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WlümteWäihv bcv ^lottiangruftpc bet 0icmcneig^eine^eg0^U(fcrM(nioit 
IV. 3a^rg. Oüffctöorf, 3(prU 1924 Öefti 

(SefciftDorf sum neuen 3oli>rgang 
yftii bem norliegenben öefffriff^a^^erf" in ben IV. 3al)rg(ing ein. — .Site tütr 
dJ* nor 3abredfrifl bem III. Jahrgang einige 2Borfe 3um ©elelf mifgaben, fprad?en 
nur non ben fd)ü?eren 3effen - ble Jluljrbefe^ung tndljde bamatö bereife ein 23terfe1jaf}r —, 
ble e£ fragltd) erfdjelnen tiefen, ob tolr unferen Sfrbeiteplan refften burd)fül)ren fbnnfen. 

ber immer oertoorrener merbenben ^erljdtfnljTe, ble erl)ebtld)e ©fbrungen mlf fld) 
braebfen, gelang e^ bocb/ //©a^ ^Berrmeifergufübren. ©anf gebübrf benmelffibauenben, 
grobsöglgen oberffen leifern ber ©lemen^^b^nelbe^djurferblfnlon bafür, ba£ fie, ate 
ble an ffe bßrnnfraf, ob ble öerauegabe ber ^onsern^IRonaffcbrllf mlf ^üdffcbf 
auf bie frofflofe mlrffdfaffllcbe £age au$ Örfiparntegrünben elngeffellf merben foffe, enb 

fcbieben, v©a^ ®erP folle In ber bisherigen ^orni meifergefubrf merben. 
6o mag benn auch ber neue Baffrgang feinen 2Beg In ble beuffdjen lanbe unb ute 
SluSlanb geben unb uerfünben, bab beuffcber IBHIe unb beufftbe^raff muflg, guberftibflttb 
unb gidbemuff an bie Bufunff beS beuffdfen 23oIfeS glauben unb für fte ftbaffen, bab 
mir bßufigen ©euffdfen gemillf flnb, in ber Seibnlf, ber 3nbuffrle/ ber 25olte* unb 
IBelfmlrffcbaff ble uns gebübrenbe ©feile 3u halfen, bab mir ffolu flnb, ein 23olf ber 
Slrbelf 3u fein, ffolg flnb, ©euffd)e su fein, mell mir auf eine uralfe, bßrrllcbe Sulfur 
unfereS Zolles surücfbliifen, bie ber 28elf unenblid) niele unb grobe $3erfe gefd}enff baf. 

„©lütf auf!" bem neuen 3abrgang beS „IBerfS" 

,,©a$ ®erf" / ©^riffleifung 

Ös ijf eine mdcbflge 3eif, burdbbulff oon geffeigerfer ^raff. 
3Ber baS erfdfauernb gefüblf, ber mlrb fld) bemunbernb ihr neigen, 
Unb iff er einmal bmeln In ben braufenben ©frubel gerajff, 
Unb baf er gefüblf/ bafj er JUnb feiner 3df — bann, blb er erfcblafff, 
Xegf er mif #anb an bab 3Berf beb 3abrbunberfb in ffaunenbem ©cbmeigen. 

„6in £(¢5 ber getf" oon 3of(n #enri) STaifas). 
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IV.3afcrg. Oo«! ®erf 1 

©ie ^erPeKuttfl ^on ©ra|<fciCen 
@tn 23c'fuct) &cr Sburgcr 6ciltn&uft£te in ©cocgsmacicn^üttc (S?c. OsnabrücE) 

©rfini)ung uni) ^erftdlung eines J»er n>id)tigfien 
*3 f 2JiitteIinöet^e6eted)ni!,öes!Dcai)tfeiIs,iannin 

einigen galten ouf ein 
2(ttet oon 100 3ai>ren jurücl- 
fe^en, 2lls @tfin&er des ©ra^t- 
jeiis gilt &er Oberbergrat 
Sllbert in $Iausti)a(, ber im 
galjre 1827 juerft in ganj 
primitiner SSeife im £janb- 
betrieb ein ©eil für <Sd?act)t- 
förberung als ©rfa^ für bie 
bis bafnn für foldje Smecte 
üblichen betten unb §anffeile 
^erftellen liefe. 

23ei ber ungleid) l)ö^eren 
2öirtfd)aftlid)teit bet ©ra^t- 
feile gegenüber ben fonft ge- 
brauchten Hilfsmitteln fanb 
bie 23ern>enbung berfelben 
immer mel)r 2lntlang, gumal 
bie fid) rafd) entmidelnbe 
©ral)tfeilinbuftrie es»erftanb, 
©eile in immer gröfeerer 
23ull!pmmenheit h^Jüftellen. 
®s ift naheju unmöglich, bie 
pcrfchiebenen gmecte, für 
tuelche ©rahtfeile jefet »er- 
manbt metben, fämtüch auf- 
juführen, befonbers ba fort- 
u>ährenb immer neue 2ln- 
menbungsmöglichleiten für 
biefelben gefunben tuerben. 23iele Sefer unferer 3eit- 
fchrift mirb es beshalb pielleicht intereffieren, etmas 

barüber ju hören, u>ie bie Herftellung eines ©rahtfeils 
in einem mobernen ©rahtfeilmer! vot fich geht. 

Slbb. 1. q3cüf ungscoum 

2Bir hatten bant ber freunblichen Sinlaöung ber 
Sburger ©eilinbuftrie in ©eorgsmarienhütie, einer bem 

^onjern 2?hßtn-©lbe-Union 
angehörenben fjirma,. ©e- 
legenheit, ben 5abtifations- 
gang eines ©rahtfeils ju »er- 
folgen, unb mir bringen hier- 
mit eine Eurje ©chilberung 
bief er 23efichtigung bes 28er!s. 

gunächft bürfte es jmecE- 
mäfeig für biejenigen Sefer 
fein, benen über bie gufam- 
menfefeung eines ©rahtfeils 
nichts 2lähetes beEannt ift, 
einige aufEIärenbe 2Sorte oor- 
aussufchicEen. 

3ebes ©rahtfeil befteht aus 
einer mehr ober weniger gro- 
feen 3ahl »on ©rähten. ©ie 
einfachfte Flechtarbeit befteht 
barin, öafe mehrere biefer 
©rähte ju einem regelmäfei- 
gen 33ünöel jufammengeflocb- 
ten unb bann fo oerrounben 
ttmrben, bafe jeber ©raht bie 
©eftalt einer ©chraubenlinie 
annimmt, ©iefes 23ünbel 
nennt man £ifee. 3n ber 
2?egel werben mehrere folder 
Sifeen — burchweg fed>s—ge- 
nau wie oorher bie einjelnen 

1/2 2 



IV. 3of)rg. £>as ®crf öeff 1 

§>räl>te, nod) einmal miteinander aeramnden, madurd) 
das ©ral)tfeil entfielt. 

©a fiel) nid)t mel)r als drei ©räljte und edenfo Si^en 
olme Süden am Umfang eines Greifes anordnen laffen, 
müffen die ©räl)te wie aud) die Si^en um eine Qünlage, 
§ers oder Seele genannt, gemunden werden, ©iefe 

2U>b. 3. Stntge tMijenmafc()inen 

Sinlage beftel>t jumeift aus §anf, gute oder äl)nlid)en 
f^aferftoffen. 

Sieden diefer einfachen f^Iedjtart tommt noc^ eine 
gange 2?eil)e anderer Sauarten oder Seilfonftruttidnen 
in ffrage, die fiel? nad> den defonderen 2lnforderungen 
der Einrichtungen, in welchen die ©eile arbeiten müffen, 
richten. Es würde gu weit führen und über den Slahmen 
diefes Sluffaheshinausgehen, Stäheres über diefe ©pegial- 
bauarten gu fchreiben. S>ie SBiedergabe einiger Quer- 

Querjetjnitfe Don ©(^iffsfeilcn 

©ral)tjßil in 
Dcrfdjlofiener 3Iiad)art 

Querf^nitt eines 
2)ral)ffeil5 in fenjenannfer 

fladjli^iger 9Iiad)ari 

topiral eil 

Querfdjnille non ©ra^tfeilen für ©ra^ifeilbaljnen 

Querfdjnitf eines 
Dtelbräbtigen ©ra^ifeils 

für Sirane 

fchnitte, für welche uns oon der Oburger ©eilinduftrie 
in freundlicher SBeife die ^lifchees gur Verfügung ge- 
ftellt wurden, möge den Sefern die Ausführung einiger 

folcher ©pegialfeile, die oon diefer f^irma hergeftellt 
werden, oor Augen führen. Sei Schilderung des 
^abritationsoorganges wollen wir uns auf die Sefchrei- 
bung der am meiften üblichen giechtart oon ©rahtfeilen 
befchränten. 

2lls Sauftoffe für ©rahtfeile tommen für ©eile 
gu untergeordneten Sweden 
Ei'endrähte, für fonftige 
Swede beehtuertiges ©tahl- 
drahtmaterial, welches eine 
Sruchfeftigteit oon 130 bis 
220 kg je qmm aufweift, in 
Setracbt. 

©ie Sburger ©eilinduftrie, 
■ deren Einlage wir, wie fchon 

erwähnt, beficl)tigten, ift 
heroorgegangen aus der feit 
dem Sahre 1856 in Sburg 
beftehenden alten ©eiler- 
firma Heinrich S?affenbrod. 
3n ihrer heutigen ®efell- 
fchaftsform wurde fie im 
Sahre 1910 gegründet, und 
fie ging, nachdem die Über- 
fiedlung oon Sburg nach 
orgsmarienhütte erfolgt war, 
im gahre 1918 in den Sefiij 
der!Deutfch<£uremburgifchen 
Sergwerts- und ^ütten- 
2lltiengefellfchaft über. 

S>ie Setriebsanlagen find 
mit den modernften Ala- 
f chinen ausgerüftet, und es er- 
freuen fiel) die gabrüate der 
girma einer großen Seliebt- 
heit im Sn- und Sluslande. 

Sei dem Sundgang im Alert fommen wir gunäcbft 
gum ©rahtlager. 28ir fehen hier grofee Stapel oon 
©rähten aller 2lrt lagern, oon den dünnften bis gu den 
ftärtften 21bmeffungen. Alir finden hier ©rähte in einer 
Starte oon 0,15 bis 6 mm und noch ftärter. ©er ein- 
gehende ©raht wird durchweg oon den ©rahtwerten 
des Tongerns geliefert, ©erfelbe wird im anfcf)liefeenden 
<prüfungsraum (f. 2lbb. 1) genau auf beftimmte Sedin- 
gungen unterfucht. ©ie Prüfung erftreett fid) nicht allein 
auf die geftftellung der oorgefchriebenen Slaterialfeftig- 
teit, es müffen auch ^«eh 23erwendungsgwect Sie- 
gungs- und Serwindungsproben (Sorfionsproben) oor- 
genommen werden. Sei der hohen Alichtigteit, welche 
g. S. ein görderfeil für die Sicherheit eines Sergbau- 
betriebes hat, muft bei diefen Prüfungen mit größter 
Sorgfalt oorgegangen werden. 

2lus dem ©rabtlager werden die ©rahtringe nach 
Sornahme der Prüfung gum Sluffpulraum gebracht. 
3Bir fehen hier (f. Abb, 2) eine grofge Slngahl Spul- 
apparate aufgeftellt, auf denen die ©räbte auf Sollen, 
Spulen genannt, gewictelt werden, gür die ftärteren 
©rähte find Apparate oorbanden, die gleichgeitig nur 
eine Spule bewicteln, während die dünneren ©raht- 
forten auf fogenannten automatifchen Spulbänten, die 
aus mehreren Spulapparaten befteben und eine ge- 
meinfame ©rahtoerlegung haben, aufgefpult werden. 

Sft nun der für ein Seil notwendige ©raht fämtlicb 
aufgewictelt, fo werden die gefüllten Spulen gu den Ser- 
feilmafchinen, und gwar gunäcbft gu den fogenannten 
Sitjenmafcbmen, gebracht. |)ier werden die eingelnen 
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S>räf;te juecft ju einer £t^e 
jujammengeflodjten. 2öir 
fei>en in 3 uni) 4 eine 
2ln3<xi)l moberner Si^enma- 
fc^inen. ©iefelben befielen 
im mefentlidjen aus einem 
23erfeiI!orb mit ben @pulen- 
trägern, bie tnntereinanber in 
ber S>ret)ad)|e ber STtafcinnen 
gelagert unb jur Stufna^me 
ber gefüllten §>ral)tfpulen — 
bis 3u 18 0tüct in einer 92ta- 
fd)ine — beftimmt finb. gebe 
«Spule fit$t lefe auf einer 
5lc(>fe in einem 93ügel, ber 
mit feinen beiben Snbjapfen 
brel)bar gelagert ift. ®iefe 
©pulenbügel unb mit ilmen 
bie eingebauten ©pulen fielen 
bei S>rel)ung ber 2Hafd;ine 
ftill. ©er ©ra^t niirb non ben 
©pulen burd> SeittoUen unb 
f^üfnungen in paralleler 91icl)- 
tung jur 3Jiafcl)inenmitte ju 
bem an ber 23orberfeite be- 
finblicljen Serfeilftern geführt 
unb läuft Ijier über gleich- 
mäßig auf ben Umfang »er- 
teilte 93etfeilrs>llen jur Sltitte, 
n>o alle jufammenlaufenben ©rät)te ju einer £iße 
uereinigt rnerben. ©ie SStafdnnen finb für £in!s- unb 
Stecptsbrebung eingerichtet unb ha^en Sinselantrieb 
burch ®leitrpmotoren. ©ie Itmlaufsgefchminbigteit ift 
eine jiemlich große, ca, 800 bis 1500 ilmbrehungen in ber 
OlUnute, unb ift bementfprechenb auch Seiftungs- 
fähigteit einet folgen Slafchine feßr hoch, ©urchmeg 
roerben in einer 4000 bis 5000 m £iße auf einer 

Slbb. 5. Sinige iSetIf',cbIagmafcf)inen 

erbb. 4. ®inige St^cnmafU)<ncn 

Sißenmafchine hergeftellt. ©ie fertige Siße toirb oon 
einem oor ber SZtafchine befinblichen automatifchen 21uf- 
roidelapparat auf eine größere Slufnahmefpule auf- 
gemicEelt. ©ofetn Sißen mit §anf- unb Quteeinlagen, 
fogenannten ©eelen, perfeilt roerben, toirb ber be- 
treffenbe §anf- ober fjutefaben ebenfo toie bie ©rähte 
burd) bie Slafchinen jurn 25erfeilftern ber SHafchine ge- 
führt, ©ie ©rähte legen fiel) bann beim 93erfeilen gleich- 

mäßig um ben Sinlagefaben. 
©ie Sißenmafchinen finb je 
nach ^ec <Stärte bes ju oer- 
feilenben ©rahtes leichter ober 
fchtoerer ausgeführt unb mit 
entfprechenb großen ©pulen 
oerfehen. 

3Iachbem nun in ber jeßt 
befchriebenen 3Beife biefe ein- 
jelnen Sißen bes herjuftellen- 
ben ©rahtfeils gefcßlagenfinb, 
roerben bie mit ben Sißen ge- 
füllten ©pulen in fogenannte 
©eilfchlagmafcßinen einge- 
baut. 93ilb 5 unb 6 gibt uns 
bie Stbbilbung einer folcßen 
OKafchine. ©ir feßenhier, baß 
biefe ©eilfchlägmafcßinen im 
93au oon ben Sißenmafchinen 
erheblich abtoeichen, im ^3rin- 
jip ift aber bie Einrichtung 
bureßaus bie gleicße. ©ie 
©raßtfpulen finb hier eben- 
falls in einem fogenannten 
©eiltorb, aber nießt wie bei 
ber Sißenmafcßine nur ßinter- 
einanber, fonbern über- unb 
nebeneinanber gelagert, ©ie- 
fer ^erfeiltorb ift auf einer 
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uni> sum (Sdju^c gegen 9?oft- 
fcf>äf>en mit einem Übecjug 
aus einer fetthaltigen ®affe, 
fogenanntem Seilfett, pet- 
fehen. Sur Anfertigung »on 
©chiffsfeilen tuirt) nur pet- 
jinfter §>ral)t peripen!)et, unt) 
jmar 5U i>em ftehen&en Bau- 
mert, ober, tPie es getpöhn- 
lich genannt wirb, bem ftetjen- 
ben ©ut, tpeldjes gut 23e- 
feftigung ber Acaften bes 
95ugfpriets unb ber Stan- 
gen bient, porjüglich Perjint- 
ter ©ifenbraf)t, rpähtenb bie 
©rahtfeile, toetche jum 95e- 
megen unb Sefefiigen ber 
9tat)en unb Segel gebraucht 
werben, bas fogenannte lau- 
fenbe ©ut, aus perjinttem 
Stahlbr aht hergeftellt werben. 

