer jufällig am Valtnltof (bas &inbetltdm hat 
fein eigenes Stationsgebäube mit bem auf ben erften 
Vlict ju Vermedtflungen Snlafe gebenben Samen) 
meilenben ausmärtigen Schule mirb bie Schar unter 
tlingenbem Spiele eingeholt. Sn fröhlicher ^ametab- 
fcltaft geht es burch bas im ©tünen oerftedt liegenbe ©orf 
Itinburdt nach üem ^arabies in ben Vergen. Vlumen- 
fchmuct unb ©irlanben entbieten ben fleinen S?urgäften 
ihre freunblidten ©rü^e, unb oon ber ©adtfpitfe her 
tomplimentiert ein Vanner bie Sntommenben mit oielen 
SHnfen unb Verbeugungen ins ^aus. ©er tleine luftige 
Frofdtbrunnen im Flut mill nicht jurüctftehen, er lacftt, 
fomeit eben nur Ftbfehe lachen tönnen, fein breitmäulig- 
ftes Sachen unb hält mit ben Vorberpfoten fein trefflich 
gerunbetes Väudtlein. Hnb fielt, einer oon ben Knüpfen, 
ber oielleicht sum erften Stale längere Seit ohne fein 
Slütterdten austommen foil unb untermegs tapfer, aber 
nicht gans erfolgreich Ö^seu bie bummen ©ränen ange- 
tämpft hat, ftimmt auf einmal in bas fröhliche Frofclt- 
ladten ein, suerft unbemufet, bann gans (ürshaft, bis bas 
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^erld)en §etmtt>el> unö SKuttcrs Scljürje iÄer frem 
luftigen 2öill!ommensgrufe uölltg uergeffen t)au 

lln& nun, &a &er 23cmn gebrochen ift, Bann <ucl) bet 
®ru>ad)fene nur nocl) lachen, bunten unb frötEid) fein. 
®r ftel>t ja mitten in bet S'reube, ift ein ^!inb UTter $in- 
bern. St jubelt mit benen, bie eben il)r etftes Sab ge- 
nommen tjaben unb angeftütmt fommen, i^t Babetucli 
unter bem 2lrm, bie 2lugen"fo blanl poliert, d5 maten 
taufenb S^erjen barin angejünbet. St möchte an liebften 
mit ben Qungens um bie SBette turnen, bet fcljöne 
neue Satten unb 
bet 6ct>u>ebebalten 
guden gar ju oet 
fül)retifcl) herüber. 

2Bie fcl)ön l)aben 
es bocl) bie klei- 
nen, in ben lichten 
Säumen tuf)en, 
unten in bet gro- 
ßen ©Iast>alle, bie 
bie gange <Süb- 
front bes Kaufes 
einnimmt, gemein- 
fam tafeln unb bei 
fcl)led)tem SBetter 
bortfpielen jubüt- 
fen, umforgt oon 
tteuet^ürforgeber 
Scbmeftern. llnb 
bann bet ©arten 
mit ben Slmboben- 
bronbüfcljen unb 
Sofenftämmcl)en 

unb Springbrun- 
nen, alles ©inge, 
bie in bet Stabt 

meiftens hinter 
gang l)ot)en Sit- 
tern liegen unb bort oon einem biffigen §nnbe unb 
einer großen, böfen $afel „Sutritt oerboten' bemacht 
metben. Snb bann bas 2lllerfcl)önfte: eine ^lanfc^miefe 
mit gang flarem SBalfer unb, baran anfdjüefeenb an ben 
Sergfmng angelernt, £uft- unb Sonnenbäbeu Sitten 
faffen bie neu angelegten SBege ein, il?re fd;lanfer., meinen 
Stämmdjen biegen fiel) im Sommertoinb. Unb bet 
Sru>ad)fene ftaunt über bie oielgeftaltige Schönheit 
feiner nieberfäcljfi- 
fcl)en §eimat, mie 
fie fiel) il)m oon 
bem unmittelbar 
hinter bem S?in- 
berl)eim anfteigen- 
ben |)ünenbrint 
aus barbietet, ©ort 
jene finftere ©an- 
nengruppe, erin- 
nert fie nid)t an ben 
Sclnoatätoalb? ge- 
nes liebliche giect- 
cf>en an ©Imringen? 
Unb rufen bort bie 
fclnoffen Reifen 

nic^tSrinnerungen 
an bie Scfjtoeiä 
roacl)? 

Unb l)ier oben bütfen bie fnnber oiele Stunben am 
©age sutringen, bürfen fpielcn ober lernen nacl) ^erjens- 
luft; betwt in einem lebenbigen 2lnfcf)auungsunterricl)t, 
bet ftets an Sichtbares aiBnapft, toirb ©efunbl)eitslel)re 
getrieben, toirb £eben mnb 2ßefen ber ^flanjen unb 
©iere mit benen bes Slenfcher eng oertooben, toirb ge- 
jeigt, bafe aud> ein Saum ober eine ^flanje, an bie feine 
Sonne betanfommen fann, enblicl) oertümmern mufe, 
unb mand>es Söarutr? un!) deshalb? toirb aus berufenem 
STiunbc beantwortet, ©li-cfli^ bie S?inber, bie il)te gtei- 

jeit in biefem ^3a- 
tabies jubtingen 
bürfen! SBieoiel 
Sonnenfcl)ein müf- 
fen fie, geftärft an 
Seih unb Seele, 
heimbtingen, nieftt 
feiten ficlterlich in 
ein f>aus, in bas 
fief) feit bem Kriege 
fein Sonnenftäub- 
djen mehr hinein- 
getoagt hatte. So 
ift bas Kinberheim 
Settelftebt als eine 
fojiale Kulturar- 
beit anjufprechen, 
beten Sebeutung, 
weit über bie ficht- 
baren Srfolge an 
ben Pfleglingen 
hinausgehenb, oor 
allem batin liegt, 
bafe ber raftlofe, 
an feine Aufgabe 
glaubenbe SBille 
eines Sinjelnen 
unb bie Opfer- 

willigfei: Sielet o4me jebe ftaatliche ltnterfiüimng eine 
gemeimtühige Srholangsftätte für bie ftärfungsbebürftigen 
Kinber eilet, insbejonbere aber ber minberbemittelten 
Solfsgewoffen gefcha^fen baber. — Slöge bas §eim unter 
feinem Schöpfer unb Leiter, bem Setter Sleper-Spel- 
brinf, weitergebeihen wk Wsber! Slöge butch bas raft- 
lofe Schaffen biefes Slamte:, burch fein Organifations- 
talent unb nicht äuletjt burrf; feine tief eingewurjelte 

Siebe 3U ben Kin- 
bern bie Stätte ju 
einem nie oerfie- 
genben Sorn ber 
Jreube unb ju 
einem Quell ber 
Kraft unb ber ©e- 
funbheit für bie 

heranwad)fenbe 
5ugenb werben! 
©enn: in unfe- 
rer gugenb liegt 
unfere gufunft. 
Sluf ihr ruht bie 
Hoffnung auf 

ben Sufftieg 
unferes Sater- 
lanbes! 

SI. SMcfelborft. 2EaI ö [cbule. 
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ßfjorofferföpfe au« öcr ßifeninöuflrie. 
4. ^emrid) (Sffrffarbt1. 

33ort Dr. ^cicöricf) «Schubert. 

n als biblifc^em Silier“, als StDeiunbadjtjig- 
jä^rtger, gab |>einricl> ®t)rl)arM eine 0elbft- 
btograpl)te heraus, bie er ireffenb als bte „®e- 

fcf)icl)te eines mül)e- unb arbeitsnollen Sehens“ beseicl)- 
nen Jcmnte2. ®rünbe n>aren es, bie il)n — tt>ie 
er einleitenb bemerlt — jur 3iieberf4)rift »eranlafjt 
l)aben: junacljft ber Söunfcl), and) einen Seil jur 
©efc^icl>tsfcl)reibung ber SectnriE beijutragen, gleich- 
seitig aber and) bie 2tbfid>t, gu äds^n, u)ie ein junger 
SJienfd) mit offenem $opf unb jähem Söillen es auch 
unter ungünftigen 93erhältniffen ju etmas bringen !ann, 

Slan lieft baher biefe 2?iographtß boppeltem 
Sntereffe: man fchöpft aus ihr reiche ^Belehrung über 
technifche Sntmidlungsgänge, barüber hinaus aber mitb 
man immer mieber gefeffelt burch bie rein menfchliche 
©ntmidlung bes 25erfaffers, burch feine hatmonifche 
93ollenbung jut traftoollen ^3erfönlid)teit. 

Heinrich ®h£har^i mürbe am 17. Slooember 1840 in 
3ella (0t. 931afii, im Shntinger Söalb) geboren. 3m 
brüten Sebensjahre toar er fchon Slollroaife unb oer- 
lebte eine harte, entbehrungsreiche Sugenb. 23ei feinem 
93etter, einem tüchtigen, aber gemütsrohen Sltenfchen, 
trat ber junge ®h£harbt als Sehtlingein unb tourbe 
hier in bie ©eheimniffe oon ©rehbant, 0chraubftod 
unb f^räsmafchine eingeroeiht. ©ann begann eine lange 
entbehrungs- unb gleichseitig erfolgreiche Sehr- unb 
SBanberfahrt, bie ihn mit faft allen bamaligen 3meigen 
bet ©ifeninbuftrie unb ihren Sedmifen betannt machte. 
0ein Salent, fich überall rafch einjufühlen, halb §er- 
oorragenbes ju leiften, 33orhanbenes ju oerbeffern unb 
Sleues ju erfinben, gds^ fich f^011 frü^ un^ 
fein fchnelles ©mportommen mefentlich bebingt. 0uhl 
(Senshaufen), ©rfurt (©ifenbahnroertftatt), 0ömmerba 
(©repfel), ©otha unb ©hemnih maren bie ifaupt- 
ftationen biefer SBanberjeit, in beten Verlauf ®h£harbt 
nacheinanber als 0d)loffer, SBertmeifter, Sllechanüer, 
Sechnüer, ja fogat als Steifenbet fich betätigte unb gleich- 
seitig unermüblich beftrebt toar, burch S3rioatunterricht 
bei tedmifchen Seinern auch bie nötigen theoretifd)en 
S?enntniffe, bie ihm bei feiner Iüdent>aften 0chulbilbung 
fehlten, ju erroerben. 

0o tonnte er es im ffafne 1866 toagen, fiel) felbftänbig 
ju machen, ©r h^üatete unb begrünbete eine eigene 
tleine Söertftatt in S^lla, mufete aber toegen ber 
ungünftigen S?onjunftur biefer Qahre fchon 1869 bie 
0elbftänbigteit mieber aufgeben unb nochmals (in 
0ommerfelb) eine 0tellung als Söertmeifter annehmen. 
3n ®hemni^ oermertete ©hrIiatbt 1871 feine erfte 
größere ©rfinbung, eine ©oppelpumpe, unb ging 
bann als Vertreter bes 0tahlmertes ^önig & Steunert 
in Tinnen bei ©ffen ins Stheinlan^> ^as 3ur 

gmeiten Heimat merben follte. 3u feinen ^enntniffen 
in ber Töaffenfabritation, im 33au oon ©arnpf- 

1 93gl. galjrgang 26, §cft 1, 2 unb 3. 
2 §. @I)rbarbt: „§ammerfcf)Iäge, ©tebstg 3al)te beutfefjer 

Slrbeiter unb ©rfinber". ficipjig 1922. — 93g(. auch bie Sle^en- 
fion biefer Siograpbie oon ©. SKüIIer in „©tal)t unb ©ifen“ 1923 
unb bte fjeftfd)tift „8um 25jät)rigen Sefteben bet Slbcinifcben 
SUetaUtoaaren- unb 9Jlaf<btnenfabtif, ©üffelborf“, 1914. 
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mafchinen aller Tlrt unb oon TBertjeug- unb tejetil- 
technifchen SJtafchinen tarn nun nod) bie genaue 33e- 
tanntfd)aft mit ©tahlerjeugung unb ©ifenbatmbau. 

3n ben gahren 1873 bis 1878 lebte ©h£harbt in 
©üffelborf als 3milingenieur, mit ©ntmürfen für 
33otfig unb S?rupp befchäftigt. Silit bem jetft fchnell 
anmachfenben 93ermögen begrünbete er bas gtofee 3 e 11 a er 
SOert, junächft als SHafchinenfabrit gut ^erftellung oon 
transportablen S?altfägen unb oon ©üehbänten, bie 
jur 33earbeitung oon ©ifenbahnräbern beftimmt maren. 
33efonbets bie Sleufonftruttion ber Stäberbrehbänte 
mar eine ber midüigften ©rfinbungen, bas patentierte 
Verfahren brachte burch ©igenfabritation unb Sigengen 
grofee materielle ©rfolge. 0ehr rafch folgten anbere 
©rfinbungen, u. a. bie bes in ber gangen Söelt betannten 
unb angemanbten ‘Sprefe- unb Si^h^^1!a^r^iis, 
bas bie" fdmelle unb mirtfchaftliche ^erftellung oon 
nahtlofen ^ohltörpern aus lmd>mertigem SKaterial er- 
möglicht unb allein burch Sigengen SHillionenerträge 
abmarf. ©s mürbe guerft für bie ©rgeugung ftählerner 
0chrapnell- unb ©ranathüllen angemanbt (1891). 

Slm betannteften aber mürbe ber Slame ©hrharbt 
burch bie brüte feiner großen ©rfinbungen: ©nbe ber 
1890er gafne gelang ihm nach langen, fchmierigen 
33erf uchen bie SÜonftruttion besSlohrrüdlaufgefchüßes, 
buröh bie bas „93octen“ ber ©efchüße bei jebem 0chuß 
aufgehoben, b. h- Slüdftoß fo aufgefangen mürbe, 
baß bas ©efeßüß beim 0chuß oolltommen ruhig ftanb 
unb mehrere 0dmffe ohne neues, geitraubenbes Süchten 
abgegeben merben tonnten. 

©»ie oielen fonftigen, burch patente in allen 0taaten 
gefchüßten tleinen ©rfinbungen ©hrharbts müffen mir 
hier übergehen, benn noch bleibt feine oielfeitige ©ätig- 
teit beim Slusbau inbuftrieller Sßerfe gu betrachten. 
Sieben unb nach bem Unternehmen in 3ella ermuchs 
gugrößter 93ebeutungbiebefannte „StheinifcheSHetall- 
maaren- unb SHafchinenfabrit“. ©>er §örber SJerg- 
merts- unb ^üttenoerein (jeßt S3hoenrt) hflrte 1889 be- 
beutenbe Slufträge auf §erftellung eines in ber beutfeßen 
Slrmee neu eingeführten Sltantelgefcßoffes erhalten unb 
mollte biefe Slufträge, bie er nießt bemältigen tonnte, 
an eine neu gu grünbenbe ©efellfcßaft meitergeben. ©>er 
33anfiet Sudermanbel unb ©ßrßarbt übernahmen es, 
bie neue Slnlage gu finangieren unb teeßnifeß ausgubauen. 
0o entftanb im Sltai bes gaßres 1889 bie „Slßein- 
metall“, beten 33ebeutung unb ©ntmictlung, aufs engfte 
mit bem Stamen ©hrßarbt oertnüpft, an biefer 0telle 
natürlich nießt im eingelnen gemürbigt unb oerfolgt 
merben tann. 3m SDelttrieg gu einem ber mießtigften 
SBerte ber Slüftungsinbuftrie ©eutfcßlanbs ausgebaut, 
bann auf griebensarbeit umgeftellt, fpiegeln fieß gerabe 
in ber Slßeinmetallentmidlung aufs treuefte bis gum 
heutigen Sage bie 0cßmantungen ber jemeiligen Slon- 
junttur. 

©ie oon ©hrßarbt unb feinem ©^miegerfoßn §epe 
1892 in Statt) gegrünbete 0taßlfabrit mürbe feßon naeß 
menigen gabten als 0onberabteilung ben ©üffelborfer 
Söerten ber Stheinmetall angegliebert. 33on ben meiteren 
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beiten (Gründungen St)rt)ardt6: der ^afjrseugfadrif 
®tfenad) (1896) und der ^reft- und Söalsroerl- 
21!ttengefeIl(d)oft in ©üffeldorf-Slcis^dj (1899) ging 
die jtueite bald durcl? S?auf an 21uguft Stoffen über. — 
Son einem ©Inlmrbt'&onjetn lonnte man dann (feit 
1901) fpredjen, als den ©I)rl)ardtn)erten nod> die Sluni- 
tions- und 2öaffenfabri! (oormalö Slrepfe) in 
Sömmerda angegliedert amrde. 

Stile diefe erfolgreichen Unternehmungen, die 
hardt perfönlich gründete und leitete, brachten ihm 
reichen (Setoinn, und auch äußeren Shtungen 
fehlte es natürlich nicht: Sütel und Orden (teilten (ich 
ein. ®s ift bejeichnend für @hthar6t, er thm 

§erjog oon S?oburg-©otba angebotene (Erhebung in den 
Sldelsftand ablehnte und auch pt,n einer Ernennung ^um 
S?ommerjienrat nichts miffen mollte, — dafe er dagegen 

den Sütel „Saurat“ erfand und als crfter jum ,,©e- 
heimen Saurat“ ernannt tourde. ©r.-3ng. ehren- 
halber umrbe er ebenfalls. 

3m gabre 1910 brachte die freier des 70. (Geburts- 
tages, im (fahre 1914 das (Jubiläum der Sheinmetall 
noch meitere (Ehrungen. Oann brach der S?rieg aus. 
Sach deffen unglüctlichem Slusgang hat (ich ®hrhardt 
noch eifrigft um die Hmftellung (einer Söerfe auf 
(^riedensarbeit bemüht und diefe insbefondere bei der 
Shdnmetall erfolgreich durchgeführt. ©r(t im Slai des 
(Jahres 1921 legte (Ehrfwdt, einundachtsigjährig, (ein Slmt 
als Sorgender des Sluffichtsrates der Sheinmetalt 
nieder (er blieb nur noch formell <El)renoorfinender) 
und fiedelte oon ©üffeldorf nach feinem geliebten (Jellu 
über, um dort ein mohloerdientes „otium cum dignitate“ 
ju finden. 

Ccftleuftergufi. 
Son ©r.-3ng. ©arl ^ardun, ©elfentirchen. 

Ubb. 1. Kol)rfd)Ieu&crmafd)inen. 

ohl jeder ©iefeereimann hut (ich juroeilen mit dem 
©edanten befchäftigt, (eine ©iefjfotmen mehr als 
einmal ju benu^en, um die mühfelige und toft- 

(pielige Slrbeit der (Jormherftellung mirtfchaftlicher ju ge- 
ftalten; denn es liegt in der Statur der ©iefeteclmi! be- 
gründet, da(5 die (Jormgebungsarbeit nicht mie beim 
Söaljen, Schmieden und dergleichen unmittelbar am 
Söerlftoff, dem ©ufeeifen, ausgeführt roerden fann, (on- 
dern nur über ein Hilfsmittel, die aus Sand, Sehm, 
Staffe und dergleichen hergeftellte 5orm. Oer eigentliche 
©iefjoorgang ift dabei nur noch oon mehr oder weniger 
untergeordneter Sedeutung. Oie (Einführung der (JPrm- 
mafclnne gut Slaffenherftellung brachte gmar einen erheb- 
lichen (JPrtfchritt, insbefondere durch damit oerbun- 
dene llnabhängigfeit oom gelernten Juchurbeiter, immer- 
hin war die Jorm nach erfolgtem ©uft nicht wieder gu 
gebrauchen. Sei der Herftellung eingelner 2lbgü((e wird 
diefer 3u(tund auch für die Jolge beftehen bleiben. 3n 
neuerer 3cit find jedoch einige ©iefsoerfahren gur §er- 
(tellung oon Staffengegenftänden befannt geworden, bei 
denen Oauerformen aus Sletall benu^t werden. 

Oiefen Oauerformoerfahten ftehen mancherlei Schwie- 
rigteiten entgegen; es find dies oornehmlid) die Ausdeh- 
nung der Stetalle in der Hiije oder, oom ©iejjereiftand- 
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puntt aus gefprochen, die Schwindung des gu oergiejgen- 
den hucherhi^ten Stetalls, ferner der Stängel an einem 
gleichgeitig bearbeitungsfähigen und hi^cbeftändigenSöert- 
(toff für die Oauerformen. Seides find äujferft bedeut- 
(ame ^Probleme, die nicht nur für die ©iejgeteitechni! oon 
Söichtigfeit find; fie fpielen auch eine ausfchlaggebende 
Solle beim Sau oon Scrbrennungsttaftmafclnnen. Oie 
Jrage der EjHiebeftändigfeit bildet betanntlich eine ©rund- 
lage für die gulünftige ©asturbine. Oie Jcuerbeftändig- 
!eit metallener Sauftoffe fteht gut 3cit Srennpuntt 
des Sntereffes fowohl im Hüttenbetrieb als im Sta- 
fchinenbau. 

(Es ift hier nicht der Ort, auf diefen “punlt näher ein- 
gugehen, es genüge die Angabe, baj) an der Söfung des 
'problems allerwärts eifrig gearbeitet wird, wobei bereits 
mancher Jortfchritt ergielt worden ift. 

Oas bedeutfamfte Oauerformoerfahten aus der lebten 
3eit ift die HecfteMung gu^eiferner Sohre mit Hüfe 6er 
Jliehtraft. Oie mehr als hundertjährige (Entwictlungs- 
gefchichte des Schleuderguffes ift oom Serfaffer eingehend 
an anderer Stelle1 gefcfnlbert worden. Sie beweift in 
aller Oeutlichteit, baf; die Oechnit teine Sprünge macht. 

1 „©taljl unö Sifen“ 1924, 91r. 31 ff.: „$>ic n)iffcnfcf;aftlicf)cn ©tunb- 
lagen bes <Sd)Icubetguffes.“ 

V/8 



VI. 3o<?rg. £)aö ®crf 

August Thyssen-Hütte 
Werksarchiv , ,, 

&eft 5 

2tbb. 2. 6d)Uubccguöco9ce* 

Söä^rcnb frieje 3etlen im ©tuet erfefjetnen, feijt &te &en 
Sereinigten Sta^toetfen angef)örenf)e ©dfenJirc()enec 
Sergtx)ct!ö-2tftten-©efdlfct)aft, Silbieilung 6d)alfc,' eine 
grofee 3ieuanlage jur ^erftdlung non gu^eifernen 
0d)leuberrol)ren in 23etrieb, nad)bem fiel) bie mehr- 
jährigen 33erjuche ju einem bis in alle Sinjelheiten aus- 
geprebten Verfahren ausgemirft h^den. 

©ie phpfilalifche ©runblage bes 9?ohrjchleuberPorgan- 
ges ijt benfbar einfacher 9Iatur. 0ie beruht auf ber be- 
fannten Srfcheinung, bafe eine f^lüffigfeit in einem fchndl 
rotierenben, hotiäontal gelagerten gplinber bie ©eftalt 
eines ju lehterem fonjentrifchen Splinbermantels uon be- 
ftimmter Störte annimmt, alfo eines Stohres. ©in flüffiges 
33letall erftarrt naturgemaf5 mährenb biefes Vorganges 
unb bas entftanbene 2?obr fann aus ber geftaltenben 
©rehform heraussesogen werben. 

Sieben einigen ifinbetniffen oon untergeorbneter 93e- 
beutung beftanb bie §auptfchtoierigfeit beim Schleubern 
in ber fdmellen Slbfühlung, 
bie bas flüffige SKetall in ber 
eifernen ©rehform erleibet. 
Jtm bie Sehebung biefer 
Schmierigteit hat >non ein 
gahrhunbert lang gerungen. 
©s mar tyietbei bie Slufgabe 
ju löfen, bas flüffige 23letall 
por ju langer Serührung mit 
ber ©rehform burch glichen 
innerhalb berfelben ju be- 
mahren, ba biefes ju einer 
oorjeitigen ©rftarrung führte. 
©ies gelang nach jahlreicf>en 
anberen Sorfchlägen enblich 
burch t>ie ©inführung einer 
jmeiten 23emegung neben 
ber Stotation, unb jmar burch 
eine -Cängsbemegung bes 
ausfliefeenben Siletallftrahles 

'i1 vfv 
I 0 A ' * ' -v V 

. ^ vis v .,, ,1 
. s H'.A , • • \ 

©te 
eines gen>ötmlid>en ©ufjtoljrcs unb eines iSci)Ieubetguj5rof)res. Se- 
fanntlicl) ijt bie heftig feit oon ©ufjeifen um jo t)öj)er, je feinet bie 

©tapbitausbilbung ift. 

mit §ilfe einer langen Stinne, bie ju Seginn bes Schleuber- 
porgangs in bie ©rehform bis an beren entgegengefeijtes 
©nbe hineingefchoben mitb unb fiel) mährenb bes ©uffes 
mit beftimmter ©efchminbigfeit rücfmärts bemegt. Sluf 
©runb ber beiben 93emegungen mirb nun bas am Stinnen- 
enbe austretenbe flüffige ©ifenbanb fchraubenförmig auf 
ber ©rehformmanb abgemidlelt. 

3um ^jerporbringen ber gemünfehten Söanbftärfe hot 
naturgemäß eine beftimmte mengenmäßige SJtetalljutei- 
lung ju erfolgen. Sie gefdneht bei bem ©elfenfir^ener 
93etfahren burch einen am Slnfang ber Stinne montierten 
©opf mit einer 93obenöffnung oon berechnetem Quer- 
fchnitt, bie bei gleichbleibenber Spiegelhöhe in ber 3eit- 
einheit eine ber SBanbftärte entfprechenbe S3letallmenge 
ausfließen läßt. 2lbb. 1 jeigt perfchiebene Stphrfchleuber- 
mafchinen bet ©elfenfircßener Serfuchsanlage, 2lbb. 2 
eine Slnjahl gefchleuberter ©ußrohre. 

©ie Sorjüge bes Schleuberrohres gegenüber bem fanb- 
gegoffenen Stoßr liegen neben 
ber pereinfachten fauberen 
§erftellungsart pormiegenb 
in einet beträchtlichen ©üte- 
fteigerung. Slußer einem 
fleinen Sanbfern jur Snnen- 
geftaltung ber 92tuffe merben 
feinerlei bet bisher üblichen 
gprmmittel benötigt; bie mit 
ihnen perbunbenen Fehler- 
quellen finb alfo ausgefchal- 
tet. ©ie beim Sanbrohr oft 
permißte ©leichmäßigfeit ber 
SSanbftärfe ift beim Schleu- 
bertohr ju einet Selbftper- 
ftänblichfeit gemorben. SBich- 
tiger aber ift bie ©rhöhung 
bet Feftigfeitseigenfchaften 
pon Schleuberrohren. ©s 
mar in ber ©ießereitechnif 

-i 
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©c»öf)nltcl)es Kot)t. ©cfjleubctgufero^r. 

Stbbilbungcn jeigen miEtophetoSt0?^^1^6 ©tapf)itaufnaf)mcn 
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21bx 4. ©ugr^tirfd)tt)ci^ung. 

fc^cn lange be!<mrc, bafe ite ^eftigfeit pen gufeeifernen 
SProbeftcten bet gaij gleicher SJitwIpfe grofee llnterrd)teie 
aufoetfen fonnte, für beter ^tfaite man feine 'Srflärung 
f>afte. S ie Stnalpfe oerfagte t>ier, erft bte metallpgrapbtfcf "e 
Unrerfucbang bractte bie @rfm»itnts, ba^ bte Slusbü- 
bur.geforn bes tm ©u^etfen perfprengten ©tapfnzs ben 
Siuefcblag gab. JKan braucht fein Sltetallurge JL fetn., 
um btes b«t 93etrrcfctung bet betben ©cbliffbüter, 2Ibb. 3. 
etngufebe»: tm ©anbgu| bk gruf-en unregelm^tgen, ben 
ßufartmenbang bes Metalls orfernben ©rapfutMcitte:. 
tm ©cbkztberguf bagegen ber n feinen fernem febr 
glekbrnafeig perte It-: ©rapbit. 3n ber eingangs ertpcfmter 
Slrbei: if: naebgen^en, ba^ biefe -'eine ©rapbifcausbtlbung 
ein tppi ejes Sterfmal bes 0d)kubcrguffes i't unb ibte 
itrfact'e in ber grofien ©rftarrungsgefebminbigfeit bee ©uf-,- 
eifens b*rcb bie etferne ©rebferm but. ©te butcb einer 
umicblie-cnben 23atfermanrel getüblre ©rebfomt übt au1-' 
bie auffenbaut ber ©ebkuberrobre eine leichte ab- 
febreefenbe ?0irfmg aus; gum 2-usgIeicb bes ©efüges tper- 

ben bie 9?obre besbalb unmittelbar nach bem 93erlaffen 
ber SRafcbine für furge Seit einem geeigneten ©lübptogefe 
unterraorfen. ©ie ©lübbebanblung pon ©ufeeifen fyat in 
leererer 3eit ebenfalls meitere f^ortfebritte gemacht, unb 
es geigte ficb, baf; fie bei ©ufeftücfen aus ©auerformen pon 
befonbers günftiger SBirfung ift. 

3n den Siefetbebingungen für ©anbgujgrpbre des Ver- 
eins beutfeber ©as- unb ^3afferfacbmänner unb bes 93er- 
ei«s beutfeber Sngenieure mirb eine gerteijffeftigfeit fon 
12 kg'mm2 unb eine 93iegefeftigfeit pon 28 kg/mm2 per- 
langt. ©ie entfpreebenben 3<»blen finb bei gefcbleuberten 
^fob^T bemgegenübet im Mittel 20 unb 45 leg/mm2; bas 
bebeuiet eine burcbfcbnittlicbe Öberfcbreitrng ber Per- 
langten ^eftigfeiten um 

Sn ber ^acbmelt ift ber SBettbemerb gmifeben ©tablrob* 
urb ©uferobr befannt. ©egenüber bem fraglos manche 
93argüge befi^enben ©tablrobr tyat bas ©t.|robr feinen 
spiatj megen feiner größeren 9Biberftanbsfä.)igfeit gegen 
foztobierenbe ©inflüffe erfolgreich behauptet. ©od> auch auf 
biefem ©ebiet bebeutet bas ©cbleuberrobr einen meiteren 
'Jprrfcbritt. ausgebebnte Prüfungen im ©ifenbüttenmän- 
ni'cben Snftitut ber Secbnifcben ^ocbfcbule Sachen höben 
eripiefen, bafe bas ©cbleuberrobr neben gleich 3ukt ©äure- 
Uttö SOalibeftänbigfeit toie bas ©anbguferobr eine noch 
ge'teigerte 93eftänbigfeit gegenüber ©eetoaffer befi^t. 

2U)?. 5. ©cfcf)ir)cifetcr ©ubtofjrftrang (fertig ättm 2ibfcnten). 

6. ©latigitiitäpttlfung. 
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Sin iuefer Stelle fei nod) ein weiteres 93erfaf>ren er- 
mähnt, &os auf öem ©elfenürdjener Söetf nad) amerifa- 
nifd)em 33orbiI& burd)geatbeitet würbe unb bas geeignet 
ift, bie 93eru>enbungsmöglid>feit bes ©u^toI)res weiter ju 
i>eben. Sin befonberer 95orsug ber 0tal)lrof>re liegt be- 
tanntlid) in iijrer Sdjweifebarteit, wogegen bie ©uferoi)re 
burd) SJtuffenoerbinbungen aneinanbergereil)t werben 
müffen. Ss gelang nun, aucf> für ©ufjrolwe ein brauch- 
bares Sd)weifet)erfahren ausjufinben, wobei bie beiber- 
feits glatten 9tof>renben butcf) Sluffchweifeen eines Stonje- 
ringes fehr feft unb bid)t miteinanber oerbunben werben, 
©ie fnerSu erforberlichen Sronjefchweifeftäbe werben 
burd) bas S?ongernwert S?arl 23erg 21.-©. in 2öerbot)l hcc' 
geftellt. ©ie Sronjefchweifeung i;at ben Vorteil, bafe 
?eine gefährlichen ©u^fpannungen auftreten, bie fonft 
leicht bei Schweifungen mittels eifernet Schweifftäbe 
ju 23rüchen führen, ©as ©erfahren wirb im übrigen ge- 
nau fo ausgeübt wie bas autogene Schweifen mit Sljetplen 
unb Sauerftoff; ber gtunblegenbe Untetfdneb liegt in ber 
niebrigen Temperatur, auf welche bie Schweifnähte ju 

erhifen finb; fie barf nicht bis jur Rotglut fommen. ©ie 
^anbhabung einer ©ufrohrfch^eifeung mit Sronje ift aus 
2lbb. 4 erfichtlich; 2lbb. 5 jeigt einen gefchweiften ©ufrohr- 
ftrang fertig jum Slbfenfen in ben ©raben. ©ei ber ©or- 
nahme ber Sronjefchweifoerfuche im ©elfentirchener Söert 
jeigte fich eine bisher noch nicht befannte Slaftisität ber ©uf- 
rohre. So wies ein gefdweifter Stohrftrang oon 80 mm 
l. 2Ö. unb 20 m Sänge, beftehenb aus fünf Sinjellängen bei 
einer freien Auflage auf ät»ei ©öden, eine natürliche ©e- 
famtburchbiegung oon einem ©teter auf, wie 2lbb. 6 jeigt. 
©ringt man einen folchen Strang mit ©ewalt burch über- 
mäfige ©iegung jum Sruch, fo erfolgt biefer ftets im 
gefunben ©ufeifen, nicht in ber Schweifftelle. 

©eibe ©erfahren, ber Sdüeuberguf unb bie ©uf- 
rohrfchweifung, ha^cn ihrcn ange- 
treten; fie bebeuten beibe einen 2öenbepuntt in ber 
©iefereitechnil. 2ln gehifchlägen unb entmutigenben 
©ciferfolgen ha^ cs ^rct Ausarbeitung ebenfo- 
wenig gefehlt wie bei allen anberen technifchen Ilm- 
wälgungen. 

Antife Sechnif. 
©on Dr. ^3. ©tartell. 

an pflegt in ber ©egenwart ber Technit ber Antife 
wenig ober gar teine Aufmerffamteit ju fchenten, 
ba uns bas neroenjehrenbe ©etriebe unferer 

Seit nur wenig ©Ulfe läft, bie älteften Quellen ber 
©efcfichte aufjufucfen, um oon ihnen aus ben SBerbe- 
gang alles menfchlid>en ©efchehens, ben S3eg jur Tat ju 
ftubieren. Sicher finb bie 
©erührungspuntte ber 
antifen Ted)nif mit ber 
mobernen nur bebingte, 
nichtsbeftoweniger müf- 
fen wir es unferer ©il- 
bung jur Pflicht machen, 
uns ein Urteil über ben 
Umfang unb Sharafter 
ber Tedmit bes Alter- 
tums 5U oerfchaffen. 

©ie technifchen An- 
forberungen ber Antife 
an bas Seben, an bem 
unferen gemeffen, waren 
naturgemäf befcheibene. 
©s gab teine ©ifenbahn, 
tein ©ampffchiff, 5lug- 
jeug, feinen f^ernfprecher 
unb was uns bie Segion 
ber neujeitlichen tedmi- 
fchen ©rrungenfchaften 
fonft noch bieten mag. 
Trof allem befaf bas 
Altertum eine Tedmit, 
bie entfprechenb bem Silbungsgrab unb Söiffen jener 
fernen Seit ihre Aufgabe jiemlich beftiebigenb erfüllte, 
©as antife ©ewerbe fannte nicht nur bie f^orm bes 0anb- 
werfs, fonbern auch öie ©3irtfchaftsfotm ber f^abtif, be- 
fonbers in ber Tejctilinbuftrie. Aber gerabe tyizi geigt 
fich ein gewaltiger Unterfdueb gegen unfere Seit, benn 
bie Arbeitsfräfte bes antifen ©ewetbes waren faft immer 
Sflaoen, bie für ein ©idüs im f^ronbienft bes ©ewalt- 
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habers ftanben. ©iefe Tatfache war für bie antife Teduiif 
oerhängnisooll; benn fie hiuberte ben technifchen 5ort- 
fchritt, ba fein Anlaf oorlag, bie faft foftenlofe menfch- 
liche Arbeitsfraft burch fortfchrittliche ©tafchinen ju 
erfefen. 3m geraben ©egenfaf ju unferer Seit, wo bie 
Technif oon ber Tenbenj beherrfcht wirb, bie teure 

menfchliche Arbeitsfraft 
nach ©cöglichfeit burd) 
billiger arbeitenbe ©ta- 
fchinen su erfehen. 

Schon ber §ausbau 
ber Alten machte eine 
gewiffe Technif jur Se- 
bingung; fowohl bie 
©riechen wie bie ©ömer 
befaßen technifch oor- 
Süglich burchbachte Tüt- 
fchlöffer unb Türfctdüffel, 
bie ein gutes technifd)es 
Serftänbnis oerraten, 
©s finb im oerfchütteten 
Pompeji Schlöffet unb 
Schlüffel gefunben wor- 
ben, bie eine recht oet- 
widelte Sauart aufwei- 
fen. So ift ein pompe- 
janifcher Schlüffel be- 
fannt, beffen ©art nicht 
weniger als 18 Säfme 
befi^t. ©urch ben meht- 
taufenbjährigen Seit- 

raum finb leiber nur wenige 2Berfe auf uns gefommen, 
bie uns über einige Technifer ber Antife 2luffd)luf5 geben. 
Unter ben wenigen uns befannt geworbenen antifen 
Technifern nimmt |jeron oon Ale^anbria eine erfte 
Stelle ein. Tragen auch ^ie ©rfinbungen fjerons, ber 
wahrfcheinlich im 2. Qahrhunbert n. ©hr. lebte, nur einen 
befcheibenen ©harafter,, fo ift er uns hoch baburch be- 
fonbers fdmhenswert geworben, bah er uns wertoolle 
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9tömifd)es @tcc^fct)loj3 

mit fteber unb .mehreren in ^iUjrungen gleitenben Rapfen fomic ©chlüffcl. (©rjftem beö ^alesSchloffeö.) 
3JiobelI im ®eutjd;en fUtufeum, 3Kün(^en. 
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Slufaetdmungen über bte bamalige antife Sectynit unb 
Hinterlagen f)at. 3n ber ?5I)9ftf rr>erben u>ir an 

biefen antilen S:ed)nt!er burd) ben fogenannten ^erons- 
ball erinnert, in bem SÖaffer burd) tomprimierte £uft jum 
Slbflup gebracht tmrb. ©as ©runbprinjip finben tuir 
allerbings fd>on in ber non ^tefibios erfunbenen ^euer- 
fpri^e jum Slusbrucf gebracht, ©ie ^eujeit I)at ben 
gleichen tecl)nifd)en ©ebanten bann im Siphon unb ber 
^arfümfpri^e benu^t. Übrigens fel)en mir ben ©ebanfen 
Jerons in manchen alten, sum ©eil I)eute nod) berühmten 
„SSaffertünften“ bes 17. unb 18. 3ai)rl)unberts in bie ©at 
umgefetd; es fei nur auf bie großen Söaffertünfte bes 

_ bei Saljburg gelegenen @d)loffes 
/^Tyi §ellbrunn uermiefen, bie 1613 

non bem ©rjbifdjof Tftarcus 
0itticus erbaut mürben. 

©ie ©ampflugel bes §eron pon SUeranbria. 

©efd)id)tlid> bebeutungsuoller erfdjeint uns aber Sjerons 
©ampftugel, bie mit gemiffen ©infdmäntungen immerhin 
als ein geiftiger Slfme unferer heutigen ©ampf- 
turbinen angefprod>en merben tann. 0ie beftanb aus 
einem TBafferteffel, über meinem eine &ugel gelagert 
mürbe, ©as eine Sager mürbe burd) eine 2Safferröf)re 
gebilbet, bie in bas Snnere ber S?ugel einmünbete. 31ad)- 
bem ber Söafferteffel erf)i^t morben mar, ftieg ber Söaffer- 
bampf in bie 91ßl)re unb mürbe tmn biefer in bie S?ugel 
geleitet, ©ie S?ugel 
befafe jmei fiel) gegen- 
überftel)enbe l)a!enför- 
mig getrümmte 21us- 
flu|röl)ren, melet)c ben 
einftrömenben ©ampf 
mieber ins ge- 
leiteten. ©er ©ampf- 
ftrom fe^t bie leid)t- 
bemeglid)e S?ugel in 
fc^nelle Semegung. 
Sur Seit Jerons 
mar biefe ©ampflugel 
nichts anberes mie ein 
feffelnbes pl)9filali- 
fd)es ©jeperiment, bas 
Sunäd)ft für bas prat- 
tifebe Seben ebne Sa^ntab tft Ijter auf eine SffieUe aufgeJeiit (jog. 
CUiitioM Mir>h tun ..®aumenrab“). Sei ber burc^ ein ®en>id)t bemWten eiugen oueu* 'oe 1011- Umbrefumg ber iiöeile brüeft es baö .Seiieieube y nicber. 

»erftänblicb ift bet bei- Sapfen (Saumen beä SRabeä) an y oor* 
iorhniieho TOpnr nnrt 6ei3c9l'ttel>. ">*>* Y baä am längeren Hebelarm / * von ßa eingreifenbe ©croicpt i mieber in bie alte SteEung 
§etcms ©ampflugel gebracht, nrorauf ber närfiftc Saumen y mieber nicber. 
bis SU 2Ö a 11S ©amt>f- u^ltI' ®al>ur^ at,;m ß a eine Pramernbe 
mafd)tne nod) em febr 
meiter, aber fooiel fiebt man bod), bafe bie Sllten 
immetbin ben ©bataüet bes ©ampfes als eine Straft 
erlannt batten. Ön ber 91enaiffance bat bann ber ©e- 
banle Jerons eine neue 23efrud)tung erfahren, ©er feit 
1616 als Tlrcbitelt ber 0anta ©afa in Soretto angeftetlte 
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®in inircf) ein Safinrab bewegter 
2lrm für 2iutomatentf;eater 

(na<^ Seron non Sllejanbria). 

©iooanni Sranca gab 1629 eine ©rfinbung belannt, 
bie eine mafcbinell angetriebene ©ampfmüble jum ©egen- 
ftanb batte. Sranca leitete ben ausftrömenben ©ampf 

auf ein 0cbaufeIrab, bas mittels 
mehrfacher Übertragung ein Hei- 
nes Stampfmer! in Semegung 
fe^te. Sn biefer ©rfinbung mar ber 
©ebanle bes ©urbinentabes ent- 
halten, bas in unferer Seit ted)- 
nifcb au fo habet Sebeutung ge- 
langte. 

§eron bat uns auch eine Schrift 
„Übet bie $unft ber Verfertigung 
oon Slutomaten“ binterlaffen, bie 
ficb mit ber 23efd>reibung pon 
meebanifeben Spielereien befajft. 
ünter anberem banbeit es ficb (üer 

$)ei. um ein als Spieljeug automatifcb 
38cit)tpaffcroutpmat betriebenes ©beater, auf bem hei- 

ßes fpielsmeife ein Saccbusfeft por- 
§eton PonSUeranbria. geführt mürbe. 2luf biefem antilen 

automatifeben ©beater mürben alle 
3i9urenbutcb21äbermerlunb 
Seile in Semegung gefegt. 

ünter ben pon §eron be- 
fcbriebenenSlutomaten feffelt 
befonbers ein antiler 2Beib- 
mafferautomat, ber für ficb 
ben 9?ubm in Slnfprucb 
nehmen tann, bas biftorifebe 
Vorbilb für unfere neujeit- 
licben Scbololaben-, Sonbon- 
ober 3abrf<bein'2lutpmaten 
3U fein, ©iefer antite 2öeib- 
mafferautomat batte bie 2luf- 
gabe, in ben ©empeln ben 
Sefucbern gegen ein ©elb- 
ftüd Söeibmaffer ju fpenben. 

^a^amctcrcinridjtung 
(nac^ ^eron non fUlejanbria). 

2)lit 3al)nrabern unb „S^necfen'' 
(©c^raubcn otinc ©nbe). 

Stuf einem Opferftod ftanb 
ein perbeetter Söafferbebäl- 
ter, ber auf ber oberen 
Vlatte einen ©elbfcblib be- 
fa^. Slm Soben bes Sßaffet- 
bebälters befinbet ficb eine 
Sücbfe, bie mit einem nach 
aufjen fübrenben Seitungs- 
rot)r in Verbinbung ftebt. 
Über bem SBafferbebälter 
erbebt ficb ciu feitlid) be- 
feftigter SDagenbalten, auf 
melcbem eine Heine Stange 
penbelt, bie auf ber einen 
Seite einen runben ©eilet 
für ben ©elbauffang unb 
auf ber anberen Seite einen 
Scl)enlel befiijt, ber in bas 
Söafferlod) ber Vücbfe ein- 
greift. SBirb ber Scbenlel 
burd) bas einfallenbe ©elb- 
ftüct befebmert, fo fentt er 
ficb unb jiebt ben Scbenlel 

aus ber 23üd)fe; bietburd) Permag bas SBaffer abjuflieffen. 
©a ber ©elbauffangteller febräg gehalten ift, rollt bas 
©elbftücl ab, fo baff ficb her febmerere Scbenlel mieber 
fentt unb bamit bie Süafferbücbfe Perfd)lief;t. §eron 
febreibt biefe ©rfinbung ale)canbrinifcben SJlecbanitern ju, 
bie oermutlicb oon ägpptifcben ^rieftern biefe Slufgabe 
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So^ncäbec unb SBtnfce 
(11 ad^ §cron oon SUIejanbria). 

£>ic Sorrid^tung ift ein Söogel, ber firf) bre^t unb 
pfeift, fofaib man am fRabe bre^t. ®a§ 
pfeifen fomml baburd) juftanbe, baß ber burtb 
bie £)ref)ung an O’x in bie §öf)e gesogene 
SBinbfeffel v beim Soölaffen oon öa oermöge 
feiner ©dfmere in bag mit SBaffer gefüllte ©e= 
faß 7tp fällt. SDaburcf) roirb bie in ißm ent^ 
fjaltene Suft bureb bie pfeife berauggepreßt. 
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Sütpfnlologe öer 9?et- 
©ids, i)er fiel) um Me 

geuerfprii;e6esS?teftbios. 
9tcfonftru!tion nadj beit ¾ngaben 

beä SJitruo. 

gcftdlt etl)idten. $>er berühmte 
liner Hniperfität, ^rofefCor Dr. § 
Kenntnis bet antifen $ed>nif 
fel)r oerbieni gemacht t>at, gibt 
in feinen (Schriften eine fel)r 
anfcl)aulid)e 2lbbilbung biefes 
antifen SBafferautomaten. 

2lud) ber Sajeameter mar 
ben 2llten bureaus befannt. 
§eron nennt i^»n „^obometer“ 
(Söegmeffer). mürbe ju 
meit führen, biefen ^Pbometer 
in allen feinen Seilen l>ier ju 
befcl^reiben; es genügt ju be- 
merfen, baf} ber antife §obo- 
meter im ©runbprinjip burd)- 
aus bem mobernen Sa^ameter 
entfpricljt. ©er rbmifclje 2ltd)i- 
teft f>at unter 2lnlel)nung an 
ben §obometet Jerons eine abmeicljenbe 23auart be- 
fcljrieben, nact) melcl)er bei 2lblauf einer SBegemeile eine 

flehte $?ugelburcl) 
bas £ocl) eines 
Salmrabes in ei- 
nen haften fiel, 
©ie ber im 
haften befinbli- 
cl)en kugeln jeigte 
bie jurücfgelegte 
SOegeftrecfe in 
teilen an. 93i- 
trup meift barauf 
i>in, bafe ber 
^obometer auef) 
bei ber €>cl)iffaf)rt 
55ermenbung fin- 
ben fann. ©as 
0ct)iff erhielt an 
ber 0eite ein 
0cl)aufelrab pon 
beftimmter ©re- 
fje, bas fiel) bei 
ber fffabd bes 
0cl)iffes in 23e- 
megung fetjte unb 
nacl) ber Sod ber 

ltmbrel)ungen bie jurücfgelegte Jatmftrecfe anjeigte. 
Sieben ben 0d)riften Jerons haben bie bes ^fnltm pon 

SJpjanj, ber etma 260—200 P. ©ln* lebte, für bie 
Kenntnis ber antifen Seclntif befonbere 23ebeutung. 
‘jpinhm, Dermutlicl) ein Seitgenpffe bes 2lrcl)imebes, 

©ie SBafferorget bes ^tefibios. 
Seim fJHebertreten bcö §et>el§ H rotrb ber Äolben B im 
gtjltnber A emporgebrüdt. S)ie in biefem enthaltene Suft 
mirb babei burd) baö <5aug= unb 5Drucft)entil- C nach D 9C,> 

brüdt; jtnft ber Kolben burdh fein eigenes ©eroicht, fo roirb 
baburdh roieber Suft nach A eingefaugt, bie abermals nach D 
herübergebrüeft rotrb. SDte Suft in ©lode D brüeft baS barin 
beftnbli^e 2öaffer nadh unten unb aufjen empor. ®er ®rucf 
biefeS SEÖafferS bewirft, bafc bie in D unb E befinblidhe Suft 
burch bie Orgelpfeife E ftrömt unb biefe jttm 2önen bringt, 
fobalb man burdh 2lnfdhlagen ber Safte F bie fßerbinbung 

jroifdhen E unb G herftellt. 