0m Sagertaum für bie 
fertigen, jurn 3}erfanb be- 
ftimmten Seile fehen wir 
Seile ber petfdnebenften 
SRacharten lagern, bie für 
alle möglichen Sänber be- 

2tbb. 6. Sintgc ©cUfcl)Iagmafcf>inen fthnmt finb. 2öir fehen ht« 
©rahtfeile ju Sohrjweden, 

Hohlwelle befeftigt, fo baft fich alfo bei Drehung ber welche im Aufträge ber ruffifchen Regierung für bie 
A)elle ber ganje Serfeiltorb unb bie barauf befinb- ^Jetroleumquellen in Satu hergeftellt finb, wir fehen 
liehen Spulen mit brehen. ©enau wie bei ben Siften- Schiffsfeile in allen möglichen ©imenfionen unb Aus- 
mafchinen wirb bas auf ben Spulen befinbliche Ser- fühtungen für beutfehe ^afenorte unb §afenorte euro- 
feilgut über ©leitrollen ju einem Serfeiltopf geführt päifchet unb überfeeifdjer Sänber, wie Qapan, ©bina; 
unb legt fich &ott um ^as ^ureft bie h^h^ 28elle ge- SütEei, Rumänien, SübameriEa, Oftinbien, SEanbi- 
fühtte §anf- ober gutefterj, woburch bas Seil entfteht. naoien, Stalien unb pieler anberer Sänber. ©rofte Aten- 

0n Abb. 7, 8 unb 9 fehen wir fobann in befonbers gen ©rahtfeile für $rane unb ^ebejeuge in §ütten- 
anfchaulicher ASeife, wie auf 
einer gan^ fchweren Seil- 
fchlagmafchine ein S^rberfeil 
hergeftellt wirb, ©ie einjel- 
nen Spulen biefer Alafchine 
haben ein ftaffungsoermögen 
pon 5000 kg, unb es tonnen 
mit ber Atafchine Seile bis 
3U einem ©efamtgewkht Pon 
40 000 kg hergeftellt werben. 
©as gerabe in ber Atafchine 
befinbliche görberfeil war für 
eine ^ohlenjeche beftimmt, 
hat eine Stätte pon ca. 08 mm 
bei einer ©efamtlänge oon 
ungefähr 1000 Ateter. ©as 
Seil läuft aus ber Atafcf>ine 
gleich auf bie jum Serfanb 
beftimmte Seiltrommel ober 
§afpel. Aach ^ertigftellung 
wirb biefer §afpel mit einer 
ganj einfachen Serlabeoor- 
richtung fofort bis oor ben 
©ifenbahnwagen gejogen unb 
perlaben. 

©ie für ben Sergbau be- 
ftimmten Seile werben mei- 
ftens aus blanten, b. h* wn- 
peräin!ten,©rähtenhergeftellt rnb. 7. etymete SeUfcblagmafcbine, 2lnfi4)t Dea gJcrjeiHopfcs 
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uni) 23ergu>etfst>etriel>en, für 
^onscrmucrfc uni) otele 
fonfiigc inüuftridlc 2öer£e 
barren it)m 93eföri)erung. 
&ud) fet)cn mir Stag- uni* 
Sugfdle für Suftfeilbo^ncn, 
unter anfcern auef) üerartige 
©eile, welche für eine für 
englifefje 2?ecf>nung auf Su- 
pern äu bauende 36 km lange 
©rat)tfeitbaf)n beftimmt find. 
23efonder9 fallen ins Sluge 
fe^r ftarie, grufee 35erfand- 
trommeln, die als fjabrif- 
jeic^en die Abbildung eines 
©ifernen ^reuges und in 
grafeen 23ucl?ftaben den be- 
fannten Sermerl: „Made 
in Germany“ tragen. 3öte 
man uns mitteilte, Rändelt 
es fiel) hierbei um fept 
fermere ©eile, meldje für 
3iordamerifa beftimmt find. 

9Bir müffen gefielen, daf5 
der bei der 23efid)tigung 
des SBertes gemannene @in- 
druct in 2lnbetrad)t des oer- SU>b. 8. 0d>mete 6cUfd)tagmafcbine, <3citenanfid>t 

^ältnismä^ig nid)t grt»f5en Umfanges des 2Berles etn- 
facl) überrafeftend ift, und es ift anjunel^men, dafe 
mentge der »ielen Reifenden, a>eld)e die Sal)nftre(fe 
Osnabrüd-Stelefeld benu^en und an dem Söerf odt- 
beifal?ren, aljnen, daf? das unfcljeinbare 2öerf fo meit- 
oergmeigte ^andelsbejiebungen durcf> faft die ganje 
9BeIt unterhält. 

6« mird einem hierdurch fo recht aor 2lugen geführt, 
in toelcher 38etfe es deutfeher Süttcaft und deutfehem 
ltnternehmungsgeift gelungen ift, fchon einige gahre 

nach Seendigung des Krieges nicht allein die alten 2lb- 
fahgebiete miederäugeminnen, fondern auch troh aller 
©^mierigfeiten, die dem ©jepart deutfeher Söaren durch 
grefre ^onfurrens des Sluslandes, Einrichtung ppn Soll- 
fchranfen und alle möglichen fonftigen §emmniffe be- 
reitet mürben, neue mfapgebiete ju erobern. 

3Bir fagen dem fieiter des Söerfs für feine freundliche 
Rührung und feine ausführlichen Sluftlärungen an diefer 
©teile unfern oerbindlichften S>an! und münfehen dem 
SBerf eine meitere, recht gedeihliche Sntmicflung. 

?U>b. 9. Schwere ©cilfcbl<»Smajcbirie. 3t«f»idlungspotri^tung 
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©ic Connc 
93on ^rof. (L §üls!öttcr 

k ©onne ift die unumfd}räri!te §crrfd)ertn im 
9?eid> fteu platteten, ©ie ift allen 3Taturoöl!ern 
i>eK ©annengoti, i)em öie 93toni)göfim ©elene 

äugefdlt t|t. @r ift det Unnahbare unö bod; allgegen- 
wärtige, jedes Seben gibt und leitet er, jtraft aber den 
Verwegenen, der fiel) erfüljnt, den Slict ju il)m ju 
ergeben, mit Slindl)eit; nur in den ©taub »or il>m 
gebeugt darf der Srdenfo^n i^m Verehrung sollen. 
2Begen diefer Itnnal)barfeit Ijat ,,©ie“, die Vlilde, fiel) 
abgefondert und erfcl)eint bei den (Srdentindern hinter 
U)m l)er, um die ©puren feiner £)ärte su oerwifcljen. 
2Ber den ©üden nicl)t fennt, weife auefe niefet, was der 
SKond den Völfern der äquatorial- und SBüften, 
gegenden ift. @s ift dafeer auefe gar niefet ju oerwundern, 
dafe die 3taturoöIter fefewanfen swifd)en beiden ©ott- 
feeiten, denn was „®r“ den nordifefeen Sölfern, das 
ift ,,©ie“ den tropifefe Sefeeimateten, jedoefe nur teil- 
weife, denn ©onnenlicfet und Seben find jufammen- 
gefeörig: „©ib ©onne und du fpendeft £eben!“ 

2öir begreifen es, dafe ein gefeeimnisoolles ©efenen 
fefeon die alten ^ulturoölter auffefeauen liefe ju den 
©eftirnen, unter deren SlbfeängigEeit fie fiefe befonders 
füfelten, und dafe fie das Sedürfnis empfanden, in die 
Verborgenfeeit der Vatur und der ^Bewegung derfelben 
einjudringen. 5>afeer ift auefe die Slftronomie die ältefte 
aller 3iatur-„3öiffenfcfeaften“ und die Seobacfetung des 
Saufes oon ©onne und 32?ond nebft iferen Vejiefeungen 
Sueinander und Ju uns, gang befonders aber die ®r- 
Eenntnis der VlöglicfeEeit der geitregelung naefe ifenen 
das erfte „©tudium“ gewefen. 

§eute wiffen wir denn, dafe die ©onne naefe un- 
wandelbarem ©efefe unumfeferänfter 2Konarefe des ?pla- 
netenftaates ift, in welefeem ifere ^errfefeergewalt als 
unantaftbar oon jedem Untertan anerfannt und als 
Siotwendigteit ertannt wird. Slber — wofeer diefe 
Vtacfet? Sillein das Übergewicfet iferer SJlaffe, der durefe 
©efefe auefe wieder das der ©raoitation oder Slnjiefeung 
beigegeben ift, gibt ifer diefen 9tang. Unferen feeutigen 
fefearfen Snftrumenten erfefeeint ifere ©röfee oeränder- 
licfe, denn fie wird oon uns niefet in einem Greife um- 
wandert, fondern in einer ©llipfe, fo dafe wir ifer in der 

©canulation ober ^öenung fcer 0pnncnobcrfläd)c 
(^fjotograp^ie nad) öanffen) 

STätte des SÖinters faft um ein ©eefejigftel näfeer ftefeen 
als im ©ommer. §>ie ©röfee des fefeeinbaren ©urefe- 
meffers, der mit dem SöinEelmefeinftrument beftimmt 
wird, beträgt um SBeifenaefeten 33,58 Sogenminuten, 
um gofeanni nur 30,5. Söiffen wir oon der ©rde und 
den anderen Vlaneten auefe, dafe fie an den ^olen ab- 
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geplattete kugeln darftellen, oon der ©onne wiffen 
wir es mit Seftimmtfeeit noefe niefet. Sin weiteres Er- 
gebnis der matfeematifefeen Verwendung der 2Bin!el- 
mefefünfte durefe die fogenannten ©onnen-^aralla^e gibt 

Sonnenflec! ecm 16. 3uti 1866 
©e^eidjnet oon 6ccd)i 

uns die wirEliefee ©röfee unferes Sentralgeftirns. ©iefe 
^atallare ift der SöinEel, unter dem der ©urefemeffer 
der Erde, oon der ©onne aus gefefeen, erfefeeinen 
müfete. E>er planet Venus ift der ©onne weit näfeer 
als wir und wandert dafeer bei feinem Umlauf feäufig 
gwifefeen uns und der ©onne durefe; ein oder das andere 
Vtal — gewöfenlicfe gweimal im gaferfeundert — gefet 
die Venus dann fefeeinbar über die ©onnenfefeeibe fein- 
weg — wir nennen es „Venusdurcfegang“. VUt §ilfe 
fefer genauer Vtefebeobaefetungen über den Ein- und 2lus- 
tritt der dunElen Venusfcfeeibe wird der obengenannte 
SöinEel matfeematifefe fefer genau bereefeenbar, woraus 
fiefe dann der wafere ©urefemeffer der ©onne rund 
lOQmal gröfeer ergibt als der der Erde. Eine miget 
aber, die beifpielsweife den dreifaefeen ©urefemeffer 
einer anderen befifet, ift im Stauminfealt 3x3x3 = 
27mal gröfeer als die Eleinere; demnaefe Eönnten wir 
aus der ©onne etwa 1,3 Vlillionen ErdEugeln formen, 
allerdings wären diefe kugeln nur der ©röfee, aber 
niefet dem ©ewiefete naefe der Erde gleiefe. 

E>as Slewtonfcfee ©raoitationsgefefe lefert uns, die 
§immelsEörper gu wiegen durefe die Slngiefeung, die 
fie eingeln bewirten. Vnter der Anwendung des ©e- 
fefees findet die matfeematifefee ^pfepfiE, dafe die ©iefete 
der Erde dem Sinn, die der ©onne dem Ebenfeolg ent- 
fpreefeen würde, was befagt, dafe die Vtaffe der ©onne 
oiermal locEeret ift als die der Erde. Söegen der enormen 
SKaffe der ©onne ift dann auefe mit i)ilfe des 2ln- 
giefeungs- oder ©raoitationsgefefees eine Vergleicfeung 
des freien Falles auf beiden ©eftirnen fefer beaefetens- 
wert. Sn gwei ©eEunden g. V. legt ein irdifefeer frei- 
fallender Körper rund 20 Vleter gurücE, auf der ©onne 
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betreibe Körper 27,29 mal foaiel, &. I), in jmet 0e?unJ>en 
erlangt ein auf i>ie Oberfläche ber 0onne hetob- 

ftürsenber Körper eine ©efchminbigJeit con faft 600 Bieter 
pro 0efunbe ober Süchfentugelgefcf)n>inbigleit. 

©er bebeutungsoollfte Sinflu^ ber Sonne auf bie 
@rbe beruht in ihrer Sicht- unb SBärmemirtung. 9iur 
burch biefe »ermag fich bas organise Seben bei uns 
ju entroicteln. ©ie ^Pflanjen ber SSorjeit fyabzn einft- 
mals biefe Sicht- unb Wärmeenergie in fich aufge- 
nommen unb hätten fie bei ihrer ?5eru>efung toieber 
abgegeben als chemifdhe Energie in ben gerfe^ungs- 
projeffen. 21ber fie mürben burch Suftabfchlufj oor 
25ermefung bemahrt, behielten alfo in fyotyem Wafee 
ihre Sonnenenergiefpenbe bis auf ben heutigen ©ag, 
mo fie, oon uns als Sohlen heroorgeholt, bei ber 33er- 
btennung enblich uns ihren ©nergiereichtum mieber 
jur 93erfügung ftellen. 

©a fragen mir unmilltürlicf): Woher nimmt bie 
Sonne folch gemaltige Energie, bie fie unausgefeht 

ins Weltall ausfenbet unb 
oon ber unfer ^planet megen 
feiner Kleinheit taum ben 
2milliarbenften ©eil erhält? 
Um barauf antmorten ju 
tonnen, bebarf es bes ein- 
gehenbften Stubiums biefes 
9?iefengeftirns, benn ba mufj 
man erforfchen, mas auf 
ihm porgeht, burch fchärffte 
93eobachtung. Wahrnehmen 
tonnen mir mit unferen 
größten 3nftrumenten Ob- 
jefte auf ber Sonnenober- 
fläche in ©röfte ber Sßpre- 
näenhalbinfel als minjige 
Spuntte; größere, bie fo- 
genannte „Körnung“ ober 
„©ranulation" hett,c,rru' 
fenbe ©ebilbe finb mit bem 
afritanifchen Kontinent an 
©röfeesuoergleicben. Solche 

„granulierte“ Oberfläche jeigt bie Sonne gemöhnlid). 
Sian pergleicht biefen Slnblict mit bem oon girtus- ober 
Schäfchenmöltchen ber ©rbe unb nennt biefe „Wolfen- 
fchicht“ bie „33hotpfphäre“, b. h* Sichthülle ber Sonne; 
fie ift fehr bemeglich, ein 93emeis bafür, mie lebhaft 
bie Sonnentätigteit in ihr ift. Oft mirb bie Schicht an 
einer ober anberer Stelle, häufig auch an mehreren 
Stellen gleichseitig unterbrochen; mir fprechen bann 
oon „Sonnenfleden“, meil biefe ‘■partien als buntle 
®erne, pon einem helleren 3?anbe umgeben, fich flecten- 
artig abheben. Sn ihrem heüß« Sanbe, penumbra 
genannt, besgleichen auch an anberen Stellen ber 
^hotofphäre jeigen fich Pielfach fyelleze 21bern, bie 
fich pft über ben buntlen S?ern gleichfam als Srücte 
hinübererftrecten; fie fyeifoen Radeln, ©ie ©röfee ber 
glecten pariiert fehr. ©urch ein in einer ^erjen- 
flamme beruhtes ©las laffen fich mit freiem Sluge oft 
mächtige f^ledengruppen ertennen, in beren Schlunb 
man §unberte pon ©rbtugeln perfenten tonnte. 

Wichtig ift, bafe bie Sonnenflecten uns burch bie 
ftetige 93emegung, oon Oft nach Weft auf ber Sonnen- 
feheibe fortfehreitenb, bie ©rehung ber Sonne um 
ihre 2lcf)fe perraten unb ju meffen geftatten. hierbei 
hat fich unjmeibeutig feftlegen laffen, bafe bie in ber 
3lähP bes Sonnenäquators befinblichen Rieden eine 
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türjere Itmbrehungsseit angeigen als bie in hbheren 

93reiten gelegenen. Über 40 ©rab nörblich unb füblich 
pom Sonnenäquator treten taum Rieden auf, unb fo 
gilt nach bem übereinftimmenben Urteil aller Sonnen- 
forfcher als ficher, bafe ein ^untt am Slquator in 
25,6 ©agen, in 40 ©rab nörblichem ober füblichem 
Tlbftanb baoon aber in 27,4 ©agen eine itmbrehung 
um bie Sonnenachfe macht, ©araus folgt, baff bie 
ephrdofphäre nicht feft fein tann, aller Wahrfcheinlichfeit 
nach fps01 gusfprmig ift. ©inen ähnlichen Slnblid mürben 
übrigens etmaige Wonb- ober Warsbemohuer in ben 
Legionen ber ^affatminbe unferer ©rbe auch tPah*' 
nehmen müffen bei Beobachtung ber Woltenhülle ber 
©rbe. ©injelne Rieden auf ber Sonne jeigen auch 
©igenbemegung burch flehte Berfchiebungen ober ^PP*^* 
peränberungen, aber im allgemeinen befchreiben fie 
‘Parallelmege jum Sonnenäquator pon Oft nach Weft, 
©iemeifienbie- 
fer friede er- 
scheinen auch 
fertig gebilbet 
am Oftranb ber 
Sonne, über- 
queren bie gan- 
je Scheibe unb 
merben am 
Weftranbe un- 
feren Bliden 
mieber entjo- 
gen. gumeilen 
fehren nament- 
lich größere 
Rieden mehr- 
mals mieber, 
halten fich «If0 

17,^327:., do- 
nate lang. 

Wahrschein- 
lich finb bie 
Sonnenfleden 

auch bie Quel- 
len ber fogenannten „lpirotuberan§en“, bie man 
früher nur bei totaler Sonnenfinfternis als gemaltige 
rötliche Jlammenjungen ober -garben am Somtenranbe 
mahrnehmen tonnte; heute merben fie mit §ilfe bes 
Spettroffops jeberseit jur Beobachtung herangejogen, 
mobei fie fich ^«un auch gleichseitig als unfaßbar grofee 
Wolfenmaffen erhi^ter Wafferftoff- unb ^algiumbärnpfe 
ermeifen. Stuch biefe B^Plu^eranjen h^lteu fich oft 
mochenlang fcheinbar an berfelben Stelle, manche aber 
laffen nur Stunben ober Winuten smifchen ihrem ©r- 
fd>einen unb Berfchminben abmeffen. ©ie eigens su 

genaueften Beobachtungen über Borgänge auf ber 
Sonne errichteten Sonnenmarten, beren bebeutenbfte 
mohl bie auf bem Wount Wilfon in Kalifornien ift, 
finb unabläffig bemüht, gerabe hi*2* tiefere ©inficht in 
bie Statur ber ©rfcheinungen ju perfchaffen. Sie haben 
in ben lebten 25 bis 30 gahren einen ungmeibeutigen 
gufammenhang ber periobifchen gledenju- unb -ab- 
nahme in HVg gahren mit ben Störungen bes erb- 
magnetifchen Kraftfelbes nachgemiefen. spip^ü^ e£' 
fcheinenbe größere gledengruppen rufen an ben Stellen 
ber ©rbe, beren Weribian fie gerabe gegenüberftehen, 
gemaltige Beeinfluffungen ber Wagnetnabel bes Kom- 
paffes ober ber eleftrifchen ©inrichtungen bet ©rbe, 3. B. 
ber Selegraphen, hctPPr- 2lm 15. Slooembet 1905 
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Sonn enflcc! 
am ©pnnenranbe »on 

gadeln umgeben 
2acd)int) 

0onnenranb mit Rieden unb 
(fHad) ßobfe) 
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mürben burd) fol<i)c Konftdlation bet (Sonnenflcden am 
2tbenbbie fd)tr>ebtfd)en$elegrap^enltnienberartig geftört, 
baft ber Setrieb eingefteilt merben muftte. ©er beutfefte 

ja ein ©tunb gefunben merben, unb ba man an Sorb 
»on magnetifdjen 0törungen noc^ nichts muftte, benn 

, , fie maren nur ben Objeruatorien betannt, fc> ftanb man 
©ampfer „Storbftern“, ber nebft anberen 6d)iffen, bie eben oor einem ^ätfel. Übrigens unterftetjt bie ©egenb 
Siijnlidjes erfuhren mie er, aus bem ginnifcljen Steer- ber finnifdjen 0cf)ären, in beten Sctye fid) bie beiben 
bufen t)eimmärts fteuerte, erlitt eine für Um nid)t er 
fennbare Stbtenfung ber Stagnetnabel am 5?ompaft, 
bie eine foldje Kursuerfeftung jur ^olge I^atte, baft er 
im Saufe ber 9tad>t an ben Klippen »on ©otlanb 
fd)eiterte, benn infolge bidüen Schneetreibens erfannte 
man ben in ber Sat falfd)en, nad) ber „oerfeftten“ 
Stagnetnabel aber nach Sorfchrift genommenen S?urs 
erft, als man mitten in ben Klippen ftedte. ©ie 3u- 
unb Sbnahme ber 
f^Iedenhäufigfeit ift 
nämlich ftatiftifd) unb 
burch feinfte Segi- 
ftrierapparate in in- 
nigfter Sbhängigfeit 
ftehenberfanntmor- 
ben mit ber foge- 
nannten Satiation 
ber Stagnetnabel, 
bie auf ben magne- 
tifchen Starten ber 
©rbe täglich S^au 
beftimmt merben. 
©anachgchbrtej.S. 
bas Qahr 1907 juben 
Seiten bes Sta^ei- 
mums ber Sonnen- 
flccfen; in folgen 
fahren merbenSon- 
nenfledengruppen 

unabläffig neu ge- 
bilbet, oft nur in 
Stunbenabftänben. 
©smar fo am 9. unb 
10. Februar 1907 
bas heftigfte „mag- 
netif chellngemitter“ 
(mie man bie ®r- 
fcheinung allgemein 
ju nennen pflegt) 
feit fünf jelm fahren 
bie mächtiger 
^lecfenbilbungen. 

©ie 0chmanfungen 
(Sariationen) ber Sabeln in ben Obferoatorien bes 
Sic bu Stibi in f^ranfreich mie bie in $em in ®ng- 
lanb mürben suerft su 57 ©rab nach 2öeff «nb halb 
barauf s« 73 ©rab nach Oft feftgeftellt. ©leichseitig 
trat auch ein groftes Sorblicht auf, bas mehr als 
fieben Stunben feine ^lammensudungen über ben Sorb- 
himmel fchidte. ©as ganse Qahr über bauerten biefe 
Seeinfluffungen auf ber ©rbe an, meil bie Rieden 
nicht mieijen. ©ie ruffifche $aiferjad)t „®tanbarb“ er- 
litt faft in berfelben ©egenb, mo 1905 bet „Sorbftern“ 
fcheiterte, eine 0tranbung ebenfalls burch unerfannte 
^ursoerfeftung ber ^ompaftnabel. ©s entmidelte fich 
bamals am Sachmittag in menigen 0tunben eine gtofte 
^lecfengruppe. ©ie ©chiffsfataftrophe erfolgte nachts, 
©ie ruffifche Sceffe gab als ©tunb an: es fei merf- 
mürbigermeife oergeffen morben, bas Siff in bie 
©chiffstarten etnsusetchnen. Stan benfe: eine Kaifer- 
iacht bamals ohne s«»erläffige harten! ©s muftte 
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13. 14. 15. Sage 6er <Sonnenfleden an 6en angegebenen Sagen. 
©d)luftbil6 gibt fd)ematifd)e Sujammenftellung (nad) 6tepb»ni) 

aus ber groften 3ahl ber Unfälle ähnlicher Srt heraus- 
gegriffenen Sorfommniffe abfpielten, beshalb ben 
eleftromagnetifchen ©törungen ber ©onnenflecfentätig- 
feit fo befonbers ftarf, meil fich im ©üboften oon 
guffatö unterfeeifche Saget bes fchmebifchen Slagnet- 
eifens filometermeit ausbefmen. ©er Sorübergang 
eines ftörenben bemeglichen elettrifchen ©onnen- 
felbes an einem feftliegenben irbifchen magnetifchen 

f^elbe muft nach ^cn 
©efeften ber 3nbuf- 
tion Stirf ungen gans 
befonberer Srt oer- 
ftärft fsm 
haben. 

Stir erfuhren, 
baft bie ^ImMPh«' 
re in ihrer ,©chäf- 
chenmolfenftruftur', 
mahrfcheinlich ge- 
bilbet aus glühen- 
ben Sletallbämpf en, 
bie Srägerin ber 
©onnenflecfen ift. 
Über bet ^Ph0*»" 

w- fphäre liegt aber 
noch ßinc Sltt fcn 
befonberer „Stmo- 
fphäre", b. h* ®as- 
hülle, bie ähnlich 
ber irbifchen, aus 
leichteren ©toffen 
beftehenb, Sicht-unb 
Stärmeausftrahlung 
bes inneren ©on- 
nenförpers hemmt 
unb bas Sagesge- 
ftirnoor allsugtoftet 
Sergeubung feiner 
©nergie bemahrt. 
©ie helfet ©hromo- 
fphäre in ihrem 
unteren Seil. Stm* 
lieh »etmag ja au<h 

bie Stolfenbede ber ©rbe bie Stärmeausftrahlung bes 
©rbförpers su oerhinbern. Sei totaler ©onnenfinfter- 
nis fieht man biefe ©hromofducht, b. h* fjarbfehicht, 
beutlich als rofafarbenen 91ing um bas oerfinfterte 
3entrum. ©ie f^arbe meift oor allem auf glühenben 
Stafferftoff fnu, ber oielfach aus ber ©hromofphären- 
fchicht in Süfcheln unb Steifen als bie ermähnten 
^trotuberansen emporfteigt bis su ^öhen gleich einem 
©rittel bes gansen ©onnenburchmeffers. Stan nimmt 
an, baft biefe ©asmaffen entmeber burch elettrifche 
Stirfungen ober burch e^plofioe ümmälsungen empor- 
gefchleubert merben in bie eigentliche Stmofphäre, b. h* 
bie oberfte ©chid>t ber ©hromofpbäre. 

©ine oierte unb lefete ©chicht über ben genannten 
erfennt man nur im Stoment ber oollftänbigen 33e- 
beefung bes ©onnenförpers bei totaler ^infternis als 
munbetbar ftrahlenbe ^rone — baher Korona genannt — 
rings um bie fcljmarse ©cheibe. ©er englifche Slftronom 
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93orrücfen ätociet- fledert innerhalb 67 ©tunben 
Cpbotogr. non 6tept)ani) 

23atl9 fdnl&ert öen 
SmEirucf, ?)en er er- 
hielt, als er sum er- 
ften 9Kale eine totale 
0onnenfinfternts ju 
felgen betam, ba er 
1842 nad) ^3aota 
gefd)tctt jxuirbe jur 

tr>i(fenfd>aftlicl>en 
Beobachtung einer 
folgen, mit folgen- 
den SBorten: „3n 
bem Slugenblict, als 
ber le^te ®tral>loer- 
fcf)toanb, tourbe icl) 
betäubt oon einem 
Slusbrud) bes Sei- 
fallrufens unb ber 
Sraoos, bie fiel) aus 
ber KUtte ber un- 
geheueren Blenge 
erhob, toelche Stra- 
fen, ^läije, ©ächer 
unb f^enfter ber 
Raufer befe^t h«ttc* 
®in (Schauer ergreift 
meinen Körper unb 
jitternb ruht mein 
Slid auf ber «Sonne. 
Sch h^rn 
entäüdenbften Schaufpiel, bas man fiel) benlen tann.... 
Sei biefem Slnblid hielt bas Staunen mich Sefeffelt, 
fo bafe ich einen Seil ber toftbaren Slinuten oerlor unb 
in bie ©efahr geriet, ben S®ed meiner Senbung ju 
oergeffen. Sch hfltte nach ben Sefchreibungen mohl 
oermutet, um bie Sonne noch ein bämmernbes £id;t 
toahrjunehmen, ftatt beffen fah ich aber eine glanjenbe 
Strahlenlrone, fehr lebhaft am 91anbe ber bunflen 
Stonbfcheibe unb bann immer mehr abnehmenb, um 
in einer Entfernung oon ungefähr bem Scheibenburd)- 
meffer allmählich ju oevfehtoimmen..... 2lls i^) noch 
bamit befchäftigt toar, näher ju unterfuchen, fiel ber 
erfte Sonnenftrahl in bie buntele Umgebung hinein; 
er belebte mit einem Schlage bie Satur oon neuem, 

aber mich perfekte er in jene traurige Stimmung, bie 
man empfinbet, toenn man ben ©egenftanb feiner 
heijfen Söünfche in bem 2lugenblid entfehtoinben fieht, 
too man nahe baran ift, ihn ju erfaffen.“ hieraus ent- 
nehmen mir, bajf ber übermältigenbe Einbrud, ben 
bie Saturerfcheinung felbft mit ihrem magifchen farbigen 
Sichte heroorrufi, auf Silbern auch nicht annähernb 
mieberjugeben ift. 

Söenn uns nun bie Spettralanalpfe auch lehrt, bafe 
auf ber Sonne im allgemeinen biefelben ©runbftoffe 
ober Elemente oorhanben finb, bie auch auf Erben bie 
®örpermelt hüben, fo ift hoch in ber Korona ber Sonne 
ein fiel) burd) eine grüne Sinie im Spettrum oer- 
ratenber Stoff gefunben, S?oronium genannt, ber auf 

unferem Signeten nur im Spet- 
trum bes Sorblichtes mieber- 
erfcheint, unb ben bie ^YiüUt 
als ben leichteften aller Körper 
5U bejeichnen geneigt finb. E>a 
bas Auftreten oon Sorblichtern 
in unmittelbarem gufammen- 
hang mit ber f^ledentätigleit 
ber Sonne fteht, bas ®oronium- 
Element aber als mefentlicher 
Seftanbteil ber Sonnentorona 
aud) in ben irbifchen Sorblichtern 
eine Solle gu fpielen fcheint, fo 
ift bie 2tnfid)t aufgetreten, ba^ 
bie Sonne aus ben gemaltigen 
Srichterfchlünben ihrer Rieden 
Slettronen fchleubert, b.l). ÖPPg 
fein gerteilte Eleltrigitätsmen- 
gen, bie bas überaus leichte, 
bünne ^oroniumgas ber ober- 
ften Erbfchichten in gleicher Söeife 
gum Seuchten bringen mie bie 
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OTotfenartige ‘protuberanjen (§apar6-©tcrnwartc) 
2)te ^rbe in gleichem Qüafefiabe 
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»erfcunnten ©afc in unfcrcn Röntgenröhren, ©eftü^t 
njtrö ötefe ©rtlärung öer ©rfcheinungen öefonöers durch 
die ©ntdecfung non ^rofeffor §ate auf der 6onnen- 
tnarte in Kalifornien, der die ©onnenflecten durch 

'Pcotubcranj t)om 2.9{pril 1907 
©ie äufjccften ©pi^en liegen 170000 km 

über bem ©onnenranb 
(^otogr. Don 6tepl)ant) 

Photographie und «Spettralunterfuchung als gentren 
getoattiger eleftromagnetifcher Kraftfelder nachioies, 
auch tu Übereinftimmung mit der Struftur der in ent- 
gegengefextern 5)rehftnn auftretenden Kraftlinien der 
ungleichnamigen pole eines ©lettromagneten. 

3n ©rtenntnis der ©injelheiten unferer oölligen 21t>- 
hängigteit in aftrophpfifalifcher Pejiehung von dem 
©nergie5entrum Sonne toird die forage erneut bedingt, 
toohet mohl die §errfcherin ihre fo freigiebig gefpendete 
©abe nimmt und ob diefe ©abenquelle unerfchöpflich 
ift. 93eides hüugt eng jufammen. 28ir meffen unaus- 
gefe^t das Söichtigfte, mas fie uns gibt, die Söärme. 
®amit ift aber über den SBärmejuftand des Sentral- 
Jörpers felbft, auch ui^i übet etwaige 3u- oder 31b- 
nahme desfelben irgend etroas feftgeftellt. ©>er Riefen- 
lörper tann unmöglich eine einheitliche 
Semperatur befi^en. 3Bir ftellen eine 
©röfee, die fog. Solartonftante, ju 2,2 
feft, d.h.totr beftimmen durch genauefte 
Seobachtung und Rechnung unter mög- a 
lichfter 23erüclfichtigung befonders des 
unbedingt in der £uft auftretenden 
3Bärmeoerluftes, da^ an der äufterften 
Sltmofpharengrense der ©rde eine 
fläche oon einem Ouadratjentimeter, 
fentrecht beftrahlt, 2,2 Söärmeeinheiten i 
oder Kalorien pro Riinute oon der 
Sonne erhält. @s mürbe demnach durcl; 
diefe Söärme 1 ©ramm Söaffer in 1 9JU- 
nute um 2,2 ©rad ©elfius ertoärmt 
merden. 3ft diefe gahl näherungsmeife c 

richtig —- die Pnficherheit braucht taum 
heroorgehoben ju roerden —, fo ergäbe 
das nach ^en phpfilalifchen Strahlungs- 
gefe^en eine ©urchfehnittstemperatur 
des Sonnenförpers oon Ö200 ©rad. 
Um heraus nun meitere bindende 

©onnenforona bei ber Jinfternis oom 30. Sluguft 1905 
i5Iufna^me in Spanien) 

Folgerungen jiehen ju Jönnen, müßten mir angeben 
tönnen, mas die Sonnenmaffe eigentlich ift. 216er da- 
rüber gehen die 2lnficl)ten der Fächer fo fein ausein- 
ander, baff ©>ut$enbe oon Süchem darüber ju fchreiben 
mären. Fedoch find mohl alle einig in der ©rundoor- 
ftellung eines ungeheuren glühenden ©asballes, in deffen 
3nnern ©>ruct- und ©emperaturoerhältniffe herrfcl>en 
müffen, die für uns ganj unoorftellbar find. 2lber 
trohdem oerlangt das ©rundgefetj der mechanischen 
Söärmetheorie, dajj infolge der beftändigen und ge- 