^n ben 39ltnbern a b c d fönnen fid) bie Kolben f g h i luftbidht auf; unb abwärts bewegen. 
SBerben fie in bie 39ltnber hineinbewegt, fo preffen fie bie in biefen eingefchloffene Suft gu; 
fammen. 2ln ben Wölben ftnb mittelft ber 23erbinbungSftücfe km 2lrnte angelenft, bie um 
bie 2ldjjen n brehbar unb an ihrem oberen ©nbe bur(| bie gum ^ortfchleubern ber ©efdhoffc 
bienenbe ©ebne oerbunben ftnb. 93eim 2lngiehen ber Sehne fefjoben fidh bie Wölben in bie 
Spltnber hinein, beim SoSlaffen fdhnellten fie burch ben Srucf ber gepreßten 2uft nad) außen 
unb fchnellten bie ©ebne mit großer ©ewalt gegen baS ©efeßoß, baS infolgebeffen in 

weitem 33ogen bahinflog. 

hat uns ein 2öerf über SJlechanif hinterlaffen, has über 
hen 0tanh her hamaltgen Sechnif manchen Sluffchlufe 

0d)öpfn?crE mit £retDornd>tung. 
9tadh Slngaben beS fphüon non föpgang. 

gibt, ©as SBerf befaßt fich mit her 93efchreibung per- 
fchiehener Söafferheber, fchilhert ein ©efäß mit gleich- 

©arftcllung uon Slrbcttcn in Scrgtncrfen bes Stltertums 
naci) iorintbijeben pinates. 

mäßigem ^lüffigfeitsftanh für eine £ampe, befchreibt 
einen SBafcßautomaten in her f^orm einer Ußr fomie 

einen Sefprenget für Slofenmaffer. 
Slußerhem befdireibt er ein Söinfel- 
rähergetriebe, has alfp her Slntife 
auch feßon befannt mar. Slucß has 
fpgenannte ©arhanifeße Xlnmerfal- 
gelenf beheutete um 250 P. ©ßr. 
feine teeßnifeße Sleußeit meßr. 
^pßilon feßilhert ferner ein SBeiß- 
raueßfaß, has fieß felbft anfaeßt, 
unh ermäßnt einen -Seucßtturm, 
her hureß ©ampf pfeifen ertönen 
läßt, mdeße hie 0cßiffe por hroßen- 
hen ©efaßten marnen. Stecßt be- 
aeßtensmert finh aueß hie Per- 
feßiehenen pon ^3ßilpn gegebenen 

SefgifcertasiamC
pcn ®«rftellungen Pen Söafferrähern, 

aus Slci. ®d)opfrai)er bicmn. 
©efttnben gu SMHcfranche. 

Über hie teeßnifeße 23eheutung hes ©ifens mar man fieß 
im Slltertum jiemlicß früß flar. Sßales ßatte 585 P. ©ßr. 

Kanalbcijung. 
©ie Jlanolbetjung 

im ©tcnjturm ber «Saalburg. 
(Duerfd;nitt unb ©runbriß.) 

erfannt, haß fieß gemiffe ©ifenftücfe anjießen. ©a hiefe 
©ifenerje bei SHagnefia in Sphien gefunhen murhen, 
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erhielten fie &en Flamen 32tagncte. sDem SljeoJoros »on 
0amos, ein befceuten&er $ed)ntfer, öer um 532 o. £i)r. 
lebte, loitb bie Stftnbung bet 23Ieitoage, bes SBtnfelmafjes, 
bet ©reI)banE unb bes 0d)lüffds jugefdnieben. 93tag 
bie Setoetsfüt)tung für bas eine ober anbete niclü ganj 
lüctenlos moglicf) fein, fo änbert bies an bet 2?ebeutung 
bes Stjeoboros oon 0amos nichts. 93on il)m foil aucl) bie 
S?unft bes 0ct)neibens bet Sbelfteine ausgegamgen fein, 
bie im Slltertum allerbings bei meitem nid)t fo toeit ent- 
toicfelt mar mie gegenmärtig. 

3>ie Telegraphie finbet fidh im Slltertum recht gut ent- 
mictelt, menngleicf) fie einen oöllig anbers gearteten 
iedmifchen Shat<i^r mie bie 
bet ©egenmart trägt. 0o 
ermähnt Slefchplos in feinem 
„Slgamemnon“ einen ba- 
mals im perfifchen 9?eich 
üblichen ^euertelegraphen, 
ber ben fjall Trojas oon 
Snfel äu 3nfel nad) Slrgos 
melbete. 2lnnähernb um bie- 
felbe Seit, etma 450 o. Tim* 
erfanben S?leopenos unb 
T»emoEIitos einen optifchen 
93uchftabentelegraphen, bef- 
fen fich bas Slltertum lange 
bebiente. 23eibiefem 0pftem 
mar bas Alphabet auf fünf 
Tafeln ju je fünf Suchftaben 
oerteilt, burch jjacfeljeichen 
mürbe juerft bie betreffenbe 
Tafel unb bann ber be- 
treffenbe Suchftabe getenn- 
äeichnet. 2leneas, ber Tai- 
llier, gibt um 360 o. Ttm* öle 
23efdhreibung eines optifcf)- 
hpbtaulifchen Telegraphen, 
nach Mfen ‘Sprinäip an ben 
beiben ju oerbinbenben 0ta- 
tionen gleich 9tofK> m*t 
lafehähnen oerfehene 2öaffer- 
gefäfee aufgeftellt mürben. 
2lls Seichen jurn Öffnen unb 
2Bieberfchlie^en ber §ähne 
benuhte man eine Sudel, 
mobei ber Söafferfpiegel ju 
einet beftimmten Starte ge- 
fenft mürbe. Slit ben oet- 
fchiebenen Starten mar eine 
beftimmte Saclmicht oet- 
Inüpft.—Sri ft o t e l e s, ber bie ^hpftf einem fo reichen 
©abentranj michtiger Seobachtungen unb TntoecEungen 
befchentte, biente auch fo* Teclmit burcl; bie ©rtenntnis 
ber 0chmeläoorgänge oerfchiebener Stetalle. Sriftoteles 
ermähnt ein Setfahren, burch mehrfaches 0chmeljen 
©ifen aus ben ©rjen ju oerbeffern unb ju oerebeln, um 
juleht 0tahl äu geminnen. Such bie 0chmeljpunlte 
oerfchiebener Stetalle maren Sriftoteles betannt, mie er 
auch ni0 ®rfter bas Queclfilber ermähnt, bas er ausgiefe- 
bares 0ilber nennt. Snnähernb um bie glekbe Seit, 
etma 320 o. ©h**, berichtet Theophraftos, b«f; Öuecl- 
filber fich önrd) 8e**eiben oon Sinnober mit ©ffig in 
tupfernen ©efäfeen he*fiellen laffe. Theophrafms befi^t 
auch Kenntnis oom Serjinnen bes Tifens, mie er auch in 
einer Sbhanblung bie Sereitung bes Sleimeifees fchil- 
bert. öas natürliche Seuetjeug, bargeftellt b«rch eine 
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ötelmng oon hmtem ^olj auf meichem, mirb ebenfalls 
oon Theophraftos befdmieben. 0onft gilt bas Seuerjeug 
als eine Trfinbung bes Slerturs. Sn* i’ie ©efchichte ber 
Tiefbohrtechnit ift es oon Sebeutung, bafj um biefe Seit 
bereits in ber afritanifchen Söüfte Tiefbrunnen oon 
200 (!) Steter Tiefe erbohrt mürben. T>as Staffer mürbe 
burch. ein ©öpelmert in bie Sjöhe beförbert. Such foefe 
hiftorifche beachtensmerte Kenntnis oerbanten mir Theo- 
phraftos. 

3n Srchimebes oon 0pratus befafe bas Sltertum 
nicht nur ben genialften Stathematiter, fonbern auch 
einen bebeutenben TeclmiEet. 0ein ©efeh bes Rebels, 

monach jmei an einem ijebel 
mirtenbe Kräfte im ©leicl)- 
gemicht finb, menn biefelben 
jueinanber im umgetehrten 
Serhältnis ihrer Hebelarme 
ftehen, mar für bie Teclmit 
eine balmbrechenbe Tnt- 
beefung. Stit bem Samen 
Srchimebes finb meiter 
bie Trfinbungen ber Staffer- 
fchnecte, ber 0chraube ohne 
©nbe unb insbefonbere bie 
ber Sfofchensnsc oerfnüpft. 
Such mar bas oon Stcln- 
mebes gefunbene ©efet$ bes 
hpbroftatifchen Suftriebes für 
bie Technit nicht ohne Se- 
beutung. Sach foefem ©efetj 
oerliert ein Körper in einer 
Slüffigfeit fooiel oon feinem 
©emicht, mie bas ©emicht 
ber oerbrängten Slüffigfeit 
ausmacht. Susbiefem ©efeh 
entmictelte fich l’** ®*S*iff 
bes fpejififchen ©emichts, bas 
Srchimebes für bie Snalpfe 
oon Stetallgemifchen benu^te. 
Tine ehrenoolle 0tellung in 
ber ©efchichte ber Technit 
nimmt meiter ber grieclnfche 
Stechanifer ^tefibios oon 
Ssfra ein, ber bie grojje tech- 
nifche Sebeutung j bes £uft- 
brudes ertannte unb finn- 
gemäfee technifche 0ct>lüffe 
bataus jog. Stan fchreibt 
bem $tefibios bie Trfinbung 
ber örudpumpe unb ber 

Seuerfpri^e ju; auch f^uf e* elnc Stafferorgel unb eine 
Stafferufm mit 3<:>hn*al)Öel*iel>e* l*6*1 Schriften 
<jphll*>ö *on Spjanj mirb S?tefibios auch als Trfinber 
eines Suftbrudgefchühes genannt, bei meichem burch 
§ebelmirfung bie £uft mittels eines bicl>t fdhliefeenben 
Kolbens in einem Stetalljplinber fo oerbichtet mirb, bajj 
bie örudtraft jum Sortfdjleubern eines ©efchoffes aus- 
reichte. (ogl. bie oerfet). Sbbilb. auf ber oorherget). 0eite.) 

öamit tommen mir auf bie antite ^riegstechnif ju 
fprechen, bie eine befonbere öarftellung erheifchen mürbe. 
Ts ift flar, bajj bei ber grofjen Sebeutung, bie bas ®riegs- 
mefen im Sltertum befajj, bie S?riegstechnif oon ben Tr- 
finbern gang befonbets beoorjugt mürbe. 0o hfo bie 
Sntite bie Srmbruft in erfefmpfenber Steife technifch 
burchgearbeitet, unb auch bie antite Srtilleriejeigt manche 
geiftreiche Sauart, bie h0^es tcchilfü)28 ®erftänbnis 
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Derrät. ©aneben l)at es 
natürlid) and) nid>t an pt)an- 
taftifdjen ©tfinimngen bet 
2tlten gefehlt - Schöpfungen, 
bte übet ein papierenes ®a- 
fein nicht htnausgetommen 
finb. ©er fchon erwähnte 
^hitf »fn Spjans, ber auch 
eine ©aucherglocte entwarf, 
betreibt in feiner „Sehre 
twm ©efchühbau“ ein »on 
ihm erfunbenes ^feilgefchüh 
mit jteüfpannung; ferner 
gibt er einen nerbefferten 
©tjfpanner an unb empfiehlt 
im jeftungstrieg eine ftärfere 
Stnwenbung bes Srbbaues 
gegenüber bem bisherigen 
92iauerbau. 93ei bem gleichen 
Slutor finben wir auch bie 
©arftellung eines fenfrechten 
felbfttätigen ©imerbaggers. 
Spn©ato,184p.Shr*>murbe 
uns bie 93efchreibung einet 
römifchen §ebelpreffe über- 
liefert, wie er auch einen 
Jlafchenjug erwähnt, beffen 
obere Schere je ad)t unb 
bie untere je fed>s Sollen 
befafe. Sato machte uns auch 
mit einem abgetürjten 23er- 
fahren jur ^erftellung oon 
2Bei3enftärte betannt, 

2luch bie 23ergbautechnif 
hatte im Slltertum einen 
äiemlich tyotyen Stanb er- 
reicht. So gab 132 o. ©h1* 
2lgatharchibes oon S?nibos 
eine eingehenbe 23efchtei- 
bung über ben Setrieb ber 
oberägpptifchen ©olbberg- 
werle jener 3eit. Über bie 
Slufbereitung ber ©rje wer- 
ben wir aus einer i)ippo- 
tratifchen Schrift unterrich- 
tet. üm 80 P. ©hr* Infet 
Scitribates in feiner 91efi- 
benj bie erfte Söaffermühle 

erbauen, bie bann unter 
2luguftus allgemeine Ser- 
breitung in 3talien fanben. 
Sur Seit bes römifchen 
Staffers Sluguftus lamen 
in Italien Scntralheijungen 
auf, bei welchen in einem 
unterirbifchen ^eijraum bie 
Suft erwärmt unb burch 
fenürechte, in ben Sllauern 
befinbliche Kanäle in bie 
oberen Stoctwerte geleitet 
würbe. Ss war alfo gewiffer- 
mafeen eine ^ernheijung. 
Sur felben Seit gab es aber 
auch 20atmwafferheigungen. 
3n einem ©efchichtsbilb über 
bieSechnitbcs Slltertums barf 
bie antite ühr nicht fehlen, 
benn bie ülw war eine 
ber früheften technifchen Sr- 
rungenfehaften ber menfeh* 
lichen Kultur, ©ie ^hr h<>t 
gewiffermafeen aus ber 
Slftronomie ihren 2lusgang 
genommen; beherrfcht wirb 
bie Slntite oon ben Sonnen- 
uhren unb 2Bafferuhren, erft 
fpäter folgte bie Säberuhr. 
2lus allem erfehen wir, bafe 
auch bie 2llten bereits eine 
©echnit befaßen, bie unfere 
Slufmertfamteit oerbient. 
21och heute laufen oon ber 
©ecfmü ber 2lntife manche 
5äben jur mobernen 3n- 
genieurtunft, bie bei einer 
hiftorifchen 2Bertung fich 
bes Slltertums bureaus mit 
Stolj erinnern barf. 

(Sämtliche Stteer mit 2tus- 
nat)me bes Stlbes „§öljcmcr 
Sutm“ finb bem 28etf „©ie ©ecf)nit 
bes 2l(tertums‘‘ non Dr. 2t. 2teu- 
butger entnommen, ©er „§ölgerne 
Surm“ ftettt bie Keprobuftion eines 
Stupferfticfjes aus „SKerhoürbigfte 
©efci)ici)ten bes römifchen Keines“, 
Seipgig 1767, bar. 

©ie Sctmftl.) 

9tefonftruttion ber 2Bafferuf>r bes Ktefibios. 
3)eut[d;eä iRufeum SKünc^en. 

3tpei Sfnefbofen bon ^riebrief) bem ©ro^en. 
3al?re 1781 beüe ber ffönig bie ^affeeregie eingefüffrf. Oab Sotf ©ar über bie Verteuerung feinet Viebtingbgefrcinfeb fjbüMl 

aufgebraefjf. Gine^ £ageb ritt ber König, nur oon einem ifteiifnedjf begleitet, burd) bie 3a'gcrftra^e. ©d)on Oon ©eifern fafj er auf 
bem IDerberfdjen Vtarffe bad Volf fid) brängen. Gr ritt fpnsu unb finbet eine Karifafur feiner fetb|l angefdftagen, ©ie er ffd'g(id) 
auf einem gufäfdfemet fjorff, eine Kaffeemüffte }©ifd)en ben Knien batfenb, mit ber Vedjfen mafftenb, mit ber £infen gierig nad) 
ben f)craudfa((enben Sofjnen greifenb. „föcingf ed bod) niebriger, baß bie £eufe fid) nidjf ben #atd audreden!" Ifngeßeurer 3ube(, 
bie Karifafur ©irb in faufenb Jeßen gerriffen, Oon taufen $od)rufen begteifef reifet ber König tangfam oon bannen. 

★ 
iKanboerfügung auf ber Gingabe 5©eier Seamfenfrauen, ber König möge enffdjeiben, ©etdje Oon ifjnen ben ßöljeren Sang 
l)abe: „öie größte Sdrrin geßf ooran/' 
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Son Srnft Srcbcfius. 

it großer Sorgfalt Iwt man fd)on in t>en früfjeften Seiten bie 
meiftbefai;rcnen SBaffermegc mit ©ee^eicben ausgerüftet unb 
biefe SBarnungsjeicben bauernb ju oerbeffern gefuetjt. $>ies gilt 

oor allem oon ben micijtigften Scbiffabrts^eicben, ben Scucbttürmen unb 
fjeueri'cbiffen. Schon im grauen Stltertum mürben £eucf)tfeuer jurn 
Scbu^e ber Schiffer angeäünbet. Sereits §omer ermähnt fie in ber 
„Obpffee". Son biefen Scucbttürmen freilich fr*s 5U unferer mobernen 
^üftenbefeuerung mit ihrer oft gerabe^u erftaunlichen Scucbttraft ift 
es ein meiter 9Beg, unb bie SntmicMung ber Seieuchtungstechnit für 
SÖafferftrafjen hat erft Slusgang 
bes porigen Sahrbunberts mit 
ber Einführung ber gefchliffenen 
©iaslinfen einen bebeutfamen 
Stuffchrpung genommen. 

S>er ättefte Seuchtturm, oon 
bem uns S?unbe matb, ift ber 
im Sabre 283 o. £hr* auf ber 
Snfel Pharos am Eingang jum 
Sjafen oon Slle^anbria erbaute 
$urm. Es mar bies ein ganj 
herporragenbes Säumer!, beffen 
§öhe nicht meniger benn 170 m 
betrug, ©cmentfptecbcnb foil 
auch fe>n Äicht 60 km meit ju 
(eben gemefen fein. ®er $urm 
ift 5U Anfang bes 14. Sahr- 
bunberts pon ben Sürten bis 
auf bie ©runbmauern abge- 
tragen morben. 

2üs Srennftoff für bie Seucbt- 
feuer mürbe piele Sahriumberte 
hinbureb faft ausfchliefelich §o(j 
oermenbet, ba Sactcln ober 
Öllampen mit Saugebocbten 
megen ihrer geringen Seucht- 
traft nicht in S*age tarnen. 
Sluch SBachsterjen tonnte man nicht oermenben, ba fie ohne mirt- 
fame Sertleibung mittels ©las^plinbers oon jebem TBinbjug perlöfcht 
morben mären. Erft als es gelang, berartige Spünber jn geeigneter 
5orm herjuftellen, tonnte man baran gehen, bie Ttnfcblittterjen als 
Sichtguellen für Seuchtfeuer betan^ujieben, Soch im Sabre 1807 
mürbe bas Seuer bes Sbbpftone-Seuchtturmes oon 23 llnfcblittterjen 
gebilbet, bie auf einem tlcucbter mit boppeltem Kranj befeftigt maren. 

211s mit ber Erfinbung bes S?ompaffcs ein ftärterer Sluffchmung ber 
Schiffahrt jmifehen ben Erbteilen einfeijte, machte fich bas ffetylen 
geeigneter Sichtquellen immer ftörenber bemertbar, unb ber SBunfch 
nach meiter reicb.enben Leuchtfeuern führte 
£um Erfaij bes §oIäfeuers burch Stein- 
tohlenfeuer, bie in eifernen Körben unter- 
halten mürben. Scan oermenbete ju biefem 
Smect eine ftart flammenbe unb möglichft 
menig 21fche hinterlaffenbe Kohle, bie burcf) 
ben Luftjug angefacht mürbe, ©er Set- 
brauch an Kohle mar bei biefen frei bren- 
nenben Kohlenfeuern, bie auf ber oberen 
^Plattform ber Sürme aufgeftellt maren, 
naturgemäß fefm ha^h* 

Eine mefentliche Serbefferung bebeutete 
bie Erfinbung ber 2lrganbfcben Lampe am 
Enbe bes 18. Safn^unberts. ©er Schmeiger 
2lrganb erfanb bie ©ochtlampe mit ©las- 
jplinber unb boppeltem Luftjug, bie in 
Serbinbung mit einem parabolifch ge- 
mölbten Jleflcttor eine mirtfame unb ficher 
funftionierenbe Lichtquelle ergab. 2lls bann 
fchließlicf) auch aaeß ffresnel feine ©las- 
linfen erfanb, bie bie oon ber Lampe aus- 
gehenben Lichtftrahlen in geeigneter SBeife 
jufammenfaßten, tonnte man baju über- 
gehen, an Stelle ber mit Sarabol-Tleflet- 
toren oerfehenen 20 bis 30 Lampen eine einzige, meift mehrbochtige 
Lampe ju oermenben unb hatte mit biefen beiben Erfinbungen enb- 
lich bie geeigneten Lichtquellen für Leuchtfeuer gefunben, bie im Laufe 
ber Seit immer mehr oerpolltommnet mürben, bis man fchließlich auch 
bie ©ochtlampe burch beffere Lichtquellen erfeßte. 

Es lag nahe, bie neueren Leuchttürme auch Steinfohlengas 
ju beleuchten, fofern fie eben in ber Sähe einer ©asanftalt lagen unb 
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bas Legen einer ©asleitung überhaupt butchführbar mar. ©enn mit 
Einführung bes ©asbrenners mußte fa ber ganje Söacbibienft eine 
mefentliche Scteinfachung erfahren. 2luch bas clettrifche Licht trat 
fchließlich in SBettbemerb mit bem @as, hoch maren im 21nfang oiel 
Schmierigteiten ju überminben, ba bas clettrifche Licht feht arm an 
roten Strahlen ift unb infolgebeffen ben Sebel fctücchter burchbringt 
als bie Oellampen. So tarn es benn, baß in einigen fällen fogar bie 
clettrifche Seleuchtung mieber aufgegeben mürbe unb bie alten Süböl- 
lampen mieber an ihre Stelle traten. Snbeffen tonnten mit bem 

elcftrifchen Licht Scrbefferungcn 
porgenommen merben, fo baß 
cs haute, fofern cs fich ermög- 
lichen läßt, auf ben größeren 
Lcuchttürmcn mit befonberer 
Sorliebe angemenbet mirb. 

Sine bebeutenbe Solle ober, 
beffet gefagt, bie ausfchlag- 
gebenbe Solle fpielt bei allen 
Seleucßtungsarten ber Linfen- 
apparat, beffen 2(ufgabc es ift, 
bie oon ber Lichtquelle er- 
zeugten Lichtftrahlen unter mög- 
lichftcr Scrmeibung aller Ser- 
luftc in bie beftimmte Sichtung 
auf bas Steer ober bie jatm- 
ftraße Inuaus 3« fenben. On 
früheren Seiten pcrmcnbete 
man an Stelle ber Linfen bie 
mctallifch parabolifchen Spiegel, 
bie ben Sachteil hatten, baß fie 
einen großen ©eil ber Licßt- 
ftrahlcn oerfcßlucften. §cute oer- 
menbet man nur noch bie aus 
©laslinfen i unb 'Prismen be- 
fteßenben bioptrifchcn unb tata- 
bioptrißben Seleuchtungsappa- 

rate. ©ie Schmierigfeiten, bie fich ^er §erftellung großer ©laslinfen 
entgegenftellen, unb ferner ber Smftanb, baß bie biefen ©lasfcßeiben feßr 
oiel Ließt perzehren, oeranlaßten fjresnel, bie ©lasförper in eine tleine 
Linfe oon fmchftens 25 cm ©urchmeffer unb in einzelne Singe, bie 
fich rings um bie innere Linfe legen, z« unterteilen, ©ie umgebenben 
Singe merben fo gefchliffen, baß ihr Srennpunft mit bem Srennpunft 
ber mittleren Linfe zufammenfällt. Eine folche zufammengefeßte Linfe 
mirft mie eine Sammellinfe oon bem ©ureßmeffer bes größten Singes, 
enthält jeboeß bebeutenb meniger ©lasmaffe, ift oiel billiger in ber 
Jjerfteüung unb fann zubem noch beliebig pergrößert merben. ©iefer 

Linfenapparat ift im Laufe bet 3af>re 
ganz mefentlicß oerbeffert morben. ©a feine 
Ijerfteüung äußerft h0he Snforbctungen 
an bie 2lrbeitsmethoben ftellt, fo hat ficb 
ponfeher nur eine tleine Snzal;! oon fjirmen 
mit ber §erftellung biefer Selcucßtungs- 
apparate, „Sienenförbe“ genannt, befaßt. 

Sei bet ftänbig zuneßmenben Saßl ber 
Leuchtfeuer trat feßt halb bie fjeage auf, 
mie man bem Scßiffcr bie Slöglicßfeit 
geben fönne, all biefe zahlreichen Jener 
genau unterfeßeiben zu fönnen. ©enn ber 
geringfte Jeßler in ber Ortsbeftimmung 
fann fa bem Scßiffe bie größte ©efaßr 
bringen, ©iefe linterfcheibungsmerfmale 
für bie einzelnen Leuchtfeuer finb in ber 
perfeßiebenften 2Bcife burchgefüßrt. ©ureß 
internationale Sereinbarung mürben aeßt 
perfeßiebene Srten ber Sefeuerung für 
Zuläffig ertlärt: fefte Jener (ununter- 
brochen unb pon gleicßbleibenber Licßt- 
ftärfe: meiß ober farbig), fefte Jeuet mit 
Slinfen, unterbrochene Jener, Slißfeuer, 
SDecßfelfeuer, Slinffeuet, ©ruppenblinf- 

feuer unb enblicß Junfclfeuer. 
Sbgefeßen pon ben feften Jeuern fönnen alle anberen Seleucßtungs- 

arten als ©teßfeuer bezeichnet merben. ©ie Sßecßfelfeuer unb unter- 
brochenen Jeuer merben nämlicß babureß ßergeftellt, baß ein feftes 
Jeuer bureß breßbare farbige, bunfle Scßitme entmeber gefärbt ober 
Zcitmeilig perbunfelt mirb. Sei ben übrigen ©reßfeuern mirb ent- 
meber bie ganze Linfentrommel gebreßt, ober es merben einzelne 
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£eud)tturm 
pon Sungcrnc^ mit offenem St>of>ienfeuet. 

gcfd)Iiffene ©djcibcn oot bet Srommel 
eines feften ffeuers oorüberbetoegt. 93on 
bet Sinjol)! biefer ©treiben unb if)rer ©e- 
fcf)tpinbig{eit ift bie Seit abhängig, in bet 
bie £id)tblicte fiebtbar loerben. Sei allen 
biefen ©ref)feuctn toitb bie Umbrefmng 
ber Stppatatc burd) ein ilintoert betpirft. 

tltfprünglicfj befcf)rän!te man fiel) bar- 
auf, biefe Seucfjtfeuet pon S?üftentürmcn 
ausäufenben, Sun gibt es aber jat)!- 
reid)e gefährliche ©teilen in ben fjahe- 
ftra^en ber 92Jeere, bie butch berartige 
Mftenfignale nicht getcnnscichnet »erben 
fönnen, fei es nun, baf; bie Sntfernung 
nicht übcrbrüctt »erben tann, ober bafj 
es fich um ©teilen irnnbelt, »o bie ®r- 
richtung eines bauernben Seuchtfeuers 
nicht angebracht ift, ba burch bas ©piel ber 
2üogcn bauernb ©anbbänfe entftehen unb 
»ieber abgetragen »erben. Mm bie Sage 
berartiger ©efahrjonen ftets genau be- 
jeichnen ju tonnen, bebarf es baher noch 
anberer Se(euci>tungsmittel. Sn foichcn 
gälten errichtet man teine feften Seucht- 
türme, fonbern oerantert gcucrfchiffe, bie 
nach Sebarf oon ihrer Seranfetung gelöft 
unb nach einem anberen Ort gefchafft 
»erben tonnen, ©ie geuetfcf>iffe finb be- 
fonbers träftig gebaute ©cfüffe, bie an 
ben ju beieuchtenben ©teilen im Sieere 
oerantert »erben. 2im Sage tragen fie 
eine gtofje Stugci ober eine giagge als 
©rtennungsjeichen am Slafte, bei Sacht 
bie bei ben Sürmen übliche Saterne. 
Sufjerbem ift ber mcift rot geftrichene 
©chiffsrumpf mit einer »cithin fichtbaren 

Schnitt burch bie eiferne Saterne 
bes Seuchtturms oon Sorbouan. 

Muffcbrift oerfehen. Shr geuer ift infolge 
ber geringen §öhe bes Siaftes nicht fo 
»eit jü fef>en »ie bas ber Seuchttürme. 
©amit bie Saterne an ben ©ch»antungen 
bes Schiffes nicht teilnimmt, ba fonft 
ebenfalls auch &er Sichttegel hin unb her 
penbeln »ürbe, fo befinbet fie fich in 
einem ©urme in penbeinber farbanifcher 
Slufhängung. ©elbftpcrftänbiich mujj ein 
großes geuerfchiff bemannt fein, unb bie 
jährlichen Mnterhaltungstoftcn für ein 
foiches gahtjeug (teilen fich auf ungefähr 
30000 Start, währenb ein Seuchtturm nur 
ungefähr 6000 bis 7000 Start erforbert. 
fjinju tommt noch, baß befonbers ge- 
fährbete geuerfefnffe bei ftartem Sisgang 
ober befonbers fcf)Iimmem ffietter in 
Sicherheit gebracht werben müffen, fo baß 
ihr Sicht gcrabe ju einet geit fehlt, wo 
cs ber «Schiffer am notwenbigften braucht. 
Stan wirb baher auch ne* &en größten 
©efwierigteiten, bie fich ^er Srbauung 
eines feften Seuchtturmes in ben 28eg 
(teilen, nicht äurüctfchrecfen unb lieber 
einen foichcn errichten, ehe man bie Be- 
leuchtung burch geuerfclnffe *ns Sluge faßt. 

Mm bie Mnterhaltungstoftcn ber Seucbt- 
feuer auf ein Stinimum ju befchränten, 
ift man bereits por einer Seihe oon gahren 
baju übergegangen, untergeorbnete Seucht- 
türme unb geuerfetnffe, bei benen außer 
ber Sichtwartung tein anberer Siebcnbienft 
erforberlich ift, als automatifch »irtenbe, 
unbewachte geuer ausjubilben. ©ie bis 
bahin bei biefen geuern üblichen ipetro- 
leum- unb ©piritusglühlichtbrenner wür- 
ben burch ©aslicht ober eleftrifches Sicht 
erfeßt, ba fich nur mit biefen beiben Se- 
leuchtungsarten ein automatifchcr Betrieb 
burchführen ließ. Bor allem hat bas oon 
bem ©hemifer Blau erfunbene Blaugas, 
b. i. ein unter niebriger ©emperatur aus 
bem Oclgas gewonnenes flüffiges Seucht- 
gas, piel Mnwenbung gefunben. ©iefes 
Blaugas h«* ähnliche Sigenfchaften »ie 

Blißfeuer mit 5»ei breßenben Sinfen 
oon 250 mm Brennweite. 

bas jufammengepreßte Oclgas, boeß ift 
fein §eijwert bebcutenb hößer. Mm bie 
unbewachten Seucßtfeuer bei Sinbrucß ber 
Sacßt automatifcß ein- unb bei Sagesan- 
bruef) wieber ausjufcßalten, bebient man 
fiel) oetfeßiebener Sletßoben. ©er erfte 
felbfttätige, buteß bas ©ageslicßt »irtenbe 
Slpparat würbe bereits por jwanjig gaßren 
pon ber girma 'pintfeß in Berlin, pon ber 
alle beifteßenb abgebilbeten Seucßtfeuct 
ausgerüftet würben, auf ber Sefumbant 
an ber SBefer aufgeftellt. ©iefer Slpparat 
benußt bie ©igenfeßaft bes Slementes 
©eien, jenaeß ber Belicßtung feinen 2Biber- 
ftanb beim ©urcßfluß eines eleftrifcßen 
©tromes ju änbern. ge naeßbem ber SBiber- 
ftanb ein geringerer ober größerer ift, 
wirb bureß einen etettrifeßen ©cßalter bas 
©aspentil geöffnet ober gefcßloffen. 21m 
SMorgen wirb alfo ber Sufluß bes Safes 
jum §auptbrenner unterbrochen unb am 
2lbenb wieberßergeftellt. ©ie Berlin- 
Olnßaltifcße Biafcßinenfabrit (teilt einen 
Olpparat ßer, beffen Sßirtung auf ber pet- 
feßiebenen SBärmeausbeßnung jweier pom 
©ageslicßt befeßienener Körper berußt, 
©er eine biefer Körper ift mattfeßwarä 
gehalten, ber anbere gut poliert. SBäßrenb 
ber mattfeßwaräe Körper bie Sicßtftraßlen 
»eitgeßenb auffaugt, wirft fie ber polierte 
wieber jurüct. ©er erfte wirb alfo meßr 
erwärmt als ber zweite, ©ureß geeignete 
SJlecßanismen wirb biefe geringe ©ifferenj 
auf bas ©asoentil übertragen unb biefes 
ßierbureß geöffnet ober gefcßloffen. Beben 
biefen beiben ©pftemen ßat fieß in Icßter 
Seit aueß bas Mßrwert eingebürgert, bas 
freilich einen jicmlicß langen ©ang haben 
muß, baber SBäcßter nießt (eben $ag ä« ben 
pieten Seucßtbojen unb Baten ßinausfaßren 
tann, um bie Mßrwetfe aufjujiehen. ©nt; 
fprecßenb ber gu- unb 2lbnaßme ber ©ages- 
länge in ben oerfeßiebenen gaßresäeiten 
werben biefe Mßrwerfe mit felbfttätiger 
Berftellung ber günbjeiten ausgerüftet.— 
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Unter ben Seuc!)ttürmcn ber Srbc gibt es manches Sautner!, bas 
burcf) bie ®efal)ren unb befonberen Segleiterfcfjeinungen, bie fict) beim 
Sau einfteltten unb ju überwinben waren, berühmt geworben ift. 

$Iettrifd)es Sli^feuer ©tilobüne. 

0o ift neben anberen ber ficucfjtturm oon Sbbpftone (SBirbelfdfen) 
äu nennen, ©er erfte Sutm auf biefem Reifen an ber S?üfte oon Sorn- 
wallis würbe im Satire 1696 oon bem Srauet SBinftanlei) erbaut, ©as 
£id)t tagte 18 m über ben SBafferfpiegel. ©iefer $urm war lebiglicb 
aus gefcbäftlicbcn Süctficbten erbaut, ©ie (Erbauer oon Scucf>ttürmen 
Ratten nämüd) früher in ®ng(anb bas Secfü, oon ben ©ebiffen, bie in 
ben Sereid) bes Sutmes tarnen, Stbgaben äu erheben, ©a ber ©urm 
fid) gegenüber bem hohen 2Be(Ienfd)Iag als ju niebrig erwies, würbe er 
fpäter auf 27 m erhöht unb ^ugleid) ber f^ufj burd) einen 1,2 m ftarten 
Sing aus Stauerwert oerftärtt. Sad) etwa fünf gahren würbe ber 
©urm oon einem ferneren 0turme hinweggeweht, wobei ber (Erbauer 
famt einigen Arbeitern, bie fid) jwects Sornahme oon Separaturcn 
im ©urm befanben, ben ©ob fanben. ©rei Sabre lang mufjtcn nun 
bie 0d)iffet bas fo äufjerft notwenbige £eud)tfeucr entbehren, bis fid) 
ber 0eibenweber Subperb jum Sau eines neuen Sjoljturmes entfchlof;. 
Sereits nad) jwei gahren brannte bas geuer jum erftenmal im neuen 
©urm unb wies ben ©eefabrern 47 fjabre lang ben 2Beg, bis aud) biefer 
©urm ber Sernid>tung, biesmal feboch burch Seuet, anheimfiel. 2üs- 
balb entfchlof; man fich sum Sau eines brüten ©urmes, ben man bies- 
mal wohlweislich aus 0teinen errichtete. 2lber auch biefer ©urm, 
beffen Leuchtfeuer 20 m über bem TBafferfpiegel lag, muhte fchließlich 
aufgegeben werben, ba feine felfige Unterlage oon ben ©Dogen ju fehr 
unterfpült würbe. 0o blieb nichts anberes übrig, als einen anberen, 
eierten ©urm ju erbauen, ber in einiger (Entfernung oom alten ©urm 
errichtet würbe, ©eine Sautoften beliefen fiel) auf 1 185 000 Stt. 

Sehnliche 0d)wierigfeiten mußten auch bei oielen anbeten Leucht- 
türmen überwunben werben, ganbelte es fich 3ar barum, ben Leucht- 
turm mitten auf offener 0ce, auf Soben, ber ftänbig unter ©Baffer 
liegt, ju errichten, bann ftiegen bie 0d)wietigteiten oft ins Mngemeffene. 
0o oerbient oor allem bie (Erbauung bes allen Sefuchern bes Sorbfee- 
ftranbes belannten Sotefanb-Leud)tturmes befonberer Erwähnung, 
ba bei feiner ©rünbung fehr grofje ©chwierigteiten ju übetwinben 
waren. Slujjte hoch hierbei 5U einem ganj befonberen Serfahren ge- 
griffen werben, um bie Errichtung bes ©urmes überhaupt oornehmen 
ju tonnen. Scan (teilte einen grofjen, eifernen haften oon länglicf)- 
runbem Querfcfmitt her, ber auf ben Sleeresboben abgefentt unb mit 
Seton gefüllt werben füllte, um auf biefe ©Beife ein fid)eres (Junbament 
ju erhalten. Sian hatte ben „Eaiffon“ auch fc!ü,n glüdlich etwa 12 m 
in ben Steeresboben oerfentt, unb es fehlten nur nod) etwa 2 m bis jur 
oorgefehenen ©iefe, als ein heftiger ©turnt ausbrach, fo baf; bie Scheit 
unterbrochen werben muhte. Sm 13. Ottober 1881 oerfchwanb ber 
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haften im ©Baffer. ©urcf> ©aud>er würbe feftgeftellt, bah i^r eiferne 
Sehälter, ber bereits 12 m in ben Sleeresboben eingebrungen war unb 
16 m über benfelben heroorragte, 2 m über bem SJJeeresboben abge- 
brochen war. Es galt bat)er einen neuen Serfud) ju unternehmen. 
©Bieber wählte man bas ©rudluftoerfahren. ©er neue ©enttaften war 
14 m lang, 11 m breit unb hatte etwa 19 m §öhe. ©urd) oier grohe 
©ampfer würbe biefer mächtige haften oon Sremerhaoen nach ber 
Sauftelle gefchafft. Sm 27. ©Kai 1883 tonnte mit bem Serfenten be- 
gonnen werben. Slan befchleunigte bas Serfenten nach Stöglichfeit, 
um halb mit ber Susfüllung bes Softens mit Seton beginnen ju tonnen. 
Sach einjähriger Saujeit batte ber ©enttaften bie oorgefehene ©iefe 
oon 22 m unter bem Siebrigwaffer erreicht. Es waren 1600 cbm Etb- 
reich aus bem haften geförbert worben unb biefer bann mit Seton 
ausgefüllt. Suf bem cifetnen haften würbe bann ber ganj aus Eifen 
beftehenbe ©urm erbaut, beffen (Jener bei Harem ©Better 20 bis 22 km 
weit fidübar ift. ©einen Samen hat ber Leucbtturm nach aus 
rotem ©anb beftehenben Saugtunb erhalten, 

Serwenbete man früher mcift Ejolj jum Sau oon Lcuchttürmen, 
fo jietd man heute ©tein, Eifen unb in neueret Seit auch Sifenbeton 
oor. Sur bei tleinen §afeuleuchttütmcn oerwenbet man noch i)olj, 
ober auch ba, wo ©tein unb Eifen nur mit groben Soften hingefchafft 
werben tönnen. Sm meiften wirb bie runbe fjorm für bie maffioen 
©ürme angewenbet, wenn man auch hi’t unb wieber oieredige ober 
ad)tcdige Sürme erbaut. Sei Leuchttürmen, bie oft ober bauernb ber 
Sranbung ausgefebt finb, wirb man ftets runbe (form wählen. Sufjet 
ben oberen Säumen für bie Laternen weifen bie ©ürme noch befonbere 
Säume für bie Slaterialien, Sorratsräume unb fobann noch cüc Suf- 
enthaltsräume für bie ©Bärter auf. Sn ben meiften fjällen fteben ja bie 
Leuchttürme an foldjen ©teilen, wo fich Errichtung befonberer ©e- 
bäube für bie ©Bärter nicht ermöglichen läf;t, unb fo müffen benn alle 
biefe Säume in ben ©urm felbft oerlegt werben. Sei folchen Leud)t- 
türmen, beten Sefa^ung infolge ber Serhältniffc nur in längeren Seit- 
täumen einmal abgelöft werben tann, weshalb fie bis ju fechs köpfen 
ftart im ©urm ftationiert werben muf;, finb fogat recht beträchtliche 
Srooiant- unb Srennftoffmengen aufjufpeichern. 3e nach ker §öl)e 
bes ©urmes über ©Baffer wirb auch fein Leuchtfeuer mehr ober weniger 
weit fidübar fein. ©Begen ber „Kimmung“ ober ©Bölbung bes ©Heeres 
wirb bie ©idüweitc bes (Jeuers um fo gröjjet fein, je höher ber ©urm 
unb je höher ber Seobadüet über bem ©Baffcrfpicgcl fid) befinbet. Sb- 
gefehen baoon ift bie ©id)twcite eines Leuchtfeuers auch aaa feiner 
Lichtftärle abhängig. 

Erftes (Jeuerfchiff, 

im Sahre 1731 in ber ©hemfe-SHünbung ausgclegt. 

Sm Kriegsfälle wirb man naturgemäß, wenn ber geinb in ©id)t ber 
eigenen Küfte ift, bie (Jeuer oerlöfchen, um bem (Segnet bie Orientie- 
rung nach ©Höglichteit ju erfd)wercn. ©roßbern würben bie Leucht- 
türme ber Küfte am ©age oon ben feinblichen ©ejuffen gefichtet werben 
fönnen, fo baß ber (Segnet troß ber gelöfcßten geiwt feinen Ort genau 
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beftimmm lönntc. 2Ius biefen Scti'ägungcn heraus bat man in ben 
leisten Sauren 23etfud)e mit üccfenibacen Seudjttürmen angeftellt, bie 
ätinlicl; ben oerfentbaren öcfcbütjcn nur im ScbarfsfaKe aufgerid)tet 
werben, bei 2(nnäl)erung bes ^einbes jeboef) fcfjnelt umgelegt werben 
tönnen, um fie ber ©ict>t ju entjiet>en. ©urd) ©retsung um eine wage- 
recf)te, nai;e bem Srbboben befinblidje 2tct)fe !ann ber $utm tnnter 

23eton unb ©ufeeifen. Sin 2Rann fann einen 12-2?ieter-$urm in einer 
SBinute aufricf)ten, wä^renb ein 30-2Jieter-Xurm oon jwei 2Kann in 
weniger als jwei SJtinuten aufgeftellt werben tann. ©ie ffeftfteltung 
fann bei jeber Steigung bes Xurmcs bureb Sremfen erfolgen. 

©a bie ©rriebtung ber Seucfsttürme unb jyeuerfebiffe fjofje Kotten 
oerurfaebt, fo fönnen beibe ©attungen ber £eud)tfeuer nur an ben 

füllen einer £eucbtbo)e mit Siaugas. 
Sljetpten-Seucbtbafe auf 

einer ©üctbalbe im ©raoe-Kanai. 

§ügelrt, 93äumen ober fogar ©träuebern oerborgen werben. Sei ge- 
brauch »erben bie ©ürme um biefe Stcbfe gebrebt unb fönnen ju §öben 
oon 12 bis 30 m aufgeriebtet werben, ©ie Sürme finb als Sifenfacb- 
werfe ausgebilbet unb haben an ihrer ©eite äwei furje Strme, äwifeben 
benen bie «Plattform fo aufgebängt ift, bafs fie in jeber ©tellung bes 
Surmes borijontat ift. ©as untere Snbe bes Surmes ruht in jwei Sä- 
gern, bie bureb ^*c Sagerböcfe feft mit bem 23etonfunbament oetbunben 
finb. 3»ifcben biefen Sagerböcfen febwingt ein ©egengewiebt aus 

wiebtigften ©teilen ber gabtfttafsen in ben ftaiftengewäffern jut 2In- 
wenbung gelangen. 3m übrigen muf; man ficb barauf befebränfen, 
bie (Jabrftrafscn bureb billigeren Seucbtbojen unb Seucbtbafen ju 
fcnnjeiclmen, bie häufig aufs er ibten Saternen noch mit Sinriebtungen 
jur afuftifeben geicbengebung ausgerüftet finb (wie übrigens bie 
Seucbttürme unb fjeuerfebiffe auch), unb mittels ©irene, ©locfe ober 
llnterwafferfeballfenber bei ftarfem Siebet bem ©ebiffer ben jeweiligen 
Ort ber jahrftrafte beäeicbnen. 

3um 140. So&eöfagc Jricöridifö öro^cn (17. 9(uguft 1786) 

einem Srief be^ ^onig^ an ben jper^og ^ari Öugen non ^BürHemberg 
potöbam, 6. Jebruar 1244. 

//.. . ©enfen ©ie nidjf, baö £anb ffitrfemberg fei für ©ie gefdjaffen, fonbern glauben ©te, bafj bie S3orfebung ©ie bat geboren 

werben (affen, um baö iSoff barin glürflid) su madjen. 3»befi ©ie immer ben Üßobtftanb bebfelben 3i?ren Vergnügungen bor. . ." 

* 

©er ^bnig an ben präfibenfen ber Jieumdrfifd}en Kammer, ©rafen non logau 
poföbam, 29. »tai 1285. 

. . Slber besbalben f)öre 3d) ganj unb gar nidjfd bon (Sud) unb babe id) nod) feinen :Sud;ffaben oon (Sud) gefef)en. 3br ftfji ba 
(tide, (egt bie #änbe im ©d)og unb (aßt atted geßen, wie ed wolle. 3br befümmerf (Sud) um nidjfd unb tut bad gor nid)f, Wad einem 
Präfibenfen oon ber proDinj oblieget unb feine Pflidjf unb ©d)u(bigfeif oon ißm erforbert. 3d) will (Sud) alfo woßl raten, (Sudr 

©eboir beffer waf)r5unet)men unb (Sud) ber ©ad)en ber (Sud) anoertrauten probinj mit meßrerem (Stfer unb (Srnff angelegen fein 
5U (affen unb befonbcrdbarauf3ufeben,baßid)ba(bbieS(nfd)IägefriegeOonbemgefd)ebenen2Öaffer.©d)aben, 
wad bad atted foftef, unb baß bemnä'djff a((ed fd)(eunigß wieberbergeffe((ef unb im ©fanbe gefegt werbe. 
ÜBofern 3br aber in Surer bidßerigen @(eid)gü(tigfeif fo fortfaßref, fo fönnt 3ßr aud) gewiß fein, baß feßr unangenehme Ver» 

fügungen erfolgen werben...." 
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<£m ^öuc^monöDer bei 1000 tiefer IBafferfiefe. 
Son Sngcnicur 20. Sott f c(;, ®corgs-9JtaricnI>ütte, Osnabrüct. 

ie'gagöttunbe liegen wir in bet Strode oon Otranto, bem Sag 
unb Stacht »on ber italienifclten Sluftlärungsflotte bewachten 
Slusfaltstor ber H-Soote aus ber Slbria, auf ber Sauer. 