1790 1830 1870 

Übereinftimmung bef SIfjäfn'igen perioben 
a) 9lovblicl)t, b) Satiation bet Stagnetnabel, c) ©onnenflecten 

(9ftts ßann: ,,©ie Srbe als ©an^es“) 
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IV. Jafjra. ®crf Äefl 1 

rodttgen @ncrgicau6ftml)lung @rfa^ gcfcfjaffcn tueröen 
muft, wenn ötc CJudle nid)t ctllmctyltd) pctficgcn foil. 
$ier feiert frann tt)ieJ)cnim 3at)Ircid)e $I)corien ein. 
Sin d)emijcf)e ^rp^effe ift md)t ju öenfen, &n 5ie ^oi)e 
Semperatut an fief) öeren Su- 
jianfcefommen ausfedtefet. Sn bie 
@onne ftiiejenbe SKeteormaffen, 
bie bas ^onnenfpftem ja betannt- 
Itci) maffeni)aft burdjmtrbeln unb 
uns auci> als 23pten bes ^PSTUPS 
auf unferm Planeten nieijt unbe- 
fannt ftnb, merben aud> ^eran- 
gejpgen. 0ie mären aber, um 
einen fplci) gigantifdjen ^eijpfen 
mit 0tpff ju »erfe^en, in fe muef)- 
tiger SHenge nötig, bafe fie, ba fie 
ja im ^3Ianetenfpftem ppr^anben 
fein müßten, ben 93eftanb bes- 
felben gefäfjrben mürben. Sine 
ppn ^3rpf. |>elmf>pli} aufgeftellte 
SI)eprie befriebigt mP^I am mei- 
fte^n, n>cil fie ben micf>tigften ju 
fteilenben 93ebingungen 9?ecf>nung trägt. 0ie get)t ba- 
pptt aus, bafe mit ber 28ärmeausfttai>lung auci) eine 
Süfammenjieijung bes epnnentärpers, alfp ein S>id)ter- 
merben perbunben fein mufj, mie mir bas bei ©afen 
5. 93. Ieicf)t barfteilen län- 
nen, Unter biefer 2lnnat>me 
berechnet fiel) bann, baff 
bei einer ^enjentratipn 
ber ©pnnenmaffe, bie ben 
S>urd)meffet bes ©eftirns 
in einem gai>ri)unbert nur 
um jeim ^iipmeter permin- 
berte, bie <Spnnentempera- 
tur ppn i)eute Jpnftänt er- 
halten mürbe. 2tber felbft 
für unfere feinften 93epbad)- 
tungsinftrümente mürbe bas 
erft in etma einem 3al>r- 
taufenb eine jmat ganj ge- 
ringe, aber bpd> meßbare 
©rp^e abgeben. 91euefte 
Slnfchauungen mpllen bie 
buref) bie 9?abiumfPtfdwng 
entbeefte Snergiequelle be- 
fpnbers ber (Sonne inne- 
mpi)nen laffen, bpch ergäben 
fief) bann nptmenbig 9?a- 
biumoprräte ppn minbeftens 
3 ©ramm prp S?ubilmeter 
Spnnenmaffe, mät)renb bie 
©rbe nad)meisbat taum 
ebenfppiei SMligramm ent- 
hält. ©s führte biefe fippp- 
thefe beshaib ju ftplgetungen, bie pprläufig feht menig 
annehmbar finb, meil bas Hnioetfum bisher nach- 
meisii^) nur fehr fpätlich biefes fpftbare ©lement 
in ©rfcheinung treten läfet. Sllierbings gilt bas ©le- 
ment Helium als Sfbfpmmling bes jerfailenben 9^a- 
biums, unb Helium ift auf ber «Senne ftar! pertreten, 
mas bann meiter bie 2lnnahme rechtfertigen Jennte, 

@pc!trpbeüogrop{)ifd)c 3lufnal>mc jaeier 
©onnenfIccfen mit tlinicnfclb 

(QHount f2Btlfon) 7. Ohtober 1908 

Oer ^©anberer: — ^(pn(— 

^)ie lanbfdjaff tont. 
©te braunen ^nofpen fpdngen 
unb bettefn mit ben sarten ©lätterhanbihen 
mie Heineei 23oif pm Heben (Soft 
um fü^e Tröpfchen 6onnenfaft. 
©er mei'H faum, mie er fid) fummeln foil, 
unb giegf bodj aüe ^berdben boU. 
Unb mirb aud) afi bie jungen ßerpn 
fo überreid) poli ©ebe gieren, 
ba@ unter perfdjmiegenen Stüfenferjen 
Pief fü^e ©chaten überfliegen. 

niiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiimiiiiiimiimmiiiiiiiimiiiiiiiin 

ba^ 9?abium im S?ern bet Sonne, über ben mir ja noch 
nichts miffen, eine grofje 9?olIe fpielte. 

2lls ©efamtergebnis ber 93etrachtungen über bie ^h^fit 
ber Sonne haben mit fomit por allem ju betonen, baff 

unfere 5?enntniffe oiel ju bürftig 
unb unficher finb, um mit auch 
nur angenäherter sahlenmäftiger 
Superläffigteit über Seftanb unb 
Sebensbauer unferer ^errfcherin 
unb bamit bes ^3Ianetenfpftems 
etmas ausfagen ju fönnen. ©s 
finb nichtsbeftomeniger unb felbft- 
perftänblich Sahnen aus ben oer- 
fefpebenen Stnnahmen heraus er- 
rechnet morben, bie f^ernftehenben 
Ieid)t ben ©inbrud bes Song- 
leurhaften heroorrufen fönnten. 
2öir fennen bie problematifche 
©runbtage berfelben je^t unb 
por allem auch, baf$ bie aus ben 
perfchiebenen Stnfichten gemonne- 
nen SRefultate aus inneren ©rün- 

ben ftart tontraftieren müffen gegen einfache irbifefte 
93erhäitniffe. ©erben uns baher Millionen ppn ffahren 
entgegengehalten als noch ju ermartenber geitraum 
für ftonftanterhaltung bes jeljigen Sonnenjuftanbes, fo 

fprechen mir fie nicht an als 
ber abfplutenSöirHichteit ent- 
fprechenb, fonbern nur als 
mögliches ©rgebnis bei ben 
ungemiffen93orausfei5ungen, 
bie 5U folchen gahlonergeb- 
niffen hiaüberleiten. 

©rhöht mirb bie Mnficher- 
heit por allem aber noch 
burch bie forage nach unfe- 
rer Steilung im 2UI. ©eich 
ein ©irrmarr ppn 93eme- 
gungen in jebem Seitmo- 
ment! Stehen mir am 
SiquatorTber ©rbe, fo mer- 
ben mir fetunbiieh 480 ©eter 
fortgeriffen burch bie Stchfen- 
brehung unfetes Planeten; 
gieidjjeitig trägt uns bie 
Itmlaufsbemegung ber ©rbe 
um bie Sonne 30 Kilometer 
in ber ©fliptif meiter. Sibet 
auch bie Sonne ift fein 
ruhenber ^unft, fie hat 
felbft mieber eine fort- 
fchreitenbe 93emegung, bie 
als pprläufig gerablinig be- 
trachtet merben mufe. Unb 
fo jieht fie mit 20-Kilo- 

meter-©efchminbigfeit pro Sefunbe ihr ganjes Xlnter- 
tanengefolge mit ins Itnbefannte, oieileicht aifo mit 
in jene ©egenben, mo bie Slnhäufungen ber ©iutmaffen 
bes linioerfums ju ©iichftrafeen unb 9iebelfiecfen beim 
©rfcheinen „neuer Sterne“ uns fchon fo oft ferne Beugen 
fein liefen oon ©eitfataftrophen, bie auch bie füimfte 
Sphantafie ausjumalen nicht imftanbe ift. 
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IV. 3a^rg. 1 

6inige0 mm ^fcfer^o^en 

3lbb. 1. 

er frtfd)e ©erud) gefun&er, fdntmrset StcEereröe toirö 
J I in uns bampfen&e ^urc^en betonen fid> uor 

unferm geiftigen 2(uge, ben!en mir bas 28ort: 
Slcferboben. 

©as ift ber Soben, ber bem 23ater bes 93lenfcf)en- 
gefd)led)ies ©ornen unb ©ifteln tragen, ber it>n feiner 
Sirbcit 0cl)n)eiö lüften füllte; bas ift ber Suben, beffen 
5Iud) bes 9Kenfd>en Straft unb Sötlle jum 0egen bog; 
ber Soben, aus bem ber 9?tefe Slntäus bet febem 0tur3 
neue &raft fog; bet ©oben, in bem ber 93tenfd) mit feber 
gafet bes 0eins murgelt; aus bem ber iterdidje SSaum 
unferer Kultur auffprofete unb 93Iüte unb ^ru^t fct)uf. 

®ine ^anbuoll dürbe — ein §äufdten lörnigen 04»tnat- 
jes pon eigenem ©erud). 

SBerfert mir fie in eine 0d>ale Söaffer, fo finit unter, 
mas barin 0tein ift; oben aber fdwimmt, mas in ii)m 
§umus ift, Seben. 3n ber Bereinigung, bet innigen 3u- 
fammenarbeit bie- 
fer beiben liegt bie 
gemaltige ®raft, bie 
bie „®rbe“ jum 
„Slclerboben“ mad>t, 

2öas ift Slcterbo- 
ben? 2öie entfielt 
er? Söie mirlt, ja, 
manlann faftfagen, 
lebt er? 

©er Beben, mie 
ilm ber Sanbmirt, ber Sngenieur, ber Worfeltet nennen, 
ift bie oberfte, bünne 9?inbe ber Srblrufte, bie 
fällig ift, ‘pflansen ^utragen unb ju ernähren. 

„Beben“ ift überall tmrltanben, me bie Kräfte widen, 
bie bie ©efteine bet ©rbtinbe gerirümmern, gerlleinern, 
auflodern: bie Kräfte ber Bermitterung, bie 0umme 
aller ©inmirlungen bes „93etters“ auf ben gels, ge 
nadtbem fic^ an einem Orte im Saufe bes galores bas 
Söetter abfpielt, je nadtbem alfo bas S?lima biefes 
Ortes, alfo fällt aud) ber Beben an ber betreffenben 
0telle aus: 

©as ©eftein ift ber Bolgicff, aus bem bas 
^lima ben Stclerbeben fdjafft. 

Bemmen mir eine geelegtfd>e Sparte §ur §anb eher 
laffen mir unfere ©rinnerung manbern, fo mirb uns 
offenbar merben, baf$ bie ©rbrinbe aus gatdlofen, oer- 
fdtiebenen ©efteinsarten gufammengefe^t ift. 2Bir 
benlen oielleidjt an bie ragenben ©elomitjinlen ber 
Sllpen, ober an bie granitenen f)ßf)en bes ©cfnoarg- 
malbes, bes Biefengebirges; an bie meiten 0d)iefer- 
l)od)fläc^en ber rl>eintfcf)en ©ebirge, bie lalfig-bürren 
©benen bes fübbeutfdjen guragebirges, ben bunten 
€>anöftein ber Bogefen, bes 0pllings, Stmringens; 
benlen an bie fd>immetnben gelsmänbe ber Bügener 
treibe, an ben ©ips, ber ben 0cfnefer bes karges fäumt 
ober bei Süneburg fteil aus ber ©bene auffteigt; benlen 
oielleii^t aud) an bas meite norbbeutfdje gladtlanb — 
l)alt, gibt es benn ba überhaupt „©efteine“? Söenn mir 
mit biefem 28orte „gels" meinen, bann müffen mir 
lange fucfyen, um bei Bübersborf ^all, bei ©perenbetg 
©raumacte, bei 0eegeberg ©ips, bei &ammin in 
Sommern S^allftein gu finben. ©ebraud>en mir aber 
bas 38ort, mie bie geologifdje Söiffenfdmft, bann miffen 
mir, ba^ aucl> ber Sel)m unb ber 0anb unb S?ies, Blergel, 
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Sion nichts finb als ©efteine, benn aud) fie finb leblofe 
Blaffen, bie in nennensmertem Umfang am 
©efamtaufbau ber ©rbrinbe teilnelmen. 

Bei näherer Betrachtung ergibt fiel) nun ohne meiteres 
ein tiefgreifenber Unterfchieb, ber bie Segion ber ©e- 
fteine in gmei grofee ©ruppen teilt: bie einen be- 
ftehen aus gleichmäßig oerbunbenen, mehr ober meniger 
lörnigen Blaffen oon Blineralien, in beren Slnorbnung 
mit bloßem Sluge nur feiten eine beftimmte Begel gu 
erlennen ift; bie anberen aber liegen fchid>tmeife 
im Baum, übereinanber gelagert mie bie Blätter eines 
Buches. 3n jebem Bergmerl, in oielen 0teinbrüd)en 
lann man biefe Bnorbnung erlennen. 

©ie erften finb bie fogenannten Iriftallinen ©e- 
fteine, benn jebes Hörnchen ift ein S?riftall. gu ihnen 
gehören alle ©efteine, bie als feurig-flüffige Blaffen im 
©rbinnern erftarrt („©iefengefteine“) ober aus ihm 

heraus an bie Ober- 
fläche gebtungen 
finb („©rgufe- ober 
@ruptio-@efteine“): 
fo ©ranit, Bafalt, 
©iabas u. o, a. m. 

©ie anberen finb 
bie 0d)icht- ober 
0ebimentgeftei - 
ne (sedimentum = 
Bobenfah), bie einft 

©ie Orei wid>tigften gefteinsbilbenben aitneraliett: Quacg-, 
Jjelßjpat-, ©limmcr-^oftalle 

(3latürli(^c ©rö^e) 

— mie heute noch 0chlamm bes Bleeres, ber 0anb 
ber SBüften, ber $ies ber glüffe, ber ©orf ber Bleore — 
im Blaffer unb oom 2Binb abgelagert merben finb. 
hierher gehören Banbftein unb S?allftein, ©olemit unb 
©ips, &ohle unb oiele anbere. 

©ie Blannigfaltigleit ber ©efteine erfcheint auf ben 
erften Blicl oermirrenb, gumal menn man bebenlt, bajg 
oon ber großen gahl ber belannten ©ruptio- mie 0ebi- 
mentgefteine jebes eingelne noch oine gange Beihe oon 
Unterarten hat» beren jebe oon ber anberen beuttich 
unterfchieben ift. ©ie oetmirrenbe gülle aber löft fiel) 
leicht, menn mir oom 0tanbpunlt ber Bobenlunbe 
fragen, moraus bie ©efteine beftehen, bie bie 
©rblrufte gufammenfeßen? 

©ie Bntmort ift oerblüffenb; im großen unb gangen 
beftehen fie aus runb 20 bis 30 oon ben bisher belannten 
mehr als 1000 Blineralien. Söenn mir befcheiben finb 
unb nur bie allermichtigften horausgreifen, fo genügt 
fchon bie Kenntnis oon etma acht „gefteinsbilbenben“ 
Blineralien für unfere gmecte. Sicht oon 1000 t 

©iefe acht Blineralien finb: 
Quarg, 
2 gelbfpäte ($ali- unb Batronfelbfpat), 
2 ©limmer (S?ali- unb Blagnefinmglimmer), 
5)ornblenbe, 
Stpatit, 
^allfpat. 

Bon ben ©runbbeftanbteilen ber bobenlunblich mich- 
tigften SHineralien ift es mieber nur eine fehr Heine Sln- 
gahl, bie in Betracht lommt. 

Blan hat gu berechnen gemußt, melcße chemifcßen 
©lemente bie michtigften in ber Blaffe ber ©tbrinbe 
finb unb hat gefunben, baß ber 0auerftoff (O) an 
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IV.3a&rg. Doe! 2Öerf deft 1 

elfter ©teile ftefyi, t>a er runi> 50% der Sr&rin&e — fotoeit 
rt>tr fie lennen^ aljo bis in etwa 10 km $iefe — ausmact>t. 

2ln gweiter ©teile ftel>t bas ©tligium (Si)^ ein 
£jauptf>eftanöteil bes Ouarges, ber ^elbfpäte, ©Ummer 
ufw., mit 28%. 

©s folgen: 
Aluminium (Ai) mit 8 % 
©ifen (Fe) „ 4,5% 
S?algmm (Ca) „ 3,5% 
Olatrium (Na) „ 2,5% 
SKagnefium (Mg) „ 2,5% 
Kalium (K) „ 2,5% 

2llle anberen ©lemente, beten ga^I etwa 70 betragen 
mag, machen jebcs für fiel) weit weniger als 1% unb 
alle gufammen nur 2,5% ber ©rbrinbe aus. Unter biefen 
fpielen für ben Soben nod) eine gewiffe 91olle: TBaffer- 
ftoff (H), <jpl)psp^pr (P), ©cl)wefel (S), ©tietftoff (N) 
unb ispfüenftoff (C) *), 

Sltan fiebt, es bleibt wenig übrig, unb fragt fiel) wptü 
»erwunbert, wie tonnen biefe wenigen ©toffe jene über- 
wältigenbe f^ülle oon ©efteinen ergeugen? 

91un, bas liegt einmal baran, bafg oielerlei SlUneral- 
fombinationen aus wenigen ©lementen moglicl) finb; 
unb liegt nocl) me^r baran, baf) aus wenigen SKineralien, 
fe nact) ber 2lrt ber gefteinsbilbenben S?raft, ungät)lig oer- 
fcl)iebene ©efteinstombinationen bentbar unb aucl) in 
ber Sat oorlianben finb. Unb fcl>lief}lic!> l>at es noef) eine 
UrfaclK barin, ba^ bie Kräfte ber Verwitterung unb 
Slbtragung jebes fertige ©eftein nod? oielfac^ um- 
guwanbeln permögen. 

Verfolgen wir einmal ben Vorgang ber Verwitterung 
an einem freifte^enben geifert: 3ebes nod) fo feft unb 
bic()t erfc^einenbe ©eftein t)at boc^ feine 91iffe unb 
©palten, auf benen 9tegenwaffer unb Sau ins Snnere 
bringen tonnen: bei ben triftallinen ©efteinen, g. V. 
beim ©ranit (2lbb. 2), finb es bie wingigen gwifcljen- 
täume gwifdjen ben eingelnen 23Uneraltörnd>en,* bei ben 
©ebimenten finb es bie ©dnd>tfugen unb bie ©rengen 
ber körnet (2lbb. 3), finb es bie 9tiffe gwifd)en ben 

21H>. 2. ©ranititcuttuc 
(<natürli(f)e SSröfie) 

Quarj: mcift, gclbfpaf: ftreifig, (Slimmer: fdjroars 

feinften Vlättern bes ©dnefers unb bie ©rengfugen ber 
oerfteinerten 9Kufd)eln, ^nod)en ufw., auf benen bas 
Söaffer in ben fjels einbringen fann. 

§ier arbeitet es auf gweierlei 2lrt: einmal fprengt es 
bas ©eftein, benn beim ©efrieren belmi es fief» um runb 

*; ®ie SJcI&fpäte beftetjen aus K, Al, Si, 0 bjtp. Na, unb Ca; 
bie ©limmet aus: K, (Mg), Al, Si, O; Öuarj aus Si O; §orn- 
blenbe aus: Ca, Mg, Fe, Si, 0; Slpatit aus Ca, P, O unb anbere; 
SÜalffpat aus Ca, C, O. 
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ein 3el)ntel feines Raumes mit unwiberftef)lid)er ©e- 
wait aus — man bente an eine mit Söaffer gefüllte 
Jlafcfie, bie bem f^roft ausgefe^t wirbt — ©o werben 
bie feinen 9?iffe unb Öffnungen im f^els ausgeweitet; 
immer mel>r SBaffer permag eingubringen, immer größer 
unb tiefer werben bie ©infallstore bes fprengenben 
Jroftes (2tbb. 4), immer heutiger treten bie erft oer- 
botgenen Kräfte bes ©efteines in bie ©rfMeinung: bü 
S?riftallförner fallen auseinanber, bie 9?iffe, bie ben 

Zlbb.3. 6ant)fteinjtcuftut 
Sic einselnen Körner liegen in einer oerhitfenben ©runbmaffe 

©ranit unfiefitbar burc^fe^ten — nur bem 2luge bes 
©teinbredjers finb fie bemertbar —, werben immer beut- 
lidjer unb gerlegen enblicl) ben f^els in eine 9?eif)e oon 
Vlatten unb Vlöden, bie wie Riffen übeteinanber liegen. 
Seber, bet einmal im 31iefengebirge, im $arg, im 
©d)wargwalb war, lennt bie bigarren, wollfactä^nlidjen 
formen oerwitterter ©ranitgruppen (f. 21bb. 5). 

2lud) bie ©d)id)tfugen ber ©ebimentgefteine weiten 
fiel), unb bas ©eftein gerfällt in eingelne Volten. Vefte^t 
aber in einem Kaltftein g. V. — wir benten an bie 
©cliwamm- unb ^orallenrifftalte bes fcl>wäbifcl>en unb 
fräntifc^en Suragebirges — bie Veigung gu fentrecliter 
3ertlüftung, fo bilben fiel) fteile, fclwoffe Söänbe unb 
fentrec^te 21bftürge heraus, wie wir fie beifpielsweife 
ppm Vorbenbe bes Suragebirges, pom 2tbfall bes 
©taffelfteines gum Slaintal l)in tennen (2tbb. 6). 

Vlit biefer mecl>anifcf)en 2öirtung bes ©icterwaffers 
allein ift es nicl>t getan. 2tus einem früheren 21uffa^ im 
„2ßert'‘ („©>ie ©ntftel)ung pon ©rgen“, Sabrg. 1, fffeft 6, 
2luguft 1921) wiffen wir, baf) es in ber Vatur teinen 
©toff gibt, unb mag er nocl) fo wiberftanbsfä^ig fcljeinen, 
ber ni^t fcl)Iiefelic() boef) ber cl)emifcl)'löfenben ^raft 
bes reinen Staffers erläge. 

2lm leicl)teften oon allen ©efteinsarten — etwa mit 
2lusnaf)me bes ©teinfalges unb nocl) mel)t ber Kali- 
falge — löft fiel) ber ©ips: 10 000 Seile 2öaffer tönnen 
etwa 20 bis 25 Seile ©ips aufne^men; aucl) ber Kalt 
ift nod) fel)r leidjt löslid), inbem fid) in 10 000 Seilen 
5ßaffer immer nod) etwa 1 Seil pon ifmt löft. S>arum 
finb 4)öl)len unb anbere £öfungsetfc()einungen in ©ips 
unb Kalt befonbers f)äuf*S (f* 21bb. 7). 9m grofeartigften 
Vlajgftabe treten fie in ben Kaltgebieten bes Vlittel- 
meeres, bem Karft am Olbriatifdjen Vleere, auf: man 
bente an bie Olbelsberger ©rotte! 2lucf) in beutfcf)en 
©ebirgen finb fie nid)t feiten. Überall aber finb fie an 
Kalt unb ©ips gebunben, fo g. V. in ber ©Iberfelber 
©egenb, im gura, ©übl)arg ufw. 

5>od) aucl) alle anberen Vlinetaüen oermögen bem 
Töaffet nic()t gu wiberftel)en: gelbfpat, ©limmer unb 
faft alle wichtigen gefteinsbilbenben Tllineralten finb 
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IV.3of>r0. 
Eigentum 

Oog Berf Hoesch-Archiv, Dortmund $eft i 
OuTüTv 

Bilitate, b. fy. Verbindungen perfcfjiedener ©rundftoffe 
— defenders des SUumimums, der ¾I^alimeiaIIe Kalium, 
Vatrium u. a. und der ©rdaüaüen 3Kagnefium, S^aljium 

il \y 

^bb. 4. Sobenbilbung 
butef) öerroitterung bcs ©efteins (unten) 

51111- bie iDibfr(tanb5fät)ig[{eii Seite bleiben ertwtfen; boef) aud) an itmen arbeitet ber graft 
(fiebe bie 6prungrif[e) 

ufto* — mit ©iltjtum und 6auerftoff. Steines Söaffer, 
dem nod> die ^eitlenfäure der £uft, die «Scfwefelfäure, 
die bei der Vermitterung mm <Sct)mefeIfies entfte^t, das 
S?od)fal5 und piele andere 6toffe ju §ilfe fpmmen, Idft 
die ^iefelfäure (= ©ilijium + ©auerftpff), das SMium, 
^aljium, Qtatrium ufm. der SJtinetalien auf. 2fn tfjre 
©teile treten das Staffer und der Suftfauerfteff, fp dafe 
fcftliefelid) als das Endergebnis der d)emifct)en 
Verbitterung Son übrig bleibt, eine Verbindung 
pen ^iefelfäure, Sluminium und Staffer (pgt. Sbb. 4). 
$>ie geleften ©teffe aber dienen der 'Pffanse 
jur Sa^rung. Sun greift aud) diefe mit ftarler $and 
in den Venpitterungspprgang ein: 

8u den d)emifd)en und med)anifd)en jerfterenden 
Kräften tritt die 3Sir!ung des erganifd)en Sehens. 

Seuere ^erfdjungen ^aben feftgeftellt, da^ fd)en am 
erften Snfang teinjige, pflanslidje Sebemefen fielen: 
felsbeteelmenbe SIgen, deren met>r als 20 000 auf einem 
Quadratjentimeter ©tein leben, lefen mittels aus- 
geatmeter S?el)lenfäure und iljrer Sterperfäuren das 
©eftein und arbeiten fp der gerftärung ppr; ia, fie 
fcl>affen eigentlicl) erft die Stpgiid)!eit der Verbitterung, 
denn fie öffnen dem eindringenden Staffer die feinften 
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©pältcf)en. 31)re tpten ^örperc^en bilden dann die erfte, 
binjige §umusfcf)icl)t, auf der fiel) größere ^flanjen an- 
fiedeln lännen: andere Slgen, die das ©eftein mit einem 
jarten, grünen ©ectd)en übersieljen, fjlecl)ten und Stppfe. 

Sucl) diefe fterben und berden ebenfalls — unter der 
„twmifisierenden“ Sätigteit gebiffer Vatterien — ju 
§umus: Sangfam serf allen iljre Seichen su Slaffer, 
SMüenfäure, Smmpniaf. Smmpniaf (NH3) bird an 
der Suft durcl) cl)emifcl)e Verbindung mit dem ©auer- 
ftpff, die 3. S. bieder mit §ilfe PPU Vatterien ppr fiel) 
gel)t, su ©alpeterfäure (HN03) — fürs: die ^Sflanse 
liefert ©tpffe, die die Serffßrung des ©efteins befd)leu- 
nigen und die Slirtung der anprganifcl)en (mecl)anifcl)en 
und d)emifcl)en) Verbitterung unterftüt$en. 

S>as Gndergednis aller diefer Vprgänge ift 
fcl)liefelic^ das: §>as ©eftein, und fei es ned) 
fp feft und biderftandsfäl)ig, bird med>anifcl> 
Sertleinert und ct>emifcl) in feine ©rund- 
beftandteile serlegt; dem ©rseugnis der an- 
prganifcl>en Verbitterung, dem £pn, mifcljt 
fic^ der §umus niederer ^flansen bei, und 
die löslichen ©tpffe dienen aucl) l)pl)eren 
^flansen sur Sal)rung — der einft blante, 
naette fjels übersieht fiel) mit einer lebenden 
^flansendede. 

S)ie fct)nell diefer Vprgang fiel) ppllsie^t, tpnnte man 
melnfacl) bepbad)ten: fp trugen beite Sandftridje, die 
der Susbrucl) eines Vultanes pplltpmmen mit Sfclje und 
Sapa bedeett l)atte, fd)pn nacl) benigen Sauren üppiges 
©rün. Ztnd nacf> Verlauf beniger 3al)rsel)nte lie^ 
— Sumal in trppifcljen ©ebieten — fein Snseid[)en mel)r 
die frühere Serftärung erfennen: dichter Srmald 
bud)erte auf dem npcl) ppr lursem ppllig pflansen- 
fteien ©elände! 

S5P erft einmal eine Vegetatipnsdecfe gufe gefaxt ^at, 
da fd)reitet die Vadenbildung fcljnell pprbärts: denn 
einmal witlen — wie wir fef>en — die Starselfäuren 
der lebenden Spflansen felbft fpbie aucl) der §umus der 
fief) serfe^enden Seiten im ©inne der ©efteinsserftärung 
beiter. 

SMcl)tiger aber ift ein smeiter Smftand: dafe nämlict) 
die ^flansen mit Slurseln und ©tämmen die 

2lbb. 5. Serauttcrungsform bcs ©cartits 

Vpdenfrume feftt}alten und dafe den s<ifüreid)en 
Kräften, die fiel) bemühen, den neugebildeten Vpden 
fprtsutragen, die Vfl^ä^ßÖe einen Siegel pprfd)iebt. 

Stan ftelle fief) nur einmal einen felfigen Verging 
ppr, auf dem fid) ein benig Verbitterungsfcl)utt be- 
findet! Oder man denfe an die mü^feltge Srbeit, die 
der rl)einifcf>e Sleinbauer l)at, um das bifedjen ©rdreicl) 
auf den fteilen Seimen der glujjtäler feftsut)alten! 
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gcfjlte bie mcnfd)Itd)e 93ctt>ilfc, fo tüüt&c bet nädjftc wette bejetc^nci. Sie iff md)t übetmäfetg fruchtbar» 
3?egen bie @rbe fjinabfpülen in ben tnücbe bet bod) letd>t ju bearbeiten unb tneber ju feucht nod) ju 
Söinb ^örndKn für ^örnc^en barontragen! troden. §>ie befte ®rbe wirb immer biejenige fein, bie 

Söas l)ier bet OTenfd) tut, bas ieiftet anberwärts bie einen gewiffen ©erud) ausftrömt. ©r entfielt oft bei 
^flanje. §e^lt aud) fie, fr tranbert ber ©rbbaben halb »ölliger 9?ui?e bes 23obens, wenn bas £anb nad) langer 

»cm Orte feiner ©ntfte^ung fort: ber Sdjwertraft fol- 
genb, twn ben Qtieberfd^lägen ^inabgefdjwemmt, t>om 
3öinbe als Staub bapon getragen, finit er ins Sal. 93ad) 
unb ^lu^ tragen i^n weiter, fpülen it)n ^ier ans £anb 
unb fd)affen fruchtbaren SQiefenbpben, tragen ilm boti 
in Seen unb ins 9J!eer unb häufen ihn am Seben biefer 
©ewäffer ju Schlammfd>ichien auf. 

2öer bie Staubftürme ber 9Büften unb ber beutfchen 
Sanbgebiete in tractenen Seiten lennt, wer bie teijfenbe 
^raft ber Sache beobachtet, beren Staffer bei jebem 
Siegen unburchfichtig braun werben pon ben mit- 
gefchleppten Schlammaffen, wer bie fpülenbe unb 
nagenbe Stirtung febes Segens auf Stegen unb ftelbetn 
fieht, bem mufe ber ungeheuere Stert einer gefchloffenen 
SflanjenbecEe llarwerben, bem wirb aufgehen, bafe jtuar 
ohne Soben lein Sf^njenwuchs benlbar ift, aber auch, 
baff ohne Sfl«n3e tcin Suben Seftanb h«t! 

ilnb bas gleich« 
offenbart fiel), wenn 
man bas geheime 
Seben bes Scter- 
bobens betrachtet. 
Oie alten £anb- 
wirte hatt«n fehr 
recht, wenn fie jag- 
ten, ber Soben 
lebe. Hnb ein So- 
ben würbe Irani, 
untätig, wenn er 
nicht jwedmäjfig ge- 
pflegt ober wenn 
er irgenb gefchäbigt 
würbe. 

Schon im Sltertum wuftte man bas. ®s mutet faft 
mobern an, wenn man bei SHrtiii5» ber bie gefamten 
naturwiffenfchaftlichen ^enntniffe feinet S«it (etwa 70 
bis 80 n. ©fw-) äufammengefafet hat, folgenbes lieft: 

„Oer Soben foil loder unb bunlelfarbig fein. Slit 
bem Störte lodere (Serbe ift alles Stünfchens- 
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öurcf> Sluflöfung bes 

Orodenheit burch Segen befeuchtet wirb. Oann oer- 
breitet er einen Sfaucf), mit bem fich lein anbeter oer- 
gleichen läjft. Oiefen ©eruch muff auch aufgepflügte 
©rbe hüben, unb wo er fich finbei, ift er nicht ä_u oer- 
lennen. ©r bietet bas wid)tigfte Urteil bejüglich ber 
©üte bes Sobens unb finbet fich faft immer in neu 
aufgebrochenem Sanbe bort, wo früher alter Stalb ge- 
ftanben hat.“ 

©s gab eine Seit — ja, eigentlich leben wir noch iu 
ihr —, ha glaubte man, allein bet ©ehalt bes Sobens 
an Sährfaljen, bie chemifche Sefchaffenheit, bewirte 
feine 5rud)ibarleit. Oas finb bie Sahrjehnte nach 
Suftus oon fiiebig, in benen man über ber lünft- 
lichen Oüngung oergaff, bafe ber Soben biefe Oünge- 
ftoffe nur bann lohnenb perarbeiten lann, wenn er 
gefunb ift, b. h* wenn er bie günftigfte phpfilalifch« 
Sefchaffenheit hat, wenn er gar ift. S)as biefe 

„©are“ bebeutet, 
werben wir fogleid) 
bei ber Setrachtung 
bes neueften Stei- 
ges ber bobenlunb- 
lichen f^orfchung 
fehen: Sei ber Se- 
trachtung ber So- 
benbiologie, ber 
SKffenfcljaft, bie fich 
mitberfiebewcltbes 
Sobens befajft. 
„©baph°n“ nennt 
ber Slündjener f^or- 
fcher 91. ^.f^range 
feine Schrift, in ber 

er bie Oätigleit ber Sobenorganismen oom Sajillus 
bis jum Slaulwurf unterfucht, nach bem griednfehen 
Slorte für „Soben“. 