®s ift buntel geworben. 93tan !ann taum bie §anb oor 21ugcn 
feiten. — §öd>fte Sllarmbcreitfcftaft! Xlnfcre Surmbcwacltung ift 
eifern auf iltrem 'tpoften. ^lö^Iid), mitten in bie fdtönftc Xlntcr- 
Italtung, ertönt bie Stimme bcs Sootsmaatcs als SBacfte aus bem 
20inbfd)utj liinter ber Surmbetleibung: „Steuerborb—»oraus — ganj 
bieftt — 3e*ftörcr!“ 9Bie Slffcn an ber SIctterftangc rutfeften 
wir am ©eltrottr bureft ben Surm fjinburd) bis unten in bie Sentralc. 
Siner fiijt auf bem anbern. ©ic 21larmgloc!c fdtrillt burct) alle Stimme 
 „Sllarm!" 21Ifo: „fluten“. — SBie in einem Sltemjuge: „Öl- 
rnafebinen ftopp 1 — Kupplungen raus! — S-Sllafcbinen (Slcftro- 
motoren) gtofjc fjalttt ooraus! — Sauclttanls auf! — Sieglet fluten! — 
Stimmpumpe anftellcn 1 — Stimmen nacl) ootn 1 — Sluf fünfjig SJleter 
gelten!“ ©as Soot geltorcltt, es ift gut erjogen; in 38 Setunbcn 
fcfjlagcn bie SBellcn über uns jufammen. 9Bir finb auf 15 Sltoter — 
bas Soot finit langfam weitet — 20 Sllcter — 25 Slleter — 30 Slteter — 

einjiges oon ben Jfunbertcn ber Sentile, bie im Scot finb, tarnt eine 
Störung fterbeifültren, bie bem fomplijierten Organismus bes Sootes 
eine berartige Setle^ung beibringt, baf; er oerfagt. — gwifeften ben 
beiben Seltroltten fteftenb, gibt ber leitenbe Sngenicur feine Sefeltle. 
Seit SKinutcn arbeiten bie Srimmpumpen, um bas Soot ins ©leidt- 
gewieftt ju bringen, ©ie Sertj- unb Stefcroe-ipumpcn entleeren bie 
für bie ©ewiefttsoerminberung bes Sootes in fjrage lommenben 3e- 
ftälter: Siegler- unb Slusgleicftstanls. ©as Soot ift nod) ftart oor- 
laftig. ©er größte Seil ber Seute, bie entbeftrlicft finb, wirb in ben 
Itintercn Seil bcs Sootcs gefdtidt, ein Süittel, bas nur in bringenben 
fjällen gebraudtt wirb, um ein aus bem ©leicftgewicftt getommenes Soot 
aufjuricltten. — fjür Slugcnblicle cntftcftt ein aufgeregtes ©urdteinan- 
ber. ©er gcrabe jum Slbcnbcffen Itergericlttete Sifclt in bet Keinen 
Offijicrsmcffe feroiert fielt mit ftofjweifen Serbeugungen oltne frembc 
§ilfe wieber ab, bas neu an Sorb genommene Sorsellan fefteppert 
am Soben. Slber bas ift je^t Scbcnfadte. ©ie Sltfumulatorcnbatterie 
maeftt uns Sorge! Sei 25 ©rab Saftigteit läuft bie Säure fteraus. 
Hm felber nicltt bas ©leicftgewicftt ju oerlieren, müffen wir uns an 

1. Hecktorpedorohrraum 
2. Schlafraum 4 Kojen 
3. Elektromotorenraum 
4. Dieselmotorenraum 
5. Wohnraum 4 Kojen 
6. Offiziersmesse 3 Kojen 

n Periskope — 

Raum-Verteilung 

7. Pumpenraum 
8. Kommandozentrale 
9. Wohnraum 8 Kojen 

10. Funkentelegraphieraum 
11. Kombüse 
12. Minenraum 

a Hecktorpedorohr 
X b Seitenruder 
X c Hinteres Tiefenruder 

d Akkumulatorenbatterie I 
e Akkumulatorenbatterien 
f Vorderer Trimmtank 

X g Vorderes Tiefenruder 
X h Vordere Torpedorohre 
X i Hauptantenne 
X k Kleine Antenne (Netzabweiser) 
X 1 Geschütz 
X m Hebehaken 

o Antennenschacht zur Durchführung der Leitung nach dem Funkentelegraphieraum. 

(X = außerhalb des Druckkörpers) 

35 Süeter — immer, langfam weiter —< 40 SJleter — 45 OKeter — 
50 93lcter — 55 OKeter — 60 Sieter — bas Soot Itängt auf bet Safe, 
es ift ftart oorlaftig, wir Itaben oorn im Scftiff 311 oici SDaffet. ©as 
Siefenmanometer 3eigt jefit 70Sieter. SSOas ift bas!? ©ieoorfter 
gegebenen Sefeltlc finb längft wiberrufen. Sinb bie Snftrumente nidtt 
in Orbnung? — Srgenb etwas ftimmt nicltt. ©as Soot ift Ijcute allju 
bienfteifrig. Slit allen ju ©ebote fteltcnbcn Slitteln oetfueften wir 3U 
bremfen — 75 Sieter! — ®s finb ©etunben, Srudtteile oon ©efunben, 
wenn es uns nidtt gelingt! — 80 Sieter. — ©ie ©iefenaeiger! — beibc 
3eigen fie 80 Sieter! — ©ie Snftrumente tperben probiert — an- unb 
abgeftcllt unb wieber angeftellt — bie Soigcr fpringen fterum! —• 
Socftmals 80 Sieter!— Sin Slann nacl) bem ©orpeboftedraum! ©anj 
Ittnten im «Scltiff ift ein weiterer ©iefenanseiger. — „80 Sieter!“ ruft er. 
—2Bas ift 3U tun? Sin Slid auf bie Slanometer, bie inswifdten nidtts 
mefyr anjeigen: fie finb für biefe ©iefe nicltt geeieftt; bas eine nur, 
oben an ber ©ede, es jeigt jel;t 92 Sieter! — ©er oorbere ©audtlanf 
befommt ‘preftluft! — ©as Soot liegt immer noclt auf ber Safe, ber 
Sug bes Sootes ift auf 100 Sieter angetommen — bie TOaffcrwagen 
äeigen cs an., ©ie KontroIIwagc ift bereits übergelaufen, man ertennt 
apeft baran nidtts meftr. — ©ie Slafcftincn laufen Italbc Jaftrt jurüd. 
— Sacbbem feit Scfunbcn alles oerfudtt wirb, bas aus bem ©Icidt- 
gewieftt gelommene Soot junäcltft grabejulegen, was noclt immer 
nicltt gelingt, ift es unfere Slufgabe, bas Sotfdtiff 3U unterfudten. ©ort 
ift etwas untlar — es müffen bie ftlutlcitungcn fein, Scntile, ©eftiebet 
ober Stäftnc, bie ben 3»cd Itaben, bie SlincntanEs mit TOaffer 3U füllen, 
fobalb wir unfere 18 Slincn los finb, um fomit ben ©timm (©leidt- 
gewiefttsjuftanb) bes Sootes wieberftcrsuftelien. — Socft ift feine 
Sline fteraus! — Ss barf alfo fein TDaffcr in ben ©anfs fein. — Sin 

irgenbweldten ©eilen bes Sootes feftfjalten, bie Onftrumente müffen 
beobaefttet werben. SHes, was nidtt niet- unb nagelfeft ift, fommt 
oon oben — unb über uns l>er. 2Ber jeljt in ben (unteren ©eil bes 
Sootes blidt, fieftt, wie bie Scute entgeiftert gegenfeitig fidt anblidcn. 
2öas ift benn nur paffiert?! Stau erwartet ein erlöfenbes Start. 
3um sweiten Slale: „prefetuft auf ©audttanf IV!“ ©er mufj suerft 
ein Suftpolfter ^aben, bamit bie Safe l>od> fommt. ©er Pumpen- 
meiftersmaat reifet bas Prcfeluftoentil auf, nadt yoei ©cfunben: 
„©audttanf III anblafen!“ — ©as in 5rage fommenbe Sentil am 
Prefeluftoertciler wirb geöffnet. Ss ocrgelten jwei ©cfunben. —■ 
„prefeluft auf fämtlidte ©anfs!“ — ilnferc Setoen finb bis sum 
Sufeerften gefpannt, bodft cs (teifet burcftftalten, nur nicltt fopflos 
werben, ober, wie es bei uns Reifet: nidtt burdtbreften. ©as näcftftc 
Kommanbo: „©rimmen nadt adttern! — Segler len3en!“ — Ss 
mufe jefet tommen — ober wir finb ocrloren. Slit angeftaltcnem Sltcm 
fticrcn wir auf bie Slpparaic. ©ie ©iefenseiger werben nodtmals pro- 
biert, fie werben ab- unb wieber angeftellt, unb — enblidt! — langfam 
octlaffen bie 8e*9er ttan Stift, fie fommen aus ber Snblagc fteraus 
unb jeigenuns, wo wir finb: fie (taben fidt befonnen. Ss würbe aller- 
(töcltfte 3«it- «rfte Sidttblid in bem ©urefteinanber ber lefeten 
Siertelftunbe. ©as Soot fteftt, es fommt aber nidtt (töfter. Slan 
füftlt an ben ©tanbern (©rafttfeile), mit benen bie ©eftroftre auf- 
ge^ängt finb, bafe fie fidt fpannen. ©et in biefer ©iefc fterrfdtcnbe 
äufeerc ©rud, ber Staffcrbrud, ber oon aufeen gegen bie Htanbung 
unfers Sootes, auf jeben Quabratjentimctcr jefet mit 10 Tltmo- 
fpftären, oerfudtt, unfere eiferne §ülle jufammenjuguctfcltcn, maeftt 
fiefe allrnäftlid) bemertbar. ©ie weifee ©dtiffsladfarbe, mit ber bas 
Snnere bes Sootes geftrieften ift, löft fidt oon ber ©ede, fie plafet unb 
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brßddt ab. ©et »on bet Saumerft Dotgefcfjrtebene §öct)ftbruct für 
1 qcm auf ben ©ruettörper bes Scmtes beträgt 5 kg — ber Körper 
bes Sootes t)at bas ©oppelte ausget)atten. 2öir tonnen Pön ©lüct 
fagen, bafj nichts pafftert ift. ©te auf größeren Siefen befonbers 
cmpfinblictjcn ©teilen eines Saucbbootes finb: ©urebfübrungen ber 
©cbiffsmellen (©cbraubcnmellen), ber 'jperiftope, ber 9tubcrgeftängc 
fomie ber Sentilfpinbeln in glut- unb Sntlüftungsleitungen. ©iefe 
Seile, bie Pom Snnetn bes eigentlicben ©ruettörpers aus bebient unb 
bemegt unb babei bureb bie 20 mm ftarte SQanb bes Sootes geführt 
merben, geben fämtlicb bureb ©topfbüebfen. ©ie ©topfbüebfen buben 
bie 2tufgabe, bas Sinbringen ppn'Staffer ju petbinbern. Stan (teile 
ficb por: auf 100 m Siefe eine folebe unbiebte ©topfbücbfe, bas gibt 
ein £pcb, ungefähr jmanäigmal fo gro^ mie bie Öffnung eines 
SBafferbabnes. ©abei ein ©ruct PPII 10 2Itm. = 40facbct ©tuet einer 
normal perlegten §ausbaltsmafferleitung, bas genügte, um in einer 
einjigen Slinute 15 000 Siter Staffer ins Soot berdn^ubetommen. 

Solche unb ähnliche ©ebanten befebäftigen uns in ben Sugenblicfen, 
bie mir jebt burcbleben. Sterben bie jumpen ben ©ienft nicht oer- 
fagen? Sein! Sie bürfen nicht 1 ©ie Üenj-Spumpe läuft feit 10 Stinu- 
ten ununterbrochen, fie Hopft, ftampft unb ftöbnt, meil fie es nicht 
gemobnt ift, einen fo unerhört hohcn Subenborbsbruct ju überminben. 
©och fie läuft, pumpt unb fcf)afft Srleichtcrung. ©ie iprobierhähnc 
im ©ruetteil ber 'pumpe 5eigen an, baf; fie mit Srfolg arbeitet, aber 
es genügt nicht, es muf} fcfmeller gehen. Sämtliche Saug- unb ©ruct- 
(eitungen fomie Sentile, Schiebet unb §älme merben abgefuefp, um 
ben Störenfrieb ju finben, ber uns auf bie 100 m gebracht hat. ©ie 
Seferoepumpe läuft mit, um ju helfen; mir tommen taum 00m gleet, 
immer noch 90 m Siefe. ©ie Sufregungen innerhalb ber (e'hten 
Siinutcn finben ihren tjöhepunft barin, baf; in unferer nächften Um- 
gebung jetp bie erften feinblichen Stafferbomben planen. Sfat man 
uns gefehen? Siemanb permag es ju fagen. Sur langfam tommt 
bas Soot nach« Schaut man in ben hinteren Seil bes Sootes, fo geht 
es. (teil bergan. S5ir tommen uns por mie in einer £uftfchaute(; bie 
Seute machen oer^meifelte ©efiefper, fie Hämmern fiel) feft an ben 
©eftängen, §anbräbern, Spanten, Süftungsleitungen ober mas fie 
gerabe pacten tonnen. @s mirb fieberhaft gearbeitet. S3o ift bas 
ilbel?! ©ie glurplatten merben aufgeriffen, ber ©ruefförpet mirb 
repibiert, ebenfo bie ‘pumpenleitungen. llnbichtigteiten merben feft- 
geftellt; bas aber tarnt es nicht fein, folcfte Heinen Snregelmäfjigteiten 
bringen unfer Soot nicht betart aus bem ©leichgemicht. 

gürs Seben unoergefelich finb bie ©inbrücte eines folchen Itnter- 
maffetmanöoers an einer Stelle im Slcere, mo man bie SusficiH 
hat, auf 1000 m in bie Siefe ju rutfehen mit einer Schiffsbefaigmg, 
bie ihre ^Pflicht eifern erfüllt hat. 28as tann paffiert fein? fo fragt 
fich jeber. gebe Sbteilung bes Sootes mirb unterfucht, oor allem bas 
Sorfchiff. Süt 'peilftöcten (Slefjftäbe) merben bie Sehälter auf ihren 
3nhalt geprüft. ®s ift ein guftanb, ber auf teinen gall auch nur noch 
Slinutcn bauern barf. 3m Slincnraum ergeben bie erften Sicffungen, 
baf; bie Sants SBaffer gejogen haben, ©ie “pcilftocEc merben gc- 
fäubert, bie Sleffungen mieberholt. Snfere Sermutungen beftätigen 
fiel;! Sei ber ämciten ipeilung merben bereits bie ipumpen angefteüt, 
fie arbeiten mit oereinter Kraft auf bie Sehälter. 28irb unfer Soot 
noch einige Slinutcn ftanbhaft bleiben? ga! ®s befinnt fich, 88 fteigt — 
cnblict)! ©as Soot tommt auf. ©ie Sumpcn arbeiten fchmer. ©ie 
Siefenfteuer, bie feit 12 Slinuten in ben oberen bjm. unteren part- 
lagen (©nbftellungen) liegen, erlauben cs nunmehr, baf; um jmei 
bis brei ©rab aurüefgegangen toirb. Stilmählich tyebt fiel; oorne bas 
Soot. 2tach meiteren 3 Slinutcn gehen bie Siefenfteuer abermals 
ätoei bis brei ©rab jurüct, bas Soot hebt fich meiter, ganj langfam, 
fchmerfällig. ©ie Sumpen arbeiten meiter, fie tämpfen gegen ben 
©tuet an, am Klopfen ift es ju hören, ©ie Sefai;ung ift injmifchen 
auf bie einzelnen ©efechtsftationcn innerhalb bes Sootes jurüct- 
gegangen. ©ie 2Baffermagen tommen ;uriict, bie Hberficht mirb 
leichter, fie merben neu aufgefüllt, fo baf; auch ber oorbere ©efeefüs- 
rubergänger ertennt, mie bas Soot liegt. Sr arbeitet bereits felbftänbig 
nach frer 2Baffetmage. 

©ie Stimmung im Soot mirb beffer, alles atmet auf. ©as Soot 
ift injmifchcn auf 70 m geftiegen unb reagiert jeijt auf bie Siefenruber. 
SBährenb ber leisten “Peilungen mirb feftgeftellt, baf; ber Sßafferftanb 
in ben SRinentants mefentlich abnimmt. 28ir finb auf 60 m ange- 
tommen. Jlach meiteren 10 Slinutcn fcblagen bie pumpen leer, bas 
SOaffer ift reftlos h^taus. ©as Siefenmaüometer geigt 50 m, por- 
gcfchricbene Siefe. 2Bir marten ab, bie Slincntants merben genau 
beobachtet: bie SBurgel allen Übels. 3n giemlicher Sntfernung hören 
mir bie Spplofionen oon SBafferbomben, fie tun uns nichts. 3n ber 
Otranto-<2traf;e ift es üblich, auch wenn fein H-Soot gu (eben ift, 
SBafferbomben gu merfen, in tegelmäjjigen Scitabftänben. Slan 

mill bie eoentuell unter SBaffer burchfahrenben Soote perfcf>eucben. 3n- 
gmifchen merben unfete Pumpen umgefchaltet auf Sieglet- unb 
Srimmtants, um biefe mieber mit ber erforberlicben SSaffermenge 
gu füllen, ©as Soot mirb eingefteuert auf 30 m, halb barauf gehen 
mit auf ©ehrohrtiefe, nach 10 Sünuten fcfmn tonnen mir unfer Periffop 
herausftecten unb llmfchau holten, ©untie Sacht umgibt uns. Sach 
einigen Slinuten tmifjt es: „Klar gum Sluftauchen!“ 2Bir tommen 
alfo hoch mieber an bie Obermelt. gebet geht an feinen plai;, es 
folgen bie Sielbungen aus ben eingelnen ©clnffsabteilungen, unb 
gulet;t: „Soot ift Har gum Stuftauchen“, ©ie Sntlüftungspentile finb 
gefchloffen. Preßluft auf bie Sants! Ss Pergehen brei bis Pier ©e- 
tunben, ber Surm ift über Staffer, ©as Surmlut fliegt auf. ©er 
Kommanbant fteigt bis auf bie oberfte Stufe ber Surmleiter, er mill 
llmfchau halten. SBieber ber fclmlle Son ber SHarmglocte. ©as Sut 
fliegt gu —unb fchon rutfehen mir ab. Seim ©utchbrechen ber SOaffer- 
oberfläche tarn ber Surm bes Sootes bicht neben einem italienifchen 
Söachfahrgeug heraus, fo baf;, menn mir bas Soot gang herausge- 
brüctt, alfo poll angeblafen hätten, mir ohne gmeifel bie italienifche 
Patrouille mit tmehs^ab®11 hätten, ©chraübengeräufche über uns 
hatten mir nicht feftftcllen tonnen, mahrfcheinlich hat bas gahrgeug 
bei geftoppten Slafclnnen Slitternachtsrubc gehalten, ©ant ber 
©cblafmüi;igtcit ber Sefai;ung bes Stalieners tonnten mir ungefehen 
mieber perfchminben. 2Öir laufen unter IBaffer ab — nichts Ser- 
bächtiges, teine lOafferbombe. Stach 15 SRinuten llntermafferfahrt 
mieberum: „Slnblafen!“ ©ie Sauchbehälter füllen fich mit Suft, bas 
Surbogebläfe brummt unb brüctt bas Iet;te Staffer heraus. Ss fchafft 
bem Soot bie Sufttiffen, bie es über Staffer halten. get)t haben 
mir freie Sahn. SRit braufenber gahrt, unter bem ©etöfe ber ©iefel- 
motoren „St. K. S.“ halten mir Kurs OSO burch bie SReerenge oon 
Otranto, 2 ©tunben lang, ohne auch nur ein Semachungsfahrgeug ber 
Staliener gu fehen. 2Bir machen erneut einen Srimmoerfuch, gehen 
auf 20 m Siefe, bas Soot ift ruhig, ©en geringften Semegungen 
mit ben fcharfen glächen ber porberen unb hinteren Siefehruber 
um menige ©rab nach aöen unb unten folgt bas Soot fofort. Ss mirb 
mit ben Heinften ilmbrehungen gefahren, auch bas hinbert nicht 
baran, ben an unb für fich fchwerfälligen ©chiffstörper genau auf 
20 m gu halten, bann gehen mir auf 30 m unb langfam auf 50 m. 
©ie Saucbeinrichtungen merben genau beobachtet, e's geigt fich nichts 
Serbäcl;tiges. Stma eine halbe ©tunbe bleiben mit auf Siefe, bann 
geht’s an bie Oberfläche, um gu fehen, ob oieileicht eine Ölfpur auf ber 
SEOafferfläche fichtbar mirb, bie für manches lt-Soot gum Sethängnis 
mürbe. Sin fortlaufenber Ölftreifen auf bem Staffer ift oft genug bas 
Signal gemefen, ein unter Staffer fahrenbes Soot angugreifen, bas 
heif;t mit Somben gu bemerfen, bie in folchem galle mit 70 bis 80 Progent 
Sreffficherheit auf bas betreffenbe Saucljboot heruntergelaffen merben. 
©inb es nicht Staffer- ober gliegerbomben, bie einem Soot ben Steg 
abfetmeiben, fo finb es ganggeräte unb grofjmafchige Sehe; fie heben 
bas unglüctfelige Soot empor, um es in ben pafen eingujchleppen. 
©och biefe gätle maren feiten, meiftens maren es Somben, bie ben 
beutfehen it-Sooten ben üebensnero gerftörten. 3n ihrem eifernen 
gplinber eingefcfRoffen, ging fo manche ll-Sootsbefaijung einem 
qualoollen Sobe entgegen. Stiemanb tonnte ihnen helfen, ben Sraoen, 
bie im ©ienfte für bie peimat ihr lieben aushauchten. Srgenbmo am 
SReeresgrunbe in feinblichen ©emäjfern haben fie ihre le(;te Oluhe- 
ftätte gefunben. Sin Sob burch Srfticten, ober, menn bas Soot burch 
Somben in ©tücte geriffen mürbe, ein Sob bes Srtrintens. 

©ie Sacht ift oorbei. ©er ORorgen fieht uns am Susgange ber 
Otranto-Sleerenge; mir finb auf ber pßhe pon Korfu unb halten 
jetjt Kurs SSO, um am Sbenb querab oon Snfel gante gu fein, ©ie 
Seobacbtungen innerhalb bes Sootes finb gu Snbe, bie ©emüter 
haben fich beruhigt. Sin H-galmer muf; fich an Sufregungen aller- 
t;anb gefallen laffen, er tann es auch 'n ben meiften gällen. Stur 
gefunbe, unoerbrauchte, ftarte Oteroen gehören an Sorb. Ss finb 
ausgefuebte Scute, bas Sefte, mas es an Slenfchenmaterial gibt, ©ic 
Sefaijung hat bie 100 m Staffer pon geftern pergeffen — tyeute haben 
mir etma 2000 m unter uns —; bie greimächter finb bereits bamit 
befchäftigt, bas ©rammophon fpielen gu laffen. Stach bem Kaffee:, 
greigeit! Stauchen erlaubt! ©ie panbharmonita, pon einem Sapern 
gut gefpielt, tut bas ihre, um bie ©timmung gu heben. Slucb bei. 
ben ängftlichen ©emütern — bie gibt es natürlich überall —- gietH 
fröhliche Saune ein. 3m Saufe bes Stbenbs unb am nächften SRorgen 
merben mir noch einige SRale unter Ptaffer gebrüctt. Örgenb fo ein 
feinblicher gerftörer hat 21uftlärungsbienft gu leiften unb treibt fich 
(üblich pt>n ®ap SRatapan herum. Ißir bürfen uns nicht fehen laffen. 
2tm SRittag finb mir oor ber Serigo-Sinfahrt unb rüften uns mit er- 
höhter Sllarmbereitfchaft für bie gahrt ins Kretifche OReer. 
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Gipfel unb Kbgnmb. 
§iftotifcf)cr 9?oman »on ©tcgor ©amarou). 

ct bcn Ickten ÖSorten entblößten ftd) alle 0äuptcc tings umf)er. 
i*)alb fd>eu unb crfcbtocicn, halb »oll liebeDolier Setounbetung 
blictten bie 3Kei[ter alle ju bet töniglictjen §elbengeftalt bes 

3?eitets auf, übet beffen ©efid>t ein ©chatten bes Mißmuts flüchtig 
bafjinglitt. 

„2tun, ba il)t mici; tennt,“ tief bet König, „fo müßt il)r wiffen, baß 
id) bet ©d)üßer bes 3?ed)ts bet ©eßtuaefjen gegen bie mächtigen Öbel- 
tätet bin, ebenfogut wie es Kaifer Karl mar. 31)t müßt wißen, baß 
id) fein aiadjfolget bin l)iet in ben Sergen unb baß il)r fct)ulbig feib, 
mit äu antworten unb 9ted)enfd)aft abjulegen, wie il)t es il)m tun 
müßtet! Slbet id) bebarf eurer Slntwort nidit, id) weiß, was ii)t treibt 
unb tut; l>abt il>r's bod; felbft betannt in eurem Slnruf an ben Kaifer, 
baß if)r ba feib, um euren Unfug ju treiben unb eud) über bie ®erid)te 
bes Sanbes ju (teilen, 
bie in meinem Samen 
Secf)t fpred)cn in mei- 
nem Seid)! 31)t wißt 
wol)l, baß eucr$teiben 
ftrafbar ift; barum 
maf)ne id) eud), laßt ab 
baoon — in unferen 
Sagen barf fiel) bes 
Soltes SBilltür nicf)t 
über bas ©efet; (teilen 1“ 

©inen Slugenblid 
fcf)wiegen bie Steiftet. 
§>ann fprad) ber ältefte 
non ilmen, nacf)bem er 
fiel) tief oerneigt I>atte: 

„Slit Sergunft, §err 
König! 9Bas 3^r ba 
fagt, bas barf id> nid)t 
ol)ne 21ntwort laffen. 
Sid)t SBilIEüt ift es, 
was wir üben, wenn 
wir oerborgene Übel- 
taten ans £id)t bringen 
unb bie 3Räcl)tigen 
maßnen an bas all- 
fel)enbe Sluge unb bie 
gerechte §anb ©ottes. 
9Bir finb treue Seute; 
wenn unferKönig unfer 
.Sieben »erlangt, unfer 
Slut unb unfer ©ut, fo 
werben wir es geben, wie unfere Sätet es ben Suren gegeben; 
aber was wir tun nad) bem Sraud) unferer Säter, bas ift red)t unb 
gut, ob au di bie Sel)örben es »erbieten unb uns l)inbern unb unfern 
Sunb löfen wollen. 2Bit wiffen wot>I, §ett König, baß Sure ©eriepte 
9ted)t fpred)en in ©urem Samen, unb wir wollen ©uren Siebtem 
leinen Sorwurf machen; aber fie müffen ja 31 edit fpccd)cn nad) ben 
©efeßen bes Sianbes, bie ba oon ben ftubierten Sjerren gemacht werben 
in ber ©tobt unb bie oft nid)t bas waßre ünreeßt treffen unb bas 
waßre Secßt fd)üßen. ©ibt es,“ fußt er lebhafter fort, wäßrenb ber 
König, aufmertfam jul)ötcnö, mit frcunbliclicm 2BoI)IwoIIen in bas 
offene, freie ©efidit bes feften 3Hanncs blidte, um ben fid) bie anberen 
bid)t gufammengebrängt batten, burcf) Slienen unb 3e>cbcn iß re Über- 
einftimmung }u feinen, 2Sorten ausbrüdenb, „gibt es eine feßlimmere 
Übeltat, ein größeres Setbrecßen nad) bem göttlichen ©efeß als bie 
Ausbeutung ber Sot burcf) bie S!acf)t bes Selbes? ünb bod) fteßt barauf 
in ben ©efeßbüd>ern, nad) benen bie Sid)ter bes Stanbes ihre ürteile 
fpted)en müffen, leine ©träfe, ja biefe ©efeße fclnißen bcn Übeltäter 
unb liefern ißm mit §ab unb ©ut fein Opfer aus. 3ßol)l maneßer »on 
Suren Sicßtern, getr König, wenn er ein menfeßließes §etj in feiner 
Stuft trägt, mag mit bitterem ©dimerj feßon oft ein ürteil gefproeßen 
ßaben, buteß bas er einen eßrlicßen Jllann einem böfen SDucßerer in 
bie gänbe liefern mußte, ©ibt es,“ fußt er immer eifriger fort, „ein 
feßlimmeres ©ift für bie ©efellfcßaft bet Alenfcßen in ben ©täbten unb 
auf bem fianbe, unter ben dürften unb ©rafen wie unter ben Säuern, 
als ben ©ßebrueß, ber ben Sobesleim in bas ©lüd unb ben fjrieben 
ber gamilien trägt, ber £üge unb galfcßßeit aufgeßen läßt auf bem 
ßciligen Soben bes irbifeßen Sehens? ünb boeß trifft bas ©efeß 
foteße Übeltat gar nießt ober boeß mit leinet ©träfe, bie ißt gleicßlommt. 
5ür folcße fjälle muß bann bas alte Sügegericßt bes Kaifers Karl 
eintreten, bas ben ©cßulbigen bloßftellt »or allem Soll, bas ißn »iel- 
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leießt noeß jut Süße füßrt unb anbere warnt »or äßnlicßem Sun. 
ünb aueß »on ben Übeltaten, bie bas ©efeß bes fianbes wirtlicß mit 
©träfe bebroßt, wie »iele bleiben ben ©erießten unbelannt! 3ßr felbft, 
gert König, wißt 3ßr benn alles, was ünreeßtes gefeßießt in ©urem 
31eicß? 2Boßl feib 3ßt groß uno mäeßtig unb »iel liegt in ©urer ganb; 
aber reießt ©uer Arm fo weit, bie ßeimlicßen ©ünbet ßetoorjusießen 
aus ißren ©cßlupfwinleln, ißnen bie geucßlerlaroe »om ©efießt ju 
reißen unb fie in ißrer waßren ©eftalt ßinjuftellen »or allen Seuten? 
Sein, gerr König, fo weit reießt ©uer Arm nießt, fo weit reießt nießt 
bie AMffenfcßaft ©urer Sicßter! 9Bir aber, wir »om Sügcgericßt ber 
Serge, wir lernten aueß geßeime Übeltaten — wir Widen ßinein in 
bas oerborgene Sreiben ber ßeueßlerifcßen ©ünber, wir äießen fie 
ßeroor an bas Sicßt, unb wenn wir aueß nießt bie Alacßt unb bas 

Aeeßt ßaben, an Seib 
unb Seben ju (trafen, 
fo brüden wir boeß ben 
©cßulbigen bas Sranb- 
mal ber ©cßanbe auf, 
wir (teilen fie ßin jutn 
warnenben Seifpiel, 
unb, glaubt es mir, 
gerr König, unfer Sp- 
rießt tut woßl oft meßr 
Außen als bie ürteile, 
bie ©ure Sicßter naeß 
bem gefeßriebenen ©e- 
feß in ©urem Aamen 
fpreeßen. — ©laubt es, 
gerr König, wem wir 
basgaberfelb getrieben 
ßaben, oon bem wirb 
niemanb, murrenb ge- 
gen ©ott, fagen :,©ieße, 
bas finb bie ©ottlofen, 
fie finb glüdlicß in ber 
2Belt unb werben reieß, 
unb gar maneßer lebt 
bas Seben eines ©lüd- 
licßen unb ftirbtben Sob 
eines ©ereeßten 1' Aein, 
wen unfer Stanbmal 
getroffen, »on bem 
wirb es ßeißen wie im 
Sfalm: ,©ott feßt bie 
Söfen aufs ©cßlüpf- 

rige unb ftürjet fie ju Soben!'“ — ©in tiefes ©eßweigen folgte auf 
biefe laut unb feierlicß gefprod)enen SQorte. ©innenb neigte ber 
König ben Kopf, wäßrenb bie Slide all ber Alänner, funtelnb in 
flbcrjeugungsoollem ©elbftgefüßl, ju ißm aufgerießtet waren. ®ann 
reießte er bem Altmeifter »om ‘ipferbe ßerab bie ganb, feßüttelte fie 
Iräftig unb fagte: 

„3ßr feib ein braoer Alann, ber mannßaft fein 2Bort ju fpreeßen 
weiß. 3eß ßabe eueß gefragt, was ißr bem Kaifer Karl antworten 
würbet, wenn er auf euren Anruf unter eueß erfeßiene, unb »ielleicßt 
würbe er eure Antwort nießt »erworfen ßaben. 3ßr ßabt reeßt — woßl 
reießt ber Arm bes Königs nießt fo weit, wie er ißn ausftreden möcßte, 
um überall bie Übeltäter ju erfaffen unb ju (trafen, unb fein Sliel 
ift nießt ausgeftattet mit bet Allwiffcnßcit ©ottes, beffen ©bcnbtlb er 
boeß fein foil im Aegiment auf ©rben. Aber meine ©cßulb foil es nießt 
fein, baß mein Arm ju lur^ unb mein Süd ju feßwaeß ift; — wenn 
einer »on eueß, ben treuen AJänncrn ber Serge, jemals »or mieß 
ßintreten wirb, um meine gilfe anjutufen für bas gebeugte Aecßt 
gegen bas mäeßtige ünreeßt, fo werbe icß eueß ßören, bei meinem 
löniglicßen SOott. 28er feib ißr? 3cß will mir eure Aamen merlen, 
bamit eueß gutritt werbe ju mir, wenn ißr ju mir lommt, mir bie 
28aßrßeit ju fagen.“ 

„gerr König,“ fagte ber Altmeifter, „unfer ©criebt ift »erpönt »or 
ben ©efeßen bes Sanbes — wir finb gebunben bureß ben ftrengften 
Sib auf bas un»erbrücßlicßftc ©eßeimnis. Aiemanb, aueß ©ueß nid)t, 
bürfen wir unfere Aamen fagen.“ 

„3ßr ßabt reeßt,“ fagte ber König, „euer ©reiben ift »erboten »or 
bem gefeßriebenen ©efeß, bas in meinem Aamen geßanbßabt wirb 
in meinem Sanbe — icß will nießt, ieß barf nießt wiffen, was ißr treibt 
unb treiben wollt. Aicßt ber König foil cs fein, ber eueß ßeute geßört 
ßat — Alann gegen Alann ßaben wir ßier gefproeßen miteinanber, 

V/22 

Sergwiefe. 



VI.3o(jrg £)o$ ®crf Äeff 5 

unb babet bleibt es. Slbct tnenn it)c ju mir tommen tooiit mit einer Sitte 
ober Klage ober einem 28ort ernfter 38at)r()eit, fo forbert ®ef)ör oon mir 
im Samen bes Kaifets im Untersberg, unb fo n)af)r ©ottes §immel 
mit feinen Sternen über uns ift — it)r follt ©et)ör unb Secbt finben.“ 

„®ott fegne Sucf), §ctr König,“ fagte ber Siltmeifter, „für biefes 
2Bort; mir toerben es in unfere Sferjen fcljreiben unb uns baton 
erinnern! Seffere unb treuere 20al)rbeit tann ber König nid)t I>ören 
als aus bem Siunbe feines Soltes! ©as ift toie ein Sergguell, aus 
bem bas Seben ftrömt, unb toenn mir aud> nict)t fo oiel gelernt t)aben 
unb fo weit binausfefjauen tönnen in bie 98elt wie bie §crren ba 
oben, bie um Suren S()ton ftei)en, fo füllen wir boeb, was bem Sanbe 
not tut unb aud) Such, benn ber König unb bas Solt, bas ift bod) ein 
fyteifd; unb ein Slut — was bem einen frommt, tut auch bem anbern 
wobl, unb wenn wir fpred)en bürften, fo .. 

„2Bas ift’s,“ fragte ber König aufborebenb, „was hobt ibr auf bem 
fjerjen? Spredjt, oielleicbt bat ©ott uns in biefer Stunbe äufammen- 
gefübrt.“ 

„38ir bören oon allen Seiten,“ fagte ber Slltmeifter, wäbtenb bie 
übrigen ficb biebter um ibn jufammenbrangten, atemlos laufebenb, 
fein Sluge oon bes Königs eblem Sntlii? abwenbenb, „wir bören, bafj 
es böfe ausfiebt in ber Sielt — baf; ber {Jran^ofe §änbcl fuebt mit 
ben Steufeen, unb wir bö^N wobl b*ct unb ba manche Stimmen, 
bie ba meinen, Sb1 ntüffet bie ©etegenbeit benüben, §crr König, 
um Sache $u nehmen für bie Ztnbilt, bie uns bie 'Preufeen jugefügt 
haben oor oier fjabren.“ 

„Sun?“ rief ber König; „ihr bnbt recht, fo ift es — unb was meint 
ihr baju?“ 

„S3it finb einfache Seute, Sjerr König,“ fuhr ber Slltmeifter fort, 
„wir oerfteben )a wobl nichts oon bem ©reiben ber 2Be!t, unb wir 
haben, ©ott weife es, einen §öllenjorn gehabt, bafe bie Steufeen bamals 
uns gefcblagen unb uns fo oiel Schaben getan haben. 2lber warum, 
i)crr König, finb wir bamals mit bem Öfterrcicbcr gegangen, oon bem 
bet Saper noch niemals was ©utes erfahren? Ünb jefet wallt bas 
beutfebe Slut auf in unferen Slbern, unb mit ben fjranjofen ju geben, 
um uns äu rächen an ben '•preufeen —- bas tommt mir oor, als wenn 
man ben ©eufel wollte befebwören, um ficb an einem fjcinb }u rächen; 
bie Sache möchte man wohl gewinnen, aber bie Seele möchte man 
oerlieren, unb gefebrieben ftebt: ,©ie Sache ift bes §errn.‘ S3it haben 
wohl oon unferen Sätern gehört oon ben böfen Seiten, bie bie fjtan- 
jofen über uns gebracht haben, obgleich fie als fjreunbe, als falfche 
ffreunbe bamals $u uns getommen finb unb uns gelodt haben mit 
allerhanb Köbern; wir höben wohl gehört, wie fie unfere fianbes- 
Hnber gefchleppt haben in ihre Kriege unb in bie ©isfelber oon Sufe- 
lanb — wir haben cs gehört, wir Sfn §err ©rofeoater, ber gute König 
Subwig, ber ein rechter Saper war in Sfetä unb Sinn, ©ram im fjerjen 
getragen über folches Sünbnis mit ben 2ßelfd)en unb bie Sot unb 
Scbanbe, bie es bem fianbe gebracht. Sun möchten wir Such bitten, 
Sjerr König, Such oo» ijer^en bitten, geht nicht mit bem ffranjofen, 
unb was Sh* ausjumachen habt mit bem preufeen, bas überlafet 
©ott im §immel —- ber wirb Sapern nicht oerlaffen.“ 

2Bieber fchwieg ber König eine Seitlang. 
„Unb bas ift euer aller Sieinung?“ fragte et bann, inbem er im 

Kreife umherblidte. 
„ltnfer aller Sleinung!“ lautete bie Sntworf ber Slänner ringsum. 
„Sch baute euch!“ fagte ber König bewegt. „9Benn ©ott ben König 

fegnen will, fo läfet er ihn bie Stimme bes Soltes hören, unb wohl 
bem, ber fie nicht umfonft oernimmt! Sun lebt wohl alle — erinnert 
euch biefer Stunbc unb meines Serfptechens!“ 

@r brüdte ber Seihe nach jebem einzelnen ber Slänner bie fjanb, 
bann wenbete er fein 'pferb unb ritt langfam auf bem Siege jurüct, 
auf bem er getommen war. 

„©et gnäbige Sfett König foil leben!“ rief ber Sltmeifter, „hoch, 
hoch unb nochmals hoch!“ 

®ie Slänner alle fielen ein in ben Suf, ber in träftigen Sudlern 
enbete, welche weithin burch bie Serge fchallten. 

Sod> einmal wenbete [ich ber König, mit ber §anb grüfeenb, jurüct, 
bann oerfchwanb er unter bem Schatten ber Säume, unb halb hörte 
man oon ber grofeen Sirafee he* ben ©alopp ber ipferbe, bie auf 
bem SBege nach Sartentirchen bahinfprengten. 

®ie Sonne ftanb am Slorgenhimmel, als König fiubwig ben Kies- 
weg nach bem Schlöffe hinaufritt. SBeit waren bie ©orflügel geöffnet, 
Sataien unb Stallbebiente ftanben im §ofe bereit. 

©er König fprang oom ipferbe, tlopfte bas eble, fehaumbebeette 
©ier järtlich auf ben fchlanten §als unb eilte bann fchnell bie ©reppe 
hinauf, an beten Stufen ihn fein Kammerbiener Seif erwartete. 

„Sufe ben Setretär ©ifenhart,“ rief er, „fpäter foil ©üfflipp tommen. 
©ann lafe mein ffrühftüct feroieren, etwas f?eftes unb Kräftiges, benn 
ich bin hungrig oon bem weiten Kitt in ber KacbtEüble!“ 

©er König trat, währenb Seif feine Sefehle ausjuffihren eilte, in 
fein Slrbeitsäimmer. 

SöIIig anbers als in ber' Sacht war bet ©inbruct bes Saumes am 
lichten Slorgen. Statt bes gebämpften Sampenfcheines ftrömte burch 
bie weit geöffneten ©üren bes breiten KItans bie oolle fjlut bes Sonncn- 
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lichtes tyetein, unb bie ©eftalten auf ben Silbern an ben SBänben 
fchienen Seben gewonnen 3U haben, ©ie Farben ber ©lasmalerei in 
ben f^enftern warfen ihre Seflepe auf bie ©äfelung unb gaben baburch 
auch tut $ageslid>t biefem töniglichen Slohntaum etwas Sauberifches 
unb Slärchenhaftes. 

©er König trat auf ben KItan heraus. Sm hellen Sicht bes ©ages 
fah er unten im Scfdofegarten ben halb oerfteetten Starienbrunnen, 
rechts bie ©ebirgsreihe bes Oberammergau, lints bie fföhen bes 
Slgäu, weiterhin ben freien Susblict übet ben Sech, ben Kuersberg 
unb bie blintenben Seen, unb alle biefe Schönheit feinen ihm ihren 
Klorgengrufe entgegenjubringen. Sr breitete bie 2trme aus. Sjöher 
leuchtete fein feuchtes Stuge, unb laut rief er in bie motgenfrifehe 
Satur hinaus: 

,,©ant euch, ih* Serge, ihr treuen Sjütcr ber SBahrheit! Sh* habt 
mir bas helle ©ageslicht ber SBahrheit gegeben, um bas ich *n trüber 
©ämmerung ben Sfirnmel anflehte unb bas ich oielleicht im unruhigen 
©reiben ber Stabt nicht gefunben hätte. Kleine Klutter unb mein 
Seit finb einig über bas, was meine 'Pflicht ift in biefer fefeweren 3eit, 
unb ba mufe es ja wohl bie ©ßalnheit fein, was aus ben beiben ebelften 
unb reinften Quellen mit entgegenftrömt! Stögen fie mich auf anbere 
Sßege brängen wollen im politifefeen iparteitreiben, id; weife es boefe, 
bafe meine Stutter unb mein 93olt recht haben! Stein 93olt, bas ift 
meine Partei! Sicht bas Seben eines einigen meiner Sürger möchte 
ich für felbftfüchtigen ©hrgeiä 311 oerantworten haben — ich erbitte oon 
meinem Sdwpfer nicht bas ©lüct bes Sroberers, biefen f^ürften- 
wahnwife, fonbern mein gröfetes ©lüd foil es fein, bafe man einft 
nach meinem ©obe fagen wirb: ,£ubwig hat nur barnach geftrebt, 
feinem Solle ber wahrhaftere unb treuefte ffreunb 311 fein, unb es 
ift ihm gelungen, fein Solt ju beglüden!“1 

Soch weiter breitete er bie Srme aus, als wolle er über Serge unb 
Seen Ipo fein Solt an feine tönigliche Stuft brücten. ©ann wenbete 
er ficb um, er hatte einen Schlag gegen bie ©ür feines 3'*umets 
gehört, unb als er über bie Schwelle bes Sltans jurüdtrat, lag ruhige, 
tlare Sntfchloffenbcit wie in lichter Sertlärung auf .feinem ©efidd, 
bas teine Spur oon Slbfpannung unb ©tmübung burch bie Sacht- 
wache jeigte. 

©ureb bie oon Seif geöffnete ©ür trat ber Setretär bes Königs, 
Stinifterialrat Sifenhart, ein ernfter Stann mit tlaren Slugen unb geift- 
oollem, berebtem Stunbe, in bas Simmer. 

®r trug einen fei;wa 1-3011 Snjug unb weifee Krawatte unb eine 
Heine Orbenstette auf feiner Stuft. Sn ber Jjanb hielt er eine ftart 
mit papieren gefüllte Klappe. 

„Sun,“ fragte ber König, mit freunblichem Kopfniden bie ehr- 
erbietige Segrüfeung feines Setretärs erwibernb, „was haben Sie 
Seues, mein lieber Sifenhart — was hat ber Kurier gebracht?“ 

„Schwere, ernfte Sachrichten, Stajeftät,“ erwiberte ber Setretär, 
inbem er feine Klappe öffnete, „jebe Seilegung bes oerhängnisoollen 
Konflitts febeint unmöglich, ©er König oon Steufeen hat ben fran- 
äöfifchen Sotfcfeafter in ©ms 311 empfangen oerweigert unb tritt feine 
Küdteife nach Serlin an. ©ie Kriegsertlärung mag bort fchon über- 
geben fein, unb Saron üüerther erbittet bie Snertennung, bafe ber 
casus foederis oorliegt. ©as Staatsminifterium befürwortet bie Sn- 
ertennung bes casus foederis unb bittet Sure Ktajeftät um ©ntfebeibung, 
berichtet aber jugleich, bafe bie Stimmung ber Kammern fefer beforgnis- 
erregenb fei; bie Ktajorität ift geneigt, nur bie Stittel für eine bewaffnete 
Seutralität 311 bewilligen, unb wenn ein fo lebet Kefcblufe gefafet würbe, 
fo müfeten fchwere, oerhängnisoolle Konflitte eintreten.“ 

„3a,“ fagte ber König bitter, „ich rtwiff cs ja, bafe biefe Ktajorität 
am liebften ftatt meiner regieren möchte in ihrem Sinn — aber“, rief 
er, ficb bad) aufrichtenb, „noch bin ich ba unb noch weife ich, bafe jene 
Ktajorität ber Kammer nicht ben Sinn unb Stillen bes Soltes oer- 
tritt •— mein Solt unb ich, wir werben mit benen fertig werben, bie 
fid> feine Sertreter nennen.“ 

,,©ie Ktinifter meinen,“ fuhr ©ifenbart fort, „bafe nur Surer Ktajeftät 
perfönlicfees ©ingreifen bie Serwirrung löfen unb Klarheit febaffen 
tönne, wenn anbers Sure Ktajeftät ebenfalls ber Kteinung wären, 
bafe ber casus foederis oorliegt.“ 

„Sie haben recht,“ erwiberte Subwig, „es gibt Seiten, in benen ber 
König eingreifen mufe in bie ©efefeide feines Soltes unb nicht äögern 
barf, perfönlich bie Serantwortung für feine Sefddüffe auf fiel) 311 
nehmen. Och werbe fogleid) nach Ktünchen gehen •— man foil alles für 
bie Keife anorbnen, fo bafe ich in ber Kocht bort eintreffe; es wirb 
gtofee Kufregung hetrfchen unb id; liebe teine ©mpfangsfsenen.“ 

„8u Sefeht, Ktajeftät!“ erwiberte ber Ktinifterialrat ©ifenbart, 
fichtlich erfreut über ben ©ntfddufe feines S)errn. „©ann aber“, fuhr 
er fort, inbem er ein anbetes Sapier aus feiner Klappe 30g, „bgrf ich 
Surer Ktajeftät einen Sericht bes ©tafen Quabt aus Saris nicht oor- 
enthalten in biefem Kugenblid ber ©ntfeheibung. ©er §er3og oon 
©ramont hat bem ©efanbten ©urer Ktajeftät Slnerbietungen oon grofeer 
Sragweite für ben fjall gemacht, bafe Sure Ktajeftät neutral bleiben 
wollten unb burch Shten ©influfe in Sübbeutfchlanb Sreufeen ifoliert 
werben würbe, ©er Sieg 3rantreichs erfcheint in folcfeem Soll® bem 
fransöfeben Ktinifter gewife unb nur eine fur5e 3rage ber Seit 3U fein. 
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3Iacf> 6em ®tcgc würbe bei ber bann notwenbig werbenben 3teu- 
geftaitung ©eutfdüanbs ber Siaifec Siapolepn Surer SKajeftät eine 
Stellung verbürgen, bie .. 

„galten Sie ein!“ unterbrach ber König mit einer abweljtenben 
^anbbewegung. „2Boi)I füt)Ie icf) mict) feft unb ftart gegen alle 
fiodungen, aber id) will fie nid;t tjören in biefem 2lugenblicf. Srre 
machen tonnen fie mici) nicht, aber fie würben mir bie geftesftimmung 
oetberben, bie id> in biefer 3iact)t mir geholt höbe aus ben freien 
Sergen.“ 

„Sefetüen Sure Stajeftät, baf? ich Sericht t)iev laffen foil?“ 
fragte ber Setretär. 

„Sein, nein,“ fügte ber König, „tragen Sie ihn fort — er mag 
im SHintel bes 2lr<$ios begraben bleiben — bie loctenben Stimmen 
ber ©ämonen ber fjwfictnis follen nicht heteinflingen in ben hellen 
Sag, ber mich umgibt.“ 

„®er Sfofrat ©üfflipp fteht ju 
Surer Slajeftät Sefehl!“ melbcte 
Seif. 

S>er König neigte bas §aupt. 
„©eben Sie alfo, mein liebet 

Sifenhart, unb forgen Sie bafür, 
baf; alles jur Seife bereit ift, fo- 
balb ich eiu wenig geruht hübe.“ 

S>er Sngcrebete entfernte fiel), 
unb unmittelbar batauf trat ber 
Sjofrat ©üfflipp ein. 

„Sur ein 2Bort, mein liebet 
Süfflipp,“ fagte ber König, „bie 
Seit gehört nicht ber Kunft, ba bie 
2Belt halb in ben fjlammen eines 
furchtbaren Kampfes ftehen wirb; 
binnen turjem aber wirb ja, fo 
©ott will, wieber berfjriebc folgen, 
in bem ber ©ienft ber Schönheit 
wiebet in feine Scchte tritt, unb ba- 
für follen Sic eine Schöpfung oor- 
bereiten, bie mir eine Srinncrung 
fein foil an biefe Sacht, bie mir 
©rofjes unb Schönes gebracht im 
Scfwf; meiner lieben Serge.“ 

Scrwunbcrt unb fragenb fal; 
ber Sjofrat jum König auf. 

„Sic wiffen,“ fagte biefer, inbem 
er wie träumenb oor ficb nicberfah, 
„bah febon früher mit 3fwen 
über bie Sbee fprach, auf bem 
Reifen bort, ber bie Srümmer ber 
Surg oon Sorbcrfchwangau trägt, 
wo bie S)ohenfcbwangaucr einft gc- 
feffen hüben, einen neuen Sau 
aufjurichten.“ 

„Sch weih cs, Slajeftät, unb bie 
ipiäne hoben Suter Slajeftät fdwn 
oorgelegen.“ 

„Sie hotten nicht ganj meinen 
Seifall,“ erwiberte ber König, „es 
muh etwas Sefonbcres ba oben 
ftehen — ber Sau muh *n oer- 
einigen bas alte Sittcrtum, bie 
Sagen ber fjecnwclt unb föniglkbe 
Sjerrlichfeit ■— man muh cs feheu 
weithin, bah ouf ber Spi|e bes Reifens bort ftatt bes Sitters ein König 
fiht, unb hoch barf feine fchwcrfällige Fracht ben jauberifehen S)uft ber 
Slärchcnwclt ocrfcheuchen. Schon fehe ich’s (euchtenb emporragen oon 
hoher, unnahbarer gelfenfpitje, wie oom Schwanenflug bahingetragen, 
hoch über allem nieberen Srbenleben unb bodj) wieber fo warm unb treu 
umgeben oon ben alten Sergen, ben §ütten ber beften Kraft bes 
Solfes — ein rechter unb echter Königsfit), luftig unb leicht in bie 
2BoIfcn fteigenb unb wurjclnb im fjelfengrunbe bes Saterlanbes.“ 

„Such fehc es oor mit!“ rief ber Sjofrat ®üfflipp mit begeifterten 
Slicfen. „Seht oerftehe ich, uJas Sure Slajeftät meinen unb wollen, 
unb alles foil aufgeboten werben, um biefen Süllen ju oerförpern 
in bem föniglichen Sau, ber fcpwanengleicf) auffteigen foil über bem 
braufenben ipöllatfall!“ 

32lit tiefer Serbeugung 30g ficb ber §ofrat ©üfflipp jurücf. 
®er Kammerbiener Seif melbete, bah ^os grühftücf Seiner Slajeftät 

feroiert fei. Sr bebiente allein feinen §errn, ber mit jugenblicbem 
Sppetit ben SOetfen feiner Küche unb ben eblen Steinen feiner Kellerei 
ootle, ©ereebtigfeit wiberfahren lieh unb faft finblich heiter babei mit 
feinem alten Siener plauberte. 

Sabbern bas fjrühftücf beenbet war, legte ficb ber König jur 9?ube, 
um einige Stunben ju fchlafen, mit bem Sefehl, ihn äur Seit ber 
Sbreife ju weefen. 

216 

Sur beftimmten Stunbc fuhr bann ber König, nachbem er ficb oon 
feiner Stutter oerabfchicbet hotte, bie fegnenb bie S)änbe auf fein 
tjaupt legte, oon einem geringen ©efolge begleitet, mit ben fcfmcllften 
ipferben feines Stalles oon Sjohenfchwangau ab, um bie Sahn ju 
erreichen, wo ein Sptrajug bereitftanb, ihn nach Stüncben 31t führen. 

fünftes Kapitel. 
Sinfam waren bie Strahen in bet baperifchen Sefibenjftabt, als oon 

ißafing her ber Sjctrajug mit bem föniglichen Salonwagen ohne jebes 
oernehmbare Soichou in ben Sahnhof hereinrollte. 3m gefct)loffcnen 
Stagen fuhren ber König unb fein ©efolge nach kern Sefibcnjfchloffe. 

gebet Smpfang war oerbeten. Sufjerlicb blieb ber mächtige Sau 
ruhig, bunfcl unb fehweigfam, nur einige genfter im oberften Stocfwerf 
bes nörblicben Scfpaoillons im Jjofgartenrcfibcnj-Scubau erleuchteten 

ficb oben in luftiger Sjöbe, unb wer 
mit ben Sjofocrbältniffen befannt 
war, wuhte, bah icne genfter ju 
ber perfönlichen Stohnung bes 
Königs gehörten. 

Süe föniglichc Stohnung im 9te- 
fibensfchloh in Stüncben hätte jeben 
gremben in Staunen gefegt, ber 
oon ber Srochtliebe unb ber boeb- 
ibealen Sichtung bes Königs ge- 
hört, oon ber fo wunberfamc Sr- 
jählungen in ber Stelt oerbreitet 
waren, ©er König bewohnte in 
ber Sat bort oben im Scfpaoillon 
ber Sjofgartenrefibenj nur oier 
fleine Siutmcr, bie für eine fönig- 
licbe Stohnung auherorbcntlich ein- 
fach eingerichtet waren, wenn 
ihnen auch nichts fehlte, was jur 
würbigen Susftattung unb jur Se- 
qucmlicbfeit gehörte. 

©er König trat an feinen Scbreib- 
tifch- §ier lag bereits ein Schreiben 
öesStinifteriums, bas in ehrerbietig 
bringenben Störten für bie grübe 
bes nächften Sages um ©cbör bat. 
©et auswärtige Slinifter fügte ein 
oertrauliches Schreiben bes Slarquis 
bc ©abore bei, worin biefer er- 
flärte, bah Kaifer Sapoleon 
bereit fei, feinen ©anf für eine 
woblwollcnbe Scutralität in ber 
ausgebehnteften Steife ju bejeugen 
— Sapern müffe auf eine folcbe 
§öhe gebracht werben, bah es nicht 
nur im Süben, fonbern in ganj 
©eutfchlanb ein nachbrücfliches unb 
jweifellofes ©egcngewicht gegen 
ipreuhen bilben fönne — Sapern 
müffe burch Seile oon Stürttembcrg 
unb Saben fowie burch bas 3nn- 
oiertel oergröhert werben, ©er 
Kaifer übernehme es, folche Ser- 
gröherung burchjufehen unb bie 
Sntfchäbigung bafür ju gewähr- 
leiftcn; auch werbe ber Kaifer einen 
befonberen Sertrauensmann nach 

Siünchen fenben, um oon Souoerän ju Souoerän über alle etwaigen 
Stünfche bes Königs Subwig 311 oerhanbeln unb beten Srfüllung feftsu- 
ftellen. ©er ©raf Srap fügte b 111311, er glaube oerfichetn 311 fönnen, bah 
ein bem Kaifer befonbers naheftehenber ftan^öfifcher ©eneral oon be- 
fanntem Samen bereits im S)aufe bes Slarquis be ©abote anwefenb 
fei — er befchwor aber jugleich im ©inoerftänbnis mit ben übrigen 
Sliniftern ben König, biefe Snerbietungen nicht äu hören unb jeben- 
falls ben Sortrag bes Slinifteriums abwarten 311 wollen, ehe er 
trgenbeinen Sefchluf; faffe. 

Unmutig warf Subwig ben Sericht auf ben Sifcl). 
„Sch {wfc® feinen Sortrag nötig,“ fagte er, „um ju wiffen, was ich 

ju tun habe. Stenn einft ber gewaltige fotfifche Sitane auf feinem 
weltftürmenben Sauf meinen 2lhnhecrn oerblenben unb mit fiel; fort- 
reihen tonnte — biefer finftere STlinengräber, ber nur ein 3errbilb 
feines Oheims ift, wirb mich ni4>t berücten! Sch meiner Stutter 
unb meines Soltes Stimme gehört unb bin feft gegen alle Äoctungen!“ 

Slit biefen Störten feijte er fich an ben Schreibtifch unb fchrieb 
mit ber Schwanenfebet 3eile «uf 3«ile in feiner groben, flaren 
§anbfchrift. 

SIs er geenbet, 30g er eine grobe, in ©olb intruftierte Stoppe aus 
bem Schubfach feines Sclireibtifches heroot unb legte bas befefmebene 
'•Papier hinein. * 

2lu3 „ ^eutyc^Ianb" 
Slict über bie Königsfcfilöffer Seufchwanftein unb 

§ohenfcbwangau. 
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3tacf) »eiligen Stunben <Sd>Iafes fd)on liatte fid) bet König erhoben, 
um bie 5U ftüijcr KJorgenfiunbe bereits jum fflortrag berufenen 
SKinifter ju empfangen. 

©egen feine ©e»oi)nt)cit legte er ftatt ber gimlfleibung, bie er in 
feiner 2Boi)nung unb bei ben täglichen Sorträgcn ftets ju tragen pflegte, 
bie grofec ©cneralsuniform an, »elcfjc bie ©cf)önl)eit unb bas eblc 
Sbcnmaf; feiner I)pf)en ©eftalt aufjcrorbentlid) oorteiltjaft t)erporf)ob, 
ob»pf)i fein reiches, ooli geiodtes §aar unb feine leiste, ungejwungene 
§altung nicf)t ganj ju ber militärifdjen $raci)t pafften. 

„3tun, mein alter Seif,“ fagte ber König, ais fein treuer Kammer- 
biener it)m ben (Säbel reichte, „es tommt mir por, als pb bu midi 
permunbert anfie^ft.“ 

„SRajeftät Ratten ju ©naben,“ ermiberte Seif, „bie llniferm .. 
„5inbeft bu, bafe fie mid) nict)t tieibet?“ fiel ber König ladjenb ein, 

inbem er mit ber !inblicf)-naipcn Sjeitertcit, bie if)m jumeiien eigen- 
tümlicf) »ar, feitmärts in einen (Spiegel blidte. 

„Satt be»at)re!“ rief Seif faft entfett, ,,»ie »äre es möglidf), 
bafj irgenb et»as Sure 331ajeftät nicl)t tleiben tönnte? 21bcr es ift 
mir fe ungc»pf)nt, Sure Klafeftät tragen bie llniferm fe feiten — am 
»enigften am frühen 921prgen, ba bed) feine ^Jarabe unb feine jere- 
menielte freier ftattfinben feil.“ 

„®eutfct>[anb ftcf)t per einem Krieg, mein guter (Seif,“ ermiberte 
ber König, inbem feine eben necf> Iäd)clnben Sügc einen tiefen Srnft 
annafmten; ,,icf) f)abe einen grefeen Sntfcfjluf; ju faffen — eine grefje 
Sat äu tun — ba muf; ic^ »pf)I bas SBaffenfleib bes Kriegsherrn 
meiner Slrmee anlegen.“ ^ 

„(SP »pflen Sure SKajcftät in ben Krieg jieiicn gegen bie ^canjpfen, 
bie $>eutfd)lanb bebrpf)en?“ rief Seif. 

331 it ftraf)lenben 23Iiden fal) er ^u ber jugenbblüfienöen 9?ecfen- 
gcftalt feines Sjerrn auf; er fd)ien benfelbcn per ficf> ju erblidcn auf 
fdmaubenbem 91e^, an ber ©pi^e ber tapferen baperifeben Krieger, 
unb höher fcfdug bas §erj bes alten ©ieners, ber feinen föniglichen 
Sjerrn eem Knaben jum güngling hatte heranmachfen fehen. 

„@inb bie 23tinifter ba?“ fragte ber König. 
„Sie §erren SKinifter flehen ju Surer 93tajeftät Sefchl!“ ermiberte ©cif. 
,,©P laf; fie fpmmen!“ fagte ber König. 
fjaft in bemfelben Slugenblid traten aus bem Scrjimmer bie 

93iinifter ein; juerft ©raf 93rap, ber 93linifter bes äluhern, eine ppr- 
nehme Srfcheinung ppn ftpljcr, ruhiger §altung; ber ginanjminifter 
pen ^frchfdmcr mit feinem flugen, nad>benflichen ©eficht; ber §anbcls- 
miniftcr ppn ©elder; ber Kriegsminifter ©eneral ppn ‘•prandf), ein 
militärifch fefter 93lann in ber ©eneralsunifprm; ber et»as bürpfratifch 
ausfehenbe SWinifter ppn 23raun, unb enblid) ber Sufti}- unb Kultus- 
minifter ppn Sut;, ben man für bie eigentliche ©eelc bes SHinifteriums 
hielt unb beffen 31ame mit ben fe piclc 2?c»cgung hcreerrufenben 93lah- 
regcln auf bem ©ebiet bet fird>enpclitifchen fragen ecrfnüpft »ar. 

Ser König grüfjtc bie fid) tief pcrneigenben 931inifter mit liebcns- 
»ürbiger greunblichfeit unb reichte jebem ppn ihnen bie §anb, bed) 
»ar ppn feinem ©eficht ber Slusbrud finb[id)-t)crj!id>er Offenheit, 
ber es eben npeh erleuchtet hatte* perfd)»unöen; föniglicher 
©telä unb fönigliche SBürbe lagen auf feinen SüSen< lief; fich auf 
feinen Sehnftuld ppr feinem Slrbeitstifch nieber. 

„3lun, meine tferren,“ fagte £ub»ig, inbem ber Süd feiner grpfjen 
blauen Slugen über bie Stinifter hinftreifte, »eiche mit fprgenppllcr, 
faft betümmerter Sliene ja ihm hinfohcn) b*n gelpmmen, um 
in ernfter ©tunbe Shren 9tat ju hören. Sprechen ©ie äuerft, ©raf 
Srap 1“ 

„Sure 93tajeftät lennen meine Sleinung aus meinem Seridd,“ 
ermiberte ber Sliniftcr mit fefter pplllüngcnber ©timme; „bie Sage 
ift ernft unb erferbert eine balbige Sntfddicfjung. Ser Krieg jmifehen 
Sreufjen unb fjrantreich ift crtlärt; ber König ppn ^Preufjcn perlangt 
bie Ausführung bes Sunbespertrags, auf ber anberen ©eite bietet 
ber Kaifet Sapplepn burd) feinen ©efanbten unb burch jahlreichc 
Agenten, welche an mich fewie an alle pplitifd)en ^crfönlichteiten —- 
auch an bie löniglichen 'prinäen — fich gewenbet h<tt>en, Ipdenbe 
Sprteile, ©ebietspergrefjerungen unb für bie gulunft eine bpmi- 
nierenbe Stellung in Seutfddanb ...“ 

„Sch weife,“ fiel ber König ein, inbem er burch einen SBint mit ber 
§anb ben Slinifter auffprberte, fprtjufabren. 

„Sach niciner Überjeugung, 331ajeftät,“ fagte ©raf Stap, „tönnen 
alle ppn ^canltcicb gebptenen Sprteile, fp Ipdenb fie auch fcheinen 
mögen, bie fd)»ere ©efahr nicht aufwiegen, bie in bem Äbmenben 
ppn Steufeen in biefem ernften unb tritifd)en Augenblid liegt. 20ir 
finb »pfd in ber Sage, ben Krieg für ipreufeen in biefem Augcnblid 
in hohem ©rabe ju etfch»ercn, allein wenn bie preufeifd>en Alaffcn 
bennpeh fiegreich bleiben, fp »erben »ir eine furchtbare Sache hetaus- 
fprbern. 

„Sie fjuccbt batf niemals beftimmenb fein,“ fagte ber König, 
„wenn es fich barum hanbelt, bie 'Pflicht ju erlennen unb ju erfüllen.“ 

Srfchroden blidten bie Alinifter auf. 
Ses Königs fdwnes Antlife blieb !alt unb unbeweglich wie 93!armor; 

es war unmöglich, Me ©ebanten bes jungen Atonarchen in feinen 
3ügen ju lefen. 

V/25 

Ser Alinifter pon Sufe nah» bas 2ßprt. 
„Sch bitte Sure Atajeftät um bie Srlaubnis, POC meinen übrigen 

Kollegen junächft bas SBort als Suftiäminiftcr ä« nehmen. Ser §crr 
©raf pon Srap hat bie politifehcn Südfichten unb Srwägungen 
bargelegt, bie bei bem ausbrechenben Kriege bas Königreich Sailern 
beftimmen müffen, fich an Steufeen anäufchliefecn, um tünftigen 
©efahren porjubeugen, bie mehr ins ©cmicld fallen unb mehr Serüd- 
fiddigung perbienen als bie auf bet anberen ©eite gebotenen, fel>r 
unfid>eren unb problematifchen Sorteile. Sch meinerfeits habe als 
Alinifter ber Suftij ben Scddsftanbpuntt ju pertreten, unb ich erlaube 
mir, por Surer Alajcftät meine PPIIC unb wohlüberlegte Überzeugung 
ausjufprechen, bafe nach Min mit 'preufecn abgefchloffencn Sertrag 
ber in bemfelben porgefehene casus foederis porhanben ift unb für 
Sapetn bie jweifellpfe ftaatsrcchtliche Scrpfliddung potliegt, in bie 
Slaffcngemeinfchaft mit 'Prcufeen cinzutrctcn. ffienn ber pon gtant- 
reid) crtlärte Krieg fich formell auch n'fht gegen ben Scfifeftanb 
'preufecns unb bes Aorbbeutfd)cn Sunbes richtet, fonbern bie fpanifche 
Shtanlanbibatur zum Ausgangspunft nimmt, fo ift cs hoch Pöllig 
unzweifelhaft, bafe im fjaü eines franzöfifchen ©ieges nicht nur bas 
Königreich Prcufecn, fonbern auch bas beutfehc ©ebiet im allgemeinen 
in feiner Sntegrität fd)wer bebroht fein würbe. Sem ©inn unb ©eift 
bes Vertrags entfprecf)cnb, ift alfo ber casus foederis porhanben, unb 
Sapern hat bie Verpflichtung, feine AJaffenmadd mit bet ptcufeifd)en 
Zu pereinigen.“ 

Sferr pon £ufe perneigte fich. 
Sie Alinifter Pon Staun unb pon ©chlor ftimmten mit furzen 

SSorten ben ausgefproebenen Anfichten bei. 
„ünb Sie, mein lieber ©eneral pon Prandh?“ fragte ber König. 
„Sch teile politifd) bie Alcinung bes ©rafen Srap," erwiberte ber 

©eneral, „unb nehme bie ftaatsrcchtliche Anficht eines fo bewährten 
Suriften wie Jjctr ppn £ufe als unbebingt riddig an. — Sch fann es 
Suter Alajcftät nicht perhehlen,“ fuhr er fort, „bafe ich als baprifcher 
©eneral feine befonbere ©pmpatfde für eine 2Baffenbrüberf<haft mit 
Prcufeen hege, bas uns im gahre 1866 fo wehe getan! Sägen bie 
Verhältniffe, wie fie bamals lagen, fo würbe ich utit Steuben meinen 
Segen ziehen, um für bie Semütigung, bie wir bamals erlitten, 
Acpanche z« nehmen! §eute aber hanbelt es fich um einen Krieg 
gegen ben alten Srbfeinb ber beutfd)cn Aation, unb ba mufe ich fagen, 
bafe mein beutfehes Slut fich i’u'h bagegen empören würbe, auf bie 
Seite granfreid)s gegen beutfd>e Stüber zu treten. Senn barüber 
bütfen wir uns feiner Säufdmng hingeben: Aeutralität ift in biefem 
Augcnblid Pobfcinbfchaft gegen Preufecn unb wirffame ünterftüfeung 
bet granzpfen. SÖir fönnen ja auch — unb bas hDffe i'h äu ©ott — 
im Sünbnis mit Prcufeen ben 9fuf>tn ber baperifd)en 5Baffcn, ben bas 
Saht 1866 in gtage ftellte, glänzenb wicberherftcllen, unb barum, 
Alajcftät, fpreche ich itofe aller bitterenSrinnetungcn aud; als bapcrifcher 
©eneral für bieSBaffcngemeinfchaft mitpreufecn, wie ich es als Alinifter 
unb perantwprtlid)cr Aatgeber meines föniglichen §errn tun mufe.“ 

Ser König nidte bem ©eneral freunblid» zu. 
„ünb ©ie, Sjerr ppn Pfrefefdmet?“ fragte er bann. 
Ser Alinifter pon Pfrefefchner zudte bie Achfeln. 
„Ser ginanzminifter, Alajcftät, hat auch hier, wie faft immer, bie 

fchwierigfte Stellung — pon ihm forbert man bie Alittcl zur Aus- 
führung ber Sefddüffe, welche bie politif unb bas Sedd erheifchen, 
unb bet Krieg erforbert ©clb unb abermals ©elb unb nochmals ©elb. 
Scffenungeaddet mufe id) mich öen oon meinen Sjcrren Kollegen oor- 
getragenen ©rünben anfddiefecn unb für bie Anerfennung bes casus 
foederis ftimmen.“ 

®r pcrncigte fich gegen ben ©rafen Srap, unb biefer fiel fdmcll ein: 
„Somit, Alajcftät, finb wir bei bem punfte angelangt, ber für bie 

augcnblidlichc Situation ber widdigfte ift: bie Alajorität ber ©tänbe 
ift entfddcbcn bem Krieg im Anfcldufe mit prcufeen abgeneigt unb will 
bie geforberten Krebite nur für eine bewaffnete Acutralität bewilligen, 
was faft einem Sunbc mit granfreich gleiddämc. Siefe Partei hanbelt 
gewife wofel aus baprifd)em Patriotismus; fie trägt noch öen ©roll 
pon 1866 in fich, fie glaubt ben Augcnblid ber 9!ad)e unb ber AMcbct- 
gewinnung bes Verlorenen gefommen. Siefe Partei blidt auf Öfter- 
reich, öas mit gefpanntem fjahn auf 9tad)c für Königgräfe wartet; — 
auf Otalien, bas einem Vünbnis mit grantreich unb Öfterreich zuncigt, 
wenn basfelbc nicht fd>on gar gefddoffen ift, unb biefe Partei, Alajcftät, 
hat um fo gröfeere unb perhängnispollere Vebeutung, als Alitglieber 
bes töniglichen Sjaufes zu ihr ftehen unb offen für fie fprechen unb 
ftimmen. greilich ift in ber Kammer ber Aeid)srätc bie Alajorität 
für bie Sunbcsfolge gefiebert, aber bas Seifpiel toniglichcr Prinzen 
wirtt aufeerorbentlid) perwirrenb.“ 

„©enug, meine §crren,“ fagte ber König, „ich habe bie Sarlegung 
Obrer Aleinungen gehört unb poütommcn pcrftanbcn; aber ich niufe 
Ohnen offen ertlären, bafe ich ntit benfelben nicht ganz überein- 
ftimmen tann.“ 

Stfcbroden faben bie Alinifter einanber an. 
§crt pon £ufe bewegte unruhig züternb feine §änbe unb fefeien 

fprechen zu »ollen, aber fchon fuhr ber König fort: ,,©ie, mein lieber 
©raf Vrap, haben bie ©efahren betoorgeboben, bie aus ber geinb- 
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fclxift ‘JJtcufjcns für 6tc gutunft cm>acf)fcn Bönncn — Sie, mein 
lieber §ctr non Sui;, fiaben nach Sl)rer juriftifct)en Überjeugung bas 
25otI)anbenfein bes casus foederis bargelegt, beibes i(t für mid) nicf)t 
beftimmenb. Sei) t>abe 3f)nen fcfiort gefagt, baß bie Jurcbt für mid) 
tein Slrgumcnt ift, unb ebenfotnenig finb jtaatsrecf)tlicl)e Seftimmungen 
für mid) non Sebeutung, wo es fid; um bie 2SoI)lfaf;rt unb bie £l)re 
meines Sanbes f)anbe(t, um fo weniger in biefem ffalle, ba Sie felbft 
fagen, baf; nad) ber formalen Sage ber Sad)e ber Krieg nid)t ben 
Sefitiftanb ^preufjens bebrof)t, fonbern eine fremblänbifd)e, Sägern 
unb $>eutfd)lanb nid)t unmittelbar berüf)tenbc ffrage jum 2tusgangs- 
puntt nimmt. Seibe Slrgumcntc fönnen alfo für mid) nid)t oon ent- 
fd)eibenbem ©ewicl)t fein. 28ot)( aber,“ ful)r er mit erl)öl)ter Stimme 
fort, „ift es für mid) entfd)eibenb, baö ^reu^en, oon allem SBortlaut 
ber Verträge abgefet>en, im 9ted)t ift, ba^ bie franäöfifd)e Kriegs- 
crüärung eine übermütige Sferausforberung ber beutfe^en ®t)re ift, 
bie id) ebenfo ju oerteibigen berufen bin wie ber König oon ?preufeen. 
Sille 2Kad)t, allen Sinfluft, ber mir jujtel)t, werbe id> allejeit nur in 
bie 2Bagfd)ale ber ©eutfd)lanb einigenben Sbeen legen. 921ein per- 
fönlid)es Streben ift nur auf frieblicl)e Siele gerichtet, ©em 93olte 
bie großartigen 0been- 
fd)äße erfeßließen ju 
l)elfen, bie feine ©enter 
unb ©id)ter ißm gege- 
ben, ben niebrigen 
Stönben bas Gingen 
nad) Silbung unbSOol)!- 
ftanb ju erleichtern, bas 
finb bie Siele, nad> 
benen id) ftrebe. Slber 
jeßt fteßt an ©eutfef)- 
lanbs ©oren ber f^rem- 
be, unb ba fteßt mein 
§eer, mein £anb unb 
©ut bem beutfeßen Sa- 
terlanbe jur ©erfügung, 
ja, id) würbe, wenn 
icß babureß glaubte 
nüßen ju tonnen, es 
für meine ©fließt ßal- 
ten, mieß felbft als 
einfaeßer Solbat bem 
Oberfclbßerrnberbeut- 
feßen ©Jacßt unter^u- 
orbnen. ©lein Sntfcßluß 
war gefaßt, beoor icß 
Sie geßört, meine Her- 
ren, — in biefer ©aeßt 
ßabe icß meine SBillens- 
ertlärung aufgefeßt; fie 
ift woßlüberlegt unb 
unwiberruflicß.“ ®r öff- 
nete bie oor ißm lie- 
genbe ©lappe unb 
las mit lauter, Blarer 
Stimme bie Seiten» bie er in ber ©aeßt niebergefeßrieben ßatte. 

„©reu bem ©llianjoettrage, für ben icß mein töniglicßes 2Bort oer- 
pfänbet ßabe, werbe icß mit meinem mäeßtigen Sunbesgenoffen für 
bie ®ßte ©eutfeßlanbs unb bamit für bie Sßre Saperns einfteßen, 
wenn es bie ©fließt gebietet.“ 

©lit rafeßem, feftem fjeberäuge feßte er feinen ©amen auf bas 
©apier, reießte basfelbe bem ©rafen Srap unb fagte: „§ier, meine 
ijerren, ßaben Sie meine Blare unb unabänberlicße SBillensertlärung — 
an Sßnen ift es, fie jut ©at werben ju laffen! — oßnen befonbers, 
mein lieber ©eneral oon ©tandß, befeßle icß, fogleicß, oßne eine 
Stunbe ©erjögerung, bie ©lobilmacßung meiner ganzen ©rmee an- 
juorbnen unb für bie oolle Kriegsbereitfcßaft berfelben auf bas eifrigfte 
unb fcßnellfte Sorge ju tragen!“ 

©ie ©linifter ßatten fieß fämtlicß erßoben, als ©raf Srap bas ©apier 
aus ben |)änben bes Königs empfing, ©iefe Sewegung jeigte fieß 
in ißren ©lienen. 

§err oon £uß crßob bie Sjanb unb rief: 
„Sure ©lajeftät ßaben eine große unb unfterblicße $at getan; ßätte boeß 

bas ganje ©eutfeßlanb in biefer Stunbe ßier gegenwärtig fein tonnen, 
um Senge ju fein, wie ein beutfeßer fjürft für beutfeße Sßre eintritt.“ 

„©as Saßr 1866 ift ausgelöfcßt,“ fagte ber ©eneral oon ©randß, 
„©teußen ßat uns bamals befiegt •— wir reießen ißm ßeute bie ßelfenbe, 
oiellcicßt bie rettenbe §anb, unb in ber beutfeßen SBaffenbrübcrfcßaft 
werben fie’s ertennen, was bas baprifeße §eer wert ift.“ 

6. Kapitel. 
©ie Unruße ber bewegten Seit maeßte fieß aueß in bem fonft fo 

füllen Seuerwalb bemertbar. ©ueß ßier in ben Sergen, wo man bie 
©reußen noeß weniger liebte als in ©lüneßen unb nur mit grimmigen 
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Serwünfcßungen ber fcßmerjlicßen Kämpfe bes gaßres 1866 gebaeßte, 
regte fieß bas beutfeße ©ationalgefüßl fo mäeßtig, baß bie große ©leßrjaßl 
troß bes Unmuts gegen bie ©reußen fieß lebßaft gegen ben ©ebanten 
erßob, im Sunbe mit ben granjofen gegen ©eutfeße ju marfeßieren. 

gaft ebenfofeßr wie bas Söltergewitter, bas in broßenbem ©ewölt 
ßetaufäog, befcßäftigte aber bie Seute in Seuerwalb bas ©nglüct, 
bas über ben griebel Sreitlinger ßereinbraeß, beffen Sjaus allejeit gaftfrei 
jebemgreunbe offengeftanben ßatte unb ber immer bereit gewefen war, 
jebem Sittenben mit ©at unb ©at beijufießen. gür ißn gab es feinen 
©at, unb feiner feiner gteunbe ßatte bie ©lacßt, ißm ju ßelfen. 

©er ©übenbauer ßatte pünftlicß naeß bem ©erfalltage feine JSccßfel 
bureß ben ©otar Sifenberger, ben er oon ©öl$ in feinem 3Bagen abgeßolt, 
proteftieren laffen unb ßatte unmittelbar barauf bei bem Sanbgericßt 
bie Klage eingereießt, welcße ben Sreitlinger unfeßlbar jugrunbe- 
rießten mußte, ba es in ber bewegten Kriegs^eit für ißn hoppelt un- 
möglich war, aueß nur einen ©eil ber Scßulbfumme ßerbeijufcßaffen. 

©er gtiebel Sreitlinger ßatte beim Se^irfsamt ©njeige oon feiner 
Sage gemaeßt unb fein 21mt als ©emeinbeoorftanb nicbergelegt. 

©ie tieffte Srbitterung ßerrfeßte oßne ©usnaßme bei allen über 
bie S)ärte bes ©üben- 
bauers, für welcße man 
gar Beinen ©runb ein- 
feßen tonnte, ba ja boeß 
berltlmenßof ißm code 
Sicßerßeit für feine 
gorberung bot unb er 
eßer noeß Scßaben ßa- 
ben tonnte, wenn erben 
Sreitlinger jur ©ant 
brängte. 

©er Sreitlinger trug 
ben harten Scßlag mit 
feftem ©tannesmut. 
23oßl ßatte fein §aupt 
fieß etwas meßr gebeugt 
unb feine Stirn fieß et- 
was meßr gefaltet, aber 
frei blidte fein ©uge — 
er ßatte fieß ja teine 
Scßulb oor^uwetfen, 
unb feine ©fließt war, 
was ©ott feßidte, ju 
ertragen. 

©leßrere Säuern hat- 
ten ißm ißr §aus ange- 
boten, ber Steiner oon 
ber Sufcßmüßlc ßatte 
aber allen ooran bar- 
auf beftanben, baß ber 
Sreitlinger ju ißm gie- 
ßen folle auf feine 
©tüßle, wenn er fein 
(Eigentum oerliere. 

„©u wirft naeß mei- 
ner ©lüßle feßen, gtiebel, wenn mieß meine ©efcßäfte naeß auswärts 
füßren,“ fagte ber ©lüller, inbem fein feßarfes, blißenbes unb treußer- 
giges ©uge unter ben grauen ©ugenbrauen ßeroorleucßtete, „unb meine 
alte ©ofel unb icß, wir werben uns freuen, einen guten greunb im i)aufe 
gu ßaben, mit bem wir ein 2Bort reben Bönncn, wenn bes ©ages ©rbeit 
getan ift; unb wenn ber liebe ©lifi gefunb ßcimtommt aus bem Kriege, 
wie es ber liebe ©ott geben möge, bann foil aueß bei mir für ißn ein 
©laß fein, unb gu feßaffen ift genug in meinem §aufe, benn icß werbe 
aueß immer älter unb Bann nießt meßr fo, wie icß möcßte.“ 

„3d; banfe bir, 3gnag,“ fagte ber Sreitlinger, inbem er ßerglicß bes 
©lüllers §anb brüefte, „unb icß neßme bein ©ngebot, bas bir ©ott 
oergelten möge, an, wie bu es gemeint unb gemaeßt, benn icß weiß 
unb^Bann mir eßrlicß fagen, baß icß es aueß fo gemaeßt ßätte, wenn 
es bir fcßlecßt gegangen wäre, ©ber ber ©lifi barf bas nießt tun, ber 
ift jung unb Bräftig unb Bann fieß allein ben ©leg bureß bie 28clt baßnen 
— ßätte er einen Stüber geßabt, fo ßätte er ja boeß fieß einen ©ienft 
fueßen müffen, unb immer ßat er meßr £uft geßabt gut Sägerei als 
gum Sauer; ber rnirb's feßon maeßen — um fein Srot ift mit nießt 
bange, mir tut's nur weß, baß er fo oiel Kummer ßat um bie ©laria 
Sotifcßa, benn er ift ein finniger ©lenfeß unb wirb fo leießt nießt laffen 
oon feiner .Siebe. <— SBarten wir’s ab, bis er wieberBommt,“ feßte 
er feufgenb ßingu, „wenn er ba braußen fällt für ben König, fo ßat 
es ja Beine ©ot um ißn auf biefer Sielt meßr, aber freiließ, wenn er 
gum Krüppel follte gefeßoffen werben, baß er gum SäScc nießt meßr 
taugt, bann magft bu ißm einen ©laß geben in beinern Ejaufe, unb 
bann mag er feßen, wie er's bir oergeltcn Bann.“ Stumm brüdten fieß 
beibe noeß einmal bie §änbe. ©ie Saeße war abgemaeßt, unb man 
fpraeß nießt weiter baoon. 

(gortfeßung folgt.) 

V/26 

©er Sabcrfee bei ©artenüreßen mit ber SletterfteinBette. 
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lufifprung über ©cuifdjCanö. 
33on 23. ®cbu6. 

3u einem Suftfprung gehört dreierlei: das jmei- 
dimenfionale Hindernis, der Smang jur Üdct- 
mindung und — die 5Iud)t in die dritte §>imenficn. 

©er Smang: eine 
dringende Steife 
noef) Sern. Son 
Hamburg aus. ©a- 
mitiftfcljondas^in- 
dernis abgefteett. 
Sine ©aufendülo- 
meterfpanne quer 
durd) ©eutfcljland. 
©ie Ötonomie der 
ttbertoindung mird 
bei einer ©affe 
Kaffee im Stlfter- 
paoillon ausgefno- 
belt. ©as Ergebnis: 
30 Stunden auf 
der 2ld)fe. 

Som S?ursbud) 
abirrend gleitet der 
Stic! über das 
Schild eines gelben 
Slutobus, der, oom 
Itnterberoufjtfein 

feit längerer Seit 
erfaßt, draufjen auf 
dem Qungfernftieg 
ftebt: Suftepprefe Stopenyagen—Hamburg—Jrantfurt— 
Sürid). ©ebanfenfdmell “'ormt ficb der Sntfcblufe: £u-t- 
fprung über ©eutfd)Iand nad) Sürid)? ©rfundigung 
beim St>auffeur, 
tcIepI;onifd)er 2tn- 
ruf im 5Iugf)afen. 
„Stbflug morgen 
früh 102U>r45,2tn- 
?unft in Sürid) 
6 ltl)t 15 abends, 
oon dort 2(nfd)lu^ 
quer durd) die 
<Sd)toei5 nacl) £au- 
fanne und ©enf. 
Sn Sern ift fein 
Sandeplatj. Säd)fte 
Suftftation £au- 
fanne“. 

S)of)nläd)eInd 
toird das ^ursbud) 
ad acta gelegt und 
—mit dem 2ln- 
fcl)luf5gedanfen nad) 
Saufanne gelieb- 
äugclt. 

2lm näd)ften Stor- 
gen. ©ine oiertel- snünfter innere @i«t 
ftiindige2lutofat)rt, fünfter, «nnere &iat 
toartendes Jlugjeug mit mahlendem propeller, &otfc- 
feffel, ©ürenfd)liefeen (Öffnen toäbrend der galjrt oet- 
botenl), Slnlauf, 'Stollen, ©anjeln, ein bel)u:famer Salj 

in die dritte ©imenfion: der Sufrfprung beginnt, ©as 
Sprungbrett? Hamburg. Sillenumral)mtet, leuchten- 
der Sllfterfpiegel, lid)tgrüne ©arten, gründur exogene Stra- 

fjenjeilen, oerftrief- 
tes ©etoirr inein- 
andergefd)ad)tel- 
ter ^afenanlagen. 
Mnermüdlid) lnn 

und l)ec fd)icfeende 
Soote, roud)tig 
oor Slnfer liegende 
Ojeanriefen, ein 
SKaftenmald oon 
Segelfd)iffen, aus 
Söerften und ©ods 
aufftrebende ©it- 
tergerüfte oereini- 
gen fiel) ju einer 
gewaltigen deut- 
fd)cn Spmphonie 
über das SKotio: 
Seefahrt tut not! 
Sraufend oariiert 
unfer SKotor das 
ST(otio:£uftfahrt 
tut not! ©ie ©Ibe 
freusend biegen wir 

^ t ^ , nach Söeften. ©in 
mbe hnls: bte S)eutfci,e eccwatU. grün . gdb . btaun 

abgefehtes Schachbrett ift unter uns ausgelegt, ©rüne 
Felder, gelber Sand und braune Sftoorflächen hart neben- 
einander gefegt, ©ie ©rensHnien wie mit dem Sineal 

gesogen, ©in ©o- 
fument des menfd)- 
lichen Söillens und 
Sicbtwollens su' 
gleich. 
danfe an das S3UI- 
lionenheer, das su- 
fammengefafit un- 
ter dem Segriff 
„©rwerbslofe“ un- 
tätig ruht und doch 
erhalten werden 
mufe, oerfnüpft fich 
plöhlich bildhaft mit 
den weiten brau- 
nen flächen, die 
nur auf SKillionen 
oon Slrmen warten, 
um aus der Mn- 
fruchtbarfeit erlöft 
SU werden. 

Sremen taucht 
auf, um die SBefer 

x o . , . gelagert, in feiner 
1 m,t «ambcrt:hrct,e. |ag» ^ 
Hamburg, nur fehlen die gewaltigen ^afenanlagen und die 
breiten ®affecflächen. Silles wirft sierlicher, gebändigter 
und hintetläfei darum einen weniger nachhaltigen ©indtuef. 
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33innem»ätts 
gcfjt &ct 5Iug; tüct- 
ter über §etbe unb 
STioor. 2nimäI)Iid) 
perbrettern fiel) bie 
grünen ^läclten. 
33on Säumen um- 
fäumtes $>icficl>t ift 
i)tet unb bort Inn- 
geEIectft;nur§äufer 
fud)t man auf ben 
erften Süct Perge- 
bens. Sis man bet 
genauerem Sjtn- 
fel>en erfennt: jebe 
Saumgruppe tft 
fdmtjenberSBallfür 
ein ©eböft. ©er 
tpeftfältfdje Sauer 
t>at es bet ber Ser- 
rpirtltct)ung feines 
©ranges nad) 2lb- 
gefci)Ipffeni)eit gu 
einet tpaljren 92ki- 
fterfdtaft gebracht. 
Sin Slranj ppn Pier 
bis fedts Säumen, 
i)oI)es, pan ben 
Seitenberunburd)- 
fidttigesSufdjtPerf, 
tpo eben möglid), 
rings um bie ge- 
faulte Stnlage ein 
breitet SBaffetgra- 
ben, ber nur auf 
fdtmaler Spftlen- 
btüde überfdjritten 
tperbenfann.<3ctun- 
fönige. 2tuc^ I)ier 
neben gelbgrünen 
Reibern unb bun- 
felgrünen SBtefen 
breite braune Xtom- 
plejeetÖblanb.Slan 
tpünfcftt ben ftül)- 
rern einjelner ppli- 
tifdjer ^rattionen, 
bie in ber Serliner 
„Suftreberei“, aud) 
9teid)staggenannt, 
pplitifdje 0d)lag- 
rporte perpuffen (af- 
fen, einenfjlug über 
biefen©eil©eutfd)- 
ianbs, um ilmen 
ein tpertpplles 3t^l 
mattrer ©emein- 
fdtaftsarbeit por 
2lugen ju führen. 

2lus ber ^erne 
tuintt Stünfter. 
©er Sambertitircb- 
turm redt fiel) auf. 
©er näbergetra- 
gene Slid ertennt 
beutlid) bie an ber 

Sei« bei harten. 

y.eib elbergcr 6^10¾. 

Aero Lloyd Luftbild. 

Slufeenf eite b ängen- 
ben eifernen Kä- 
fige, einft tpinbiges 
©efängnis ber ^ffii- 
bertäufer. 

Snbuftriege- 
biet.^örbertürme, 
gebünbelte 6cborn- 
fteine, labernbe 
Sffen,fcbtparjglän- 
jenbe @d)laden- 
balben. Saucbfab- 
nen sieben, gelber 
©unft laftet über 
ber Stbe. Srpbem 
ber ©itanen. 

Sauerlanb. 
Saumbeftanbene 
Sergtuppen brän- 
gen bie Jabrifen 
in bie ©iefe, an 
Söafferabern bin, 
bie fid) um meid) 
gerunbete §änge 
legen, ©ine ge- 
fd)loffene SBolten- 
bede laftet überben 
§öbensügcn,unten 
febon glatt gefro- 
ren. gmifebeu ©e- 
birgstämmen unb 
Söolfen bleibt ein 
Spielraum pon 
febäbungsmeife 200 
Sieter, in ben mir 
nach Süben por- 
ftofeen. 3m Senne- 
tat mirb bie ©ede 
riffig, meifegraue 
5eben büngen bis 
auf bie kuppen 
berab, mideln bie 
Serge ein, ftrei- 
fen läffig über bie 
fjlügelenben unfe- 
tesbrapen©ornier- 
^omet, ber fid) 
nunmehr bureb bie 
©alminbungen fei- 
nen 2Beg babnt, 
um ben grauen 
€>(fyleictn, bie im- 
mer subringlicber 
ibn einjumideln 
perfud)cu, ausju- 
meicben. fjüt Sli- 
nutenbauer hängen 
mir pollftänbig im 
©red. Sian fommt 
fid) Por, als ob man 
in eine <Zd)ad}te\ 
mit grauer Söatte 
perpadt ift. 

Slöblid), über- 
rafebenb mirb bie 
®d)acbtolmiteinem 
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9tuc! aufgeriffen: ftrat)Icn&cr Sonn’nfcbcin. Unter uns 
eine unenMtcj) tneit fid) t)el)nent>e, leudrteni) grüne (Ebene, 
jur 9?ed)ten unb im 0üben non 9tt)cin unb 93tain, 
mie »cm filbetnen 23änbern eingefc^t, ;iDifcI)en buntei- 
grünen JOalbungen freubiges 9?ot gesiegelter ©äcl)er. 
• ©er in «Setunbenfpanne eingetretene ® egenfa^ stt)ifd>en 
23egrensung auf engften 9taum ur.b fcft unbegrenjter 
©ic^tmeite, smifcljen beängftigenbcm ©unfel unb be- 
freienbem 9taumgefül)l, gtuifclen in fii) uertrampfter 
Seflomment)eit unb tosmifdjem Slrmeusbreitenbürfen 
ift fcl)lecl)tl)in märd)enl)aft. 

Sn bie burcl)ftral)lte Sanbfc^a't fcbiebt fiel) uum 
^orijont l)er ein fcl)arf abgegrenjtet ©unfttreis, fremb- 
törperljaft. 9Jtan l>at ben (Einbruct, als menn irgenbein 
gewaltiges itntier fein Slntli^ hinter bem eigenen Sltem 
perbirgt. Sangfam enträtfelt fiel) bie ©pt)in«, §äufer- 
blöcte unb ©trafeenjeilen brängen rich burcl), rücten aus 
peripifd)ten ©trieben in perfpe!tiPifd>e Hmrtffe, Kirch- 
türme ftpfeen ihre ©pi^en nach pten, Srücten behnen 
fich über behäbige glufppinbungen: ^ranffurt am 

Slainau im Sobcn'ce. 
Aero Lloyd Luftbild. 

Slain, ©eit wir aus bem ©ebirge in tie (Ebene pprge- 
ftofeen finb, ift bas ^Better ppllfpmmen umgefchlagen. 
©tahlblauer Ejimmel über uns, beffen Kuppel jum 
^orijont hin in bunftiges hellblau übergebt. 3lad) Söeften 
ju fchneibet bie ©id)t weit hinter bem Sbein ab. 

2luf unfichtbarer Sahn gleiten wir übet bie im ©pmmer- 
glanj leucl)tenbe Sergftrafee, 
ftreifen an ben Rängen lang- 
geglieberter Ejühensüge entlang, 
fübwärts. 3Bürttemberger 
£anb. ©er ©egenfah swifchen 
nprbbeutfchemunb fübbeutfehem 
©hnentter fchält fich für ben, ber 
aus ber Sanbfchaft ju lefen 
perfteht, immer llarer hemns. 
©ort Pben perftreute, ftreng 
gegen bie Slufeenwelt unb ben 
Sachbarn abgefchloffene ©injel- 
gehäfte, ein getreues Slbbilb 
bes bis oben hin jugetnopften 
SBeftfalen mit feiner eigenwilli- 
gen (Einteilung auf Snbipibuum 
unb ©ippe unb feinem Sictt- 
anpaffenwollen in einen größe- 
ren Kreis, ©ie Segenbe pom 
©cheffei ©alj, i^n man mit 
einem SBeftfalen effen müffe, 
um ihm nähersutommen, fyebt 
fich greifbar pon biefem Unter- 
gtunb ab. 