Oie Sahl ber im Soben wolmenben Sebewefen ift 
ungeheuer grojf: ©twa 20 Sentner ©baphon finben fich 
auf einem Sjeltar guten Sderlanbes. Oas finb in jebem 
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2lbb. 7. Döhlenbilbung 
%al£ftcins t>on ben Klüften bes ©efteins aus 
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©ramm 23oi)en Dtelc Millionen Organismen! 5tart9e 

fagt, „f)aft in f)em Soöen minfceftens ebenfoniel £eben 
ernährt mirb, als auf ii>m in ©eftalt non ^flanje, 
$ier unb 93cenfcf)!“ 

Oauon entfalten runb 400 bis 500 kg auf lebenbe 
Safterien! 2Bas biefe 3at)l bebeutet, mirb einem tlar, 
wenn man erfährt, baf; 1000 Oltiltiancn Satterien 
— 1 000 000 000! — erft ein 
Saufenbftet ©ramm miegen, 
©benfouiel ®laffe tommt auf 
2Ugen, ^üse unb bie ^tein- 
tiere besSobens. Oajutönnen 
noc^ bis su 1000 kg SKegen- 
mürmer treten. 

0olct)e ungeheuren Stengen 
tönnen nict>t ohne großen ®in- 
ftufe auf bie Stctertrume bleiben. 

SMr fahen fchon, bafe minsige 
0pattatgen bie 3^ftörung ber 
bem SDetter ausgefetjten Reifen 
einleiten, inbem fie ®ot)len- 
fäure unb anbere «Säuren aus- 
fcheiben; mir fahen, bah 
bie altererfte, minsige §umusfchi«ä)t hüben, auf 
bann nacheinanber flechten, Stopfe unb enblich höh^^ 
^pftansen forttommen. 

Sobentiere oom Stautmurf, Engerling unb Segen- 
murm an bis htnak geftalttofen, einseitigen ©rb- 
amöben unb gabenmütmehen sertteinern ben §umus, 
inbem fich eins oon ben Sbfattftoffen bes 
anbeten nährt. <So finbet fid) bas Statt, bas ber 
Segenmurm in feine Söhre gesogen unb oersehrt tmt, 
enblich einige ^anbbreit tief im Soben in fjorm s«h*" 
tofer immusflöcfchen toteber. gerfehungsbatterien oott- 
enben bas 3öerf 
unb sorlegen bie 
^ftansenrefte in 
ihre ©runbbe- 
ftanMeile: S?oh- 
lenftoff, Stict- 
ftoff,«Sauerftoff 
unb ffiafferftoff. 
^iefelatgen(©ia- 
tomeen) burch- 
fchmärmen auf 
ber «Suche naef) 
«Sticfftoff su un- 
Sähtigen Stengen 
ben Soöen unb 
burchmifchen fo 
bie feinften §u- 
musteil«i)en mit 
ben tteinften Sti- 
nerattörnchen. 
Oie bei ber fi- 
rming alter bie- 
fer ^leimoefen— 
9jftansen mie 
Siere — entfte- 
henbe S?ohtenfäure toctert unb trümett beim ©ntmeichen 
bas ©rbreich unb trägt felbft sur fj^uchtbarteit bes So- 
bens bei. Oer burch @toffme«hfet bet meiften 
Sobenpftansen (Satterien unb Slgen ufm.) freimerbenbe 
6auerftoff burchtüftet bie &rume. 

0o erhält ber Soben bie oom Sanbmann fo genannte 
©igenfefjaft ber „©are", b. tu ben toeferen guftanb ber 
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Krümelung, bet erft bie Ourct)lüftung ermöglicht.— ©ut 
burchtüftetes ©rbreief) ift frei oon alten fauerftoff- 
feinbIict)on ^äutnisftoffen; in ihm finbet bas ©baphon, 
^pftansen mie Oiere, bie günftigften Sebensbebingungen. 
ltnb bamit ift mieber bie Sotausfehung gegeben, bie 
Ourchmifchung, gertteinerung, Krümelung fchaffen: ba- 
mit mirb bie mafferhattenbe htaft bes Sobens erhöht, 
Suft unb 2Bärme bringen leicht ein, bie Sährftofflöfun- 
gen tönnen ungeftört simulieren, bie SBursetn entmi«ieln 
fich träftig unb oermögen su ben tteinften Oeitchen 

JA bequem oorsubringen, bie 0flansen gebeihen fröhlich 
unb finb gegen Trautheiten unb fct)äbigenbe ©inftüffe 
menig empfinbtich. 

Stau greife einmal su granges „Seben im Scter- 
boben“, bas im 0tuttgarter 
Tosmos-Sertag 1023 erfchie- 
nen ift; man folge einmal ben 
tiefen ©ebanfengängen biefer 
Schrift, unb man mirb mit 
Staunen innemerben, mie 
feht unfer ganses Seben, 
unfere gefamte Tuttur oon 
bem geheimnisootten Ttein- 

teben im Ountet abhängen. ©s ift nicht übertrieben, 

8 
Soöenbtlöung — oben: nur öurd) Serroitterung 

unten: burcf) 2tnt)äufung bes oben gebUbeten 
25ern)itterungsjcf)uttcs 

bet 

3lbb. 9. ®ct)cmatijcbe Sobentarte Europas nad) Sormann («Srtlärung f. im $ert) 

menn man fagt, bafs ein Stict in biefe minsige SBelt, 
ein 93tict ins SHtroftop mettmeite Susbticte öffnet. 

Oie ©rfcheinungen bes Ttimas unb bamit bie mecha- 
nifchen, «hemifchen unb organifchen Söirtungen ber 33er- 
mitterung finb oon £anb su £anb oerfchieben. 33on Ort 
SU Ort mechfett ber Sohftoff bes 23obens, bas ©eftein. 
Oarum mechfett auch Sefchaffenheit bes Scfer- 
bobens oft oon tmnbert Steter su twnbert Steter. 
Oenn es ift feinesmegs gleichgültig, ob ein mineratftoff- 
armer Sanb oermittert ober ein überreicher Sterget. ©s 

ift ttar, bah tu 
bem einen 93oben 
bas Staffer leich- 
ter sirtuliert als 
in einem anbe- 
ren, sähen, toni- 
gen©eftein. Oies 
©eftein ermärmt 
fich leichter als 
jenes. Talfftein 
liefert einen gans 
anberen, trock- 
nen, bürftigen, 
flachen 93oben als 
ber oerhättnis- 
mähtg tatireiche 
©ranit. — Oas 
©baphon gebeiht 
in einem mittel- 
teichten Sehnt 
beffer als in 
fchmerem Oon- 
boben. gebet 
Sanbmirt meih, 
bah -Sehm unb 

Sehnt, Sanb unb Sanb feht oerfchiebene Oinge fein 
lönnen, je nach ber Steigung bes 23obens, feinet 
geuchtigleit, ber Sonnenbeftrahlung, bem Jjuntus- 
gehalt — lurs unb gut, es ift eine fdner oermirrenbe 
gülle oon Stöglichteiten oorhanben. 

Stoh biefer 93erfchiebenheiten hüben alle unfere 
23öben im 33ergleich mit benen etma ber Stittelmeer- 
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län&er ofcct ^ot&eucopcts, &et Tropen oöec bet ‘polar- 
gebiete eines gemeinfam: bas ift i^te ^arbe, bie oon bet 
2ltt l)ertül)rt, in bet ficf) unter bem beutfd)en $lima bie 
Mineralien unb befonbers ber Sifengefwlt oeränbern. 
0ie finb alle mefjr ober toeniger braun. 2lnbere Climate 
rufen anbere ^arbtöne Ijeroor. 

93etracl)ten mir einmal bie Sobenfarte oon 
Europa, bie nact) ber grunblegenben Sparte in 9?a- 
manns „Sobentunbe“ gejeidjnet ift (2lbb. 9). 

§>a finb erft einmal bie ©oben l)umiber, b. 
feuchter oon ben 93öben ariber, b. f. troctener, ©ebiete 
getrennt. 

Sm ljumiben ©ebiet, in bem mef)r 3Tieberfcl)läge 
fallen als oerbunften, buben natürlich bie 23öben 
ber pflanjenarmen 
Hochgebirge, ber 
©isfteppen bes 
3iorbens (Sunbra- 
bßben), ber feuchten 

ft engebiete 
bes 2ltlantifchen 
Ojeans ihre befon- 
bereu ©igenbeiten. 

Smftanbinaoi- 
fchen 3torbeu- 
ropa genügt bie 
Sahrestoätme nicht, 
ben gebilbeten H«' 
mus ju jerfe^en. 
Snfolgebeffen ent- 
ftehen biete $)umu$~ 
lagen, beten Säuren ben barunterliegenben 23oben aus- 
laugen: es bilben fich bie fogenannten „©tauerben“, 
©anj ähnlich oerhalten fich hie ebenfalls oerjeiefmeien 
beutfehen unb bänifchen H^ibegebiete: Sluch hiet 

hübet fich »ißl Humus, benn bas S?lima ift febt feucht, 
©ie Humusfäuren bleichen ben ©oben unb löfen bie 
barin enthaltenen Mineralfubftanjen. ©iefe fcheiben fich 
bann in getoiffer ©iefe — runb 30 bis 50 cm — mieber 
in gorm ber Humus-Sifenreicben f^uchserbe, bes Ort- 
fteins aus, ben ber gprftmann ff fürchtet, toeil er für 
‘pflanjemourjeln unburchbringlich ift (f. Slbb. 10). 

©ie „33raunerben" finb bie eifenreichen unb ettoas 
humofen SSöben faft ganj Mitteleuropas unb bamit auch 
©eutfchlanbs. 

„9t ot er ben“ entftehen im Mittelmeergebiet, unter 
beffen toarmem S?lima fich faft alle ^pflanjenleichen oöllig 
jerfe^en, alfo nur wenig Humus smmcibleibt, unj) ejne 

befonbere f^orm ber ©ifenoerbinbungen ben Soben rot 
färbt, 

klaffen für fich bilben: 
1. bie ungeheuer- Immus^i^u» jungfräulichen 

„Schtoarjerbeböben“ Sübru^lanbs unb Ungarns 

o 

2U>b. 10. „Octjteinboben“ — a) Humusbccfe, b) SIcid)fan5fcl)id)t, c) Octftdn 
ptm Sijcn (91oft!) unb §umus, d) unperwitterter Untergumb 

foioie ber ©egenb oon Magbeburg — es finb bie frucht- 
barften Striche ©uropas; 

2. ber Malbboben STorbrufelanbs; 
3. bie 93öben ber heilen, bürren fpanifchen Steppen unb 
4. bie faljreichen Steppen am S?afpifcf>en Meer. 
3m großen unb ganjen fann man oon Süben nach 

Storben brei Huuptjonen unter fcheiben: 9toterben, 
Sraunerben, ©rauerben. 

* * * 
2Bir finb am ©nbe. 
9tocf) lie^e fich taufenberlei fagen: bafe ber 93oben unb 

feine 93efchaffenheit nicht nur mit jebem Millimeter 
9tegen, jeber Stunbe Sonnenfehein, jebem ©rab Suft- 

toärme, jebem Meter 
Meereshöh^ unbers 
wirb; bafe bie Su- 
fammenfehung bes 
©baphons oon ber 
‘pflan^enbecle, [ber 
Steigung bes Kob- 
ens, oon ber 8u- 
fammenfehung bes 
unterliegenben ©e- 
fteines abhängt; bafe 
ber Stanb bes 
©runbtoaffers bie 
95obenqualität be- 
einflußt, bie ©ün- 
gung, bie föultur- 
methobe; es ließe 

fich Koch uißlßö oon ber Serfchiebenheit ber beutfehen 
93öben im jjlachlanb unb im ©ebirge erjählen, ebenfo oom 
Mefen ber Urtoalb-, Steppen-, Sßüften-, ^olarböben. 

©och toonige biefer Seilen foil genügen, um ju 
geigen, baß bas, was wir fchlechtlnn Slderboben nennen, 
in Mirtlichteit ein Stoff ift, ber oieles in fich birgt, in 
bem ein mannigfacher Söechfel tagaus, tagein pulft; es 
foil genügen, ju geigen, baß ber ©oben bas ©rjeugnis 
aus bem Sufammenwirten jahllofer phpfüalifcher, che- 
mifcher, organifcher Kräfte ift, beren Slrt mit bem stlima 
wcchfclt unb beren ©rseugnts je nach bem Slusgangs- 
geftein ber Sobenbilbung oerfchieben ift; baß ein 23oben 
oom anberen fo oerfchieben fein tarnt, wie ber SMtftein 
oom ©ranit, wie bie Polarnacht oon ber Sonne ber 
©ropen. 

©ibt es etwas ©rößeres, als ju benten, bie leßte 
©runblage alles unferes Schaffens, unferer Kultur: ber 
Slderboben ift nichts als eine Frucht ber Slrbeit, ber 
Kräfte, ber Statur. Unb bamit finb wir, ber Menfch, erb- 
gebunben wie pflanje unb ©ier. ©rbgebunben, wie es 
nirgenbs fchöner unb tiefer jum Slusbruct fommen tann, 
als in ber herrlichen Sage oom Stiefen Slntäus. 

—o—l—. 

■J£ 

MiMatteviläte Smtfttnff in üeuifthianb 
Son prof. Dr. ©ugen Hüthgen 

ie Sautunft ber ©ermanen ift in ©unfel gehüllt. 
Stur urfunbliche unb literarifche Quellen über- 
mitteln eine unflare Sorftellung oon bem ben 

©ermanen eigenen Holßbau. ©ie machtoollen, monu- 
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mentalen Schöpfungen ber beutfehen Sautunft bes 
Mittelalters finb in Stein errichtet. SBie bie ©ermanen 
ben Steinbau oon ben Stömern fowie aus fernen Jßän- 
bern bes Oftens übernahmen, fo fyaben fie mit ben 
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9?cftcn tömtfdjcc ^ultuc juglcid) öic f)ani)tt)etflid)crt unö 
ted)nifd)en ^ctiigJeiten wie aud> !)ie 5c’cmcnfPrac^e ^cc 

unterge|)entert Stntife uni) i>es aufblü|»eni)en pftrömi- 
fdxm 9^etd)es »erwenöet. 3iod) Ijeute gibt es in Süb- 
frantreicl), in Surgunb, Sauten bes rpmanifdjen (Stiles, 
alfo bes 11. unb 12. 5ai>rl>unberts, in benen dornten bet 
antit - römijictjen Saulunft be|)ert^enb mitfpred)en. 
StarJet als etwa in tecljtsrbeinij'cfjen unb innetbeutfcljen 
Schöpfungen, bie bet Quelle bes großen füblid)en $ul- 
turJreifes bes mittellänbifchen Sleeres ferner lagen. £>ie 
^olonialpclitit ber römifd)en ^aifet bewirJte es, bafe bie 
Sömer bie uon Gelten unb ©etmanen befiebelten Sänber 
mcfilict) »on Shein unb ©onau fid) anjueignen oer- 
fucbten. Sebeutenbe Saget unb Stäbte entftanben in 

bie bie $ecl)nil ber Söölbung pon ber Spätantüe in bie 
gro^e SöölbeJunft bes fpäteren SUttelalters übergeleitet 
haben. Slit $arls bes (Stufen Aachener ^fal^iapelle, 
bie jwifchen 796 unb 804 entftanb, würbe bas glanj- 
pollfte Sprbilb bes geräumigen lotrechten gentralbau- 
tppus gefchaffen, beffen räumliche SUrJung abhängig ift 
pon ber Klarheit unb ber SielfältigJeit ber Stodwer!- 
glieberungen. Sin Stachen, bas auf öftlich-römifche Sln- 
regungen äurücJäuführen ift, wie fie etwa porliegen in 
S. Sitale in Saoenna, haben fich in ©eutfchlanb manche 
frühmittelalterliche Saumeifter angelehnt. 3n SBimpfen, 
in Ottmarsheim, im Söeftbau bes SlonnenJlofters in 
<£ffen, in SKettlact) Perfpürt man bie SÖirJung bet Slad>e- 
ner ^falsJapelle, währenb bie SUichaelsfirche in gulba, 

2ibb. 1. $arlö in 2Ttcber-Sngcl^cim 
(5Ius „©as ‘JBcrh“, III. 3a^rg. ßcft 5) 

rein germanifd>en unb Jeltifchen ©ebieten. ©as enge 
Sufammenleben liefe Snhalt unb $orm römifcher unb 
germanifcher Sebensgeftaltung fich mifchen, fo bafe es 
nicht überrafchen Jann, bafe in ben älteften ©ebieten 
römifcher Sieblung am machtpollften bie £eibenfcf)aft 
aufflammte, aus ben lichten |jöhen füblicher Sehens- 
geftaltung für ben latgen Sterben einen Söieberfchein ju 
erweden. ©afe ber mächtigfte beutfehe Slaifer, $arl ber 
©tofee, mit Sewufetfein unb gielficherem Söillen oon ber 
inneren ©röfee ber antiJen ^unft feinem Sleicfee fopiel 
als irgenb möglich übermitteln wollte, bebeutet für bie 
beutfehe ®unft bes Stittelalters ben Seginn monumen- 
talen ©enJens unb Schaffens. 