©er fübbeutfehe ©hnrafter im Silbe ber Smbfchaft: 
©rieb unb 2Bille sur ©emeinfehtft, sum Sufammer- 
fchluß unb sut harmönifchen ©ingliebeiung. ©ie 2öit- 
tung? (Einheitlichteit unb Seinhe:! bes ©tils im ©ieb- 
lungsbilb, bie immer pon neuem jut Sewunberung hin- 
reißt. Sirgenbwo eine £ücte im Ktiftallifaticmeproseß. 
mag biefes nun beim ©orf fteßen geblieben obet über ber. 
gtecten hin snr ©tabt porgefchritten fein. Sian pat bcs 
©efühl, als ob jebes ©orf unb jebe ©ttbt gar ni^t anbets 
ausfehen tönnte, fowohl als Silb an ‘ich, wie euch a,s 

Seftanbteil ber £anbfchaft. 

Jonftanj. 
Aero Llcvd LuttDii. 

gwifchenlanbung in ©tuttgaet. ©ie Scßformalx- 
täten werben erlebigt. ©as Sufteeoreßtempo fchemt 
wohltätig abgefärbt su haben, din Slid in ben 
einer in ben Koffer unb bie goHthronle wirb hod>gesogen. 

Sach einer halben ©tunbe finb wir übet bet Srense. 
©et Sheinfall bei ©chaffhäufen, ©as, wes 

unten überwältigenb wirten muß, erfebeint aus bjr $öbe 
als gebänbigtes Siefenfpielseug. ©er Sobenfec feßiebt; 
fich nn bas ©ragbect hennn. ©ie Snfd Slainau liegt wie 
ein grüner Sufch auf ber SBafferflacbe. ©ie ©lafchine 
gleitet auf einen in ber glngridjmng liegenben weiten 
t5laß su. Sine Slnsat)! tleiner gelber £-.bellen *äumt ben 
Sanb ein. ©ie Jlügel tragen ein weiße s Kreus at f rotent 
©runb: fd>weiserifche Slilitärflucgetge auf ben 5lug- 
plaß ©übenborf bei 3ütid>. 

Phot. Ad Astra Aer«. 

93crn, in bet 93littc das ferner 9Hunft^r* 
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llnfec ©ocnier- 
S?omet run&et &cn 
^la^, eine Seudjtra- 
!eic ftcigi pon unten 
auf,tue 92tafcl)me glei- 
tet, fdjtpebt, fpringt, 
ftplpert, ftet)t. ®ie 
$ür und) geöffnet: 
„Sitte ausfteigen. 
©as Qunfers-^lug- 
jeug ftel)t nebenan. 
«Start in 15 Stinu- 
ten.“ 

©er le^te Stbfatj 
besfiuftfprunges be- 
ginnt. ge^t bin id> 
frol) über bas Slife- 
gefcl)id ber porle^ten 
Siertelftunben, bas 
micf) beim ©teitflug 
petgeblid) 3ürid> 
fudjen Hefe; benn 
tnas nad) bem 
©efamteinbruct bes 
giugesüber©eutfcb- 
lanb fid> als grembtörper aufcebrängt t)ätte, rüctt nun ds 
2luftatt jum in ficf) gefdjloffenen lebten Seil bes giuges 
in ben ©efidüstreis, mirb S^nfangsglieb jum Suftbilb 
ber Sdweij, bas fiel) in einer (Stunbe jufammenbrängt. 

gülll)ornartig fiel) um bie Sorbfpitjen ber Seen legenb, 
bie gefd)loffene Sunbung ar geneigte Sergljänge ge- 
lagert, Sürid), aud) PP« pben bie güge ber SBeltftabt fiat 
erlernten laffenb. 

Phot. Ad ASii a /\L-ro. 

5ti?ru:g (©djtpeiä). 

?nt ©egenfa^ Ijierju bas tro^ige ©efid)t Sems, 
einem Jelsblod aufgemeifjelt, rings pon ber eisgrünen, 
in -ontiges ©eftein tief fiel) einfreffenben 2lare u>ie ppn 
einer §alslraufe eingeral>mt; tpie leine anbere fefweije- 
rtfebe Stabt mit 2lusnal)me bes il)r äl)nelnben, pielleicl)t 
noch ptttoresleren gribourg bie ©igenart eines ftreng 
persönlichen Slusbruds rpahrenb. 
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®c|t ganj allmä^lid) met!t man, cs in bet 
auct) 2ilpen gibt. Sange genug iwt man barauf gemattet, 
um ftd) jum 6d)Iu^ bod) mit einet Verbeugung auf 
©ic^tmeite begnügen ju müffen. ©anj non meitem minten 
ein paar alte fetten (ober Jungfrauen?) mit oerfct)neiten 
Wappen. 

Itnoerfefjens t)ängt man über bem ©enfer ©ee. S>urd) 
Sergjüge oerbeett, I?at er fid) unbemertt ^erangefd)pben, 
um fid) mit einem ©d)lage in feiner ganjen ©röfee auf- 
jurollen. 3m ©üben bie fd)arfen gacten ber ©aoopet 
2tlpen, überragt oom meinen VJontblancmaffio, im 
Vorben bie meinbeftanbenen §änge ber Saoaujrberge, 
in bet norböftlidjen Sud)t ein Ort neben bem anberen, 
Seoep, ©larens, Vtontreu^, tjart eingeprefet in bie fd)male 

Hferfante jmifdjen Sergl)ängen unb ©ee. VarJen mit 
breiedigen Iateinifd)en ©egeln ru^en mie feltfame meifee 
Vögel auf ber S5affetfläd)e. 

Oas ^lugjeug tippt, gleitet, ©er ©ee mirb größer, 
bet)nt fid) im 9taume, Vergt)änge mad)fen, rutfd)en I)inter 
uns nac^ oben, ©tabtbilb fteigt aus ber Jläd)enfid)t 
!örpert)aft in ben 9?aum. Smmer flaret fd)ält fid) bie burd) 
ben Vaugrunb bebingte gprm heraus. Hrfprünglid) eine 
©ieblung am ©eegeftabe, t)at bie 2lusbel)nung jum 
^inaufranten in bie Vergtäler gegmungen; ()od)bogige 
Vrücten fpringen in meiten ©ä^en über bie in langge- 
jogene ©alfpalten fid) einftallenben ^äuferblocte l)inmeg: 
Saufanne, bas Siel bes Suftfpr unges über ©eutfd)- 
lanb jut ©djmeijet Vunbesl)auptftabt. 

^erpremtmtö. 
93cm ©eb. 9?at ^3rof. Dr. S. ©agcl. 

2Bas toctö bet heutige ©urcf)[cl)nittsmenfct) 

enn roir bie Stage »abtbeitsgemäf; bcantnjorten molten, 
müffen tott fagen: 2tict>ts! JBerügftens banbett faft jeber fo, 
als ob et gar nichts baoon toü^te! 9Bte wäre es fonft mögtict), 

ba^ in alten «Stänben, oom ©etetjrten, Sccfnüter, Kaufmann bis jur 
tptätterin tagtägtict) bie gtöbften SinmoibrigEeiten begangen werben, 
bafj ben unfinnigften, gefunb^eitsfct)äblicf)ften ©ewotmt>eiten get)ulbigt 
wirb, bag bie wenigen 32tenfct)en, bie aus Snftintt ober aus befferem 
SBiffen gegen folcbe unfinnigen 2tngcwobnt)eiten unb „©ebräuct;e“ fiel; 
auftetjnen unb proteftieren, attgemeine Sntrüftung erregen. 

2lbgefef)en oietleicbt oon einigen SUitioicrteln pongtongs unb ©an- 
ions gibt es lein 93ott ber ®rbe, bas fict) fo unfinnig in berart überfüllte, 
oon ftintenbem 3igarrenqualm oerpeftete unb mit unmögtidjer „Suft“ 
erfüllte „93ergnügungsIotate“ einpferefjen täfjt, wie bie „gebitbeten“ 
Scutfcbcn, befonbers ber ©rof;ftäbter, bie fel)r forgfättig barauf achten, 
ba^ babei ja nict)t irgenbwo eine genügenbe 23cnti(ation in 93ctrieb 
gefegt wirb, weit es fonft „jietü“. Sd) f)abe bei alt meinen Steifen im 
Sluslanb nie fo wütenbe tpcotefte „gebitbeter“ SJccnjcben gegen Ven- 
tilation oollbefetjter „9licf)traud)er“-2lbteile in ber 23abn erlebt wie in 
S>eutfcl)lanb, nid)t nur in ber britten, fonbern aueb in ber ^weiten Klaffe, 
wo bod) bie angeblid) „gebilbeteren“ 23ienfd>en fahren. „9Bie tann l>ier 
fd)Iecl)te £uft fein, es raud)t ja niemanb!“ wirb einem bei bem Ver- 
langen nach etwas Ventilation faft regelmäßig jugerufen, aud> wenn 
man beim percintretcn in fo ein oollbefeßtes 2tbteil förmlid; jurücEprallt 
oor ber barin enthaltenen „£uft“. ®s ift immer bie finnlofe 2lngft ber 
oerpimpelten Vtenfcben oor „3ug“, bie fie lieber in einer wahrhaften 
Kloate leben als frifche, reine Suft ba hinein tommen läßt. §>iefe Slngft 
oor „3u9“ ift auch etwas, was man fonft bei teinem Kutturoott — oon 
Vaturoöltern fdjon ganj abgefehen — finbet als nur bei ben S>eutfct>en! 
©aß, wenn 6 bis 8 Vtenfcßen in einem runb 10 bis twehftens 12 cbm Luft- 
raum enthaltenben Slbteit mehrere Stunbcn fahren, bie Luft burch bie 
Sltmung biefer 6 bis 8 2Iienfcf)en nahezu oöllig oerbraucht unb mit ben 
Sltmungs- unb Stoffwechfelprobutten betfelben oöllig oerpeftet ift, 
ift für jeben nachbentenben Vlenfchen ttar, auch n>enn er es nicht beim 
fjineintreten am ©e—rud) merit. Sn einem gefdüoffenen Staurn, 
in bem geraucht, alfo burch bie Verbrennung bes Sabots noch mehr 
Sauerftoff oerbraucf)t wirb, ift es natürlich noch fchümmer, nur baß 
hier ber wiberliche ©erud) ber menfchlichen ©toffwechfelprobutte bann 
burch ben Sabatsgerud) etwas oerbedt wirb. 

Vei ber Sltmung oerbraucht ber Vtenfd) ©auerftoff, ber nur 21 oom 
punbert ber Luft ausmacht, unb probujiert babei außer ben fct)äblichen 
©toffwechfelprobutten Kohlenfäure, bie in geringen ©puren immer 
unb normalerweife in ber Luft enthalten ift, bie aber, fowie fie in 
etwas größeren Viengen in ber Luft oortommt, bie Sltmung bet)inbert, 
Kopffchmerjen unb llebelteit heroorruft unb {ebenfalls febr gefunbheits- 
fchäblich ift. ©aßer bie oft feßauberhaften Kopffcßmeräen unb ben 
„Staucßtater“, ben bie Vtenfcßen aus fo überfüllten unb oerräueßerten 
„Vergnügungs“lotalen mit naeß paufe bringen, auch wenn fie gar nießt 
fetbft raueßen! Kein „Söilber“ hielte fieß in berartigen Släumen auf! 
etwas in ßöcßftem Vlaße ©efunbheitsfcßäblicßes ift es ebenfo, wenn in 
Kücßen ober fonftigen gefeßtoffenen Siäumen mit ©as geplättet wirb, 
©iefe ©asplätteifen entwideln beim Verbrennen bes ©afes eine Un- 
menge Koßlenfäure, bie nießt, wie bei ber Kocßmafcßine, in ben ©cßorn- 
ftein, fonbern in bie Kücße geßt, alfo bie Luft feßr Derfcßlcchtcrt. 

Vor nießt allju langer Seit finb in Verlin jwei blüßenbe, er- 
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om SBefen ber Sltmung unb Verbrennung? 

waeßfene Kinber eines ^profeffors — ausgereeßnet eines ißrofeffors — 
im Vabe erftidt, weil ein „Snftallateur“ ben gan^ fcßabßaften ©asbabe- 
ofen repariert unb babei bas bureßgeroftete Slbäugsroßr biefes Vabe- 
ofens naeß bem ©cßornftein als „oollftänbig überflüffig“ entfernt unb 
nießt bureß ein neues erfeßt ßatte. ©ie ganje ungeheure Vlenge Koßlen- 
fäure, bie beim Slußeijen bes ©asbabeofens entftanb unb leinen Slbjug 
naeß bem ©cßornftein ßatte, blieb natürlich in bem engen Vabejimmer, 
fammelte fieß wegen ißrer ©eßwere (Koßlenfäure ift etwa l1/* utal fo 
feßwer wie Luft) am Voben unb in ber Vabewanne an unb erftidte 
beibe Kinber, ©em Verfaffer biefes wäre oor 15 Saßren beim Vau 
feines Laufes faft basfelbe paffiert; aueß ba weigerte fieß ber Onftalla- 
teur, bas „ßäßließe“ unb „oöllig überflüffige“ Slbjugsroßr naeß bem 
©cßornftein anpibringen, unb nur, weil icß es beffer wußte unb barauf 
beftanb, ßabe icß naeß langen Kämpfen bas Slbäugsroßr bureßgefeßt. 

©ine ber feßlimmften Vrfacßen für bie Vleicßfucßt ber Kinber ift bie 
Vnfitte, fie im 20inter in betfelben ©tube feßlafen gu laffen, in ber fie 
oon Vacßmittags an bei ©as- ober ^letroleumlicßt gearbeitet ßaben, 
oßne oor bem ©eßlafengeßen bie 3immer lange unb feßr orbentlicß gu 
lüften.— ©ie Kinber finb alfo runb 15 ©tunben am Sage in oöllig oer- 
braueßter, mit Koßlenfäure überfüllter Luft unb müffen Irani unb 
bleicßfücßtig werben — man braueßt nur morgens in folcß ein Kinber- 
äimmer 511 lommen, um ju merlen, was für eine „Luft“ batin ift. ©aß 
Kinber bei offenem (Jenfter feßlafen feilen (meine Kinber tun bas feit 
ißrer ©eburt!), bas wirb oon ben meiften©Item als eineSlufforberung 
jum Kinbermorb betrachtet; bie Kinber belommen boeß babei „3ug“ unb 
müffen fieß „erlälten“. VJeine fünf Kinber ßaben ftets, ©ommer unb 
2öinter, bei offenem (Jenfter gefeßlafen unb finb nie „erlältet“! 

9Bie bie fcßlecßte Luft überfüllter unb nießt oentilierter ©eßtafräume 
auf bie ©efunbßeit ber Vlenfcßen unb auf bie Slusbreitung ber ©eßwinb- 
fueßt wirtt, bafür gibt ein erfeßütternbes 3eugnis bie ©terblicßleits- 
©tatiftil ber ©tabt Verlin. Sn ben weftlkßen Villenoororten, wo jeber 
fein gutes geräumiges ©eßlafsimmer ßat, gibt es auf 1000 Sobesfälle 
nur 14 an Suberlulofe, in ©ßarlottenburg feßon 104 auf 1000, unb auf 
bem SBebbing, in ben maßlos überfüllten Slrbeiteroierteln mit ißrer 
unerhörten 2Boßnungsnot, wo 7—13 Vlenfcßen in einem 9?aum ßaufen 
müffen, lommen auf 1000 Sobesfälle 217 an ©eßwinöfueßt; meßr als 
ein fünftel ber Vlenfcßen geßt bort an Suberlulofe jugrunbe unb 
15 mal fo oiel wie in ben luftreießen Villenoororten! 

©aß ber Lebensproseß ber ^flanjen ber Lauptfacße naeß umge- 
leßrt oerläuft wie ber ber Siete, baß bie <pfl<*näen 'n ^en grünen 
Vlättern unter Viitmirfung ber Licßtenergie ber ©onne bie oon ben 
Sieren unb bei ber Verbrennung probujierte Koßlenfäure wieber in 
©auerftoff unb Koßleßpbrate (fwlä, ©tärle, 3uder ufw.) umfeßen, 
fo bie Luft oon ber Koßlenfäure reinigen unb wieber fauerftoffreieß 
maeßen, wiffen aueß bie wenigften Vlenfcßen — baßer ift bet Slufentßalt 
im 9Balbe fo erfrifeßenb, unb es ift für bie großen ©täbte fosufagen 
Lebensbebingung, baß fie möglicßfi oiel Varls, Sllleen, Väume ufw. 
ßaben, bie wenigftens etwas jur Verbefferung ber Luft beitragen. 

Sn ber Vacßt bagegen, bei Licßtmangel, atmen aueß bie Vflansen 
ebenfo wie bie Siere unter ©auerftoffoerbraueß Koßlenfäure aus 
unb aueß unter Umftänben anbere, unbelömmlicße ©toffwecßfel- 
probulte, unb es ift eine alte ©rfaßrung, baß man gewiffe, befonbers 
epotifeße Vf bins en nießt im ©eßlafsimmer ßalten foil, ba bas Kopf- 
feßmersen unb llebelbefinben gibt. 
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fUikvki t>on joponifc^cn öod?sei<0öc^rdu<^cn. 
23on Dr. ?paul Oftn>aI6. 3apan ift fjcutc ein Sonfe, in 6em altüberlieferte Kultur ftart mit 

fremben, mobernen abenblänbifcf)en Sinflüffen ju ringen t>at, wie 
bas erft fütjüd) feinen beutlicf)cn Slusbruct bei ber §Dc()3eit bes 

japanifcljen Kronptinjen unb 'Prinsregenten §irol)ito gefunben t>at. 
211s mobetner Slenfcl) unb mobetner §ertfcf>er t)at §itoI?ito fid) nid)t 
baran gehalten, eine ffrau aus ben fünf ebenbürtigen ©efcl>lect>tcrn 
ber So ©alle ju wählen unb ben ganuar als einen Unglüctsmonat 
jur §ocl)5eitsfeier jupcrmcibcn; erljataberauf ber anberen Seite bod) 
bem nationalen äl>nenfultus 
gelmlbigt unb feine ®I)e im 
Stempel bes erften taiferlicfjen 
51t>ncn pon einem fcl;intoifti- 
fcljcn ?ßricfter einfegnen (affen. 
So (äftt fiel) benn aucl) t)eutc 
teine fefte Storm feftfeijen, wie- 
oiel oon ben alten Jjocljjeits- 
gebräucl>en wirtlicl) nocl> über- 
all in tlebung ift — es tommt 
ganj auf bie Stlöglic^teit an, 
bie ben fremben Sinflüffen 
jum gufefaffen in ben Fami- 
lien geboten würbe, ob noef) 
alle Sjocfjjeitsfitten ober nur 
ein Seil oon ifmen beobachtet 
werben, ©an} perfc()wunben 
finb fie nur in ben Familien, 
bie fief) }um ©hriftentum be- 
tel)tt haben; aber bas ift ja 
nur ein Heiner Sruchteil ber 
japanifeben 23eoölferung. 

©ie ©ben, bie in gapan ge- 
fchloffen werben, gehen auch 
heute noch, 0

5° ber 93ertehr 
ber beiben ©efchlechtcr bereits 
etwas freier geworben ift, auf 
Sctabrebungen }wifchcn ben 
©Item ber Kinbcr }urü(l. ®ie 
Sterlobten tennen fich bis }um 
wirtlichen Slbfchluh bes 93er- 
lobungsocrtrages in ber Stegei 
nicht; auch §irohito war feine 
93raut oor ber offi}ie(len 93er- 
lobung petfönlich unbetannt. 
SJlit Stecht betlagen bähet 
manche japanifeben Scbrift- 
ftellcr biefen Suftanb als eine 
§aupturfache ber oiclcn un- 
glüctlichen ©hen in gapan. So 
fchreibt }. 93. eine japanifebe 
Frau in einem 93ücblein über 
bie ©he: „9Benn auch eine ©he 
gefchloffen wirb, fo ift es hoch 
}weifelt)aft, ob fie bis }um 
Sobe glüctlicb bleibt ober ob 
ber Spiegel }erbricht, befon- 
bers bei ber perborbenen 
gugenb pon heute. 9Benn}.93. 
bie Fron unglüctlicherweife 
teine Kinber }ur 98e(t bringen tann, ober wenn ber Sttann aushäufig 
ift, gerne Scbentbäufcr ober üble §äufct auffuebt unb babutch feinen 
fittlichen Sjalt perlicrt, fo ift es feht }weifclbaft, ob bie Schwäne nicht 
ihre gemcinfame Fahrt übet bas SBaffer aufgeben werben, ©as liegt 
aber baran, bah ^ jungen Seute teine ©elegenheit haben, ihre §et}cn 
oor ber ©he }u prüfen.“ 

©er 93erlobungspertrag wirb butch gegenfeitige ©efebenfe, bie fich 
93raut unb 93räutigam machen, beträftigt, unb an bem Sage, an bem 
biefe ©efchente }wifchen beiben ausgetaufebt werben, wirb ben 93et- 
wanbten ein ffeft gegeben, um bie 93erlobung ihnen fo befannt}u- 
machen. 

©ine befonbere Schwierigteit hat es mit ber 9BahI bes §och}eitstages, 
ba alle Hnglüct pctheif}cnben Sage unb SKonate oermieben werben 
müffen, fo }. 23. ber Sobestag 93ubbbas, ber saru no hi, ber Slffcntag, 
ba saru auch „Weggehen“ helfet u. a. 93on ben Stlonaten gelten als 
unglücfiicb Fanuar, Sllai, guli, Ottober; auch ®är} unb Slpril, bie 
SJlonate ber Kirfchblüte, werben gerne oermieben, ba es pon biefen 
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helfet: „2Bcnn man folcfee Seifpiele hat wie bie Kirfct>blüte, bann fafet 
bie ©he nicht tief 28ur}el.“ 

21m §ocf)5citstage felber begibt fich 23raut in feierlichem 3uge 
in bas Sjaus bes 23räutigams, ba im allgemeinen bort bie ©he}eremonien 
ftattfinben. ©ine pricfterlichc ©infegnung im Sempel finbet nicht ftatt, 
fie hat fich ecft ncuerbings bei pornchmcn Familien wohl als Stach- 
ahmung abenblänbifcher ©ewohnheiten eingebürgert. Für bie SKitglicber 
ber taiferlichen Käufer ift bie 2ibbaltung ber ®he}eremonien in bem 

bereits fchon genannten Sem- 
pel ber taiferlichen Slhncn burct) 
bie „93erorbnung über bie 
©hen im taiferlichen §aufc“ 
aus bem Fahre ISOOfeftgelegt. 
©ic 93raut wirb in einer 
Sänfte aus bem päterlichcn 
fjaufe getragen, unb }war, ba 
es einen 21bfchieb für immer 
bebeutet, mit bem 9tücfen }u- 
erft. F^eunbinnen unb ©iene- 
tinnen begleiten ben 3ug, 
währenb bie ©Item }u §aufe 
bleiben. 3m ijaufe bes 23räuti- 
gams ift bas §Dch}eits}immer 
bereits feftlid) gefchmüctt. Sn 
ihm ift ein Seil bes Fufebobcns 
mit weifeer Seibe ausgefchla- 
gen, unb hier finben allerlei 
©eräte ihre 21uffteUung, fo 
ein ©rei-Stocher-®eftell, ben 
©lüefsberg barftellenb, }wei 
anbere ©eftetle mit 2Bein- 
fchalcn, ausgeftopfte 93ögel, 
Kiefern}wcige, 3wcige mit 
23flaumenblüten. Sn biefem 
3immer treffen fich uun 23raut 
unb 23räutigam }ur feierlichen 
©hefchliefeung. Sie nehmen 
auf bem mit Seibe ausge- 
fchlagenen Fufeboben ?piafe, 
laffen fich mit SBein ge- 
füllten Schalen reichen unb 
trcbcn}en fich biefe }u gemein- 
famem Srunte wechfelfeitig. 
©er 3ercmonie felber wohnen 
bie 93erwanbtcn nicht bei; biefe 
finben fich oielmehr unter- 
beffen in einem Stebenraumc 
ein unb beglücfwünfchcn bas 
junge 23aar, wenn es aus bem 
S)och}eits}immer tritt, ©in 
feftlichcs 92?ahl fchlicfet (ich für 
alle nun baton; aud) h>cr 

fpiclt ein Sdjalenwechfel wic- 
het eine befonbere Stolle, in- 
bem ber 93ater bes 93räuti- 
gams eine Schale ber 23raut 
reicht unb biefe bann burch bie 
9teihc feiner 93ctwanbten trei- 

fen läfet, währenb ber 93räutigam eine Schale ben ©Item unb 21nperwanb- 
ten feiner 93raut reicht. §och}eitsreifen finb jefet wieber im 2luftommcn, 
währenb fie früher wegen ber Xlnficherheit ber 2Bege unterblieben. 
Früher oerbanb man mit ber §och}eitsreife noch eine 9BalIfahrt }um 
Sempel ber Sonnengöttin 2lmatcrafu in ber iprooin} Sfe, um ben 
Segen biefer fwchften japanifeben ©ottheit für bie ©he }U erflehen. 

©ie §och}eitsfeierlichteiten finben ihr offi3ieIles ©nbc in einem Feft 
bas bas junge (paar allen §och}eitsgäftcn unb benen gibt, bie ©efchente 
fanbten. Sehr oft tann allerbings bas junge (paar ein folches F^f* u'ült 
geben, weil es ihm }u toftfpiclig ift; in biefem Falle fehiett et feinen 
Frcunben, bie ihm }ut §och}cit 21ufmertfamtciten erwiefen, Heine ©e- 
fchentc, entweber einen 9?cistuchen ober einen getrodneten 23onitfifch. 

Stcchtsperbinblid) ift im mobernen gapan natürlich uut bie ftanbes- 
amtliche ©intragung, hoch weicht bas japanifehe Stecht hier infofern 
oon unferem ab, als ein perfönliches ©rfcheinen bes 93rautpaares unb 
ber 3cugcn nicht erforbetlich ift. ©s genügt eine fdmftliche 21n}eige 
mit ber Unterfchrift beglaubigter 3«ugen. 

3apant[d)e (Sebtd?fe. 
Seudfi. 

23litabo, regierte pon 668 bis 672 n. ©hr. (Populär baburd), bafe 
er monatelang als einfacher 23auet lebte, um bas hurt« Sieben bet 
21rmen tennen }u lernen. 

Säe nur 1 

Kein 23oben, ber nicht Früchte brächte. 
Sä’ nur 1 ltnb harre in ©ebulb! 
Unb Hagft bu an bie Sdnctfalsmächte 
Ob eines Sehens polier Sränennächte, 
©laub mir: bein eigen §er} hot Scfmlb! 

Sfbeno JMuneto. 
7. gahrhunbert. 

®r }ählte unter feinen 23orfahren 2tinos unb würbe beshalb pon 
ben Sjöflingen bes TKitabo Kautotu (641 bis 654) befpöttelt; feine 
21ntwort foil bies ©ebicht gewefen fein. 

So bin ich reich. 

Sch üin ein TBilber. ©ut. ©och tenne ich 
©as Heinfte 93öglein unb ben fernften 23aum, 
©ie 931ume auf bem Serge blüht für mich, 
©er 28alb raunt mir pertraute Sprüche }u. — 
So bin ich reich* 

©u mit bem feibnen Saum, 
Siächelnber Sjöfling, fpridj: was haft benn bu? 

^tbino. 
8. gahrhunbert. 

©rinnerung. 

©ie 2Binbe alle 23Iätter mir entrafften. 
®s ftarb ber Sien}, ber längft fchon blafe unb trüb. . . 
Unb nur an meinem feibnen Ärmel blieb 
©er füfee ©uft ber (Pflaumenblüte haften. 

(Übertragen pon (paul ©nberling). 
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August Thyssen-Hüffe 

^uöfleffung £>üffctf>orf 1926 
für (S>efun&ffci(«(pf(ege, fojiofc Sürforge Uni> £eibröü6ungcn. 

IV. 
0c>äiale ^ürforge — 0tatiftilcn — 93£>m 9?aucf)en uni) 2rinicn — ©as^2EÖani)crn -— §>te freie 
2öoI)lfalirtspflege — Slrbeijten uni) ©efunbbletben — Stfen unb 0tat)i — ©er Sergbau — 

gürforge überall. 

ie bie ©cfunbJjcitspflege untrennbar uertnüpft i(t mit ber gör- 
betung ber Seibesübungen, ebenjotoenig ijt bie ©efunbt^eits- 
pfiege uon ber fojialen gärforge ju trennen, unb »icbctum 

[inb bie Seibesübungen unb ü;rc forgfame pflege unlösbar pertnüpft 
mit ber fojialen gürforge. ©er ©reiflang ,,©e—So—Sei“ fügt fict> 
ju einem ^armonifefjen ©ebübe jufammen, bas auf ber Stusftetlung 
©efolei bem Sefucf>er oon alten Seiten entgegentönt. 

©ie jmeite Hauptabteilung „So“ ber ©üffelborfer Slusftetlung, bie 
bet fojialen gürforge getoibmet ift, fann ficb batjer nicf)t barauf be- 
fcfjränfen, ju jeigen, mie unb melctje toirtfcfjaftUctje Hilfe bem in 
irgenbeiner Slot- 
lage fiel) befinben- 
ben Solfsgenof- 
fen ober größeren 
©ruppen gebracht 
tpetben fann unb 
mufj, fonbetn fie 
muö auclj per- 
fuetjen, all bie S3e- 
ftrebungen ju er- 
faffen, melclje bar- 
auf gerichtet finb, 
burcf» götberung 
ber Seibesübun- 
gen unb bureb bie 
pflege ber 93ol£s- 
gefunbbeit alle 
Serfümmcrungs- 
erfebeinungen ju 
befeitigen ober 
bocbtPenigftensju 
oerringern unb ju 
beffern. ©aju ge- 
hört aber nicht nur 
bie Sorge für Kör- 
perübung unb©e- 
funbheitspflege, 
fonbetn — bas 
tritt in ber Haupt- 
abteilung „So“ 
mit ftärffter lleberjeugungsfraft in Srfcheinung — auch bie Sorge 
für bie Seele, ben ©eift, bie 321 oral, getreu bem Seitgebanfen, bet 
ficb auch burch bie beiben anberen Hauptabteilungen ,,©e“ unb „Sei“ 
jiebt, baf$ nur in einem gefunben Körper ein gefunber ©eift leben, 
unb baf; nur ein 93ol£, bas an ©eift unb Körper oöllig gefunb ift, 
feinen $Slatj in ber iSöelt behaupten ober — juriiefgetoinnen fann. 

©ie ©arftellung biefes weitem, ©ebietes enthält hauptfächlich bie 
grofje Halle 30 mit ihren oielen Unterabteilungen unb bie Halle 28. 
Onfolge ber engen gufammenhänge unb bes Sneinanberübergreifens 
ber beiben anberen Hauptabteilungen in ;bie.2lbteilung „So“ finb 
jeboef) auch ©eile in anberen Hallen, j. 23. in ber Halle 25 (©er Kienfeh), 
in ben Hallen 9 unb 14, welche ber gugenbpflege gewibmet finb, in ber 
Halle 37 Slrbeits- unb ©ewcrbe-Hpgiene u. a. O. ju finben. 

28er fich eingehenb mit ber ernften Aufgabe bes Stubiums ber heuti- 
gen fojialen HPStau® >ui Sufammenhang mit ben weiten ©ebieten 
bes ©rjiehungs-, bes Silbungswefens unb ber wirtfchaftlichen gürforge 
befaffen will, fei in erfter Sinie auf bie Halle 30 oetwiefen. ©ie ein- 
leitenbe ©ruppe: ©runblage unb Slufbau ber fojialen gür- 
forge gibt in grofjen Strichen ein 23ilb oon ber Slotwenbigfeit, bie 
Slot bes 23olfes in ihren SÖurjeln ju erfennen, um ihr witfungsooll 
entgegentreten ju tonnen, ©en Sluftaft bilbet bie ©arftellung bes 
menfehlichen Söerbens unb 23ergehens. 3n unferem porigen Sluffah 
über bie Slusftellung würbe barauf füngewiefen, bafj oielfach ernfte 
gragen in ©ioramen unb ftatiftifchen ©arftellungen nicht bie ernfte 
23el)anblung gefunben haben, bie bie SOichtigfeit unb Sebcutung bes 
©egenftanbes erforbert. ,,©as SBetf“ fteht mit biefem Urteil, wie anbere 
Kritifen, felbft oon gacf>- unb SBiffenfchnftlern ergeben, nicht allein ba. 
So ift bie äufjerft ernfte grage ber 23olfspetmehrung unb -oetminbe- 
rung infolge fojialer, moralifcher, wirtfchaftlicher unb politifcher 23et- 
hältniffe in einer ftatiftifchen ©arftellung bureaus unwürbig behanbelt: 

in 23ilbern, bie an fich humoriftifch, aber in Slnwenbung auf ben ©egen- 
ftanb gerabeju oerletjenb unb gefchmactlos wirten, ©er Storch fpielt 
babei in oerfclnebenen 23erfleibungen unb mit oerfchiebenem ©efichts- 
ausbruef eine lächerliche Stolle, burch ^ie jebem ernften Stubium unb 
nachhaltigen Sinbrucf bie Spiije abgebrodhen wirb. , Slnftatt bag bas 
‘•publifum ernft über eine folch ernfte grage nachjubenfen oeranlagt 
wirb, fieht es nur ben fomifchen Storch unb lacht batüber. ©in 
Hebammenplafat übertrifft biefe Storchentabelle faft noch an Oberfläch- 
lichteit. Seiber fönnten biefe 23eifpiele noch Permeh*i werben, es fei 
aber gerne anerfannt, bag auch 3um Slachbenfen anregenbe ernfte 93er- 

fötperlichungen 
polfsfütforglicher 
gragen gefchaffen 
finb, bie fichetlich 
auf ben 23efchauer 
einen nachhaltigen 
©inbruef h'u^t' 
(affen, gu btefen 
gehört bas fünft- 
lerifche, faft bra- 
matijch wirfenbe 
bewegliche S2Jo- 
bell, welches bas 
©h«uia „2B er- 
ben unb 93er- 
gehen“ behan- 
belt. ©urch brei 
gotifierenbe por- 
tale bewegen fich 
ununterbrochen 

giguren, welche 
©eburt, Ho4)äett 
unb©obbesS2len- 
fegen barftellen. 
©ongfehläge oer- 
fünben uns, bag 
alle 24 Sefunben 
eine ©eburt, alle 
72 Sefunben eine 
©hefcgliegungunb 

alle 42 Sefunben ein ©obesfall eintritt. Sluch bie moberne 9Bohnungs- 
not finbet in einem folch beweglichen SUobell eine plaftifche ©arftellung, 
beffen etwas gewaltfamer Humor — ©algen-Humot? — über ben 
Srnjt bes Sehens tnnwegtäufebt. ©ie Kriegs- unb Slachfriegsnöte 
auf bem ©ebiete ber @rnährung[unb ber_wirtfchaftlichen Sage haben 
eine oielfach ergreifenbe ©arftellung gefunben, infonberheit burch 
meifterhafte bilbliche Statiftifen oon hohem fünftlerifchen SOerte, bie 
ber ©üffelborfer ©raphifer unb Sllater He)n3 SBeoer gefchaffen 
hat. ®s fei anerfannt unb betont, bag unter ben oielen ftatiftifchen 
geiefmungen bes Künftlers, bie wir in jalüreichen Hallen auf bem 
ganjen Slusftellungsgclänbe finben, fünftlerifche 28erte gefchaffen finb 
unb eine neuartige gorm ber Statiftif gefunben ift, bie auch bem Sticht- 
fachmann bie 23efchäftigung mit bet troefenen Statiftif erleichtert, 
oielleicht fogat erft ermöglicht. 

©ie ©efunbheitsfürforge, bie fich *n ber Halle 30 C befinbet, ift mit 
Stecht eingehenb gegliebert worben. 
h ©ie 23olfsfranfheiten, 93olfsgebrechen unb -unfitten, ihre 23er- 
breitung unb ihre Selämpfung finben in ben Unterabteilungen ©uber- 
fulofe unb Supus, ©efdhlechtstranfheiten, Krebs, Kropf, 23linben-, 
©aubftummen- unb ©ciftesfranfenfürforge eine eingeijenbe ©ar- 
ftellung; ber Sllfoholismus unb ber Slifotinismus finb ernft unb gemein- 
oerftänblich behanbelt. 28as bie legten beiben ©hemen angeht, fo barf 
man wohl fagen, bag an manchen ©nben im llebereifer bes ©uten 
etwas ju oiel getan ift. Sllfoholgenug unb Sllfoholmigbrauch, ©abaf- 
genug unb ©abafmigbrauch finb hoch ©inge, bie genau unterfegieben 
werben müffen. Silan fann trinfen unb faufen, man fann fich an einer 
gigarre unb an einer gigarette erfreuen, man fann felbftperftänblich, 
wenn man (ich Slifotin im üebermage jufügrt, fcgäbltche geigen an 
feinem Körper erleiben, ©anj fo grufelig, wie bie Sllfogol- unb Stifotin- 
gegnet bie golgen bes ©rinfens unb Stauchens ginjuftellen belieben. 

V/33 225 



Oöö 2Berf 5 

tPttb es ja tt>oj)I nict)t fein; es gibt Scanner Me 9D 3al)re dt werben, 
troijbem fie tauchen wie ein ©cblot unb ab unb ^u, wenn jact) in oer- 
nünftigen (Srenjcn, ein ©las Sfficin unb Sier trinfen rnb es gibt 
Stänner, bic ol>ne ju rauchen unb ju trinfen fd)on mit 30 fjafncn 
fterben. „Ster fann alles öwerbriewe“ — bas Srinfen unb aas Saucf)en 
unb — bie ©tatiftifunb 
bas Sangemadjen! 

3n berfelben §alle A 
finbenwiru.a.aucf) bic 
SBanberbewegung 
bargeftellt. 
gugcnb-SBanber- unb 
-Sportperbänbe haben 
ihre Sätigfeit, ihr SBa^)- 
fen unb ©cbeihen in 
einjelnen S?ojen aus- 
geftellt unb auch nicht 
»ergeffen, ihre fchönen 
gugenb-§etbergen — 
meiftens alte Surgen 
— in Stobellen unb 
©ipramen äu jeigen, 
cbenfp ihre pielen Sb- 
jeichen, fjätmcben unb 
? [SfBanberfpftümchen. 
Sie leijteren finb er- 
freulicherweife immer 
fpatfamer gewptben, 
fp bafe ber jugenblidK 
2Banberer unb ©pprt- 
jünger ber <Spnne unb 
ber £uft recht anfehn- 
liche Seile feines unbe- 
fleibeten Körpers bar- 
bietet. ®s wäre wirt- 
lich feM ju begrüfjen, 
wenn bie gugenb unb 
burch fie bie Srwachfe- 
nen enblich erfennen 
lernten, baf; burchgreifenbe pflege unb Susbilbung bes Körpers in 
erfter Sinie geleiftet wirb, wenn er ahne f.ülle bem wph tätigen ®in- 
fluf; bet Spnne unb ber Suft jugänglid; gemacht wirb, — fur,, wenn 
altmpbifchc iprüberie 
in pernünftigem Stafje 
befämpft unb befiegt 
wirb, ©pajjhaftift, bafe 
alle biefe pielen 93er- 
bänbe, bie bpd) bas eine 
unb felbe giel, bie ®r- 
tüchtigung ber Qugenb 
erftreben, anbererfeits 
nach allen Himmels- 
richtungen auseinanbet 
ftreben, inbem fie fiel) 
in pplitifche unb reli- 
giöfe unb was nach 
für «Sinjelgruppen jer 
teilen. So erfreulich 
wie hie® bie Schwarj- 
weijjrp ten, bieSchwarj- 
rptgelben, bieganjSo- 
ten, bie ganj Schwar- 
jen, bie grommen unb 
Sünbbaften nebenein- 
anberftehen, fp tun fie 
es ja leiber im praf- 
tifchen £eben nicht; 
immerhin hat man aber 
bpeh bas ©efühl, baf; 
ber allgemeine ©runb- 
fatj ber ift: pflege bes 
Körpers unb ©eiftes in 
engfter 93erbinbung mit 
ber Satur unb ben 
Schönheiten ber Hei- 
mat unb bes 93aterlan- 
bes. ltnb bas ift gut fp, 
unb wer feine Heimat unb fein 93aterlanb fenntunb liebt,ber 
wirb auch im Srnftfalle bereit fein, für fein 93aterlanö unb fein 
93plf gemeinfam Opfer ju bringen. Oas ift basSinigenbe — 
mögen bie 93ereine nun fp pber fp pplitifch pber geiftig erigeftdlt fein. 

Sine befpnbers eingehenbe93chanblung crfährt bie wirtfchcftliche 
gürfprge unb innerhalb biefer wieberun bie Serufsbcratung, bie 

©cwerbslpfenfürfcrge, bie gürforge für Spjial- unb Kleinrentner, für 
Kriegsbefcbäbigte, für HMterbliebene, für Obbachlpfe unb für 9lus- 
wanberer. 9luf bie Susftsllung ber ©elfenfirchener Sergwerfs- 
Sft.-Sefc, welche PPU Herrn Oberingenieur Srnlwlb unb Dr.Haffen- 
pflug eingerichtet worben ift, würbe bereits hingewiefen; fie führt bie 

93eftrebungen por, bie 
inbuftrielle SJenfchen- 
führung im grofjen 
Stil ju organifieren, 
bie fiehrlingsausbil- 
bung unb bie Sllters- 
fürforge in neue Sah- 
nen ju lenten. 

SBurben in bet Halle 
30 bisher in ber Haupt- 
fachebiebehörblichen 
Seftrebungen bes güt- 
forgewefensporgeführt, 
fp gibt bie gro jje Halle28 
eine eingehenbe Meber- 
fid>t über bie freie 
98phl f ahrtspflege. 
Ss ift gang erftaunlich, 
was für ungeheuere 
Äeiftungen biefe PPII- 
bringt. Sefonbers beut- 
lich läfjt (ich biefes er- 
fennen an bem Stobell 
einer riefigen Stabt 
oon einer halben SJil- 
lion Sinwohner, bie er- 
richtet werben müfjte, 
wollte man alle iper- 
fonen, bie in ©eutfef)- 
lanb in Snftalten burch 
bic freie SJohlfahrts- 
pflcge untergebracht 
finb unb perpflegt 
werben, auf einem 

ipiatje pereinigen. 3n biefer Qalle finben wir guerft bie grpf;en 
Spii;enpecbänbe ber fre en 28ohIfahrtspflege Pertreten: bie Snnere 
Slifion, bie cpangelifdun unb fatboIifd>en SBohlfahrtseinrichtungen, 

bie gürforgeanftalten 
ufw. ©er „©ewerf- 
fd)aftsbunb ber 2lnge- 
ftellten“ fchilbert feine 
Sufgabe auf gewert- 
fchaftlichcn, wirtfehaf ts- 
politifchen, fogialpoliti- 
fd)en unb fulturellen 
©ebieten. ©er„©eutfch- 
nationale Hanblungs- 
gehilfenperbanb, Ham- 
burg“, ber größte fauf- 
männifchcScrbanb ber 
Jöelt, ftellt feine 2lus- 
ftellung unter bie 
ltcberfchrift„9er Kauf- 
mannsgehilfe, feine 
Sage, feine Silbung 
unb feine Stanbesper- 
tretung in Sergangen- 
heit unb ©egenwart“. 
-— Kurg, biefe $)alle 
bietet ein überwältig en- 
bes Silb pon bem 
©rang, gu helfen, wo 
Hilfe not tut, pon ber 
Slrbeit, bie hier opfer- 
freubig geleiftet wirb 
in bem chriftlidjen ©e- 
banfen „Siebe beinen 
Säcbften wie bich felbft“. 
— 3n ben benachbar- 
ten Hallen fchliefjt fich 
finngemäf; bas 95ote 
Kreug an unb bie 

Hpgiene-Organi'ation bes Sölferbunbes. ©a^ eine folche befteht, ift 
wohl wenigen tefannt, unb es ift oielleicht gut, wenn eine weitere 
Oeffentlichteit einmal erfährt, baf; biefes fo oft perfagenbe ©enfer ©e- 
bilbe hier einma eine wirflicb pofitipe, im beften Sinne übernationale 
3lrbeit geleiftet bat, wem auch in ben fünf fahren feines Seftehens 
erft Srfahrungen gefamnelt werben mufjten, bie pielleicht erft fpäteren 
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Jjaus 35uI)rfof)U 9KittcIraum. SKobeU einer mobernen ®d)act)tanlage. 

©efcf)ied)tern bauernben STuijen bringen. 0ie übemaci^t bas Kommen 
unb ©eben ber ©euebenjüge auf bem größten Seil ber Srbe mit ffilfc 
eines STacbricbtenbienftes, ber über :74 ber ©rbbeoölferung umfafjt. 

©ie ©rböbung ber Setriebsficberbeit in ben oerfebiebenen ©e- 
toerbcjtoeigen ift ja felbftoerftänblicb mehr eine SJafenabme bet fjür- 
forge, als ber ©cfunbbeitspflege. Siber auch bic reine fjütforge tritt 
in alten ©etuetbejtocigen in ber 5)aüe für „Slrbeits- unb ©etoerbe- 
bpgiene“ (37) in ©rfebeinung. @o führt bie Sejrtilinbuftrie ihre 2Bob- 
nungs- unb (Jamilicn-gürforge Pl)r; fjarbeninbuftrie ihre 28obt- 
fabrtseinriebtungen, bie Solinger Scbneibmaren-Snbuftrie bie ©nt- 
toicflung ber jovialen §pgiene in ihrem ©ebiete. Sm Nahmen ber 
„©efotei“ unb ätoar in biefer |>alle 37, bot (ich aber auch eine paffenbe 
©etegenbeit, bie gtofjen ©rfolge jur ©arftetlung 3U bringen, welche bie 
Sorge um bie ©efunberbaltung bes arbeitenben SBenfcbcn bureb bie 
Secbnit jur Sefeitigung ber Itnfaügcfabr unb jur Serbütung oon Un- 
fällen in ber ©ifen- unb Stablinbuftrie errcicbf tyat, inbem fie bem 
Sefucber an SKobctten, butcb Silber unb geiebnungen, fowie in fjümcn 
butcb eine ©egenüberftctlung „wie es einft war“ unb „wie es jetjt ift“, 
bie gemachten fjortfebritte oor 2(ugen führt. Tiber nicht nur bas ®r- 
reiebte will bie Tlusftcllung jeigen, antegen will fie jugleicb, nicht bei 
bem ©rreiebten flehen ju bleiben, fonbern weiterjuarbeiten auf bem 
befebrittenen SBege, ber befonbers wichtig für ben TOieberaufbau unferer 
Tßirtfcbaft ift. „Tlrbeiten unb ©efunbbleiben“, bas ift ber Sinn- 
fpruct) biefer Slusftellung. 

©ie Slbteilung „fjoeböfen“ jeigt in einer Seihe oon Silbern bie @e- 
fabren, bie ben Tlrbeiter bei alten Hochöfen bebrobten, unb wie bas frei 
in bie £uft ausftrömenbe ©as in früheren Seiten bie Umgebung eines 
§ocbofenwerfes beläftigte. ©urep Sicbtbilber unb gilmaufnabmen wirb 
gejeigt, wie bie gortfebritte ber Secbnit biefe ©efabren befeitigt haben. 

©ie SBaljwerte finb Stufterbeifpiele, wie Secbnit unb Sicherheit 
miteinanber Schritt gehalten höben. Seim Stansport ber glübenben 
Slöcte ift bic Jjanbarbeit erfetjt bureb Krane unb Sollgänge, bie eine 
fcbnclletc unb gcfabrlofere Sefötberung ermöglichen. §ebcl unb gonge 
als §ilfsgeräte äum ©infübren bes TBaljgutes in bie umlaufenben 
SDaljcn finb mehr unb mehr oerfebwunben unb bureb §ebetifcbc mit 
mafcbineller Steuerung erfebt worben. Sclbfttätige Hmfübrungen 
oon einem „Stich“, b. b- einem SBaljtaliberburcbgang äum anberen 
fcbalten bic Sotwenbigteit aus, bie aus ben rafcb laufenben TBaljen 
beroorfebiebenben glübenb roten Schlangen blibfcbnell ju erfaffen unb 
umjuleitcn, eine Srbeit, bic oiel Kraft, Hebung unb ©efcbiälicbteit 
erforberte unb jablreicbe ©efabren in ficb barg, ©in Silberfries, Sicbt- 
bilber unb gilmbarftellungcn laffen bureb ©egenüberftellung eines 
alten unb eines ncuäcitlicben TOaljwcrtes bie Serringcrung ber Hnfall- 
gefabren unb bie ©ntlaftung ber arbeitet ertennen. ©ie gortfebritte ber 
Secbnit haben, wie bie abteilung „Slafcbinenfcbutj“ jeigt, bie Slafcbine 
jur arbeitsgebilfin besSlenfcben gemacht. Sie erleichtert ihm bie arbeit, 
aber fie bringt ihm auch mancherlei ©efabren. ©iefe auf ein Slinbeft- 
mafj äu befebränten ober ganj ju befeitigen, ift bas Seftreben ber Kon- 
ftrutteurc. ©as ©rreiebte jeigen jwei SBertjeugmafcbinen, unb jwar 
eine alte ©rebbanf mit oolltommen freiliegenben antriebs- unb Sor- 
febubeinriebtungen, baneben eine neuaeitlicbe ©rebbanf mit eingebauten 
unb bähet unfiebtbaren antriebs- unb Sorfcbubcinricbtungen, bie jebe 
©efäbrbung bes arbeiters ausfcblicfeen. ©as TKobell einer Sobr- 
mafebine ohne jebe Scbuboorricbtung ift bem Silbe ber gleichen 92Ja- 
fdune in neu5eitlicber gorm mit ben bie ©efabren befeitigenben Scbutj- 
porriebtungen gegenübergeftellt. ©em mittelbaren Hnfallfcbutj bienen 
einige Siaterialprüfmafcbinen, bie in Slobellen gejeigt werben*. 

V/35 

Sefonberes Ontereffe weett bic abteilung „ipfpcbologifcbe Hnfalloer- 
bütung“. Heber 60 °/0 aller Unfälle finb auf mcnfcblicbc Hnjulänglicb- 
teiten, ©ewobnbeitcn unb gebier äurüctjufübren. ©egen biefe Quelle 
oon Unfällen — bie allergefäbrlicbfte — ift bie Secbnit machtlos: 
§icr mufj ber Slenfcb felbft eingefpannt unb jum Stäget 
bes Sicbcrbcitsgebantens gemacht werben. 2Bie bas möglich 
ift, jeigt biefe abteilung ber ausftellung. Sie äerfällt in brei Seile, 
bic prattifebe, pfpcbologifcbe unb wiffenfcbaftlicbe Hnfallocrbütung. 
2Bir (eben als Seifpiel für ben erften Seil eine Seihe oon Sicbtbilbcrn, 
welche bie Sclcbrung ber Selegfcbaften bureb frcn ©icberbeitsingenieur, 
bie Sefprecbung eines. Unfalls mit ber Hnterfucbungstommiffion unb 
bic ausbilbung ber Sotbelfer, einer aus arbeiten: gebilbeten Sanitäts- 
tolonne jeigen. ©in weiteres Silb bringt bie ©arftellung eines Settungs- 
raumes mit ©asfcbutjgcrät, bas ein arbeiten felbft in bem giftigen 
Hochofengas mit 30 n/0 Kobleno^pb ermöglicht. (Sgl. Heft IV. „Hnfall- 
gefabr unb Settungswefen im Sergbau“). 

©ie jweite abteilung oeranfebauliebt, wie bureb itnfallbilber, welche 
bie ©efabren unb ihre golgen febilbern, bureb weithin fiebtbar in ber 
©unfclbeit grell erleuchtete Snfcbriften warnenben unb finnfälligen 
Snbalts bem arbeitet ber ©ebante eingebämmert wirb, „fiebere bicb 
felbft“, „arbeite unfallficber“, „hob’ offene äugen unb 
einen überlcgenbcn Kopf“. Silber jeigen bie anbringung biefer 
tpiafate unb Snfcbriften an SDertseingängen unb an befonberen ©e- 
fabrenpuntten. - 

SBafcbeinricbtungen auf ben Sechen, SBobnungsfürforge unb fonftige 
TDoblfabrtsmafjnabmen tommen ebenfalls hier in Stobellcn unb Silbern 
jur ©arftellung. ©ine befonbere ©ruppe bejiebt ficb auf bie gürforge 
für ben im Seruf ertrantten unb arbeitsunfähig geworbenen Serg- 
mann. Sräger biefes reicbsgefetjlicben Serficberungsjweiges für ben 
Sereicb bes rbeinifeb-weftfälifeben Snbuftriebejirts ift bie 9?ubt tnapp- 
febaf t in Socbum. ©ine Seihe farbiger ©iapofitioe jeigt bie eigenen 
Krantenbäufer, Heilftätten unb ©rbolungsbäufer ber Subrtnappfcbaft. 
©in Siobell im Stafjftab 1:200, welches bas im Sau begriffene Knapp- 
febaftsfranfenbaus in Sottrop für 336 Setten barftellt, unb jwei 
©ioramen, oon benen bas eine bie He*lftö^c Seringbaufcn bei Slc- 
febebe für arbeitet bes Sergbaus, bas anbere bas TBalbfanatorium 
„Haus Kleine“ in Helmarsbaufcn bei Karlsbafen a. b. SEOefer für Se- 
amte bes Sergbaus oeranfebauliebt, bilben eine wertoolle ©rgänjung. 
©ine ©arftellung ber Knappfcbaftsberufsgenoffenfcbaft, Settion II ju 
Socbum erftreett ficb auf bie gürforge für ben im Setufe oerunglüeften 
Setgmann unb jeigt bis in bie tleinften ©injelbeiten bic Snncnein- 
riebtung einer Secbenoerbanbsftube unb bie gorberungen, bie an einen 
folcben Saum ju ftellen finb. 

So jiebt ficb bureb gefamte ausftellung „©efolei“ wie 
ein roter gaben bie abteilung „So“. 3a man tönnte faft 
fagen, bafe bie ganje ausftellung eigentlich iü Hauptfacbe ber 
fojialen gürforge bient, unb bafj bie ©cfunbbeitspflege unb bie Seibes- 
übungen lebiglicb biefer ju bienen beftimmt ift. 

arbeitstraft unb ©efunbbeit bilben bas einjige Sermögcn, bas bem 
beutfeben Seite geblieben ift, fie finb bie ©tunblage für ben TBieber- 
aufftieg bes Saterlanbes. ©ie ausftellung ber ©ifen- unb Stabl- 
inbuftrie gibt reichlich anregung ju ihrer ©rbaltung unb Stärtung unb 
erfüllt bamit ben großen gwect ber ©efamtausftellung. —r.— 

“'Gin ©onberartifei im näc^ften §eft „Slinbenarbeit in ber ^nbuftrie'1 mirb bie 95es 
fc!^äfiigung§mößlicl;feit Giroerbäbejc^ränfter an eigens hierfür fonftruierten sJJiajd,inen bc= 
^anbeln. $)ie ©c^riftleitung. 
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'Oeuiföe Öeu<fd?ee £ötiö. 

öc<mo(5 un^ ba* 
3um3aljtc8tagc 6ct ®imt)cil)ung bes 

f>cbbcn wir es bcm!“ — 
®intreul)erätget weftfälijci^er 
ijänbebrucf, unb wir icbreiten 

aus bem Safjnfjof ©etmolb in bie 
blii^faubere Stabt fjinein. 

„®it 935o( t)cbben wir es bon!“ — 
2Bie unfer Segleiter 
uns erjcil)It, foil ein ©etmane nach 
ber §ermannsfc()Iad)t biefen 2ius- 
fprucb getan unb nach i^m ©etnwlb 
feinen Stamen erhalten Ijaben. 

$>er Stuftatt am feftlicb fcböncn 
Storgen weift gleid) auf bas SBanber- 
jiel, bie ©rotenburg mit bem §er- 
mannsbentmal, t)in. 3unäc(>ft aber 
feffelt uns bas reiäoolle ©etrnolb 
felbft, bas, non pracfjtpollen 2BaI- 
bungen eingcraljmt, fiel) tro^ regften 
fjr e mb erw er f c f) r s eine ibpilifebe 
Stufte bewahrt I;at. Sllte fetjens- 
werte §äufer eräät)Ien nod) in trauter 
Söeife pon jener Seit, bie fict> nieijt 
überf>aftete unb pon ftillem ©lüct 
wu^te. Snmitten bet Stabt liegt bas 
Stefibcnjfcblofj mit breitem Surg- 
graben, tief im ©rüu perfunten. 

Stacf) einer SBanberung burct) 
berrücbe Stnlagen führt ber 2Beg in 
freies fonniges Sanb. Schon fehep 
wir pon weitem Hermanns gewal- 
tiges Schwert emporragen. Xlnb 
nun langen wir im tief febattigen 
§ain feines 95erges an, ben firn it 
pon ©anbei fo gern feinen „Scut“, 
feinen „Seutberg“ nannte. Slufscr- 

©etmolb, Schloß. 

j&ermömtötenfniöf. 
§ermannsbenlmals (16. Slug. 1875). 

gewöhnlich ftarte germanifche Se- 
feftigungen auf ber ©rotenburg 
(gtofje ©utg) fowie bie Sejeichnung 
felbft beuten auf außergewöhnliche 
©efchehniffe in altgermanifcher 3e>t 
hin. 2Bir wanbern butch un^ um 

ben „tleinen §ünenting“ auf halber 
Sergeshöhe unb fehen bann bie 
Stefte bes „großen §ünenringes“, 
in bem wohl einft, nach germani- 
fchenp ©rauch, eine ©olfsburg lag, 
in welcher fich in fchwerer 3«it f’as 
©olt jufammenfebatte, um unter 
ber Rührung ihres dürften, ber nahe- 
bei in feiner ©urg wohnte, bem 
geinb SBiberftanb ju leiften. 

28er füll fich >n 23ergangenheit 
perfentt, gabchunberte beutfeher 
©efchichte im Seifte an fich oor- 
übergehen läßt, bem treten beutfebes 
Seib, beutfeher Slieber- unbSlufgang 
greifbar nah 1,01 ^*e ®eele in ber 
herrlichen unb hoch fo tief tragifchen 
Sbealgeftalt Hermanns, bet firnft 
pon Sanbels Äebenswetl in harter 
beutfeher Slrbeit galt. 20ie tief muß 
er fich 'Hü Hermanns, bes treueften 
beutfehen SRannes SBefen erfüllt 
hoben, ehe bas gewaltige 28er! auf 
ber ©rotenburg ausgereift war! 
2Bie unoerfälfcht, wie rein muß er 
im tiefften ©oltstum gewurjelt 
haben! 2Biemuß er ber§eimatunb 
ihrem ©oben perwurjelt gewefen 
fein, er, ber uns biefen §ermann 
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in 20al)ti)ctt — fcijcnftc! 9?eicf) 
begann et fein 3lationaIi>eiIig- 
tum, atm jog et wieber banon — 
and) bietin ein wahret grojjer 
Seutfcbet, bet nur um inneren 
£obn febafft nnb bet ficb feibft 
im ©ienft um ein bt>be8 Sbeat 
oetäebrt. 23e!ümmertenS>erjens 
mag et oft oor feinem Sehens- 
wert geftanben haben. Himer- 
jtanb, ©clbnot, S)aber fprangen 
ihn immer wiebet an, aber 
immer wieber richtete ber 
Steiftet ficb auf, wie Hermann, 
fein unb unfer ifelb, ficb immer 
wieber wie ein Söwe, feibft aus 
ber 93ersweiflung nach ©bus" 
nelbas Staub, aufraffte unb bem 
©ermanicus — bem Stächet bes 
23arus — unb feiner gewaltigen 
Übermacht auf bem f^elbe Sbifta- 
oifus empfinblicben «Schaben bei- 
brachte. ©iefer fchwerfte Kampf 
im ewigen Stingen aus Stacht 
5um Sicht fcheint allen aufter- 
orbentlichen Scutfcbcn oorbe- 
balten ju fein. Sßie nahe ift 
Hermann uns fo gerüctt, wie er- 
füllt uns fein tragifches §elben- 
tum, feine glühenbe, alles be- 
äwingenbe 93aterlanbsliebe mit 
Stotä unb — Schmerj 1 ®s tarnen 
bie tleinen Steiber unb Störgier, 
bie feine grofjen gutünftspläne 
mifjgünftig bclaufchten. ©a 
inufjte bet ftrahlenbe §elb für 
feine allju gro^e Siebe bü§en. 

SBer feige tried)! unb Staub 
unb Unflat tüfet, 

Schleicht ungehinbert hm 
burcf) biefes ©afein, 

ltnb Sturm unb SDetter 
paefen ihn nicht an. 

©och wer mit freier Stuft 
unb hocherhobnem S)aupte 

gebwebem Sclndfal trohig 
gegenüberfteht, 

9Ber ungetrümmt unb grab 
bes ScbensS trage wanbert, 

©en fallen polier Steib bie 
niebetn ©cifter an, 

Hm ihn ju fid) hinab in ihren 
©runb ju }ief)n. 

SDelch feltfam traurig (aeit- 
lofes?) SBiberfpiel: Hermanns 
Srubergiaousbicntebem ffeinb 
wie fein Schwiegeroater Segeft, 
ber Sfermann aufjetbem wegen 
ber Entführung feiner ©oebter 
©husnelbagrollte. Segefts Sohn 
Segimunb aber hielt wieber treu 
ju Hermann. Er geriet fpäter in 
©efangenfehaft unb mufete, wie 
auch feine Sdjwefter ©husnelba 
mit ihrem in ber Setbannung ge- 
borenen Söbnd)en ©Immelicus, 
im Sriumphäug bes ©ermanicus 
burch Stoms Strafen fchreiten. 
©er fchamlofe Serräter Segeftes 
aber flaute oom erhöhten ^51at; 
aus bemEIenb feinet Kinber unb 
ber gefangenen au. 

So blieben auch Hermann, 
bemSefreier, bie fürchterlichften 
inneren Kämpfe neben ben 
äufjeren gegen eine Stiefenüber- 
macht nicht erfpart. ©in Sieg- 
frieb ber Schmeraen, fo fteht 
fein Silb oor unferer Seele, 
ein Siegfrieb, ben heilige Siebe 
aum ©itanen wachfen lief;, fo 
fteht fein Stanbbüb bort oben, 
ein einaiger eherner Schwur, 
beffen fieghaft aufgeredter 
Sdtwertarm bas mahnenbe 
SBort in ben Himmel redt: 

„©eutfd)lanbs Einheit 
meine Stärte, 

SJteine Stärte ©eutfeh- 
lanbs Stacht!“ 

Sl. Kalthoff, ©obesberg. 

Jricörtd) 5er ($ro&e im Unglurf. 
„Äetn'^ eftDQö gibt getoalt'ger atö baö ©d^ieffat, 

-Oanr »T'd ber 3Jtut, ber unerfdjüttert trägt." (©abn) 

©er ^onig an ben ©eneralteutnanf non aferfelbt. 
©reöben, 5. SStä'ra 1757. 

(Sö wirb baö 3ahr ffarf unb fefjarf hergehen, aber man muh bie Ohren ffeif hatten unb iebetv ber ©>« unb Siebe bor baö Saferlanb 
hat, muh alfeö baran fehen. 

©er ^önig an ben 3ttarqut$ b’SIrgen^. 
Kemberg, 28. Dffober'1760. 

Stic werbe id) ben aiugenblid überleben, ber mid) nötigt, einen nadjfeitigen Jneben au 'd)(ieh(n; fein iSeweggrunb, feine Sejebfam» 
feit wirb tmffanbe fein, mid) bahin au bringen, bah meine ©d)anbe unferfd)reibe- ßnftteier taffe iih mith unter benJXrümmern 
meined Saferfanbed begraben, ober, wenn bem @efd)icfe, bad mid) oerfotgf, cud) bieferJTrrff aid au fd)ön erfdjemen fotffe, fo werbe 
id) mein flngfüd au beenben wiffen, wenn ed nicht mehr möglid) ift, ed au erfragen, atefd habe id) ber innern Uberaeugung unb 
jenem ©efülff oon (ühne gemdh gef)anbeff, bad alle meine ©chriffe leitet unb wonad) ih fHfc hanbeln werbe; mein 25efragen wirb 
immer mit biefen ©runbfäfjen übereinftimmen. 2tad)bem id) bie 3ugenb meinem Safer, b e männtidjen 3al)re meinem Saferlanb 
geopfert habe, glaube id) bered)ftgf au fein, über mein Sltfer au gebieten. 

©a$ Sefiament bes Könige 
jtoiftfien ber 6cp(üd)f bei üo^batf) unb ber bei Seufpen niebe-561(1)116060. 

Serfügung über bad, wad im Jalte meined ©obed geft)ehen foil. 

3d) habe meinen ©eneralen ailed befohlen, wad nad) ber@d)(ad)f gefdjehen foil, wenn fle c(Ldlid) unb wenn ffe unglüdlid) berlciuff' 
3Bad im übrigen mid) fetbjt befrifff, fo will id) in ©andfouci beerbigf werben, ohne Jewc/ ofte Pruuf unb bei Sladjf. 3d) will md)b 
bah uiein Seidjnam geöffnet werbe, fonbern bah man ihn ohne 5örmlid)feif forfbringe unb n ber 2tad)f begrabe. 
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■ Sfteaier, ^unff un& Btffenfd)of< an JtDeta unö CRuJ?r. ■ 
Süffelborfer 6c^aufptel. ©as ®n&c &er Spidjeit förfterte nod) 

aUcrf;an6 t>crtüafcf;ene fiitcratur auf Bie 23ü()nc, btc Bern Sinn Bes 
Sweaters, Ber fidr nur im innerlid) ftarten ©rama unb ber edrten 
.ilomobte erfüden fann (Scifpid: ®!}ütefpeare), ebenfo entgegenfiefrt 
wie bie reine ©iebtuirg. ©iefe „Siteratur“ tritt in ber 9?egd mit Bern 
Slnfprud) auf wirttidren bramatifdren ©eiralt unb Srnft auf, gibt babei 
aber trödrftens ©etegentreit ju tireatralifdrem Können ober mattet 
mit groben Spannungseffelten auf, mätrrenb bie ©idrtung bem- 
gegenüber, feibft in tbtem mangeinben ttreatergemä^en ©ajein bie 
Süirne immerlrin jum Sräger iljres gefteigerten Kutturausbrudes 
ju niadren oerfudrt. (Seifpiel: ©affo!) Suigi ipitanbdlo, Klaus 33tann 
unb aud) §ugo oon §ofmannstt)aI, bie 3uli„gröfeen“ bes ©draufpid- 
traufes, finb, wenn aud) mit abgeftuften ltnterfdrieben, unprobuftioe 
Siteraten, bie Bern ©beater teine wefentlicben Stufgaben bieten fönnen. 
©er fjall ^piranbeUo ift febon längft enbgüttig ertebigt. ©er Staüener 
ift nichts anberes als ein Sübnenroutinier alten öchtages,. ber mit 
ben oerbrauebten Sitittein bes Konoerfationsftüctes fein einziges 
Styema, bie Spannung jraifeben 23orftel(ung unb SBirflicbteit, immer 
mieber in ©äene hu fetjen meib. Sn Bern Sdraufpiet „Kteibet bie 
Städten“ bemonftriert er in pfpobotogifcb überfpit;ter ©iatettit bas 
®nbe einet Stanbaigefcbicbte, bie fid) feebsfaeb oermitrenb in ben ißer- 
fonen fpiegdt unb frei nach Sbfen bie Sebenslüge unb bas SHufions- 
motio jum Snbatt nimmt. ®s ift literarifebe ©almimare, bie weit 
fcblimmer als gefunber Kitfcb ift. 

©er Saifonausoertauf minbermertigen Slusfcbuffes mürbe mit 
Klaus Sttanns romantifebem Stüd „Slnfa unb Sftber“ fort- 
gefetjt. ©afj bie ^rioatmeinungen unb ©efüble biefes Stcbtjcbnjabrigcn 
überhaupt beachtet unb aufgefübrt morben finb, oerbanft ber 21 utor 
Bern Stamen feines 35aters, ©bolnns Sttann. Srbiicb bdaftet febeint 
ber junge Klaus nicht gerabe ju fein, menigftens literarifcb nicht, benn 
ber faft fachliche, beherrfebt tübte ©on bes nur leicht ironifeben Sebens- 
referates, Bern ©bomas Sttann oor altem feinen Stuf als großer Scbrift- 
ftelter unb geiftootler Stifift gugufebreiben bat, fehlt ihm oöltig. Stur 
ber mübe, abfterbenbe, überluttioierte, tebensfeinbticbe 3ug bat ficb 
oerftörtt, tann ficb aber nur noch gu einer febauertieb leeren ©efübts- 
inguebt aufraffen, bie ohne jebe ©eftattung totes Sßort bleibt, oielteicbt 
fogar unertebt ift! §ier fpridd nicht bas 93Iut eines jungen Sttenfcben, 
ber in ber ©egenmart lebt unb aus ihr febafft, hier gerrebet ein titera- 
tifeber ©reis bie Ortungen unb SBirrungen bes jugenbticben Siebes- 
tomptcrcs in einem „Srbotungsbeim für gefallene Kinber“. ®s mürbe 
einem oor bet ©reibbaustuft unb Unnatur biefes betabenten ©efafets 
Stngft um bie fommenbe ©eneration merben, menn biefer unreife, 
perfd>wommene, füg-faure Kitfcb für fie cbarattcriftifcb märe, mas aber 
©ott fei ©anf nicht ber galt ift. 

§armtofe, weniger gefpreigte Siteratur, bie aber ebenfofebr an ber 
Oberfläche bleibt, ficb mit Bern fjammten begnügt unb ficb um bas 
SBefentticbe nicht erft oid bemüht, bot biesmal bas Scbaufpielbaus mit 
§ugo oon Hofmannsthals Stüd ,,©as grofge SBelttbeater“. 
Seitbem ber aud) einmal Slcbtgebnjäbrige oor mehr als breifgig ffnfu'e't 
aus angeborenem, überfommenem, jugenblicbem SBeltfcbmerg fein 
melancbolifcbes Sebensbilb in Bern Spiel oom ©or unb Bern ©ob gu 
einem feböngefebliffenen fjalbebelftein gufammenfafgte unb feine fultur- 
gefättigte STlübigteit Bort in Serfe oon meibeooll getragener Selbft- 
ertenntnis ausgof], bat fein Sinn ficb oon ber ©iebtung abgemanbt; 
bie feelifebe Kraft reichte nicht mehr bagu. Sjofmannstbal mürbe bet 
feine gepflegte ©eift, ber literarifebe SBeltmann, ber oon ben großen 
©ütern ber Öergangenbeit gehrt, fie geniefjerifcb aufnimmt unb aus 
feinem formaläftbetifeben Können b«taus ©eile ber SBeltliteratur 
ebenfo wie bas Spiegelbilb alter Kulturgefinnungen Bern ©efebmad 
bes heutigen ©eiftes naebgubilben unb anguempfinben oermag. ©ies- 
mal mürbe ihm ©alberons Spiel oon ber fjrau SBdt oor ben Stufen 
gu ©ottes ©bron ber Slnlaf). ®s giebt ootüber als ber Sauf ber SBelt, 
als Sinnbilb ber öergänglicbfeit bes Orbifcben, als ein memento mori 
allen Seiten unb ©efdüecbtetn ber Sr be gleich gugänglicb. SBenn auch 
bie Sühne nicht mehr ©laubensträger ift wie einft unb folcbe Slufgaben 
Bern ©beater fernltegen müffen, weil bie einheitliche Jlcfonang im 
Sjörer beute fehlt, fo wirb bas Spiet bennoeb eine Stunbe; gemein- 
famen, anbacbtsoollen ©rinnetns, bie Slabnung unb ©ant in ficb 
fcblicfjt, feibft menn bas ©emebe ber Spracbtunft nicht mehr fo leicbt- 
flüffig unb mobltlingenb ift wie in früheren SBetlen Dr. St. 

©iiffelborf. (Oper unb Kongerte.) ©er eingig erwähnenswerte 
Opernabenb: bie SOieberbetebung oon ©luds faft oerfcbollener lomi- 
fdber Oper ,,©ie ipüger oon 9Ke!ta“. ©er grofje Reformator ber tra- 
gifeben Oper geigt ficb hier als einer ber beften Sleifter mufifalifeben 
Sjumors, Um eine ernfte ©runbbanblung gruppiert ficb eine Sülle 
heiterer ©efebebniffe unb Figuren. SBenn auch bas ©ejetbuch oon 
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Schwächen nicht oöllig frei ift, fo ift bie ausgegeidmet ebarafterifierenbe 
Shifif gerabegu föftlicb. Slit befebeibenften Rütteln werben biet 

ftärtfte SBirlungen ergielt. ©ie Onftrumente in ihrer feinen fjarben- 
mifebung fteben oöllig im ©ienfte bes Slusbruds, oor allem bes bumo- 
riftifeben. Riebt minber febön unb erfreulich ift überall bie SIBärme 
unb eble Soltstümlicbteit ber Rlelobie. Sin SBerf'cben, bas unbebingt 
eine wertoolle Sereicberung bes Spielplans bebeutet! 21ucb bie 
SBiebergabe feibft mar gut. ißtofeffor Sllepanber b’Slrnals lie^ biefe 
fpielerifcb-gefübloolle 3Bdt glaubhaftes Sehen gewinnen. Kapell- 
meifter Sricb Ortmann birigierte mit wahrhaft bataattagenbem 
Stilgefühl. Sr wirb uns nun leiber oerlaffen, um einem ebrenoollen 
Ruf nach Sltannbeim gu folgen. Obwohl bie gute Sefe^ung fämtlicber 
Rollen für bie Sluffübrung überaus günftig war, fanb biefe entgüdenbe 
Kunft beim breiten ipublitum leiber boeb nicht bie ©egenliebe, bie fie 
oerbient hätte. 

2fucb im Kongertfaal ift fommerlicbe Ruhe eingetebrt. §ätten nicht 
einige Riännetcböre gefungen, fo wäre bie gweite §älfte bes Sericbts- 
monats faft ohne alle ernftere Rlufit geblieben. Um fo reicher war 
bagegen bie 21usbcute in ben erften 3unitagen. Slllerbings war auch 
ber Rnlafj tein alltäglicher: bas 95. Rieberrbeinifcbe Rlufitfeft. ©ureb 
oerfebiebenartige Sjemmungen war gerabe hierbei in ©üffelborf eine 
gwölfjäbrige unfreiwillige Ipaufe entftanben. Run galt es alfo, Ser- 
fäumtes nacbgubolen. Slls eingige Reubeit befeberte bas Programm bie 
beutfebe Uraufführung bes finfonifdpen 'pfalms „König ©aoib“ bes 
Schweigers Rrtbur Jjonegget. ©ies 9Ber£ ift weitefter Serbreitung 
wert, ©enn nid)t nur, bah es oon gewaltigem teebnifeben Können 
geugt — es fteden auch habe perfönlicbe Sigenwerte barin. ©ie Kunft 
§oncggers cbaraftcrifievt ficb burch eine eigenartige Rüfcbung alter 
unb neuer Slemente, bie befonbers in einigen inftrumentalen 2lb- 
febnitten febr weit unb tübn oorftöf;t. 3m allgemeinen ftebt er aber 
hoch oiel mehr auf Bern Roben ber Überlieferung, als mancher un- 
befangene §örer oermuten mag. ©erabe burch Rlangel an auf- 
bringlicber Uatbctif oermag biefe Rlufit, beren ©onmalerei oft bah® 
Schönheiten in ficb birgt, aufs tieffte unb gwingenbfte gu paden. ©ie 
oidfeitigen Rlittd — Soloftimmen, ein Sprecher, Sbar unb grojges 
Orcbefter (mit Orgel) — werben gu eigenartig gefcblaffener SBirtung 
miteinanber oerfnüpft. So tief-innerlich auch bas Religiöfe bes gangen 
Rufbaues erfaßt ift, fo gebührt boeb ber Setonung bes ©ängetifeben 
oielleicbt noch bäbere Seacbtung. 

©ie Ruffübrung war ausgegeiebnet oorbereitet unb oerriet ftarten 
inneren Schwung. Son übrigen 28 er ton ber fefilicben ©agungen 
genügt es, bie 4. Sinfonie oon Srabms, bie 7. oon Srudnet unb 
Regers „Sinfonifcben Prolog gu einer ©ragöbie" als ijobepuntte 
unter ben reinen Orcbefterwerten gu erwähnen. 

©er §auptantei( am febönen unb würbigen ©elingen bes fyeftes 
gebührt Bern neuen ©eneralmufitbirettor §ans SBeisbacb, ber 
befonbers burch gefunbe unb frifcb gupadenbe Rrt feines Rlufigierens 
berglicbfte fjreube gu bereiten oermoebte. Riles ©eebnifebe beberrfebt 
er babei gteid>geitig mit folcber Sicherheit, bafe er bie fämtlicben gro^e 
Rnforberungen ftellenben Orcbefterwerte trof; ber Kürge ber 23or- 
bereitungsgeit auswenbig birigierte. ©er ©efamteinbrud berechtigt gu 
ber Sfoffuung, bafj nach jahrelangem Srren nun enblicb ber geeignete 
mufitalifebe (Jübter gefunben worben ift. C. H. 

©ortmunb. Kurg oor ©oresfebluf; überrafd>te bie Oper mit ber 
ausgegeiebneten ©arbietung eines Srftlingswertes bes Rlüncbener 
Rlufitreferenten R. Roelte: „francois Sillon“. ©iefer wählte bamit 
einen Stoff, bet gwar im ©runbe gerichtlich — Sillon lebte im 
15. fjabrbunbert als Spriter unb Satiriter in iparis —, aber boeb ii 
feiner Rusgeftaltung über Ort unb Seit bmausgebt unb allgemein 
menfcblicbe Süge aufweift. Schon bie ©iebtung geigt ftarte bramatifebe 
Rtomente; bingu tommt ein feines Serftänbnis bes ©iebters für bas 
Seelenleben ber Saau, bie in ben oerfebiebenften Spielarten im Seben 
bes Sitelbdben eine grobe Rolle gefpielt unb bie bi®t in Brei aus- 
gegeiebnet gefebenen unb gefdnlberten ©ppen oertreten ift. Son 
munberoolfer Schönheit finb bie breiten Inrifcben ^Partien bes 2Berfes. 
3n ihnen wie überhaupt in Bern ausgeprägten Süllen Roeltes gut 
Rlelobie liegt bie gröfete Stärte bes Stüdes. Scheinbar finb Bern 
Komponiften bie Rtelobien fo reichlich gugefloffen, baf; er ficb ibr®a 
nicht erwehren tonnte. So ift ein gewiffer Überfcbwang — übrigens 
eine ftebenbe Srfcbeinung faft aller Srftlingswerte — ber mufifalifeben 
Rusbeutung gu ertlären, ber jeboeb nicht binbert, bas S3erf gu einem 
äufjerft wertoollen Srgeugnis mobernen mufitalifd;en Schaffens gu 
ertlären. — ©ie Ruffübrung binterlief; nachhaltigen Sinbrud. Kapdl- 
meifter Krips, ben wir leiber wieber oerlieren fallen, batte ficb naef;- 
brüdlicbft für bie tabellofe mufitalifebe ©eftattung bes Skrfes ein- 
gefetjt. 3bm unb Bern ausgegeiebnet folgenben Orcbefter gebührt ber 
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ctftc ©anf. SBUbetmanns Süfmcnbtlbcr ctfdjiencn ein »enig 
troefen unb nüchtern, and) Dr. Strons Spielleitung fjat fcf?on »ärmere 
$öne gefunden, ©er an»efenbe S?omponift »urbe immer »ieber 
gerufen.   Ku(;ring. 

©orimunb. 3m 93?onat Suni i)ertfd)te auef) in ©ortmunb auf bem 
©ebiete bes Kiufitiebcns beinahe poilftänbige 3?uf;e. Stur bas 
Kirdjentonjert in ©t. Steinolbi, in bem ber Organift ©erarb 
Sunt mit aufjerorbentücf) feiner ?pl)tafierung unb »unberpoller 
'Plaftit bas „Sondert in D-STiell“ POU §änbel fo»ie bie „Soccata 
unb fjuge in D-SioII“ (op. 50, 5 unb 6) pon S2tap Stcger bpt, per- 
bient genannt ju »erben. F. R. 

^amborn-Obertjaufen-SIabbett. ©ic ©i>eatergemeinfcf)aft §am- 
bprn-©ber^aufen-©tabbect heftest niefjt met». [Oberläufen 
mact)t fict) mit ©cfwufpiel unb SJtufitbütjne unter einem eigenen 3n- 
tenbanten feibftänbig unb wirb ©labbeet weiter mit Kunft perfetgen. 
§amborn fjat befcfileffcn, unter Scrjid)t auf einen gemifct)tcn ©cf)au- 
fpiel- unb SItufitbetrieb bie Sttufitbü^ne unter Spaltung bes Stäbti- 
fcfjen Orcfjcfters weiterjufiitjren. Sttan beabfid>tigt bie Sluffüfnung 
t(affifcf)er unb neuseitlictjcr Operetten, pflege polfstümiicfjcr S?onjcrtc 
unb ber ©dmlmufit. Seibe ©täbte, §ambern unb Oberläufen, 
glauben ppn biefer enbgültigen Äöfung Sprteile erwarten ju bürfen: 
Srfparniffe unb grefeere Sewcgungsfreitjeit. ©ie ganje Sctjanblung 
ber ©fjeaterfrage bcbcutet ein (gpperimentieren, ein §in- unb §et- 

ßrmö&igunö fur ©cricnouffu^rungen im <3dt<mfpic(ft<m0 
©ie ©ireffion be« ©djaufpieffjaufeb ©uffefborf pat fid) auf unfere Stnregung pin in enfgegenfommenber SBeife bereif erffärt, ben ©eamfen, 

atngeffefffen unb Strbeifern ber Seretnigfen ©faptroerfe für fid) unb il)re Stngefjßrigen eine wefenttidfe ©rmäpigung auf ©erienfarfen 
für bie ©pietseif 1926/27 ju gewähren, ©ie $cif)e ridjfef fid) nad) ber ©efamf jaljt ber beftedten Warfen, beträgt ol)ne 5tüdfid)f auf bie 3al)t 
ber einfaufenben Seftetiungen minbeffend 10% unb erf)öfjt fid) bei einem ©efamtabfafc bon 100 bid 150 Warfen auf 15%, bei einem ©efamf* 
abfa^ bon 150 harten unb barüber auf 20%. 

©ie ©erienfarfen umfaffen 24 SorfMungen, bie bierjeifntägig am jetpeitd gfeid)en ffiodjenfage gegeben werben, fotnie 4 O)torgenberan» 
ftaifungen. - ©ie ©pietjeif beginnt l. ©epfember. Sei ©aftfpieten unb ©onberberanffatfungen ermatten bie Stbonnenfen (Sr» 
mäpigungen bon 25 bid 50% auf bie jeweiligen Saffenpreife. 

Regelung 6er 35eftcUung: 
3nfereffenfen erpatfen bon ber ©d)riff(eifung ber 2Jtonafdfd)rift „0ad ffierf" gegen fd)rijftid)e ober perföniid)e SefMung einen Studweid 

über bie 3ugepörigfeif ju ben Sereinigfen ©faptwerfen fowie über bie 3äp( ber gewünfdjfen Karten, geben ipre Seffettung unter Sortegung 
bed Studweifed unmittelbar bei ber Kaffe bed ©d)aufpie(t)aufed auf unb wäpten fid) fetbff ben ipnen paffenbenXag unb bie ge* 
wünfdjte ptapgaffung bjw. ptap aud. Son ber Kaffe wirb bei ber SefMung ein auf einen beftimmfen ptap taufenber 3nferimd* 
fdjein audgeffetft, ber einige Sage Por ber erften Sorffettung gegen bie ©erienfarte unter gteiefoeifiger Saptung ber erften 3tafe einjutaufepen 
iff. ©ie ©erienfarte gibt ben itmfang ber ©rmäpigung unb bie $öpe ber einsetnen dtatenjaptungen an. ©ie weiteren 3aplungen paben ju 
ben unten angegebenen Serminen an bie Kaffe bed ©epaufpiefpaufed ju erfolgen. — 

£epfer Sermin für ben Siejug ber Studweife burd) „©ad Sterf" iff ber 20. Stuguff, (epfer Sermin für bie Seffeitung ber Karten an ber 
Kaffe ber 21. Stuguff. 

preife 6er plä^e: 
©runbpreW ermÄgigung: ©ur^fepnifttpreib für eine @erienauffüprung Pel Srmäpigung auf: 

Per ©erienfarte rP. 10% PäW.rP.15% 63ta.rP.20% (©nmppre«) 10% 15% 20% 

profseniumdtoge: .... 
I. jtang. OStiffeftoge.. 

Drcpefferfip   
I. 5tang ©eitentoge.. 
I. parfett  

II. parfett  
II. 3tang 1.-5. Cfteipe 

II. 3tang 6.-9. Jteipe 

(180.-) 160,- 

| (165. — ) 145,- 

\ (125.-) 115,- 
(110.-) 100,- 

(75.-) 70,- 

. (40.-) 36,- 

150,- 140,- 

140.- 130,- 

105,- 95.- 
95.- 85,- 
65,- 60.- 
34. - 32. - 

(7.50) 6.65 

(6.80) 6.05 

(5.20) 4.80 
(4.60) 4.15 

(3.15) 2.90 

(1.70) 1.50 

6.35 5.85 

5.85 5.40 

4.40 3.95 
3.95 3.55 

2.70 2.50 
1.45 1.35 

3o6(uiig06e6ingungen: 
©ie preife werben nad) ber ©efamtsapt ber bid sum 21. Stuguff beftettfen Karten feftgefepf. 
5 dtafensaptungen: Sei Sesug ber Karte, ferner am 1.10.1926, 1.12.1926, 1. 2.1927, 1. 4.1927. 

^ate bei (Srmäjjigung auf: 
(©runbpreiörafe) 10% 15% 20% 

profseniumdtoge  (36- —) 32-— 30-~ 28- — 

'■  1 (33--) 29-- 28-- 26-- ©rcpefferfip   ) v 1 

£anA?eifen(09e )(26.-) 23,- 21,- 19,- 

II parfett  (22.-) 20,- 19,- 17,- 

II. 3tang 1.-5. 3teipe  (15.-) 14,- 13.- 12,- 

II. 3tang 6.-9. 3teipe  (8.-) 7,- 6.50 6.- 

„Öaö Oöerf" 
©cpnffteifung 

Sreite ©(rape 28, Jernruf 1611 
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taften unb ®etfucf)en, ftc bietet ein typifies Seifpiei bet jiellofen gec- 
fat>renf>eit, bie ja (eibet in unferem armen ©eutfcblanb an ber Sages- 
orbnung ift. SHIerbings bat nacf> ben oorlicgenben Serid)ten unb 93e- 
fpred)ungen Siamborn alles nerfuc^t, bie alte Sbeatergemeinfcbaft 
aufrecbtjuerbalten. ©a §ambom nicht ohne Scbaufpiel fein mill 
unb lann, ift eine 33eteinbatung jwifeben ben Stabtoermaltungen 
$ffen unb fjamborn bal)in getroffen »orben, bafs bie ^ambornet 
3üf)ne an febem ©ienstag in Sffen eine Operette gibt, wofür bann 
Sffen in ijamborn abtoecbfelnb mit ©pieloper unb Scbaufpiel auf- 
wartet. ®ffen wirb im Saufe ber Spielzeit 1926/27 45 Jllufif- unb 
Scl;aufpiclbramen berausbtingen. ®a für Sjamborn etwa 25 ©aft- 
fpiele in ^rage fomrnen, bat es alfo eine reicblicbe Sluswabl. JRan 
oerfpriebt ficb in §amborn oon ber 3ufammenarbeit mit Sffen febr oiel, 
ja, bas ftäbtifebe $beaterbüro §ambotn glaubt, oon einem SJlufter- 
beifpiel für planwirtfcbaftlicbe Slrbeitsteilung fpreeben ju bürfen, 
einem Seifpiel, bas ficberlicb im Snbuftriegebiet babnbrecbertb wirten 
werbe, fjür bie Stelle bes Setters am Sjamborner Stabttbeater finb 
etwa 100 Semerbungen eingelaufen, ©er Sbcatcrausfcbub wirb 
feine Sluswabl aus fünf in felbftänbiger Stellung bewährten Operetten- 
facbleuten treffen. Ks. 

OTufitleben in Jllülbeim. ©as Sreignis im neuerblübten Ollülbeimer 
Shifitleben: bas Stieberrbeinifcbe OKo^artfeft, ju bem bie neue 
Stabiballe einen wütbigen Jlabmen bot unb bie Srücte b^rftelltc 
jwifeben ORojart, bem fingenben fjreubefpcnber, unb bem Snbuftrie- 
bejirt, bem Sanb harter febwatjet OIrbeit. Sn bem atuftifcb febr 
hellhörigen, oon 5ab*«>ifamp fo feftlicb gefcbmücften Saal flof; ORojarts 
ORelobienfülle mit unermüblicber ORufitfreubigteit wie ein Strom 
ohne ©nbe, einerlei ob es bie Olomantifcbe Serenabe 9lr. 9 in D-®ur 
war ober bie Es-©ur-Sinfonie 91r. 39, eines ber febönften SBerte 
ORojarts, bie noch aus Sfapbufcbem ©eifte geboren ju fein febeint. 
Köftlicb ertlangen bie ^onjerte für SSioline unb Orcbefterbegleitung 
in G-©ur unb D-©ur, für beren Solopart man Sßrofeffor Sjigcti 
(Subapeft), ben ORojartfpieler, gewonnen batte, ©in befonberer ©enuf; 
war auch „Sine Heine 9lacbtmufit“, ein echt ORojartfcbcs Stänbcben, 
bas in feiner liebenswürbigen 2lnmut einen angenehmen Rubepunft 
im Programm bes an SRufit fo reichen Slbenbs bot. 

©er Sonntagmorgen war ber ^ammermufif geweiht: bas oer- 
ftärfte ©reoesmübl-Quartett fpielte mit feinem ©mpfinben ORojarts 
.fHarinetten-Quintett. Soliften oon SBettruf, wie ^Jrofeffor Sjigeti, 
ber J?ontra-Saffift ‘profeffor Seberecbt ©oebecte (Berlin) unb 
ORaria Soogün waren jum ORülbeimer ORojartfeft h«beigeei(t 
unb oerleljten bie 3uböter in nicht enben wollenbe Begeifterung. 
®en Schlug bes feinen ORojarttonjerts bilbete bie Serenabe Br. 10 
B-©ur für 13 Blasinftrumente. ©as 3. Süonjert brachte oor aus- 
oerfauftem Saufe einen febr ernften ORojart: „ORaurifcbe ©rauer- 
mufit“ unb bie A-©ut-Sinfonie. ©ie ORütbeimcr ©efangoereinigung 
jeigte in ber „S?rönungsmeffe“, bie oon Orcbefter, ©bot unb Soliften 
eine ftilgemäfje SBiebetgabe erfuhr, ihr bemerfenswertes Können. 
Bau! Scbeinpflug gebührt ber ©anf, ber Haffifcben ORufit in ORüI- 

beim eine Stätte gefebaffen unb JRülbcim in bie Beibe bet Stäbte 
gehoben ju haben, oon beren ORufi Heben man oon fegt ab auch in 
weiteren Kreifen Botij ju nehmen beginnt. §. S. 

©ine »b«*u>f«g« S«imattagung am Bieberrbein. ©er Berein 
für gerichtliche Sanbestunbe ber Bbeinlanbe, ber im porigen Sabre 
begrünbet unb im Oftober feine erfte ©agung in Koblcnj abbielt, 
war biefes Saht bet ©inlabung ber Stabt SSefel gefolgt unb führte 
©eilnebmer aus allen ©eilen ber Bb«iuprooinj einfcblieglicb bes 
Saatlanbes in ben Sauptort bes rechten Biebertbeines, ber infolge 
feiner abgelegenen Sage wenig befannt ift. Buch Öfterreicf) batte einen 
Bertreter gefanbt. ©er Borfitjenbc bes Bereins, Sanbesbaupt- 
mann ber Bbeinprooinj Dr. Sorion, faßte in ber Begtüfjungsan- 
fpracbe bie Siele bes Beteins furj jufammen: man wolle bas önter- 
effe für bie gefcfncbtlicben Sufammenbänge oon Sprache, Sitte, 
Sebensgewobnbeiten ber Bbeinlanbe unb für feine großen Kulturju- 
fammenbänge mit bem übrigen ©eutfcblanb weefen. Bach einem 
fütjen, paefenben, oon Dr. Söeftermann entworfenen llberblid 
über bie wecbfeloollcn ©efebiefe ber Stabt 2Befe! jpracb Stubienrat 
Dr. Keller (©üffelborf) über bie Seimatfunbe im Schulunterricht. 
®t oerlangte eine beffere Schulung ber Sebrerfcbaft auf biefem ©e- 
biete unb wies befonbets auf bas neuefte 2Berf bes Bonner Snftitutes 
für gefcbicbtlicbe Sanbestunbe ber Bbeinprooinj bin, auf ben Bbei- 
nifeben Sltlas, ber im BHttelpunfte bes be>mattunb(icben llntcr- 
riebtes fteben müffe. 

Olm Sonntag waren bie ©eilnebmer bie ©äfte bes Kreifes ORörs, 
ber auf eigenem ©ampfer bie oon nab unb fern §erbcigcftrömtcn 
nach Kanten, ber alten Siegfriebsftabt, unb fpäter nach Bees brachte. 
Sie reijenben, füllen nieberrbeinifeben Stäbtcben würben gebübrenb 
bewunbert, wobei Dr. Blatbar in längerem Bottrag über ben Kan- 
tenet ©om fptacb, wäbrenb Stubienrat ©üffel in Bees bas Befefti- 
gungsfpftem biefer einft oiel begehrten Bbeinfeftung an Ort unb 
Stelle erflärte. Sanbrat oan ©nbert pries bie fülle, unaufbring- 
licbe Schönheit bes nieberrbeinifeben Sanbes, beffen Beije im weiten 
Bbeinlanb noch ju wenig befannt feien. 

Sicherlich finb bie Bnregungen aus einem perfönlicben Befannt- 
werben oon Blenfcb ju SRenfcb, oon Blenfcb ju Sanbfcbaft nicht ju 
unterfebägen, unb man fann hoffen, bag ber oerfebrsteebnifeb noch etwas 
füefmütterlicb beganbelte Bieberrbcin boeb ben einen ober anberen Bot- 
teil aus folcber ©agung feböpfen wirb. 

©erubfam unb febön an hellem Sommerabenb war bie Heimfahrt 
auf bem fleinen ©ampfer, naebbem in Söefel bie Blehtjabl ausge- 
füegen war. ©rft burebs grüne nieberrbeinifebe Sanb an SBeiben, 
Kühen, Boppeln oorbei, an oereinjelten füllen ©ötfern unb Stäbt- 
cben. ltnb als ber ©ag ficb neigte unb abenblicbes ©ämmern ficb übet 
bie Bieberung breitete, flammten bie Sichter oon SBalfum, bie Hoch- 
öfen oon ORarrlob auf, unb hinein ging es in bas Seben bes nimmer 
rubenben Snbuftriebejirfes bis Bubrort, wo bie gaftlicbe fjabrt ins 
nieberrbeinifebe Sanb ihr ©nbe nahm. H. S. 