©ie glanjoolle Seit ber Karolinger unb Ottonen, in 
ber bie Sluseinanberfefeung germanifcher Slrt mit bem 
©rbe ber SlntiJe ftattfanb, brachte bie Slufnahme ber für 
bie mittelalterliche SauJunft bebeutfamen SSautppen: 
bes S^ntralbaus wie ber 95afiliJa. ©ie S^ntralbauten 
finb im ©runbrife treisrunb ober polygonal ober Jreus- 
fötmig angelegt. Sn ber früfeeften Seit ber SlbhängigJeit 
oon ber antiJen 23auJunft finb fie befonbers häufig, ©a 
fie jumeift gewölbt waren, finb biefe Sentralanlagen es, 
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bie SlllerheiligenJapelle in Slegensburg, bie ^l.-Kreu§- 
Kirche in ©riet anbere Söege befchreiten. 

Söichtiger für bie Kunft nörblid) ber Sllpen ift ber 
©ppus ber SBafilita, b. h* eines langgeftredten, mehr- 
fchiffigen Slaumes mit überhöhtem unb burch eigene 
Sichtquellen erhellten SKittelfchiff. Sn ber fjrühäeit 
flachgebedt, oerwanbt ber altchrifüichen Safüüa Staliens, 
hat biefer langgeftredte Slaum auf ber einen Schmal- 
feite, unb jwar jumeift im Often, eine Slbfibe, ben eigent- 
lichen Slltarraum, auf ber anberen Schmalfeite bie Sin- 
gänge. Swifchen Slltarraum unb Sanghaus fdnebt fich, 
bie Sängsbewegung jur 91uhe überleitenb, bas Quer- 
fchiff ein. SKittel- unb Seitenfchiffe finb burch Scheibe- 
mauern getrennt, bie in ber fjrühseit ber (Sntwidlung 
burch antitifierenbe Säulen getragen werben; feltener 
burch mächtige, gemauerte Pfeiler, in beren 33erwen- 
bung ein fortfchrittlicbes ©lenient 3U erfehen ift, ba nur 
biefe Pfeiler bie geeigneten Stüfeen abgaben, bie laften- 
ben ©ewölbe ber Kirchen bes romanifchen Stiles ju 
tragen, ©iefer ©ppus ber altchrifüichen Safilüa behielt 
©eltung aud> für bie monumentalen 23 au ten ber beüt- 
fchen ©om-, Stifts- unb Klofterlirchen. nur bafe bas 
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i>te 2lbft&e fdbft butcf) Stu- 
fen über i»te 93o5enI)öt)e 
öes Schiffes emporgef^oben, 
benn unter itjm befindet ftd) 
bie tonnengewölbte Slrppta. 
®nöltd> Ijat bte 3öeftfette jur 
2tuffteIIung eines Elitäres 
eine ^albrunbe Slbfibe, fo 
baf5 bie Eingänge auf bie 
Sängsfeite bet Schiffe t>er- 
legt werben mußten. 5)a bie 
Sielftrebigleit bes S?irc^en- 
raumes burcf) bie boppel- 
d)öttge 2tnlage in grage 
gefteilt ift, Jönnte man faft 
baoon fptecljen, ba^ swei 
S?ird)emäume unter einem 
©acl;e oereint feien. <Ss bat 
lange Seit gewährt, bis aus 
^ultgrünben bie bie (Einheit 
ber ^autmoirhing gefäbr- 
benbe Bereicherung burch 
boppelte (Ebbte unb über- 
höhte ^rppta aus ber bau- 
lichen (Entwicflung ausge- 
fchieben werben tonnte, ba- 
mit bas eigentliche Siel bes 
Baumgebantens bes roma- 
nifchen Stils hat erreicht 

stbb. 2. 6cf>io6tird)c in QueMtnburg werben tönnen. Boch bie gro- 
ßen Sauten oon St. ©obe- 

Bebeneinanbergeorbnetfein ber oerfchiebenen Baum- harb unb St. Blichael iü ^ilbesheim (1000—33) wie 
teile im Saufe ber (Entwictiung jum gebunbenen Spftem bie urfprüngliche Slnlage bes ©omes in Blainj jeigen 
bes romanifchen Stiles fich ju einem Organismus oon bie Swiefpältigteit ber boppelchörigen Slnlage. 
fonftruftioer ©efehmäfpgteit bes Slufbaues umwanbelte. Beben ben Setfuchen, für bie wachfenben Bnfprüche 
S>ie (Einharbsbafilita, bie 
um 820 in Steinbad) für 
bas (Ehorherrenftift errichtet 
würbe, geigt alle $ennjei- 
chen ber einfachen Über- 
tragung ber altd)tiftlid}en 
Safilita in bie beutfehe Sliunft, 
ähnlich wie fich biefe Ser- 
wanbtfchaft auch ju erfen- 
nen gibt in bem um bie 
gleiche Seit entftanbenen 
©tunbrij) einer Senebif- 
tinertirche, bem „'■plane oon 
St. ©allen“.1 Smat ift 
ber ©runbrif? reicher als 
ber oon Steinbach unb geigt 
barin wefentlid>e ©efichts- 
puntte einer Beu- unb Um- 
bildung, 5m Often ift jwi- 
fdf)en SHreujfchiff unb Bbfibe 
ein guabratifd>er Baum ein- 
gefügt, ber eine raum- 
fchaffenbe Erweiterung bes 
Bltartjaufes bebeutet unb 
febon auf bie ^ernmaffe bes 
fpäteren, größeren Baum- 
törpers bes romanifchen 
Stiles, auf bie Sierung hin- 
weift. tiefer Baum ift wie 

l33gl. „§>as 2Berf“, HI.Qabrg. 
§eft5, 2Sbb. 7 u. §eft 7—9 Sibb.5. Slbb. 3. 6t. Slpofteln in Köln 
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IV. 3af?ra. Mit 

fees Kultes geeignete Staumabjcijnitte ju fRaffen, 
bejtand, mmmtlid) in bet tijeinifdjen $unft, eine jweite 
gro^ügige 33iöglid>leit bet Stbtnanblung bet Sautgpen, 
tie nämlid), Sentralbau unb Safilita ju einem (£int>eits~ 
raume ju nerbinben. §>ie genialste Schöpfung einet in 
fict) gefdjlaffenen einheitlichen 2?aumge[taltung bes jen- 
tralen unb bafilitalen 9taumgebanfens liegt in @t. 32taria 
auf bem Capitol in S?öln uor. §>ie fleeblattfärmige 
5>rei-S?pnchen'2lnlage, bie €hpt'un^ i’i6 Siftb- unb 0üb- 
feite bee Querfchiffes in btei mächtigen Sfalbfreifen ju 
einem (Sinheitstaum jentralen Sharatters jufammen- 
fafet, um batan nach SBeften bas fich breit öffnenbe 
Sanghaus angliebetn 5U 
laffen, entftanb als ein- 
jigartige Seiftung eines 
phantaf ieppUen 9Hei jtets 
in bet 22tittebes 11 .Saht- 
hunbetts. 0t> gemal- 
tig übetfttahlte biefet 
Siaumgebante bie Stfot- 
betniffe unb bie gprm- 
moglichfeiten bes 111 
gahthunberts, bafeerftin 
bet ptunfpollen §Phen- 
ftaufenjeit bes fcheiben- 
ben 12.gahthunberts, im 
fpätrpmanifchen 0tile, 
auf biefe 93erbinbung 
bet großräumigen 5»rei- 
$onchen-2lnlage unb bes 
Sanghausbaues gurüd- 
gegriffen würbe, unb 
jtpat, wie bie rheinifcfK 
93augefchichte lehrt, ge- 
rabe in ben Werten, 
bie 5U ben teifften 
Schöpfungen bes fpät- 
tomanifchen Stiles jäh- 
len (2lbb. 6, 7, 0). 

3m Saufe bes 11. 
gahrhunöetts, pornehm- 
lich aber währenb bes 
12. Sahrhunberts, er- 
folgte öer immer mehr 
wachfenbe gufcfmß ört- 
lich gebunbener Sonber- 
mertmale ju ben über- 
nommenen formen ber 
urfprünglichen Sautppen. ©ie 93ielgeftaltigteit ber 
beutfd>en Stämme fpricht fich in ben mannigfachen 
Srfcbeinungsformen ber baperifchen, fchwäbifchen unb 
fräntifchen, ber rheinifchen unb weftfälifchen, ber fächfi- 
fchen Eigenart finnfälligft aus. 3e nach ber 21achbar- 
fcfiaft außerbeutfcher f^ormtreife, je nach ben 2öegen, 
auf benen frembe Slnfchauungen in biefe beutfche 
StammescharaJtere hineingetragen werben lonnten, ift 
ber Slusgleich ber beutfchen Sonberart mit frembem 
gormgut oerfchieben. 3n Sachfen fpricht beutfches 
liefen am unmittelbarften. 3n bem 2Kotip bes rhpth- 
mifchen Stüßenwechfels, bemjufolge in ber bafililalen 
Einlage bie Stüßen ber Scheibemauer bes SJlittelfchiffes 
in bem regelmäßigen ffiechfel oon Pfeiler unb Säule 
aufeinanbetfolgen, wie in ber Schloßtirche in Öueblin- 
burg, in St. STHchael unb in St. ©obeharb in ^ilbes- 
heim, äußert fich ant finnpollften beutfches ^öefen, 
jebe ^ormäußerung ftillebenhaft bafeienber 91uhe in 
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energiewirüenbe Bewegung umjufeßen (2lbb. 2). — 
©as SBuchtenbe unb Saftenbe bes SlaumausbrucEs bes 
romanifchen Stiles, bas aus bem ununterbrochenen 
gprtgleiten großer, ungeglieberter SBanbflächen fpricht, 
mit bem fich bie machtftroßenbe ^örperhaftigteit ber 
fchwerlaftenben fubifchen Sinjelformen ber SBafen unb 
^apitäle, ber Simfe unb Stippen oerbinbet, ift fächfifcher 
2trt eigentümlich. Ungeftümer unb gewaltfamer wirlt 
bie ©röße ungefüger 951odformen in bet ternigen weft- 
fälifchen 2lrt, in St. Subgeri in Söerben, in bem ^pa- 
trotlusbom in Soeft, in ben gewaltigen Staumfchöpfun- 
gen ber ©ome in SHünfter unb ^paberborn. 

©emgegenüber tennt 
rheinifche Slrt eine ge- 
f<hmeibige, ja grajiöfe 
Slnmut ber Bewegung, 
einen feinfinnigen unb 
fprechenben Ausgleich 
ber ®erfinnücbung ber 
raumfchnffenöen Kräfte 
bes Stüßens unb Fra- 
gens (2lbb.3,4). ©ie im 
romanifchen Stil bes 
11. u. 12. gahrhunberts 
wirtenbe Sanggeftredt- 
heit ber Stäume, bie 
Abwägung ber oielfach 
geftuften reichen Sau- 
maffen ber rheinifchen 
fechstürmigen Einlagen, 
bie in bem ©egenfpiel 
ber beiben wuchien- 
ben Sierungstürme unb 
ber oier bpchftrebenben 
©reppentürme gipfelt, 
wie fie in ben be- 
beutenbften beutfchen 
Schöpfungen am Sthein, 
ber Senebütinerllofter- 
tirche pon SHaria Saach 
unb bet brei rheinifchen 
©ome in SKainj, SBorms 
unb Speper tünftleri- 
fches Seben gewannen, 
fie läßt rheinifche 2lrt 
bie höd)fte Stufe inner- 
halb ber gefamten beut- 
fchen Sautunft bes ro- 

manifchen Stiles erllimmen2 (Tlbb. 5, ö). 
SBährenb fich ^iefc ^ifferenjierung ber Sautppen 

burchfeßte, oolljog fich 3u9leid) unter ©inwirlung ber 
33autcatiüon bes burgunbifchen Flößers ©lunp bie Otb- 
nung ber inneren ©lieberung bes Staumganjen. 2lls 
bie oon ©lunp ausgehenbe fjitfauet Kongregation bie 
Saugebanten bes romanifchen Stiles in ©eutfcßlanb 
ausbreiten fyalf, erfolgte, mehr unb mehr 2lllgemein- 
gültigfeit etlangenb, bie Slusbilbung bes fogenannten 
gebunbenen Spftems bes romanifchen Stiles, ©as 
Sierungsquabrat, bie Schnittfläche pon SUttelfcf)iff unb 
Querfchiff, wirb für bas ganje Kircheninnere Slaß- 
einheit. Über ben Quabratfeiten permochte man halb- 
treisförmige Sogen ju errichten unb auf biefen burch 
jwei fich rechtwintlig burchbringenben Tonnengewölben 
bas romanifche ©ratgewölbe aufjubauen, aus bem 

* 23gl. „S>as 28et!“, III. Sabrg. §cft 7—9, Slbb. 1, 4. 

Slbb. 4. ©om ju 0pepet 
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fpäter, als feie Saft 6ct ©mötbetappen in ben biagonalcn 
©urten abgefangen nmtbe, bas 9^tppenget»ölbe ent- 
ftanb. €>t> würbe ber SBoben bes ^ttdEjeninneren mit bet 
©ede, traft ber cerein^eitlic^enben 28irtung ber ©e- 
wölbe unb ber organifc^en unb ftruttinen ©lieberung 
ber §r>d?wanb, innigft »erbunben. S>a man mit Halb- 
bogen nur über bern Quabrat wölben fonnte, ent- 
fprad)en bem 9KitteIfdnffquabrate je jwei «Seitenfdjiff- 
guabrate, beten (Seiten naturgemäß nur bie t}albe Sänge 

©runbriffes bes ©omes oon Simburg a. b. £ai)n jeigen 
bie innere SBanblung bes Staumgefü^les bes frühen 
13. gat)rt)unberts, in bem fid) bie ©nergiefpannungen 
bet ©otif anjubeuten beginnen. Statt ber gleitenben 
Sängsbewegung bes tjorijontal gelagerten Sangi^aufes 
wirfen bie brei Siusöetmungen bes Raumes nad) Sreite, 
Sänge unb $)vt)e mit- unb gegeneinanber. Sie ätmeln 
fid) in if>rer tatfäd)Iid)en 2iusbet)nung einanber an, 
fo baß bie Umfaffungsmauern bes ©efamiraumes 

Slbb. 5. ©om äu 3Kainä 

ber 3Hittelfd)iffquabrate ^aben tonnten, fo baß bamit 
au4) bie 2lusgebe^ntt)eit ber Seitenfdjiffe in ein be- 
ftimmtes unb feftes Seri)ältnis jum 221ittelfd)iff trat 
(Sibb. 3, 4). 

©er baulid) georbnete unb tonftruftio unb ftatifcl) 
bewußt berechnete 23au- unb 9taumtörper bes roma- 
nifeßen Stiles bes 12. 3at)rhunberts war nunmehr ge- 
eignet, ben in ber Seit wurjelnben oielfältigen Seftre- 
bungen nach neuen unb pruntooilen 3taumwirtungen 
finnvolle ©eftalt ju geben. 9n ber ruhmoollen Seit bet 
Hohenftaufen gewinnt auf beutfehem 23oben in rheini- 
fchen Sanben währenb einer turgen Seitfpanne ein über- 
wältigenbes HpchSefü^I weithin ausftrahlenber Kräfte 
phantafieoolles Seben. ©ie ©rei-S?onchen-2tnIagen föl- 
nifcher 2trt, wie fie in St. Sipofteln unb ©roß-St. Sttartin 
in ^öln »odtegen, bas geminnenbe 9?egelmaß bes 
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auf einem faft quabratifchen Stechtect errichtet erfchei- 
nen, währenb bie gefteigerte Hößetwusbehnung gngldch 
ber Sängenausbehnung angenähert wirb, fo baß bie 
unter ber geglieberten 2Bö!öung oereinigten 9taum- 
tompartimente faft wirten wie bas ©ieießmaß eines 
SBürfels. ©iefes in ©nergiebaßnen gerlegte Söirten ber 
Siußerungsformen bes breibimenfionalen Raumes ßat 
eine oöllige SBanblung ber einftigen 9taumgrengen, bie 
giatte, wenig geglieberte 2öanbfiächen waren, gut 
gebe gorm fubifeßen ©eßaltes mußte bem neuen 
9taumgefüßl lieber fein als bie ebene giäcße ber 2öanb. 
©as neue S?örpergefüßl feßafft bemnaeß ein ganges 
Spftem oon neuen ©erüftformen. 2Bie ein ©erüft, bas 
ben SBanöfläcßen oorgelegt wirb, wirten bie ftüßenben 
unb tragenben ©lieber oon Pfeilern unb Säulen, oon 
©urten, Rippen unb Streben, bie ben ©oben bes 
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2lbb. 6. <3t. Stppfteln ju ^i>ln 
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^trc!)cninncm mit t>en ©emölbcn in einheitlichem, 
menn auch öurch horiSP^tale ©lieber bes öfteren unter- 
brochenem 8uge oerbinben. ©afe bte pruntoottfte Be- 
reicherung an Sauformen, bie ben Ausgleich ber taum- 
geftaltenben Kräfte oerfinnüchen foil, am reinften in ber 
rheintfehen Sautunft jur ©niioicflung tarn, entfpricht bem 

SBefen unb ber entmicEIungsgefchichtlichen Stellung bes 
Sheinlänbers (2tbb. 7 bis 9). 