$ecfyntfd)e für 9(uguff. 
1. 8. 1821. Sriebticb Krupp bringt bie erften Btoben feines ©ug- 

ftabls an bie Öffentlicbfeit. 
2. 8. 1922 ftarb in Babbecf (Bew Scotlanb) Ble^anber ©rabam 

Bell, ber als ber ©rfinber bes ©elepbons gilt, bas auf 
ber Busftellung in Bhüabelpbia 1876 groges Buffeben 
erregte. 5m pabte barauf würbe bie erfte bauernbe 
©elepbonlinie in Bmerifa in Betrieb genommen, ©er 
eigentliche ©rfinber ift feboeb ber beutfebe Sebrer Bgiüpp 
Beis, ber es 1860 erfunben batte. 

6. 8. 1789. ftriebricb Sift in Beutlingen geboren, wo ihm am 
6. Buguft 1863 ein ©enfmal gefegt würbe. Heroor- 
ragenber Bolfswirt, ber für bie jollpolitifcbe ©inigung, 
bie Snbuftrie- unb Berfebrsentwicflung ©cutfcglanbs 
ganj betoorragenbe Berbienfte bat. ®r b«t juerft bie 
©runblinien für ein groges ©ifenbabnneg entworfen. 

7. 8. 1908. Heinrich Siegmunb Blancferg in Berlin geftorben. 
©er erfte unb bis 1881 einzige Stablfeberfabrifant in 
©eutfcblanb. Seine „Bremer Börfenfcbet“ bat noch 
beute TBeltruf. 

7. 8. 1782. Bnbreas Sigismunb Btarggraf in Berlin geftorben. 
Heroorragenber ©bemifer auf bem ©ebiet ber ©tben- 
unb ber Bletalloerbinbungen. ©r gab juerft ein Ber- 
fabren an, guefer im grogen aus Büben ju gewinnen. 

11. 8. 1919. Bnbrcw ©arnegie, ber „Stabltönig“, in Beuporf 
geftorben. Bus ganj Heinen Bnfängen heraus würbe er 
Befiger ber beften Kohlen- unb ©ifenbergwerfe oon 
Bittsburg. 

11. 8. 1899. ©er 1892 begonnene ©ottmunb-®ms-Kanal wirb in 
Betrieb genommen. 

19.8. 1819. games Blatt in H««tfielb bei Birmingham geftorben. 
©as ©rgebnis ber Sebensarbeit biefes genialen Schotten 
war bie ©rfinbung ber ©ampfmafebine. 

21.8. 1811. BHItiam Kellp, in Bittsburgb geboren. ®r behauptet, 
ben Stablerjeugungsprojeg, ben man Beffemer-Berfab- 
ren nennt, oor Beffemer gefannt ju haben. Seine @r- 
finbung brachte ihm 450 000 ©ollar ein. 

23. 8. 1609. ©alileo ©alilei überreicht bem Senat oon Benebig 
bas erfte oon ihm Jonftruierte gerntobt, (©er eigent- 
liche ©rfinber ift aber bet SRecbanifer Hans Sippetbep 
aus BUbbelburg in HoIIanb, bas bamals noch jum ©eut- 
feben Beicb gehörte. ®r batte es auf gabrmärtten, j. B. 
in Baris, oertauft.) 

23. 8. 1887. ©nglifcbes ©efeg betr. bie Bngabc bes Urfprungslanbes 
auf einer Blare, j. B. „Made in Germany“. 

24. 8.1771. ©eorg o. Beicgenbacb, einer ber b^taa^agenbften 
©eebniter aus bem Bnfang bes 19. gabrbunberts, in 
©urlacb geboren. ®r fonftruierte bie Kreisteilmafcbine 
unb eine ganje Bnjabl geobätifeber unb aftronomifeber 
Snftrumente, bie ficb bureb Btäjifionsarbeit unb ®in- 
faebbeit oor allen anberen ausjeidmen. 

25. 8. 1906. ©er Sngenicur unb Scbriftfteller Bla* oon ©ptb in 
Ulm geftorben. ©r bereifte für bie girma gowler in Seebs 
bis 1882 bie alte unb neue Blelt, wobei er überall für bie 
©infübtung ber ©ampftultur wirtte. 1884 grünbete er 
in Berlin bie ©eutfebe Sanbwirtfcbaftsgefellfcbaft. ©uteb 
feine oielfeitigen Schriften bat er ficb gta&e Berbienfte 
um bie gefamte ©edmit erworben. 

27. 8. 1859. ©ntbedung ber erften ©rbölguellen in B«nnfRtpanien. 
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©^crenfdjntMc. 
SttiifrfK Scrgarbeiier fib« t>en Kufjrfo^lcnbctgbau. ©egen ©nbc 

®äta befugten acf;t britifcf)e Sergatbeiter auf Soften 5er „©ailp 9I!aU" 
5en 3?ut)rfot)IenbeäirE. «Sie follten jtcb über fämtlicbe 23erl)äUnifje im 
Kui)rfof)lenbergbau unterri«i)ten. ®ie genannte Leitung veröffent- 
lichte eine lange 2teit)e von 2lrtifeln über 5ie Srgebniffe 5er Stuöien- 
reife. S>iefe ^tuffäijc beanfptucf)cn fpesiell für öen 2tu!)rbcrgbau ein 
mehr als getvöhnliches 3ntereffe. Orbnet man bie verfchiebenen in 
ben Sluffäien niebergelegten Erfahrungen unb Meinungen fpftema- 
tifch, fo ergibt fich folgenbes Silb: 

©ie ©echni! bes Stuhrbetgbaues erregte bei fämtlichen, aus 
ben acht großen Sergbaubejirten Englanbs ftammenben Slrbeitern un- 
eingef«i)räntte Setvunberung. „§ier fcheint alles fo eingerichtet 511 
fein, baß bie Sltbeit mit bet geringft möglichen Slnßtengung erlebigt 
wirb.“ SSereits bas Süßere ber Sagesanlagen machte tiefen Ein- 
bruct. S- S* wirb über bie gafobifchächte gefagt: ,,©ie ©ebäube mit 
ihrer Fracht ber Sinicnführung unb Schönheit ber ©efamtanlage 
hüben eine 2trt OTifchung von oorbilblicher ©artenftabt unb bem 
Seften, to as an ftäbtifchen ©roßbauten ejeiftiert.“ Slbgefeßen von 
ber äußeren Schönheit wirb auch auf bie Swectmäßigteit ber ®is- 
pofition ber ©ebäube Ipngewiefen. 

©er görberung wibmete man befonbere Stufmertfamteit. Son 
vornherein lobte man bie ©röße ber Schächte unb war äußerft erftaunt 
über bie Satfacße, baß mehrere görberungen in einem Schacht unter- 
gebracht waren, beren jebe mit mehrftöctigen götberförben arbeitet. 
®ie englifcßen ©äfte betonten, berartiges in Englanb nicht gefeßen 
ju ßaben. — Sußerotbentlicß angetan war man oon einer neuseit- 
licßen eleftrifcßen görbermafeßine. Sucß ßier würbe gefagt, baß 
Englanb ähnliches nießt aufjuweifen ßat. — ®ie mechanifcße görber- 
forbbefeßietung füßrte ju bem Urteil: „Sillig, leiftungsfäßig unb ooll- 
fommen fießer. ©erartiges ßaben wir in Englanb nießt.“ — Sefonbers 
erftaunlicß für einen beutfeßen Sergmann ift bie außerorbentlicße 
Sewunberung, bie feitens ber englifcßcn Setgarbeiter ber Sotomotio- 
förberung unter Sage gesollt würbe. Einer ber Srbeiter ßebt aus- 
brüctlicß ßeroor, baß er wäßrenb ber ganjen Seficßtigungsreife nur ein 
emsiges Sfetb unter Sage 511 ©efießt betommen ßat, unb fcßließt feine 
Seurteilung mit ben Slot ten: „©er Sransport ber Stoßle vom Stoß 
bis jum Füllort würbe bei uns etwa 20 Slann erforbern, ßier tut es 
1 Slann mit einem Stotor.“ 

©ie Serwenbung ber Serge jum Susfüllen ber §oßlräume 
unter Sage (Sergeoerfaß) war ben ©äften größtenteils neu. 

©er im Sußrbejirf feit einigen gaßren in suneßmenbem Slaße 
Snwenbungfinbenbe StrectenausbauinSetonunbSifenbeton 
würbe ebenfalls als für Englanb völlig neu oeemerft. 

Suf bem ©ebiete ber Sufbereitung bewunberte man bas fubtile 
Scheiten ber giotationaufbereitung, wäßrenb bie an unb für fieß im 
Sergleicß mit englifcßen Snlagen gewiß aueß feßr beacßtlicßen nor- 
malen Söäfcßereien nießt fonberlicß ßeroorgeßoben werben, ©ie 
intenfioe Slusnußung ber Koßle in ben Kofeteien unb Sebenprobuften- 
anlagen würbe mit großem Erftaunen feftgeftellt. Einer ber Scute 
ßebt in feinem Sericßt ausbrüdlicß ßeroor, baß et gefeßen ßabe, wie 
man auf einer ber Secßen bie S?oßIe auf 40 oerfeßiebene 28eifen be- 
ßanbelte. 

güt bie englifcßen Sergarbeiter war bie beutfeße Srbeits- 
metßobe, bie auf Sermeibung jeglicßer Serlufte cingeftellt ift, be- 
fonbers imponierenb. ©ie Satfacße, baß bas Öberfcßußgas ber Jlofe- 
reien in ©asmafeßinen jum Erjeugen oon Slettrisität, bie Suspuff- 
gafe biefer ©asmafeßinen wiebetum jum Srseugen oon ©ampf oer- 
wenbet werben, wirb ausbrüdlicß rüßmenb ßeroorgeßoben. 

Sft feßon bas Urteil ber englifcßen Sergarbeiter über ben teeßnifeßen 
Stanb bes Sußtbergbaues ein erftaunlicß günftiges, fo ift es noeß er- 
ßeblicß beffer ßinficßtlicß ber Siaßnaßmen bes Sußrbergbaues 
auf ben ©ebieten ber §pgiene, Srbeiterfürforge unb 
Unfallverhütung. ,,©ie ßpgienifcßen Slaßnaßmen auf beutfeßen 
Secßen finb abfolut ibeal. ©as Saben über Sage auf ben 3ecßen ift 
oorgefeßrieben. Sämtliche Seute müffen oor bem Serlaffen ber 3e«ße 
baben.... On biefer Sejicßung finb wir außerorbentlicß rüdftänöig.“ 
©iefer S)inweis auf bas Sorßanbenfein ber 2Bafcßtauen finbet fieß in 
fämtlicßen Sericßten. Ebenfooft beinahe wirb auf bie Sauberfeit, 
Suftigteit unb bas anfpreeßenbe Süßere ber für bie Srbeiter beftimm- 
ten Säume auf ben Qectym ßingewiefen. Sucß bas Sorßanbenfein 
oon Kantinen fowie bie Erbauung befonberer gaßrrabftänbe wirb 
ausbrüdlicß erwäßnt. 

Om Sone aufrichtiger Sewunberung wirb oon ber feßr weitgeßen- 
ben fokalen gürforge gefproeßen. ,,©ie beutfeßen Sergwerfs- 
eigentümer fteßen allem Snfcßein naeß in engerem Sontaft mit ißren 
Slrbeitern unb ftubieren bie fojiale Seite ißrer Selegfcßaft eifriger, 
als es bei uns ber f^all ift.“ ©ie Schaffung oon bergmännifeßen Se- 
rufs- unb fjortbilbungsfcßulen wirb meßrfaeß als befonbets jutunfts- 

reieße Sat erwäßnt. bie Scßönßeit ber ausfeßließließ für Serg- 
arbeiter gefeßaffenen Sajarette fowie bie Satfacße, baß Erholungs- 
heime für Sergleute epiftieren, wirb mit einem unoertennbaren 
Unterton bes Seibes ßeroorgeßoben. 

©ie Slrbeitsjeit wirb für beibe Sänber, wie es ja aueß ben Sat- 
faeßen entfprießt, als im wefentlicßen gleich bejeießnet. ßinficßtlicß 
ber Sößne betonten bie englifcßen Säfte einftimmig, baß fie jwar 
rein gelblicß in ©eutfeßlanb geringer wären, bei Slnrecßnung ber oer- 
fd)iebenen Sergünftigungen aber (frei ©ejäße, frei Sprengftoff, 
^amilienunterftüßung, billige SBoßnungen ufw.) entfeßieben ßößer. 
Slucß wirb barauf ßingewiefen, baß bie beutfeßen Sebensßaltungs- 
toften gegen bie Socfriegsjeit nur um 38 % geftiegen feien, wäßrenb 
bie Spanne in Englanb 66 % ausmaeßt. 

Sn biefer Kritif, ju ber oielleicßt noeß einiges meßr ju fagen fein 
wirb, ift befonbers wießtig, baß man ficßerlicß ber Seitung, bie bie 
ganje Seife begaßlte, nießt ben Sorwurf ber Soreingenommenßeit ju 
©eutfeßlanbs ©unften maeßen tann. ©aju ift bie „©ailp STSait“ uns 
©eutfeßen aus ber Seit ber fttiegsptopaganba nur allju gut betannt. 
Sußerbem oerbient bie Satfacße Srwäßnung, baß einer ber englifcßen 
©äfte als Kriegsgefangener auf einer ber geeßen gearbeitet ßat. 
Sngeficßts biefer Satfacße ift bas Urteil befonbets ßoeß ju bewerten. 

Om gufammenßang mit bem beseitig in Englanb jum Sustrag 
tommenben fosialen Kampf oerbient bie Susfüßrung bes bie Srbeiter 
begleitenben Herren ber „®ailp Slail“ befonbere Seacßtung, ba fie 
bie ©runbibee bes Kampfes, wenigftens foweit er bie tecßnifcß-foäiale 
Seite betrifft, auf eine jiemlicß einfaeße Formel bringt, ©er Kampf 
in Englanb geßt ja um bie gorberung ber Sergwertseigentümer, baß 
bie Srbeiter in eine fjerabfeßung ber Sößne ober in Scßicßtoerlänge- 
tung ober in beibes einwilligen follen, ju minbeftens wäßrenb einer 
Übergangszeit, ©ie Srbeiter fagen barauf: „SBenn bie Serbefferungen 
in ber teeßnifeßen Susrüftung, bie wir in ©eutfeßlanb gefeßen ßaben, 
bureßgefüßrt würben, wäre leine Seranlaffung, unfete Srbeitsbebin- 
gungen 3U änbern.“ Selbftoerftänblicß wiffen fie, baß biefe Ser- 
befferungen nießt im Sfanbumbreßen bureßgefüßrt werben fönnen, 
aber fie ßaben ßöcßftwaßrfcßeinlicß ben ©ebanlen, baß bie Seotganifa- 
tion, im gälte fie einer Soßnocrlürzung ober Scßicßtoerlängerung ju- 
ftimmen, womöglich niemals in Sngriff genommen werben wirb. 
Om Sjinblid auf bas, was bie fieute ßier im Sußrtoßlenbeäirl als 
befonbere, teeßnifeß ßeroorragenbe Seuerungen bejeießneten, erfeßeint 
bas Slißtrauen ber englifcßen Srbeiterfcßaft als nießt ganz ungerecht- 
fertigt. Snberfeits erfeßeint es als gerabeju abfurb, baran zu benten, 
ben englifcßen Streit materiell, nießt nur mit toftenlofer Spmpatßie, 
ZU unterftüßen, im §inblid auf bie rüdficßtslofe Susbeutung ber Sot- 
lage bet Sußrarbeiterfcßaft bureß bie englifcßen Srbeiter in ber 8eit 
ber franzöfifeßen Sefeßung. ©eutfeße Sergwertszeitung. 

getrbilber bes Sergmannslebens. S5ir entnehmen ber geitung 
„©er beutfd>e Srbeiter“ in Sffen folgenben offenen Srief eines Serg- 
manns an bie Serfafferin bes Somans „gerne“ in ber Serliner 
Olluftrierten geitung: 

„®enn Sie Oßren Soman als aus ber ©egenwart gefeßrieben 
ßaben, bann muß icß Oßnen als Sergmann boeß fagen, baß Sie in 
ber Sr. 10, Seite 40 bei ber Scßilberung eines Kumpels boeß weit 
über bas ber SBirtlicßteit entfpreeßenbe Slaß ßinausgegangen finb. 
Sie ßaben ßier woßl einen ruffifeßen ober englifcßen Kumpel 
gemeint, aber boeß waßrßaftig leinen beutfeßen. Sie feßteiben: »Sin 
Kumpel, bas ift ein nadter, fcßmarAct, überangeftrengter Sicnfcß, ber 
in Srblöcßern ßodt, mit ber Spißßade Koßlenftüde losfeßlägt, feine 
güße fteßen im Staffer.« Stiffen Sie, folcßen Unfinn tann man woßl 
Sicßttennern bes Bergbaues auftifeßen. Stenn bie Srbeit unferer 
Jjauet aueß lein Kinberfpiel ift, aber biefes tierifeße Scßilbern eines 
Koßlenßauers ift einfach läcßerlicß; icß muß tatfäcßlicß anneßmen, baß 
biefes nur ber blüßenben «^tßantafie Oßres Scßriftfteller- 
gemüts entfprungen ift. Stas feßreiben Sie weiter? »Sein Otüdcn 
ift oertrümmt, feine Scßultern feßmerzen unb finb immer naß oon 
Scßweiß. ©ie Stuft im Stollen ift eifig, unb bann wieber eine Sjiße, 
bie bie Sbern fcßwellen läßt. 21 us Spalten bes ©efteins ziftßt cs f«*n» 
wie aus Scßlangenneftern. ©as finb bie ©rubengafc! Sin Stopfen 
Staffer fällt bem Kumpel immer auf betfelben Stelle auf feinen 
oerfrümmten" 9?üden ufw.« Stiffen Sie, wenn Sie bas gefeßrieben 
ßätten, als ber Setgbau ßier in unferem beutfeßen Saterlanbe noeß 
in ben primitioften Snfängen ftanb, fo ßätte man Oßnen ©tauben 
feßenten tönnen. S)aben Sie noeß nie etwas läuten ßöten 
oon teeßnifeßen Serbefferungen unb bergpolizeili<ßeTi 
Sorfcßriften? Xlnb wie Sie unfere Scßlepper feßilbern, bas ift 
birett ßaßnebücßen, unb man tönnte es mit ber Sngft zu tun Iriegen, 
wenn Oßre Scßilberung aueß nur in etwa ber Staßrßeit entfpräcße. 
Sie feßreiben oon ben Scßleppern: »Sein @eficf)t ift eine gefletfcßte 

V/41 233 



VI. Öoö ®crf Äcff 5 

(clntnujc 9Kas!e, mii weiten Augäpfeln, fcfjtpeig-Mau glänsenbcn 
£ti)crn, Siec^cifpien. ©eine tiefem ^ccbctfjcn fcic [aftenbe ©tuben- 
luft, manchmal duftet er unb fpuett Scfjtrmräes aus fid) heraus.« 2Bcnn 
öcm fo wäre, wie ©ie fdnlbern, bann fönnte man ben Sergmann 
nur getroft mit einem Siere auf eine Stufe ftellen. 28eil bem aber 
nidjt fo ift, fo fage icf) 3t)nen als Sergmann: wenn unfer Seruf 
aud> ferner ift, fo finb aucf> wir 9JtenfcI)en, bie bem Seben 
noef) manchen @onnenfcf>ein abringen; unb es ift nid>t ben 
Satfadjen entfprecfjcnb, wenn ©ie fcfjrciben, bei bet Siusfatjrt läge ber 
Kumpel wie ein gefebtagenes Sier auf bem Brette bes fjorbergeftells. 
S?ommuniftifcf>e gerrbüber mit ©iftfarben gemalt, was 
wei^ id), 5U welchem Swed — bringen Sie bar. ©efd>ie()t es, um 
Seilen äu fdweiben, gefd)iet)t es, um 28üt)Iarbeit ju leiften? 
©ic^erlicf) wollen ©ie ber fd)weren Sergmannsarbeit nid)t ein er- 
tjebenbes ©entmal fe^en. ©anj gewifjlid) aber ()aben ©ie leine 
Stfmung, wie es in einem $Sütt ber ©egenwart ausfie^t. 
34) bin aber bereit, mit 3l)nen eine ©rubenfa^rt ju machen 
unb bin bann überjeugt, baft ©ie oon 3l)ter ipf)antafterei oiet ab- 
ftreic^en müffen.“ 

®ngUfd)es Urteil über ben bcutfdjen S?of)Ienbergbau. §>ie „S>ailp 
3tews“ bringen foeben einen bemerlenswerten Seitartifcl, in bem 
gefagt wirb, es würbe fd)wierig fein, ben englifd>en sS>urd)fd)nitts- 
bürger, ber an ber ©aefte fein Sntereffe f)abe, ju überjeugen, baft bie 
einzige Rettung für ben englifdjen Kohlenbergbau in 
einem ©tubium ber beutfdwn 9Ketf)oben liege, ©iefes ©tubium jur 
©runbtage alles ©enlens ju machen, fei bie Pflicht ber 2Birtfd)afts- 
führer, ber Slrbeitgeber wie ber 2lrbeitnehmer. ©ie Sechenbefifter 
bes ganjen Kuhrgebietes hätten mit beutfeher ©rünblichleit bie ©ruben 
auf ben ©rab ber ©ntwidlung gebracht, gegen ben bie englifchen 33}e- 
thoben primiti» unb lächerlich oeraltet genannt werben müftten. 
Sluch in Snglanb feien jwar gut ausgeftattete ©ruben oorhanben, in 
benen grofte Berbeffetungen eingeführt worben feien, aber im ©tunbe 
genommen fei fein Bergleich jwifehen 6en Btethoben möglich, ©eutfehe 
©adwerftänbige hätten erflärt, baft bie Keorganifation ber englifchen 
Kohleninbuftrie in einem fjahte burchjuführen fei. ®s fei unbebingt 
notwenbig, eine ausgefud)te ©efellfchaft oon britifchen Sechenbefiftern 
unter einer entfprechenben Seitung nach ©eutfchlanb ju fd)iden. ©ie 
Sfegierung müffe bies einfehen, unb bie britifchen ©rubenarbeiter 
müftten erfennen, baft auct) fie gewiffe Opfer bringen müftten, um 
biefes Siel ju erreichen. 

„Nuremberg Football-Club.“ SBas mag bas für ein ^uftballoerein 
fein? <St foil fogar „©Immpions cf ©ermanp 1919 bis 1925“ gewefen 
fein, wie aus folgenbet Slnjeige in ber englifchen „21tf>letic Slews“ 
heroorgeht: 

Nuremberg Football Club 
(Champions of Germany 1919—1925) 
REQUIRE EXPERIENCED COACH 

Only first-class men, who have played First League Football for 
years, and thoroughly understand how to coach players and pick 
teams, need apply. Excellent terms and pleasant work and 
surroundings. Send letter of application, with copies of recent 
testimonials and three names of reference to. 

Dr. Hans Schregle 
Hilperstraße 3, Erlangen, Bavaria. 

3ft ber geneigte Sefer im Silbe? 2Beift er, worum es fid> handelt? 
Sun „©hampion“ ift in ©eutfchlanb in ben gotten 1919 bis 1925 
ber I. g. ©. Sürnberg gewefen, wenn auch mit Unterbrechungen, 
aber bas macht ja nichts. Slus biefer ©atfacfw barf man fd)tieften, 
baft „Suremberg“ in ©eutfchlanb liegt unb baft ber I. g. ©. Sürnbcrg 
ber Slufgeber biefer fo aufterorbentlid) wütbeoollen Slnjeige ift. 

®an fann ben ehemaligen beutfehen SKcifteroerein baju nur 
beglüdwünfehen. ©urch feine ©rofttat haben wir auch enölid) erfah- 
ren, wie man Sütnberg ins ©nglifche überfeftt. ®s bürfte allerbings 
faum einem ©nglänber einfalten, feinen Heimatort ju oerbeutfd)en, 
wenn er in einer beutfehen Seitung eine Slnjeige aufgeben wollte! 
Slber bafür ift er ja auch ©nglänber, währenb bie Sürnbetger „©eutfehe“ 
finb, bie in „Saoaria“ wohnen. (©üffelborfer Sa ehr id) ten). 

Sunfgerät unb 5e*nfpreche* tm Serfehtsflugjeug. Stuf ber feit 
einem Slonat in jeber §inficht mit gutem ©rfolg betriebenen erften 
Sachtflugftrede mit Berfonenbeförberung Berlin—©anjig—Königs- 
berg bewährt (ich eine im Borjahre auf Berfud)cn erprobte tedmifche 
Seuerung beftens, bie in unabfet)barcr Seit als unentbehrliche ®in- 
richtung oon allen ©roftflugjeugen geführt werben wirb: gunfen- 
telegraphie unb Sufttelephone. ©ie telegraphifdje Slnlage hat 
eine Seichweite über bie ganje 650 km lange Sachtflugftrecfe, fo baft 
bas giugjeug oon jebem ©tanbort aus fowofü mit Start- wie mit 
£anbcf)äfen bie Berbinbung aufnehmen fann. ferner hat ber Büot 
bjw. bie Sefaftung bie 2Köglid)feit, burd) ©elephonie ftets eine ber 
beiben ©nbftationen ju erreichen. 3n Berlin befinben fich fjunfftellen 
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auf ben Flughäfen ©empelhof unb ©taafen. ©ie Berftänbigung ift 
auf allen giügen bisher ausgejeiefmet gewefen. Befonbers wcrtoolle 
©ienfte leiftet bie Neueinrichtung bei Nebel, bem jur Seit noch S^fähr- 
lichften fjeinb bes fjlugjcuges. 3ft 5. B. ein auf Strede befinölid)es 
Jlugjeug in örtliche Nebel geraten, fann es im Bertrauen auf feine 
ötahtlofe Berbinbung mit ber Srbe ruhig eine geraume Seit über ben 
Nebel fteigen, wobei es Seit hat, feftäuftcllen, baft bie noch ferne Siel- 
ftation frei oon Nebel unb baher eine Sanbung möglich ift. ©ie Borb- 
anlage ber ©elegraphie unb ©elephonie ift einftweilen noch «us- 
fchlieftlich für bie Bcfaftung bes glugjeuges als Hilfsmittel ber Naoiga- 
tion gebacf)t, hoch werben Borbereitungen getroffen, auch bem reifen- 
ben Sublifum fjunfgerät unb Jernfprecher ju prioater Berwenbung 
freiäugeben. 

Sie will einmal geflogen fein! Bon einem ergreifenben ©rlebnis 
berichtet ber Büat Balj oon ber ©eutfehen Äuft-Hanfa, ber eines ber 
im regelmäftigen Nachtflugoerfehr eingefeftten ©roftflugjeuge biefer 
©efellfchaft auf ber ©trede Berlin—Königberg führt, ©er ©tart 
biefer Nlafdnne erfolgt ftets um 2 ltf)r nachts auf bem Flughafen 
©empelhof. 3m hellen ©cheinwerferlid)t fuhr hier in einer ber leftten 
Nächte ein Kranfenauto mit ber Noien-Kreug-fJafmc gang nahe an 
bas ftartbereite Sduggcug heran. 21uf einer Bahre würbe aus bem 
bireft aus ber ©haritd fommenben Söagen eine faft fiebgigjährige 
©reifin gehoben. 21uf einer Neife gu Berwanbten nach Berlin war fie 
infolge eines ©chlaganfalls oöllig gelähmt worben. Nun muft fie 
wieber nach §aufe, nad) ©anjig, unb ihr gröftter SBunfch ift, biefe 
oielleicht leftte Neife ihres Hebens im fyiuggeug gu unternehmen, fie 
will einmal wenigftens geflogen fein. 3f)r 2Bunfd) fann erfüllt wer- 
ben, benn bie heutigen ©roftfluggeuge bieten auch t>em Ktanfen ge- 
nügenb Sequem(id)fcit, unb bie ©trapajen ber Neife oerringern fich 
ja im fjluggeug butch tae Seiterfparnis auf ein ©rittel. Nus Nüdfidü 
auf bie Kranfe flog bet B'lot in grofter Höhe, wo feine Böen ben 
ruhigen gdug ftören, unb wenn er fid) umwenbete, faf) er in ber Kabine 
bie ©reifin mit einem gtüdtid)en £äd)eln, ba ihr gröftter SBunfcf) hoch 
noch ii Srfüllung gegangen war. 

Nuffifche Kufen fachfifchet Nationalität. Bor brei 2Bod>en würbe 
auf bem Heipgiger Flughafen Nlodau eine £uftfrad)t aufgegeben, bie 
ein Nooum felbft unter ben oielartigen ©ingen barftellte, bie heute 
bem fjtuggeug jur fcfmellften Beförberung übergeben werben. 3rod 
Brutapparate, jeber 250 ©tüd ©ier enthaltenb, würben im Habe- 
raum ber Huft-Hanfa-Niafchine oerftaut, bie ihren Kurs über Berlin 
nach Königsberg nahm. $iet war bie Neife ber Hühnerembrpos jeboch 
feineswegs beenbet. ©in glugaeug ber ©eruluft nahm fie an Borb 
unb führte fie nach Nfosfau. ©iefer ©age traf nun bei ber Huft-Hanfa 
eine ©eburtsanjeige aus Nuftlanb ein, bie melbete, baft 500 munter 
piepfenbe Küchlein, ju beten SBerben am Bldfoeftranb ber ©runb ge- 
legt würbe, in Nlosfau bas Hicht ber SBelt erblidt hätten, ein Beweis, 
baft bie 17ftünbige Huftreife ben Brutprojeft in feinet SBeife un- 
günftig beeinfluftt hat. ©em Bernehmen nach foil bas Biepfen ber 
Küfen jwat ruffifch, aber oon ftarf fächfifcher ©ialeftfärbung fein! 

©hemte unb NHrtfchaft. ©ie „©eutfehe Soutralftelle für 
©hemie unb 2Birtfd>aft“, Berlin, gegrünbet 00m Berein ©eut- 
fd)er ©hemifer, Bunb angeftellter Nfabemifer technifch-naturwiffen- 
fcf)aftlicher Berufe unb Nrbeitgeberoerbanb ber chemifchen Snbuftrie 
©eutfchlanbs in ©emeinfd)aft mit bem Berein jur SOahrung ber 
Sntereffen ber d)emifd)en 3nbuftrie ©eutfchlanbs, hat ihre ©ätigfeit 
unter Heitung bes ©ojenten an ber ©edmifchen Hochfdmle ju Nlünchen, 
Dr. Otto Hange, begonnen. 

Nufgabe unb Nrbeitsprogramm ber ©teile: 
1. fjeftigung unb Nusbau ber Berbinbung gwifeben reiner unb an- 

gewanbter ©hemie, insbefonbere SJerbung für bie ©inführung 
wiffenfehaftlid) erprobter rationeller Betriebsmethoben in folche 
Sweige ber Snbuftrie, bie d)emifd)e Borgänge anwenben, fich 
jeboch Sanä ober gröfttenteils mit ihrer empirifchen Nuswertung 
begnügen. 

2. Nnterftüftung ber Beftrebungen, burch möglichfte Nusnuftung 
ber Nohftoffe, jwedmäftige Berwertung ber Nbfallprobufte unb 
fparfame ©nergiewirtfehaft eine ©tärfung ber beutfehen Boo- 
buftion herbeijuführen. 

3. ©rwedung unb ©edung bes Bebarfs an d)emifd)-wiffenfd)aftlicb 
gefchulten Kräften, bie jur ©urchführung folcher Nufgaben oor- 
gebilbet finb, in inniger Fühlungnahme mit Hod)fd)ullehtern, 
Heitern oon Forfchungsinftituten, Snbuftrie unb ©ewetbe. 

4. Beratung ber Snbuftrie über bie Nüttel unb 2Bege jur ©rforfd)ung 
unb ©inführung rationeller d)emifd)er Ntethoben, ©ntgegen- 
nahme oon Nntegungen feitens ber Snbuftrie bejüglid) Be- 
arbeitung wichtiger Btobleme unb SBeitergabe an geeignete 
Forfchungsinftitute, Nusbau oon ©pejialausbilbungsftätten für 
Hochfchulchemifer jur Borbereitung auf eine praftifche ©ätigfeit 
in fetnliegenben Stodggebieten ber ©hemie. 
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£)ie ßrmncruttg. 
Sine Klauberei über bas 3oum5C 

34» Hege auf meiner Sljaifelongue unb böfc. ®s Hopft, „fjerein!“ 
Sangfam öffnet fid) bie Sür, unb jögernb erfd)eint bie Daus- 
beforgerin ^räuietn 3Jlarte Quart. Säe t)ält eine braune 'T3o)t- 
nad)nat>metarte in ber §anb. „3ta, was gibt’s benn, fjräulein 
Quart?“ frage ici). ,^d), §err @eticf)tsrat, ict) wollte, Sie wiffen ja 
in meiner 2lufwettungsfad)e . . .“ fjräulcin Quart pflegt mief) öfter 
um ?5ccl)tsrat ju fragen, ba fie in ber glüdlidjen Sage ift, Slufwer- 
tungsfcljulbnerin ju fein, ©ie l)ält mir bas braune Rapier l)in, es ift 
eine burcl) 3lacl)nat)me erhobene S^oftenrcdmung. 3d) Icfe: „®ie 
nad)ftel)enb berechnete S?oftcnfcl)uIb oon 90 Pfennig unb 10 Pfennig 
^5oftfcf)edgebül)ren ift burcl) 9tadwal)me erhoben, ©urch bie Sinlöfung 
wirb bas Stecht ber (Erinnerung nicht berührt." gräulein Quart hat 
bie fftad)naf>me eingelöft. 3ch fe^e ihr auseinanber, baff bann alles 
in fchönftcr Orbnung ift. ®ic S?often feien burch bie (Eintragung ber 
Slufwertung im ©runbbuch entftanben, unb fie fei nach ^cm 21uf- 
wertungsgefei; oerpflichtet, biefe geringen ©chrcibgebühren ju tragen, 
©agegen hot fie nid)ts einjuwenben. „21bcr,“ meint fie beflommen, 
„ben äweiten ©ah, ben »erftehe ich nicht, ©as mit ber (Erinnerung.“ 
— „2Bas ift benn ba untlar?“ — „3a,“ erwibert fie, „ber §ausbiener 
hat gemeint, bas ift nur ber Slnfang ber S?oftenjal)Iung, unb bas anbre 
tommt mit ber (Erinnerung nach, »ietleid)t an bie 100 SHart.“ 3d) 
beruhige fie unb ertläre ihr, bah &cr Sinlöfung alles geregelt fei 
unb bafj ber zweite ©ai; lebiglich bebeute, bah f(e iro(3 Sinlöfung 
bas 91ed)t habe, fiel) 3U befchweren, wenn fie glaube, baf; fie bie Soften 
nicht ju tragen brauche ober bafj bie Soften ju had) berechnet feien, 
©ichtlid) erleichtert, oerabfclucbet fie fich unter ©antesworten. Stach- 
bentlich betrachte ich braune Karte, bie fie in meinen Sjänben 
jurüctgelaffen hat. fjcäulein Quart ift trot; ihres Stamens ein ganj 

g bes furifti fchen Stmt s f 4>i mm et s. 

oerftänbiges weibliches SBefen. 3ft bie beutfdjc Sprache wirtlich eine 
fo fchwere Sprache ober wirb fie es nur, wenn bie Suriften fie hanb- 
haben? 3ch befdüoh, ber Sache auf ben ©runb ju gehen unb bie ®nt- 
feheibung in ber höheren Snftan^ barüber einjuholen, b. h- id> begab 
mich ju meiner 3rau. Sie unterwies gerabe bas SHäbchen in ber 
Kunft, gimmerpflanjen ju begichen. ©as barf nicht in ber glül>enben 
©ommerhihe gefchehen, unb bas SBaffer muh oon oben heruntcr- 
tröpfeln, bamit auch bie Slättcr etwas betommen. „Eför mal,“ fagte 
ich, „weiht ©u, was bas heiht?“ unb ich las ihr oor: „®ie nachftehenb 
bejeichnete Koftcnfdmlb oon 90 Pfennig ift burch S3oftnad)nahmc er- 
hoben^ ©urch bie (Einlöfung wirb bas Stecht ber Srinnerung gegen 
ben Koftcnanfah nicht berührt.“ Siteine fjrau ftarrtc mich einen Slugen- 
blict wie geiftesabwefenb an: ,,©as muht ©u mir noch nial lefen“, 
ertlärte fie. 3df) gehorchte, wie ich ^as ihr gegenüber ftets gewohnt 
bin. Sie wiegte gebantenfd)wcr ihr E>aupt. „®as bebeutet, es wirb 
nichts mehr erhoben," fagte fie bann, „aber was foil bas benn h<nhcn 
mit ber (Erinnerung ?“ ^Ifo auch h'or war bie (Erinnerung, bie ©chwefter 
ber Hoffnung, bie Klippe, an ber ber weibliche ©charffinn ©chiffbruch 
erlitt. 3d) überfehtc nun auch meinet gPau ben ©at; aus bem 3utifti- 
fchen ins ©eutfehe, fagte ihr, bah cs lebiglich bebeute, bah man fich 
troh ber Stachnahmccinlöfung befchweren tönne, wenn man glaube, 
baju ©runb ju haben, „ffa, warum fchreiben biefe ©chafstöpfc benn 
bas nicht in oerftänblichem ©eutfeh?“ ©as war allerbings eine beut- 
licherc Sprache als berSlmtsftü ber braunen Karte. 3d) brach bie ®r- 
örterungen h>or ab unb fchtug einen Spaziergang burch ^cn Kurpart 
oor. ©iefer 23otfd)lag würbe oon meiner fjrau ohne „(Erinnerung“ 
angenommen. 

(Slmtsgerichtsrat S.) 

©ementi. 
„33on Spott unb Sorwutf überfd;wemmt, 
Semertcn wir in eignet ©ache: 
SBohl ging ein Sürgersmann im §emb, 
©onft aber oöllig nadt, zur SBache. 
Sorgang, ben niemanb leugnen tann! 
Unb teine (Einzelheit erlogen! 
©ewih war jener SZürgersmann 
23is auf bas §embe ausgezogen. 
©och orbnungshalb fei feftgeftellt, 
©ah oberwähnte Stadtgeftaltung 
©iesmal nicht uns zu Saften fällt. 

S)od)ad>tenb 
©ie ^inanzoerwaltung.“ 

(Caliban im „Sag“.) 
* 

©er Offenbarungsetb. Sin föftliches ©efchichtchen erzählt ber 
Sltainzer Slnzeiger: „Sinem ©äuerlcin — wir oerraten nicht, wo — 
wirb fchulbenhalber feine Kuh, fein Schwein, fein Ejeu- unb fein 
Kartoffeloorrat gepfänbet. Slls es enblich Z«r Secjtcigerung lommt, 
ift nichts mehr ba. ©er SSauer wirb oor ben 9Hd)ter zum Offen- 
barungseib geloben unb angebonnert: „SBarum habt 3hr bie Sachen 
oeräuhert? 28o ift ber Srlös?“—„Seräufjert?“, fagte berS3auer, „ich 
t)ab’ nip oeräuhert. ©ie Kuh ^at bas §eu gefreffen, bas Schwein bie 
Kartoffeln, unb mein Söeib, id) unb bie Kinber haben uns hinter bie 
Kuh unb bas Schwein gemadjt. ©araus tönnen Sie fehen, §err 
Slmtsrichter, bah »ir nir oeräuhert haben.“ 

★ 

©hef: „3a, Kraufe, was fällt 31>nen benn ein, hier mitten in ber 
Slrbeit auf 3f)rem 'Pult zu fd)Iafen?“ 

Kraufe: „Sich, Serzeifwng — aber mein Kleines hat mich &ie ganze 
Stacht wachgehalten.“ 

,,©a bringen Sie’s gefälligft mit ins Süro.“ 
„SSerliner SIluftrirte.“ 

Zahnarzt: „Soll ich ben Sahn mit SZetäubung ziehen?“ 
§err: „Sch Pfeife auf SSetäubung! So ein Sahn muh ofme ©hloro- 

form ober Snjettion einfach raus!“ 
Sahnarzt: „®as muh ich fagen: Sie finb ein mutiger SHann. So 

möchte ich alle ^01160160 haben.“ 
§err: „Sllir follen Sie ja leinen Sahn Ziehen, Ejerr ©oltor, fonbern 

meiner 3rau, bie brauhen im SBartezimmer fiht.“ 
„©er Sofeh-Sünber.“ 

©egenmittel. 

©er S^rofeffor war tief in feiner SIrbeit oerfunten, als bie grau 
SZrofeffor in bas Simmer geftürzt tarn. 

„Hm ©otteswillen, Smil! 3rihd>en hat eben bie ganze ©mte aus- 
getrunlen. Söas foil ich tun?“ 

„Schreib mit bem Sleiftift weiter.“ 
* „Sag.“ 

Soologie. 

3rihchen iht Hühnerbrühe unb wirb oon feiner SJtama auf bas Hetz, 
bas in ber Suppe fd)wimmt, aufmertfam gemacht. Slm nädhften Sage 
gibt es SZratwurft zum Sllittag, unb 3tii;chen fragt erftaunt: „SItutti, 
hat benn bie Schlange lein Herz?“ 

„$ag.“ 

©üchtig. 

Sin ber 93ürotür bes ©efdwftsmannes Hopfte es: 
„SDerzeihung!“ fagte ein Sttann, „bin id) hier recht bei Herrn 

Sdmeiber ?“ 
„Stein,“ fagte ber Simmerbewohnet wütenb. 
„(Sntfdwlbigen Sie bie Störung, bitte,“ fagte bet (Einbringling höf- 

lich’, lieh bie ®ür weit offen unb ging. 
©in eifiger Suftzug wehte oom Slut herein. 
„Sie,“ rief ber SItann im SZüto wütenb, „lommen Sie zurüd unb 

machen Sie bie Sür orbentlich Zu!“ 
©er Srembe erfchien wieber, machte eine Serbeugung, öffnete eme 

grohe fiebertafche, bie er in ber Hanb hatte, unb fagte: 
„Hier, mein Herr, ift ber neuefte patentierte ©ürfchlief;cr, burch unb 

burch ocrnidelt — arbeitet oolllommen geräufefdos, hält zchn 3ahrc 
unb fchlieht Shte Süren ohne Knall.“ „Sag.“ 

* 

Sin einer Strahenede ftel)t ein Heiner Sümrnel unb raucht einen 
Sigarettenftummel. ©ine ältere ©ame lommt ootbei unb fagt 
ftraf enb: 

,,©u, weih bcinc SKutter, bah 6u rauchft?“ 
©a fagte ber 8unge troden: 
M31ee — weeh 3hr Sllann, bet Sie frembe Slcänner auf ber Strohe 

anfprechen?“ „Sag.“ 

„Shr Sommermantel fiht oorzüglid). SBürben ©ie mir bie Slbreffe 
Shres Schneibers fagen?“ u 

„©ern, aber Sie müffen mir oerfprechen, ihm nicht meine zu geben. 
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Surnen, ©port und ©pier. 

SWuf bcm s«r ^ctto^mpia5c 1926, 
Son 2(. Stoljc. 

in Süngling mit 6et Sugenb fti(cl)em, ftof)em 2Bagemut, ringt 
9cut)cf)Ianb f;cutc mit oltcrprobton Kämpen um feine 2iner- 
fennung, feinen Slat; im ipoitlicbcn 2Bdtgefct)ef>en. Surnen, 

©port unb ©piei frifteten in bem ©eutfcijlanb ber Sortriegsjeit ein 
befc^eibenes ©afein; forgte boci) bas alte §eer, bie jtoei- unb brei- 
jährige ©ienftjeit, im großen 9taf)men umfaffcnb für bie törpcrlkije 
«Srtüchtigung ber berann>acf)fenben jungen Stänner. ©er S?rieg oet- 
fcblang bie Slüte ber beutfetjen gugenb, 
hinterliefe in ben ietyn Saferen bes ®Ienbs 
unb ber 2tot als trauriges Srbe ffunbert- j 
taufenbe junger Seute, bie jefenjafetigeSlin- \ 
berernäferung niefet ^u normaler Körper- t 
enttoictiung tommen liefe. Serjtoeifelt | 
ftanben bie Slusficfetcn für ein törpcrlicfees 
unb feelifcfeesSBicbererftarten berbeutfefeen ! 
Sugenb, bes beutfefeen Soifes. j 

©a traten bie ©eutfefee ©urnerfefeaft, 
bie beutfefeen ©portoerbänbe mutig unb f 
unentroegt an bie fefeier unlösbare Aufgabe j 
feeran. Sfer 9?uf unb Jßctben fanben leben- • 
bigen 3BiberfeaII in ben Sjerjen ber beutfefeen T 
Sugenb. ©tetig fteigenb toiefen bie ©um- j 
unb ©portgemeinben halb gewaltige 9Hit- j 
gliebersafelen auf, bie in befferen Sriebens- f 
jaferen fein 32lenfcfe für möglich gehalten j 
feätte. ©täbte unb felbft ©örfer erfeielten { 
ifere ©port- unb ©pielpläfee. Kcicfe, Sänber T 
unb ©emeinben förberten bie Seroegung j 
in einficfetigerSBeife mit alten oerfügbaren 
Slittcln. Ser ©eutfefee 9teicfesausfcfeufe für t 
Leibesübungen fafete bie frifefeen, fiel) re- j 
genben Kräfte jufammen, gab Serbänben 
unb Seferanftalten erprobte ßticfetlinien für I 
ein fruefetbringenbes Slrbeiten an bem all- j 
gemeinen förperlicfeen Srftarfen, fefeuf bie 
§oefefcfeu(e für Leibesübungen, bie jefet ber T 
Sugenb erfahrene Süferer unb Leferer gibt. | 

Körperliche Srtücfetigung, innerliefee ®r- | 
neuerung, oetbinbenbe ©emeinfamteit unb f 
mit bem ©efüfel ber Solfseinfeeit ein 28ie- | 
bererftarfen ber Liebe ju §eimat unb 
Saterlanb finb in erfter Linie bie Siele unb 
Sweefe ber beutfefeen ©portbewegung. ©er füllen raftlofen Slrbeit bes 
©injelnen, ben ftetig fteigenben ©urefefcfenittsleiftungen ber grofeen Klaffe 
bienen bie fjöcfeftleiftungen unb Keforbe unferer Seften als Klafeftab 
unb Slnfporn. Sfere ©rfaferungen, ifere erprobte ©eefenif fommen bem 
©anäen jugute, förbern ben ©fergeij bes Llacfetoucfefes. 

Klit gefpannten ©noartungen fafe ganj ©eutfcfelanb bem erften 
©reffen unferer 21usern>äfelten mit ben Seften bes Sluslanbes entgegen, 
bas oor bem Kriege jubelnb unb begeiftert bie ©iege eines §anns Srauen 
unb Kiefearb Kau erlebt featte. ©cfeücfetern waren unfere neuen Slnfänge 
in ben internationalen SBettbewerben ber Seit naefe bem Kriege. 
Slllmäfelicfe erft fielen bie ©eferanfen, bie bie ehemaligen Seinbe auefe 
fportliefe oor uns aufgebaut hatten. Srft bie glänjenben Leiftungen 
bes jungen beutfefeen ©ports im früfeer neutralen Sluslanbe, in Sfollanb, 
ber ©efeweij, ©efeweben, weeften allentfealben langfam wieber bas 
©efüfel für waferen, eferlicfeen ©port, bas Verlangen, bie eigenen Kräfte 
an bem jungen beutfefeen Können ju meffen. ©ans offen fefete fiel) feit 
ben Siegen ffubert Sfoubens über bie beften Kurjftrecfenläufer bet 
2BcIt bas offene, fportlicfee Setenntnis burefe, bafe bie lefete, ©eutfcfelanb 
noefe oerfcfeloffene Rotifer SBeltoIpmpiabe eigentlich cine Olpmpiabe 
im waferften ©inne bes SBortes gar niefet war. 3n bet Splgrjrit er- 
härteten noefe bie ©tfolge ber beutfefeen S'üii'ollmannfefeaften in ben 
oerfefeiebenften Länberfpiclen ben Sinbruä ber ©iege §oubcns, 
^effects, ©rofebaefes u. a. m. Klag §oubcn auefe fecute burefe ein ©ufeenb 
gleichwertiger Läufer bes jungen Kacfewucfefes etwas in ben §intcr- 
gtunb gebrängt unb niefet mefer allein ber beutfefee Kur^ftrectlcr fein, 
einen unocrge^Iicfecn ©ienft feat er bem beutfefeen ©port unb bem 
beutfefeen Kamen geleiftet. ©eine ©iege waren es, bie uns im ©port 
auefe bie lefeten noefe oerfcfeloffenen ©ore öffneten unb ben beutfefeen 
Kamen wieber ju ©feren braefeten. 
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ilnglüetlicfe oerlief bie jüngfte Kmerüafafert Sjoubens! Keinen Sieg, 
brei oöllige Kieberlagen braefete er mit feeim. Sümwfer, ein fcfelecfeter 
Seginn bes Saferes 1926. Klan feoffte in ber beutfefeen ©portgemeinbe 
bann auf bie geplante Kmerifareife ber „f)anfeaten“-Suj3ba!lmannfcfeaft 
Sie tarn niefet juftanbe! Klit banget ©rwartung fafecn wir fcfelicfjlicfe 
unfere beften ©efewimmer Kabcmacfecr unb gtöfelicfe bie fefewere gafert 
über ben großen ©eiefe antreten. SBofel featte man ein cferenoolles Se- 

ftefeen erwartet, niemanb jeboefe featte bie 
glönjenbc ©iegesreifee, bie neuen SSeltbeft- 
leiftungen bes Klagbcburgets erwartet, ber 
als ameritanifefeer Kleifter, feüben unb 
btüben bejubelt unb gefeiert, äurüeffefertc. 
9Bas Kurmi, „bas finnifefee Laufwunbcr“, 
in Kmerifa für fein Katerlanb bebeutete, 
würbe Kabemacfeer für ©eutfcfelanb: bet 
Sfelb, ber begeiftert, mit all ben ameri- 
tanifefeen lleberfcfewenglicfeteiten gefeierte 
beutfefee ©portsmann. 21n ben bies- 
jäferigen englifefeen Leicfetatfeletit-Kleifter- 
fefeaften tonnten erftmals beutfefee ©portier 
wiebet teilnefemen. §ätte unfererfeits ein 
Kabemacfeer in feinem frifefeen Kmerifa- 
lorbeer baran teilgenommen, fo wäre bas 
Ontereffe für bie ©eilnafeme ber ©eutfefeen 
bei allen ©nglänbern fefeon oorfeer überaus 
lebfeaft gewefen. ©o aber fpiegelte fiel) in 
ben if?rcffcftimmen Olb-Snglanbs nur ber 
felbftbewufjte ©tolj bes fiegesgewiffen 
englifefeen ©portsmannes wiber. ©in 
§ouben, ben man gefürefetet featte, fcfelte; 
bem beutfefeen Kacfewucfes mit feiner ge- 
ringen internationalen ©rfaferung fafe man 
mit ©eclenrufee entgegen. Sluefe Dr.ificlfeer 
tonnte ja fcfelieftlicfe einem Lowe, bem 
Liebling bes ipublitums, bem Sieger ber 
iParifer Olpmpiabe, niefet crnftlicfe ge- 
fäfetlicfe werben, ©inige Seacfetung fanb 
nur bie ©atfaefee, ba§ bie ©eutfefeen bequem 
unb f^nel! im giugjeug anreiften. 2Bie 
aber änberten fiefe bie Stimmen, wie all- 
feitig war bas ©rftaunen, wie begeiftert ber 
Subcl, mit bem bie fportliefe nüchternen 

unb facfelicfe urteilcnben ©nglänber bie jwei präefetigen ©iege oon ©orts 
unb fpclfeer, beffen neuen SBeltretorb, bie brei ^weiten unb ben efeten- 
oollen britten 'piafefieg ber beutfefeen ©eilnefemer aufnafemenl 

Dr. q3elfeet lief bie fealbe Kleilc (880 Sfatbs) in 1:51,6 Klinuten, 
unterbot bamit ben alten Ketorb eines Sjannes Staun unb liefj ben 
Olpmpiafiegcr Lowe in einem fabelfeaftcn ©nbfpurt um 3 m feintet fiefe. 
Sorts benötigte für bie 100 9}atbs im ©nblauf 10,0 ©efunben, naefebem 
er im Sorlauf bereits 9,8 ©etunben gelaufen war, ofene alletbings 
§oubens Seit, 9,5 ©etunben, 311 erreichen, ©eutfcfelanbs ©portier 
featten bewiefen, bajj fie auefe im Klutterlanbe bes ©ports niemanb 3U 
fürefeten brauefeen, bafe fie ben Seften bes Kuslanbes gleichwertig finb. 
Sn ©nglanb felbft ift bas Sntereffe für ben mäefetig auftommenben 
jungen beutfefeen ©port neu erwaefet. ©ie anfänglich surüctfealtenbe 
englifefee ©portpreffe oerweift immer wieber ausnahmslos auf bie 
<SIan5leiftungen aller ©eutfefeen fein unb erfeebt im ijinblict auf bie 
tommenbe Olpmpiabc mafenenb unb warnenb ifere Stimme. 

©erabe als ber Subei über biefe ©nglanbfiege losbraefe, begannen 
bie II. ©eutfefeen Kampffpiele in Köln a. Kfeein. ©ine ganse SBocfee 
lang tämpften ©eutfcfelanbs Seften in erbittertem Kingen um ben 
Kampffpielfieg in ben einscincn ©portarten, ©s war eine beutfefee 
Olpmpia, eine macfetoolle Kunbgebung ber ftarten, frofeen, beutfefeen 
Sugenb, ein geft aller ©eutfefeen, geeint in bet Liebe unb Eingebung 
für bas gemcinfame Saterlanb. ©es Keicfesfanslcrs §ocfe bei ber cr- 
feebenben ©efelufefeier galt ber Sugmb, bie es suwege bringen möge, 
bafe ber beutfefee Karne in ber 3Belt wieber oon ©ag 3U Sag mefer an 
Slnfefeen unb Kefetung gewinne! ©er Serlauf ber II. ©eutfefeen 
Kampffpiele, beten ©inselcrgcbniffe bas Sn- unb Kuslanb mit ber 
gröfeten Kufmertfamtcit oerfolgt feat, riefetet unwilltürlicfe ben Sliet 
auf bie tommenbe SBeltoIpmpiabe 1928 in Kmfterbam. Kann ©cutfcfe- 
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Kacfe Kofeorten lafet fie fefereiten, 
grieblicfe ift fie marfcfebefofelen, 
Süngerfefeaft im SSegbereiten, 
©in Säferfeunbert ein3ufeoIen. 

Klübe ftefe’n am 28eg bie Klten, 
§aben fefeier oerwittern müffen, 
Sfer ©efiefet gibt Kaum ben galten, 
©ie beglüctt 3U läcfeeln wiffen. 

Safen unb Kafen finb geglättet 
Unb bas SBaffer glifeert tüfet, 
©ief in getnen eingebettet 
SBintt ber ©om aus grauem 43füfel. 

SBoIlt bem Leib ifer Kbel geben, 
Kuft bie ©eele mit 3um Sunbe, 
Kur ber ©eift befiehlt bem Leben, 
Sfem gefeorefet bes gleifcfees ©tunbe. 

Kacfe Kofeorten lafet fie fefereiten, 
2111 bie Sungeri, Sellen, Küfenen, 
Süngerfefeaft im SBegbereiten, 
©ine Suümft ju perbienen 1 — 

(§ein3 ©teguweit in ber Köln. Seitung.) 
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lanb hoffen, fcort in ®()tcn ä« befielen? ©as grofee SBettrüften Jjat 
begonnen. 2ÜIe fiänber treffen tl)re Sorbereitungen, oor allem Slmerita, 
bas fein fieggemoftntes Sternenbanner toieber am Siegesmaft fef>en 
mill. 2luct> bie ©eutfcl)e Sportbeljörbe arbeitet — nicf>t fo geräufcl)- 
ooll, bafür aber tüchtig unb emfig. Sefonbere Olpmpiaturfe, ju 
benen bie 2luseru>äl)Iten ber einjelnen ©portgebiete Ijerangejogen 
toerben, l)aben bereits begonnen, anbere finb oorbereitet. Srinnert fei 
nur an bie Olpmpiafutfe ber fjufjballer, S?urj-unb Slittelftrectenläufer 
unb Soper, ©iefc Sorbereitungsarbeit barf nid;t erlahmen, toenn auci; 
bie S^it nocl) lange fcl>eint. ©emife bewegen fiel) feit einem Qaljre in 
gefunber, natürlicher Sntwictlung jugleict; mit bem ©efamtburcf)fcl)nitt 
bie beutfefjen §öchftleiftungen in auffteigenber Sinie. Xteberall bort, 
wo ©eutfchlanbs beftc Klaffe im Kampfe unter fid) ober mit ben ©töfjen 
bes Sluslanbes jufammenftiefeen, holten fie bas Se^te aus fich hetaus, 
oerbefferten bie beutfehen Setorbe ober fdmfen in feltenem ©ieges- 
willen neue SBeltbeftleiftungen. Srncut haben bies bie ©nglifchen 
SKeifterfchaften unb bie II. ©eutfehen Kampffpieie bewiefen. Ser- 
gleid)t man jeboch rein jahlenmähig bie fiifte ber beutfehen §öchft- 
leiftungen mit ben SOeltreforben, fo ergibt fich allerbings ein für uns 
nicht gerabe günftiges Silb. tjoclifprung, ©tabhochfprung unb Söeit- 
fprung finb unfere Schmerjcnslinber. 31 ur ein Seifpiel: 2,038 m er- 
reichte §. 321. Osborn, bem im gahre 1911 91. q3afemann beutfeherfeits 
1,92 m entgegenftellen tonnte! ltnb wer erreicht bei uns heute 1,92? 
1,82 m war bie Seftleiftung ber biesjährigen II. ©eutfehen Kampf- 
fpiele. 21ehnlid> liegen bie ©inge im 28eit- unb ©tabhochfprung. 
§offnungsfteubiger geftalten fich bie beutfehen Slusfidüen auf anberen 
©portgebieten: Schwimmen mit 91abemacher, Serghes unb bem 
oor^üglichcn Nachwuchs, Sopen mit ©omgötgen, 921üller, Sieoert, 
91abfport mit ©ngel, bem ©ranb-iprip-@icger, Ossmella, Ostar 91ütt—. 

31 uc!) ber gufeballfport tann mit feinem hetoorvagenben ©pieler- 
material oor allem aus ©üb- unb 22orbbeutfd)tanb ooll guoerfiebt 
tünftigen internationalen Kämpfen entgegentreten, ©er Olpmpia- 
turfus wirb nicht unwefentlid) ju einem befferen Sinfpiclen unb einer 
härteren ©chlagtraft beitragen, ©ie beften Stusfichten eröffnen fich für 
©eutfchlanb, bem „£anb ber Sprinter“, wie bie englifch-ameritanifche 
Sportwelt uns nennt, in ben Kurs- unb 922ittelftreden. gür 100 9]arbs 
(91,44 m) hält §ubcrt §ouben mit 9,5 ©etunben bie SBeltbeftleiftung. 
2luf ben ©treefen oon 100 bis 800 m halten fich bie beutfehen Seiten 
oerjweifelt bid)t an bie Seftleiftungen, bie jemals in ber SEßelt erreicht 
würben, ©ie meiften biefer 2ScItrctorbe würben einmal nur gelaufen 
unb ein jweites 922al, auch oorn Setorbinhaber, nicht mehr ergiclt. 
gebenfalls beherrfcht heute ©eutfchlanb bie Kurj- unb 922ittelftrecten. 

Ob auf ber tommenben SOeltoIpmpiabe bie alten Söeltretorbe erreicht 
ober fogar neue gefd>affen werben, ift eine nebenfächliche grage. 2Belt- 
relorbe werben immer nur im antreibenben Kampf ber Seften ber 
Stationen gefchaffen. Sticht bie ©cjmelligteit ber Säufer allein, nicht allein 
bie oolltommenfte ©eebnit fchaffen bie Seftleiftung. Körperliche §ärte, 
äufjerfte Seroentraft, bie es ermöglicht, ohne ©dnoäche Sor-, Swifcben- 
unb Snbläufe in fürjefter Seit burchjuhalten, bringen ben Sieg. 

©amit ift bem beutfehen ©port fein weiterer 2Beg gewiefen, ein 
2Beg jäher Slrbeit bes Sinjelnen an fich felbft, ein 2Beg 
harter Kämpfeunferer Seften. ©er befte SBille, jum ©ieg, 
bet einen tpeltjer unb Sorts beiben (Snglifchen 32teifterfchaften befeelte, ber 
bei ben ©aufenben beutfeher ©unter unb ©portier in ben II. ©eutfehen 
Kampffpielen jurn Slusbrud tarn, mufe weiter erhalten, erprobt 
unb gefeftigt werben, ©ann wirb bie tommenbe SOelt- 
olpmpiabe ein 9tuhmesmal bes jungen beutfehen ©ports, 
bes beutfehen Samens in ber 5Belt fein. 

©eufftöe ßporfdfronif 
©auturnfeft, oetbunben mit Sd;wimm- unb ©portfeft bes 91uh»- 

turngaues in SBetben. ©er mit über 15 000 22titgliebern bei weitem 
ber gröftte ©au bes nieberrheinifchen ©utnfreifes 8 b beging in SBerben 
fein biesjähriges ©auturnfeft. ©er heorüch gelegene geftplatj war 
allerbings lein mit oollenbeten Einrichtungen oetfehener ©piel- ober 
©portplah, fonbern eine einfache grofje 2Beibe mit 91afen, Sauf- unb 
©prungbaltnen, bie injwifchen oom Segen aufgeweicht waren, ©rot;- 
bem würbe manche recht gute Seiftung gezeigt. 21n ben ©eräten 
— bie beften Kräfte bes ©aues waren angetreten — würbe wieberum 
Seugnis oon ber hochftehenben turnerifchen Entwidlung bes ©aues 
abgelegt. 

92tittags 1½ llhr bewegte fid; ein prächtiger (Jeftjug butch bie mit 
(Jahnen unb frifdjem ©rün gefchmüdte ©tabt. Etwa 70 Seteins- 
fahnen unb eine grofee Slnjaf)! 28impel würben im 3uge mitgeführt, 
ber mit jubelnben ©ut-§eil-91ufen begrübt würbe. ©leich nach ber 
Slntunft auf bem geftplah erfolgte ber Slufmarfch ju ben allgemeinen 
Freiübungen ber ©urner mit runb 600 ©eilnehmern. ©ann ein 2luf- 
fehen erregenbes Ereignis: im 1500-m-Sauf würbe ber Slleifter 
ber ©eutfehen ©urnerfchaft, Oel (Effen), oon Friebrich 
(SBetben) glatt gefchtagen. (Seit: 4,372 92tin.) 

Som Sehrlings-©urn- unb ©portoerein §ochöfen unb 
©iefeerei ©elfenlirchen ber Sereinigten ©tahlwerte errang Fr*jl 
Koch »ff Füttflsupf ben 14. 91ang mit 67 Sun!ten. 

Ferner würben oon bem Sehriings-Serein folgenbe ©iege errungen: 
im Sruftfchwimmen ber gugenbturner über 50m:l. Sunge, 
49,3 ©et., 2. 221aup, 51 ©et.; im Sruft-@taffelfchwimmen ber 
gugenbturner 4x50 m: 1. ©ieg in 3 92lin. 24 ©et. 

Sluch bie anberen, im Sereich ber 28erte ber Sereinigten ©tahl- 
werte 21.-©. in ©elfcntirchen bclcgcnen Sercine, wie ©urnoercin 
Üefenborf, ©um- unb ©pottoerein ©elfentirchen III, errangen Er- 
folge. ©asfelbe ift oon ben ©uisburger, 22tülheimer unb §amborner 
Sereinen ju fagen. 

JHeifterfchaften bes ©urntreifes 8 b (Sieberrhein) im Solfs- 
turnen unb 43. Kaiferbergfeft ju ©uisburg am 26. unb 27. guni. 
2lus bem rheinifchen ©urntreife waren bie beften ©urner unb Surne- 
rinnen im ©uisburger ©tabion angetreten, ©amstagnachmittag 
würbe unter ftrömenbem 9tegen eine 2lnjahl Sortämpfe ausgetra- 
gen, bie ©onntagoormittag fortgefelji würben. Es gelangte ferner 
eine ganje 3lnjahl oon 921ehrfämpfen jum 2lustrag, g. S. Fünf-, 
©ecf>s- unb Sehntampf für ©urner, Siertampf für ©urnerinnen, 
©er weite 9taum bes ©tabions mit feinem prächtigen grünen Olafen 
unb feinen oorjüglichen Einrichtungen für Sauf, ©prung unb 2Burf 
bot ein bewegtes Silb turnerifcher Seiftungsfätngteit unb Sielfeitig- 
teit bar. ©es Nachmittags fanben bann noch bie Entweihungen in 
ben 921eifterfchaftcn ftatt. Ftl- Schumann (©o. Sffen-2lltenborf) 
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erjielte im ©peerwerfen eine neue beutfehe §öchftleiftung, 
inbem fie 37,66 m weit warf unb bamit bie bisherige Sjöchftleiftung oon 
36,88 m, bie fie felbft f>icW> nicht unerheblich oerbefferte. 

Som Sehrlings-©urn- unb ©portoerein ber Sfochöfen 
unb ©iefee16* ©elfentirchen ber Sereinigten ©tahlwerte 
errangen Koch m*t 69 unb Naffenberg mit 68 Sunttcn ben ©ieg. 
Seibe (prangen 1,65 m hoch- 

Kreismeifterfcbaften im Soltsturnen bes ©urntreifes 8 a (2Beft- 
falen unb Sippe). 21uf bem ^lahe bes ©urnoereins Eintracht (©ort- 
munb) würben bie Kreismeifterfchaften i.n ben ooltstümlichen Übungen 
für ben weftfälifd>en ©urntreis ausgetragen, ©ehr jahlreiche 22tel- 
bungen lagen oor. Unter ben erjielten Seiftungen ragen oor allem 
bie Seiten für ben 10 000-m-Sauf he*»«- ®'c brei erften ©ieger 
übertrafen bie bisherige Seftleiftung ber ©eutfehen ©urnerfchaft 
(35 921in.). ©er erfte ©ieger ©prenger (Sielefelb) gewann ben Sauf 
in 33,21,1 221in. 3m 100-m-Sauf fiegte wieberum Kürten (§erne) 
in 11,4 ©et. Singnau (Eintracht-©ortmunb) oerbefferte feine neuliche 
§öchftleiftung im ©teinftofcen auf 10,17 m unb (teilte im ©tcinftofjen 
beibarmig mit 17,68 m eine neue Seftleiftung auf. 

©ie Serliner ^ochfcbulmeifterfchaften. Stabcmifcber ©urnoercin 
gewinnt ben Korporationsmehrfampf unb bie 10x 100-m-Staffel. 
©ie biesjährigen Sochfchulmeiftcrjehaften fanben auf bem Serliner 
Siergättenplai am 3. unb 4. Fuli ftatt. Sor allem befriebigte ber ©ieg 
bes 21labemifchen ©urnoereins ju Serlin im Korporationsmehrfampf, 
in bem oon fünf 222ann jeber ben ganjen 22tehrfampf burchjufechten 
hatte, mit 21nton, König, ©titte, Fafubrif, Kleemann. Soigt (Sichter- 
felbe) ftiefe bie Kugel über 12 m. Sorjüglicl) waren bie Ergebniffe im 
§ochfprung. 2inton (Sltabemifcher ©urnoercin) lief bie Sürberi mit 
16 : 2. Son ben Heineren Korporationen tauchte nach langer Seit 
wieber ber 2lfabemifche ©urnoercin Kutmarf mit gutem 221aterial auf. 
©er 21fabemifche ©urnbunb (teilte jwei 10x 100-m-©taffeln unter 
jwei 22Hnuten!   

Ein neuer 2Beltretorb im ©egelftug würbe in Soffitten auf ber 
Kurifdten Nehrung oon bem befannten Oftpreufeen Ferbinanb ©chulj 
aufgeftellt. ©chulj ftartete mit einem FluS9af^ 4,52 üh* morgens unb 
blieb bis 2,13 ülw nachmittags, alfo runb 9½ ©tunben, in ber Suft. 

Es hanbelt fich um bas FluöjewS Köthen ber Köthener FlwSSruppe. 
Sisher würbe ber SBeltreforb im ©egelflug mit einem ^affagier oon 
bem ©eutfehen §efjelbach gehalten, bet ihn im oorigen Fahre beim 
©egelflugwettbewerb auf ber §albinfel Krim mit einer Flugbauer 
oon 5 ©tunben 40 221inuten aufftellte. 

Nach ber Sanbung würben bem ©öeltmeiftee oon ber 8ufd;auer- 
menge Ooationen bargebracht. 
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Surtien und <5pori ter 3n&uflfncjugent>. 

3n immer größerem SHa^e werften ben in ben lebten 
Sauren in ber ©cfjmerinbufirie gegrflnbeten 
Se^rlingsmeriftäticn unb ijausfrauenfcfjulen 

oud) ©portabteilungen angegliebert. S>ies gefd>iei)t 
in ber Haren Srtenntnis, bafj nur ein fportlicf) er- 
jogener Körper unb ©eift §i>d>ftleiftungen, aud> im 
täglichen Sieben, $u erjielen permag. $>ie torpediere 
Slusbilbung ber jungen toirb baupticicbücb im Surnen, 
in Jufeball- ober Sieicrtatrietif-Sibteilungen, bie ficb 
einer allgemeinen 33cliebtf)cit erfreuen, oorgenommen, 
unb bie Seiftungen, bie bprt teilweife erjielt werben, 
jeigen, mit wiepiel Siebe bie Sebrlingc an il)rem 
jungen Körper arbeiten. 

9Ber es mit angefetjen t)at, wie bie Se^dinge nom 
Socf)umer Berein, oon ber ©uteboffnungs- 
tjütte, Stertrabe unb ber Sebdings-Surn- unb Sport- 
nereine bes Schalter Bereins ©etfentireben am 
letjten Sonntag auf bem Spoctplatj am Sebdings- 

Kocb (Sebrtingsturnoerein, Scbalfer Berein) fpringt auf bem Btaifeft 
ber söeutfcben Surnerfcbaft in SBerben 1,57 m unb bolt ficb bamit ben 

erften ipreis. 

Sebrlingsriege am Barren. 

fportbeim einäogen, leicbt betleibet, mit teuebtenben 
Stugen, bie Sportgeräte in ben braunen Knabenfäuften, 
tonnte beobachten, mit welcher Begeifterung fie bei 
ber Sache waren. 28ie ftols war bie Sfanbballmann- 
febaft bes .Bocbumer Bereins, als fie bie törperlicb 
Heineren ©elfentircbener mit 8:3 febtagen tonnten. 
Stucb bie Stedraber tonnten im Sjanbball bie ©elfen- 
tirebener 5:0 febtagen. 

Bei bem fdwnen fju^balltampf ber ©elfentircbener 
gegen ben Bocbumer Berein oermoebten bie Heinen 
flinfen Sebdinge ber Schalter § litte bie Bieberlage im 
Sjanbball mit einem Siege 5:4 wettjumacben. ©ie 
turnerifeben Borfübrungen ftanben auf beachtens- 
werter Sjöbe. 

Buch ber frifcb-fröblicbe SSanberfport ift febr beliebt 
Sn einjelnen ©ruppen werben bie Sebdinge Sonn- 
abenbs unb Sonntags aus bem „Koblenpütt“ binaus- 
gefübrt in bie freie Statur. Btit ©efang unb munteren 
Scherben gebt es bureb Söiefen unb gelber, über Berge 
unb bureb Siler. Btit frifebem Blute unb gefummelten 
Kräften für bie fommenbe 2Bocbe tebren bie Sebdinge 
Sonntags fpätabenbs wicbet beim. 

Btäb dient urnen,3lbieilung ber Sfausfrauenfcbule bes Schalter Beret ns. 

Freiübungen ber Surnabteilung ber, Sjausfrauenfcbule bes Schalter 
Bereins. 

Bläbcbenturnen ber §ausfrauenfcbule. 
' ®ie beutfebe Frauenbewegung in Seicbtatbletit, ©pmnaftit unb 

Sport ift noch febr jung, man tonnte beinahe fagen, erft eben geboren. 
Bian tann über Fwuenfport reben wie man will, jebenfalls bleibt 
©pmnaftif, Saufen unb Springen, SBerfen unb Stoßen, alfo Seicbt- 
atbletit, bas ©infaebfte unb Statürlicbfte, bie richtige törperlicbe Be- 
wegung für bie Frau. Keine Körperübung ftärtt fo febr ijerj unb Sun- 
gen, wie gerabe ber Sauf, bie elementarfte aller Seibesübungen. 
©ureb Saufen wirb bie Blutjidulation reger, bas §erä wirb £u größerer 
Brbeit angefpornt. ©ie ganse ©rnäbrung bes Körpers wirb eine beffere. 
©aju tommt bie b<>b« Snanfprucbnabme bet Sungen, ©as junge 
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Bläbeben, bas in fibenber Sebensweife meiftens nie tief burebatmet, 
wirb bureb t5611 ©auerlauf einfach baju gezwungen, bie Sunge einmal 
grünblicb burebäulüften. 

Slhptbrnifcbc ©pmnaftit unb Sluffübrung oon alten Boltstänäen ge- 
wäbrleiften ber Frau eine allfeitig barmonifebe Busbilbung ihres Kör- 
pers. Buch bie blaffe ungefunbe Sjautfarbe febwinbet infolge ber beffe- 
ren ©urebatmung bes Körpers, unb nicht juletit auch bat bie f)aut bei 
biefen Hebungen im Freien ben großen Borteil ber Suft- unb Sonnen- 
bäber. ©ie Biäbcbenturnabteitungen ber einjelnen größeren 2Berte 
entwickln ficb rafcb unb finb meiftens ben Sebrlings-Surn- unb Sport- 
oereinen unb bamit ber ©eutfeben ©urnerfebaft angefcbloffen. 
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VI. 3ß<?rö öa$ JÖcrf Äcff 5 

(Sdjodjctfc 6cei „^crf". 
Searbeitet Port ©. Splinter. 

Aufgabe Ttr. 14. 
93on 5* Scrl^aufcn, SBippetfürtt). 

a b c d e f g h 

Stellung ber Steine: 
SBeife: Kdl; Td3; L(2) c5 b7; Sf3; Bd2 (6) 
Sctjroarj: Kf4; 

SBeife jict)t unb (e^t in brei gtigen matt. 
Söertung: 2 ipuntte. 

£öfung t>on SMufgobe lir. 11. 
9t. ?teufomm, 25ubapejt. 

1. Aufgabe bes ißroblemiöfungsturniers. 

SBeife: 1. De2 — dl Sc^toarj: 1. d4 X c3 
2. D dl x d5 # 
1.   ^ 1. d4 — d3 
2. Ddl — hl # 
1.   1. g4 — g3 
2. B£2 —f3# 
1.     1. £5 — f4 
2. Sh5 — £6 # 
1.   1. e3 — e2 (e3 X £2) 
2. Ddl — e2 # 

Staub unfetes ^3robIemtöfungsturme*8. 
9ticf)tige Söfungen fanbten pon Stufgabe 21r. 11 ein: 1. ¢. Spmes 

(©pttmunb), 2. fj. Ktonenbetg (Sangenbreer), 3. fj. ®ibifd> (Stpicfau), 
4. O. S?äf5er (931ünct)en), 5. O. Sang (92Uincf>en), 6., §. 9tppelmann 
(935engtingt)aufen), 7. S). 91taufener u. 93t. giguetas Sotnella (Spanien), 
8. §. Staden (Socfjum), 9. S?. Steitmeier (93tannt>cim), 10.9t. Sct)tpeins- 
berg (©uisburg), 11.§.gering (Sffen), 12.ip.93aet (93tült)eim-2tut)r), 
13. f). ipui3e (iprefeburg), 14. g. Sprenger (Söanne-Sictet), 15. g. 
ganbbaum (9türnberg), 16. 21. Sotjmann (Supemburg), 17. §. Step 
(Sct)pningen), 18. £. §egemann (9Itengebe), 19. gr. 28ittmann (Nürn- 
berg), 20. ip. Sjatftenbact) (Käln-Sütä), 21. Dr. ©iert; (Sann a. 9tt>.), 
22. 9tug. unb Ottp Sengpiel (Scbönirigen), 23. g. ©prres (§Pmbrueb 
bei ©prtmunb), 24. St. iirnpe (Sreslau), 25. §. StpcE (Sütgcnbprt- 
munb), 26. $). Stert (Sc()Ipf; ©eltreig), 27. S. Sct)ulj (®ortmunb), 
28.20. Stolle (§>ortmunb), 29.2t. Senber (§>ottmunb), 30.21. Stüttgen 
(Stettin), 31. St. Scpiearj (Nürnberg) baptifcf>er Sct)ad;meiftcr, 
32. N. §atme (©ortmunb). (ge 2 -Spuntte 2Bertung.) 

2Bir finb gern bereit, jur Serwenbung in unferem iproblemlöfungs- 
turnier eigene Slufgabentompofitionen unfercr Scf)ad)freunbe ju prüfen 
unb eoentuelt 511 oertoerten. 3n grage tommen 8n>ei-, ®rei- unb 
Sier-Süger, bie mit poltftänbiger Söfung eingefanbt werben müffen. 
hierfür fct)reiben wir in jebem gatte bem Serfaffer bie für bie Söfung 
ber Slufgabe ausgefetjte ^Junttjatjt gut. 
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5(uf(öfung 6cö ^öifctö in deff 4. 

0aef 3ünfjef)nerfptei. 
Sein 'Problem unb bie Söfung ber in Nr. 4 geteilten Nufgabe. 

1. ®as Problem. 
®ie bei ber Sefd)äftigung mit bem Problem fofort auftretenbe 

grage: SBieoiel oerfetnebene Stnorbnungen taffen fict; ben 15 Steinen 
geben, wenn bas teere gelb ftets rechts unten bleibt? fei jat)Ienmafjig 
beantwortet: es gibt 

1 Sütion 307674 Stiltionen 368 Süufcnb 
oetfcbicbene günfäefmerfpietaufgaben. Son biefen ift ein Seit lös- 
bar, ber Nc)t nicht lösbar. ®ie Sösbarteit einer Nufgabe ift fofort 
feftjuftetlen bei Nnwenbung fotgenber ©runbreget: Ob eine alte 
Stellung ber 15 Steine in eine gewünfetpe neue übcrfütjrt werben 
tann ober nictp, t)ängt baoon ab, ob bie 3at)I ber Sertaufct>ungen 
(b. f). Herausnahme unb Nuswectjfetn je jweier Steine), welche sur 
richtigen Nnorbnung ber nicht in ber gewünfetpen „©runbfteltung" 
befinbtichen Steine unbebingt notwenbig ift, gerabe ober ungerabe ift. 

gum befferen Serftänbnis fei auf bie Nufgabe Nr. 4 als Seifpicl 
jurüctgegriffen. Stuf welche SBeife man auch oerjuchen mag, burct» 
Nustaufchcn (nicht Scrfcfneben) oon Steinen aus ber Nnfangsftetlung 
jur Snbftellung ju gelangen, immer wirb man auf eine gerabe gatü, 
nämlich 10 tommen. g. S. werben nachcinanber ausgetaufcht 2 unb 6, 
6 unb 3, 6 unb 4, 6 unb 8, 6 unb 10, 9 unb 11, 11 unb 12, 14 unb 13, 
12 unb 13, 12 unb 15. ®ie Nufgabe muf; alfo lösbar fein. 

Söfung ber Nufgabe Nummer 4. 
Seifpiet einer Söfung: (Es werben nacheinanber auf ben freien 

ptah oerfchoben bie Steine 15, 12, 8, 11, 10, 6, 2, 3, 4, 8, 12. 
Somit ift bie ©runbfteltung hergcftetlt. 

Schluftfragen: 
1. 3ft bie Nufgabe lösbar, bie Stellung, bei ber ber Stein 15 oor 

Stein 14 im Schtufj fteht, fonft aber alte Steine bie regulären 
piähe einnehmen, in bie ©runbfteltung ju oerfchieben? 

2. Sinb bie beiben Nufgaben lösbar, bei benen bie Steine ber 
brei erften Neihen wieber regulär ftet)en, benen aber in ber 
oierten Neitje 14, 15, 13 ober 15, 13, 14 folgen? 

3. Sinb bie beiben Nufgaben lösbar, bei benen bie Steine 1 bis 12 
fid) in ber ©runbfteltung befinben, benen aber 14, 13, 15 ober 
15, 14, 13 folgen? 

(Strafen gei>acf?ter 
SBenn man jemanb, ber fich eine gatü gebacht twt, oorfchreibt, wie 

er mit ber gabt weiter rechnen foil, fo (äf;t es fid) fo cinrichten, baf; bie 
gebachte gabt fich t>e> Seredmung forthebt, wobei natürlich ooraus- 
gefet)t wirb, bafj man bie gebaepte gap! niept allein anfänglich, fonbern 
auep nacpper noep minbeftens einmal in bie Nccpnung pineinsiept. 
©ie Serecpnung bes entftanbenen Stusbruds, ber aufjer ber fiep fort- 
pebenben gebaepten gapl x nur noep beftimmte gaplcn cntpält, füprt 
bann ju einem Nefultate, bas berjenige, ber fiep bie gapl gebaept pat, 
auep erhalten paben mu|, fobafe man ipm fein Nefultat fagen tann, 
wie folgenbes Seifpicl jeigt: 

23tan laffe bie gebaepte gapl oerbreifaepen, ju bem breifaepen 2 
abbieren, bie Summe mit 4 multiplijieron, jum Probutte 4 abbieren, 
bie Summe burep 12 bioibicren unb oom Quotienten bie gebaepte 
gapl fubtrapicrcn. ©ann weif5 man, baf; ber, ber fiep bie gapl gebaept 
pat, bie gapl 1 erpaltcn paben muf;, glcicpoiel, welcpe gapl er fiep 
gebaept pat. ©enn (3 x plus 2)-4+4 ergibt 12 x + 8 + 4 ober 
12 x + 12, bies burep 12 bioibiert ergibt x + 1. Subtrahiert man 
aber x oon x + 1, fo muf; immer 1 peraustommen, gleicpoiel wie 
grof; x ift. 20ar j. S. 7 bie gebaepte gapl, fo würben naepeinanber 
folgenbe gaplen erpalten: 21, 23, 92, 96, 8,1. 2öar 9 bie gebaepte gapl, 
fo ergab fiep: 27, 29, 116, 120, 10, 1. 

(Nus Scpubert, 93latpematifcpe SKuffeftunben.) 

©ie gebaepte gapl werbe um 5 oermeprt, bie Summe mit 18 mul- 
tiplijiert, oom Probutte bas ©reifaepe ber gebaepten gapl fubtrapiert, 
bie ©ifferens burep 15 bioibiert unb oom Quotienten bie gebaepte 
gapl fubtrapiert, fo ergibt fiep immer 6, gleicpoiel welcpe gapl gebaept 
war. ©enn [(x + 5) • 18 — 3x)]:15 — x=[18x+90 — 3x]: 
15 — x = [15x + 90] : 15 — x = J + 6 — x = 6. 2Bar j. S. 13 bie 
gebaepte gapl, fo ergab fiep naepeinanber: 18, 324, 285, 19, 6. 28ar 
45 bie gebaepte gapl, fo erpielt man: 60, 900, 765, 51, 6. 

(Nus Scpubert, Sltatpematifcpe SKujfefiunben.) 
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VI. 3aOrg. Öoö 5Bcrf dcft5 

33ud?crmarff 
3Rufifgcfc^id)te als ©efd)id)tc öer mufilaltfc^en 
^onrnDanMungcn. 35on ^3aul Seüer. 3n Seinen 
gebun&en 6 93iatf. (®eutfd)e 93etlags'2inftalt, Stuttgari- 
Serlin.) 
©tefes Sud) will nid)t eine 5°(Se intje: Sebensbefc^teibungen be- 
rühmtet Slomponiftcn bringen, ebenfomenig ii)te SBerte unb bie 2trt 
ihrer aufäählen. ©enn bas finb alles ©inge, bie twi)! unfer 
SBiffcn, aber niemals unfere (SrEenntnis bereichern Eönnen. Statt 
beffen fagt es bas gefamte mufüalifche SOerben aller Seiten eon höheren 
©efichtspunEten aus jufammen. ©ie beiben ©runbträfte: bas slultifch- 
Keligiöfe (SoEalmufit) unb bas SSeltliche (Onfirumentalmufit) oer- 
mögen biefe Überfchau !lat unb überfichtlich ju gejtalten. Sicht bie 
„©ntmiefiung“ ber Sunft im Sinne eines „Sluftoärts“, [onbern bet 
ffianbei im tünftlerifchen ©efchehen, bem 2BanbeI bes ®mpfinbungs- 
lebens entfprechenb, hübet bas ^problem, bas hier mit übetseugenber 
Schlaglraft oerfochten toirb. ©enn SeEEer befitjt oiel ju oiel Sichtung 
oor alten tünftlerifchen Kulturen (über bie uns lebenbige Seifpiele 
leiber fehlen), um fie ettoa neueren gegenüber als minbenoertig ju 
bejeichnen. SBelt- unb Kulturgefchichte jotoic fragen ber Sechnit 
toerben als locfentlid; in ben Sereich ber Setrachtungen einbejogen. 
So toirb bas gefamte tlangliche SKaterial als ©arftellungsmittel bes 
tünftlerifchen SlusbrucEs nach oöllig neuartigen, hoch burchaus über- 
jeugenben ©efichtspunEten bargeftetlt. ,,©ie richtige Slntioort Eann 
nur gegeben toerben burch bie ©rtenntnis, bafj alles fjocmleben ber 
Kunft eine Srfcheinung unferes Sinneslebens ift unb bah biefes 
Sinnesleben ein unaufhörlich toechfelnbes Spiel ber geftaltenben 
Kräfte ift. ©arum Eann es leine etoigen Sppen ber Kunftformen, 
teine ewigen ©efeije geben, fonbern nur bie ©efet)mäf;igtcit bes in 
fich felbft Nichtigen, ©iefe ©efctjmähigteit bes in fich felbft Nichtigen 
bejeichnen wir als Schönheit; wo fie erreicht ift, fprechen wir oon 
Sollenbung.“ — Sins ber auffchlufereichften Sücher über bas SSefen 
ber SKufiE, bas allerbings immer unb immer wicber gelefen werben 
will, um feine ©ebantengänge tlar erfaffen ju Eönnen. C. H. 

§>ie |>ciusfd>a^f>ü<I>er aus öem 93erlag »on 
S?öfd & duftet, 9nünd)cn 
erfreuen fich «inet immer größeren Beliebtheit, ©ie Eieinen OEtao- 
bänbe, ^3reis 1,50 321t. (©oppelbanb 3 321t.), bieten eine fchöne unb ge- 
funbe Sluslefe aus ben beften Sßerten unferes Schrifttums, bie für jeben 
fiefertreis geeignet ift. ©ie 3lusftattung oerleiht ber Sammlung 
allerbings mehr ben Sharafter wertooller „Sleifelettüre“ als ben 
einer wirtlichen „^ausfchaijbücherei“. 

„Söicffcfjaftlicfics 95crpacfen“ POU 5>r.-3ng. 
©. 0ad)fcnbcrg. Din A 5, VIII/242 Seiten mit 
343 Sibbilbungen unb jat)lreic|)en Überficfjtstafeln im 
$e^t. 1926. ^3ceis gebunben 2K!. 7,80 (VDI-93erIag 
©. m. b. 93etlin NW 7). 

Überall in ffanbel unb Subuftrie fummieren fich bie häufig leicht oer- 
meibbaren Koften, beren llrfache unwirtfchaftliches unb unjwect- 
tnäfjiges ffierpacten oon SBaren aller Slrt ift. ©aburch, bah biefe Koften 
auf bem 2Bege oom Slohftoff bis ju bem in bie §anb bes lebten Käufers 
wanbernben gertigfabritat ftänbig wieber in Srfcheinung treten, ift 
ohne Schwierigteit an einjelnen Seifpielen feftäuftellen, wo unb wie- 
oiel unnötig ausgegeben wirb. Über bie gufammenhänge jwifchen Slb- 
meffungs- unb 32laterialänberungen bei ben oerfduebenen BerpacEungs- 
arten unb ben babureb bebingten unb tatfächlichep Koften war es bislang 
fehr fchwer, oft oöllig unmöglich, ein auswertbares Silb ju gewinnen. 
Sei bem Unterricht in bem gertigungsoerfafwen erwies es fich immer 
als ftörenb, bah basjenige Serfahren, welches ben S^luh jeber 3ln- 
fertigung oon ©egenftänben in ber gabrif bebeutet, nämlich bas £in- 
pacten berfelben, in ber gefamten Siteratur taum beachtet worben ift 
unb fowohl in ©eutfdüanb wie auch im Sluslanb nur in ganj wenigen 
Sluffäijen, in Slmerita in einigen fehr einfeitig gehaltenen Büchern, 
geftreift würbe, ©a biefes Serfahren nicht nur in ber gabrit, fonbern 
auch im fjanbwerf, im §anbel unb bei jebem einjclnen StücE, fei es 
32letaII, fei es §o!j, fei es aus itgenbeinem anberen 32laterial, immer 
wicber auftaucht, fo ift es auch cins wichtigften. 
©er Serfaffer hat in überaus gefefnetter 2Beife oerftanben, bas weit 
jerftreute unb bisher noch nicht erfaßte 32laterial ju einem feftgefügten, 
überfichtlich unb hanblid; bargebotenen Biiftjeug bes Brattiters ju 
formen, bas mit Siecht bie Sejeicfmung ,,§anbbuch für ben täglichen 
©ebrauch in Sjanbel unb 3nbuftrie“ oerbient, ©iefes wertoolle Buch 
wirb halb ju einem unentbehrlichen Slatgeber für jeben reclmenben 
Kaufmann unb Snbuftriellen, für ben Käufer unb Bertäufer, ©roh- 
hanbel unb ©injclhanbcl, für Srporteure unb Omporteure, für Spebi- 
teure, Sageriften unb Berpacter, nicht julegt aber auch für ben Kon- 
ftrutteur unb ben Stetlamefachmann werben, ©er Berein hat mit 
biefem Buch bas 70. gahr feines SBirfens ,311m SSolüe ber oater- 
länbifchen Snbuftrie befonbers wirtungsooll heroorgehoben. 

Dr. ©rna Ollcper, ©er neue §ausf)alt. Sin 2Beg- 
tpetfer 31t tptrtfcliaftlic^er §au5fül)mng. Stma 150 Silber, 
©eljeftet 4,— Slf. ©ebunben 6,50 SU. Serlag; 
S. ^tandlj'fdie Setlagslianblung, Stuttgart. 
Sine ausführliche Befprcchung folgt im nächften ffeft. 

ünfere Kunftbeilage „griebrich bet ©tofje“ ift nach bem erften Stbjug einer Slabierung oon K. 3* 30Cf* he*9eft«Itt. ©as Kunftblatt 
(Bilbgröfee 35x231/2 cm, Blattgröfee 65x48y2 cm auf weife Bütten mit ehm«Patü«*) «ft foeben im Bering ber Kunftgemeinfchaft ber 
Künftlergruppe „Silanb“, ©üffelborf erfefeienen. ©er Breis beträgt uttgerafemt 25,— 32lt. einfchliefelich B«>*to unb Berpadung. Sei 

Seftellung burch bas „SBerf“ gewährt ber Serlag 20% Stabatt. 

3n^a(fö^cr3eid?nifii. 

§eft 5 (VI. Sahrgang Sluguft 1926): Kleinftaatliche gerriffenheit. 0.27. — Sltmung unb Berbrennung. Bon ©«■•£• ®agel. 0.31.— 
Bon Bcofeffot Dr. @. ©chultje. 0. 1. — Born Slbfterben unb 2Bieber- SUIerlei oon japanifeben ^ochjeitsgebräuchen. Bon Dr. 9ß. Oftwalb. 
erwachen ber beutfehen Boltsfeele. Bon §ugo Kräger-Söehlife. 0. 3. — 0. 32. — 3apanifcf>e ©ebichte. @. 32. — ©rofee Slusftellung ©üffel- 
®in Kinberparabies. Bon 321. ©iefelljorft (ill.). 0. 5. — Heinrich botf (ill.). @. 33. — ©etmolb unb bas Sjcrmannsbentmal. Bon 31. 
@h«hatbt. Bon Dr. g. 0d;ubert. ©. 7. — 0chIeubergufe. Bon ©r.-3ng. Kalthoff (ill.). 0. 36. — ©heater, Kunft unb 2Biffenfcf>aft an Slhcin 
S. Batbun (ill.). 0. 8. — Slntite ©echnit. Bon Dr. $• 321arteII (ill.). unb Stuhr. 0. 38. — ©echnifche ©cbenttage für Sluguft. 0. 40. — 
0. 11. — ©ie Beleuchtung ber 32leerestüfte. Bon ©. ©rebefius (ill.) ©eberenfefmitte. 0. 41. — ©cberjccte. 0. 43. — Stuf bem 2Bege jut 
e. 16. — ©in gefährliches Sauct>manöper. Bon Sngen. 3B. Koitjch 9BeItoIpmpiabe. Bon 31. ©tolje. @. 44. — ©urnen, 0port unb 0piel. 
(ill.). 0. 20. — 9toman: ©ipfel unb Slbgrunb. Bon ©regor ©amarow 0. 44. — ©djacb unb Stätfel. @. 47. — Büchermartt. @. 48. — Kunft- 
(il!.). 0. 22. — Suftfprung über ©eutfchlanb. Bon 38. ©ebus (ill.), beilage: griebrich ber ©rofee. Bad) einet 3tabicrung oon K. 3. 3oeft. 

Bermert ber ©cfetiftleitung: 1. Berjogetungen in bet guftel- SBanberungen burch ben 32taffentalt bes ©auerlanbes“ um bie Sluf- 
lung bes Sluguftheftes finb burch bie ümftellung ber Berfanblifte auf nähme folgenber 3totij gebeten: „gu bem Sluffafe ift als Unterlage 
bie Bereinigten ©tahlwerte bebingt. 3Bir bitten aus biefem ©runbe eine Slrbeit oon 0. Bratenfiet, Sferlohn benufet worben, ©utch mein 
um Bachficht. — 2. 3Bit werben oom Berfaffer bes in Br. 1, Saht- Berfehen ift bie Slngabe ber Originalquelle unterblieben. SBilh- 
gang 1926 erfdüenenen Sluffafees „SJlineralogifche-geoIogifche 0d>mibt, Kamen.“ 

Herausgeber: Bereinigte ©tahlwerte Slttiengefeil fd)aft, ©üffelborf. — Berantwortl. Sjauptfchriftleiter: 38. ©ebus, ©üffelborf. 
©rud: 21. Bagei 2tttiengefellfd>aft, ©üffelborf. — ,,©as SBerE“ Eann burch bie Bafe, ben Kommiffionsoerlag 21. Bagei Slttten- 
gefellfchaft, ©üffelborf, ©rafenberger SUIee 98, ober burch jebe Buchhanblung bejogen werben, gährlicher Bejugspreis (12 0efte mit jwei- 
farbigem ümfct)Iag) 12,- 322., Sinjelheft 1.20 322. gu ben Bejugspteifen treten bie üblichen Beftellgebühren. — Beamte, Slngeftellte unb 
Slrbeiter ber ju ben Bereinigten ©tahlwerten gehörenben Betriebe erhalten ,,©as 3Bert“ ju nachftehenben Bo rjugspreifen: Hefte mit 
5 w ei farbigem ümfefetag jährlid) (12 Hefte) 8,50 322., ©injelheft 0,80 322.; Hefte mit einfarbigem ümfefdag jährlich (12 Hefte) 6,— 322., 
©injelheft 0.50 322. — Bereits erfchienene Hefte bes laufenben 3at>rganges werben auf SBunfd) nachgeliefert. — gür unoerlangt emge- 
fanbte 322anuftripte wirb teinerlei Berpflichtung übernommen.— @d)tiftleitung unb ©efchäftsftelle befinben fich in ©üffelborf, Breite 

©trafee 28, wohin alle 322itteilungen äu richten finb. gernfprecher 1611. 
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