2Bie fich im 2tuf$enbau bas ^öhenftreben ber 
loerbenben ©oti! in ber Sufammenbaltung ber Sau- 
maffen unb bem überragenben Scittelturrfie beutlich 
ausfpricht, fo beginnen feit bem Stnfange bes 13. 3ahr- 
hunberts auch ^injelformen ber nothfranjofifehen ©otit 
in ber beutfehen ^unft Slufnahme ju finben. So toetben 

gotifche Spi^bogen unb ftberbrüdungen oon rechtedigen 
©runbrifefelbern, fomie oereinjelt auch gotifche Strebe- 
pfeiler in Simburg a. b. Sahn toie in St. ©ereon unb 
in ©roff-St. Startin in ^öln oermenbet. 2tber erft bie 
folgerichtige ftatifche unb tonftruttioe Serbinbung ber 
roichtigften gotifchen Saugebanten, bes Strebebogens 

unb Strebepfeilers toie bes 
fechsteiligen gotifchen Spit;- 
bogengetoölbes fepafft Säu- 
me eigentlich gotifd>er Prä- 
gung. §>enn erft burd; bie 
SereinheitlichungberSaum- 
toirtung, bie burch biefe brei 
echt gotifchen ©arftellungs- 
mittel möglich rourbe, tonnte 
es gefchehen, ba^ bie §öhe 
bes Saumes oon ber 2Banb- 
glieberung unabhängig ge- 
macht tourbe, baff bem Secf)t- 
edfelbe bes Stittelfchiffes 
ein einziges Ouerredjted- 
felb bes Seitenfchiffes ent- 
fptach, bafe ©h^rhaus unb 
Querfchiff eine berartige 
Sustoeitung erfuhren, ba^ 
aus ihnen eine eigene Be- 
wegung ausftrahlte, bie ber 
bes Sanghaufes innerlich 
gleichbebeutenb war; tonnte 
es gefchehen, baff jebe fläche 
ber Stauerwanb fich <mf- 
löfte unb ber ganje Saum- 
törper allein gebilbet würbe 
burch öie rfte Sinienbünbel 
lotrecht emporfefnefjenben 
Stufen, ©in Stühenbau 
oon unoergleichlich jielfiche- 
rer golgerichtigleit entftanb, 
in bem nichts anberes Slus- 
brud gewann als bas energie- 
gefpannte Streben jur §öhe. 
Sn ben beutfehen Sauten 
bes frühgotifchen Stiles, in 
bem phantaftifcf) wunber- 
lichen Sunbbau ber Sieb- 
frauentirche in Stier, bem 
flaffifch ruheoollen Sang- 
bau oon St. ©lifabeth in 
Starburg, bet gewaltigen 
Stonumentalität bes Kölner 
©>omes, finb ebenfo oiele 
Söfungen bes gotifchen 
Saumwillens gefunben als 
oerfchiebene Slnlnüpfungs- 
punlte an franjöfifche horh- 
gotifche oorliegen. 

Hnb enblich laffen bie Stünfter oon Strafeburg, 
Jreiburg unb Htm Saumfpmphonien entftehen, in 
benen -in beutfeher Seibenfchaft jegliches tünftlerifche 
Söotlen bem einen ©ebanten untertan würbe, bie 
Schwertraft bes Steines, bie ©ebunbenheit ber 
Staterie ju überwinben, um im gewaltfamften 2luf- 
ftreben fieghaft fchwinbelnbe §öhcn ju erteilen 
(2lbb. 10 bis 14). 

2(bb. 7. <Si. ©crcon in Köln 
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SnlwitffwagggeWi^fe öcr rftcimf^stpcflfätif^en 3nJ>«ffHe 
33on ©tpl.-Sng. Sutor, ©üffelöorf 

otyte uttfr Stfen — öas finb fcie bet&en natürlichen 
©runbfeften, auf benen }ic|) bas nidgeftaltige 2öirt- 
fd)aftsleben 911)einlanbs unb SBeftfalens in ber 

§auptfacl)e aufbaut. S^able unb ©ifen Ijaben eine 
mächtige unb blül>enbe Snbuftrie erftel>en laffen, beren 
polls- unb tpeltrpirtfcl)aftlid)e Sebeutung gerabe in 
unferer heutigen 
flarer benn je jutage 
getreten ift. «Schladen- 
Haufen in ben 2öälbern 
bes Sergifchen unb ©eft- 
falens laffen auf einen 
uralten 93etrieb bes 
Sergbaus unb auch ber 
©etallgetpinnung fcblie- 
^en. Rauben fich Sifen- 
lager, fo entftanben 
auch Einrichtungen jum 
Schmeljen, formen unb 
«Schmieben, namentlich 
in ber 31ähe ber 9?efiben- 
jen fürftlicher ^erfonen, 
toie Stachen, Srier, ^öln 
ufto. 5>ie 
ppn ©affen unb 91üft- 
jeug, tposu bie ©etatle 
nötig waren, würbe be- 
fonbers begünftigt. 33e- 
rühmt waren 5.23. bie 
lölnifchen Schwerter, 
in Slachen beftanben 
©affenfabtüen, bie 
23ogen, Sanjen, ©urf- 
fpiefje unb ^arnifche her- 
ftellten. 2lach ber @r- 
finbung bes Schieftpul- 
pers perlegte man fich 
hier auf bie ^abrilation 
pon (Gewehren unb ^3i- 
ftolen. E>ort, wo „ber 
©ärler bas düfen redt“, 
im Greife §agen, war 
feit unbenllichen Seiten 
bie Verarbeitung pon 
eifernen unb ftählernen ©erzeugen unb Haus- 
geräten heimifch. ©as treffliche märlifche Stabeifen, 
„Ofemunb“ genannt, gab bem fchwebifchen nichts nach, 
©rat)t, Senfen, geilen, Slägel, %te unb Hämmer wür- 
ben auf allen ©ärlten Europas unb ber ©eit gehanbelt. 

©er 23ergbau. 
©enn man bas rheinifch-weftfälifche önbuftriegebiet 

näher überbaut, fo laffen fich brei Steinlohlen- 
bejirEe erEennen: bas 9Euhrreoier, bas Saarbeden unb 
bas ©urm-3nbebeden bei Slachen. Stach urEunblichen 
Slachrichten geht bie ©ewinnung ber SteinEohle in biefen 
©ebieten bis in bas ©ittelalter jurüd. Übet bie 21n- 
fänge bes Sergbaus an ber 2?uhr ift faum etwas er- 
halten, juerft werben bie Sohlen ju ©ffen in einem 
Stiftungsbriefe bes H^fpiMs für burch^iehenbe 23ettel- 
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mönche i. g. 1317 erwähnt. 3m 9Eeichsftift ©erben 
wirb um 1520 bes $ohIen3ents gebacht, ©urch bie 
Schiffbarmachung ber 9?uhr nahm ber 23etgbau einen 
beträchtlichen 2tuffchwung, nachbem man begann, bie 
©erben'fchen Sohlen, ju Schiff nach Kettwig gu per- 
fahren, um fie pon bort bem 23ergifcl)en guguführen. 

1760 würbe ber Stein- 
Eohlenabfaft nach ?>ol- 
lanb angebahnt, 1787 
würben in ber ©raf- 
fchaft ©arE 1 769 000 
Scheffel, 1830 etwa 
5000 000 Scheffel, 1852 
fcfwn 19500000 Scheffel 
$ohle geförbertt ©äh- 
renb man in ben erften 
Slnfängen bie ^ohle im 
„Sagebau“ abbaute, 
b.h* bort, wo ein S?ohle- 
flög gutage ausging, ging 
man im 16. gahrhun- 
bert im SRuhrgebiet gum 
„Stollenbau“ über, 
ber fich meit in bas 
19. gahrhunbert gehal- 
ten höt* ®er 23ergbau 
brängte ieboch halb nach 
einer für feine Swede 
beffer geeigneten Kraft- 
mafchine, ba für bie H^* 
bung ber ©rubenwäffer 
unb bie gefteigerte gör- 
betung ber S^oble bie 
©enfcben- unb SierEraft 
Eaum noch ausreichte. 
So machte fich ber 
Sergbau bie Srfinbung 
ber boppeltwirEenbeu 
©ampfmafchine burch 
ben ©nglänber ©att 
gunufte, unb wir finben 
im gahre 1801 auf ber 
9?ombergfchen Seche 
„Vollmonb“ in ©eft- 

falen bie erfte „geuermafchine“. ©ie jtetige ©nt- 
widlung unb Ausbreitung bes ©ifenbahnwefens, ber 
notwenbig geworbene Übergang bet bereits beftehenben 
©ifenwerEe oon ber H£*lgEoh^n' gm SteinEohlenperwen- 
bung unb bie ©niwidlung ber 3nbuftrie im allgemeinen 
bebingten einen ftarEen KohlenEonfum, ber in urfäch* 
lichem Sufommenhang gu bet Steigerung ber ®ohlen- 
probultion ftanb. ©ie Aufhebung ber allgufelw bie freie 
©ntfaltung ber 23ergwerEsbefiftet beeinträchtigenben 23e- 
ftimmungen ber Verggefeftgebung unb bie 23erbefferung 
bes ©ewerEfchaftsrechts führten gu einer SetriebsEongen- 
tration, b. h* gu ber ©runblage für ben bergbaulichen 
©roftbetrieb. 198 SteinEohlenbergwerEe förberten 
1850 allein im Auhrrepier 1 665 662 t mit einer 23eleg- 
fchaft pon insgefamt 12 741 ©ann. (©ie fich bie ^ohlen- 
probuEtion auf ben Konfum ber gabriEen unb ber 
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3u 6eife 18 bis 24 



IV. 3äü>rö. $eft 1 

§ausa)irtfcf>aftcn [^ausbranb] »erteilt, täfet ftd) nicf)t ^ör&ergut murfee einer forgfältigeren SBe^anfelung 
feftftdlen, fea hierüber ftatiftifdje ^gaben fehlen.) untermorfen, infeem fiel) feie ©erfahren feer „2(ufberei- 
1864 fteigerte \id) feie Jörfeerleiftung auf 37384676 t bei tung“ feer S?oi)Ie, fe. feie Reinigung unfe Trennung 
einer SBelegfdjaft »on 37 899 Tlrbeitern. 5>a^ mit feer feerfeiben nac^ »erfcf)iefeenen S?orngröf5en, je nact) feem 

2lbb. 9. ©ro^-6t. Siartin in Stbln 
3u Seile 18 bis 24 

@infüf»rung feer grofebetrieblidjen 93etriebsform ®r- Slermenfeungsjmect immer mef>r unfe mef»r 23a^n 
meiterungen feer Setriebe §anfe in ^anfe gingen unfe feie brachen, ^»tserjeugung unfe Sebenprufeuften- 
tedinifefeen ®inticf>tungen feauernfeen Serbefferungen geminnung eröffneten feem Sergbau ungeahnte Ser' 
untermorfen maren, liegt Har auf feer S)anfe. 2lud) feas fpettmen. 1863 befajf feas 91ul?rrepier 21 Sechen mit 
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^ofsetjeugung, 1911 öccer 95; &ie ^pfserjeugung fdbft 
ftcigcrte fic^ »on 116 605 t auf über 18 OMlümen t; 
unter 23erüctfid)tigung bet ®o!serjeugung auf ben 
nteberrl)etntfcf) - tt>eftfätifd)en ^üttenmerfen auf faft 
20 OMltonen t. 5>ie folgenbe Slufftellung gibt ein 23ilb 
pan ber Olebenprabuttengerainnung in Sannen im Ober- 
bergamtsbejir! ©artmunb in ben Qa^ren 1897 bis 1911. 

Sc^toefelfaures 
^Immoniab 

1897 | 1911 1897 

er 

1911 

Ser 

1897 

t30l 

1911 
Secrpcct) fünfbra« 

3enöl 
Äreofot- 

öt 
Ccl4)l. 

bl 

23447 236220 38623 569862 3624 68209 91000 27000 21500 18000 

§>ie Srüettfabri- 
lation, bie bie 35er- 
taertung ber befonbers 
bei 93lager!ot){e in gro- 
ßen Mengen faüenben 
5ein- aber <3taub!oI)Ie 
bejmectt, ift, obtao^S fie 
eigentlich einen neueren 
3raeig ber ©teintofylen- 
geiainnung barftellt unb 
im ©aarreaier 5. 93. erft 
1905 eingefü^rt rourbe, 
im 91ubrreaier bereits 
1883 betrieben taorben. 
®s mürben 1883 etwa 
15 000 t 0teintot)!en- 
britetts gefertigt, eine 
3ai)I, bie bis 1911 eine 
Steigerung auf faft 4,2 
Oftillianen t erfahren J;ai. 

9Benn bas 2üoment 
ber SBetriebstonjen- 
tration bereits furj 
(Erwähnung gefunben 
bat, fa barf bocb nicht 
überfeben werben, bafe 
bie allju ftürmifcbe 
Siufwärtsbewegung ber 
bergbaulichen ®ntwi«J- 
lung auch manche 91ü<f- 
fchläge erfahren hat, bie 
hauptfächlich ben 91uhr- 
bergbau betroffen haben. 
Sie erfte SMfe fetjte 
bereits gegen 1859 ein, 
bie jweite um 1873, wo 
ein allgemeiner 91ieber- 
gang über bas beutfche 9Birtfchaftsleben hßtatnbrach, 
gleichseitig aber bie erften Slnregungen jur 93ilbung 
großer Snbuftrieaerbänbe auftauchten. Söaren es 
auf ber einen ©eite sahllofe 2teugrünbungen in- 
buftrieller Unternehmungen, bie in lurser 8cit mit 
einem S^fammenbruch enbeten, fo trug auf ber anberen 
©eite bie fcharfe unb überlegene auslänbifci)e - nament- 
lich englifche - ^onturrenj unb bie uneingefchräntte, faft 
Sollfreie ©infuhrmöglichteit für auslänbifcheSrseugniffe 
bie ©chulb baran. 23ehebung ber großen 8er- 
fplitterung bes 93ergwerlseigentums fchloffen fiel) saht* 
reiche 3Serte, befonbers in ber jweiten §älfte ber act>t- 
jiger Qahre, su größeren ©inheiten jufammen, unb fo 
bilbeten fid) 5» 93. bie ©elfenürchenet 33ergwerts- 
21.-©. mit 11 ©teinfahlense^en, bie ^arpener 23erg- 
bau-2l.-©. mit 19, bie ©>eutfct>-£u*embutgifcl)e 
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23ergwerls- unb S^üttengefellfchaft mit 14, bie 
©efellfchaft ^ibernia mit 7, bie 
93ergbau unb §üttenbetrieb mit 5 ©teintohlenjechen, 
abgefehen aon ben großen 5amilien-2lttien-©efellfchaf- 
ten bet S?rupp, §aniel ober ©tinnes. Xlm einen 2lus- 
gleich ber 35robu!tion ju erreichen bjw. eine 23efeiti- 
gung ber h^rrfchenben Überprobultion, würben 1878 
görber- unb 33reis!onaentionen, 93et!aufsoereinigungen 
ufw. begrünbet, bie 1893 jur (Errichtung bes rheinifch- 
weftfälifchen i?ohlcnfpnbilats mit bem ©it; in 
©ffen führten. 

£affen wir no^) bie Sablen aus ber jüngeren Seit 
bergbaulicher 2lrbeit fprechen, fo ergibt fich für bas Saht 

1919 bie ^brberung 
ber rheinifch - weftfä- 
lifchen ©ruben mit etwa 
78969724 tbjw. 68,2% 
bes gefamten preufji- 
fchen ©teintohlenberg- 
baus bei einer ©efamt- 
belegfchaft aon 451106 
(69,2%) Köpfen. 

©ine ähnliche ©ntwict- 
lung wie ber 91uhtberg- 
bau weift ber rheinifche 
23raunf ohlenbergbau 
auf, ber feinen ©ih faft 
ausfchlicfelich iu ber Köl- 
ner Sucht hat (Sobber- 
grube Stühl). 3öeftfalen 
hat nur geringe Sraun- 
fohlenaortommen, unb 
gwar in ber ©egenb aon 
§ö)ster. ©>er lintsrheini- 
fcheSeilbesSegierungs- 
bejirts Köln wies 1864 
eine Seteiligung mit 
69% an ber ©efamt- 
probuttion Sheinlanbs 
unb 2Beftfalens auf. 3m 
allgemeinen war um 
biefe Seit bie Sraun- 
fohlenförberung burch- 
aus ungleichmäßig, ©rft 
aon 1890 an lann aon 
einem allmählichen 2ln- 
wachfen berfelben ge- 
fprochen werben, fo baf; 
bie Seteiligungs§iffer 
an ber ©efamtförberung 

bes Seutfchen Reiches 1885 aon nur 2,35% auf mehr 
als 20% um 1913 unb 26% um 1919 fteigen tonnte. _8u 
biefer aufjerorbentlichen ©ntwidlung hat in erfter Sinie 
bie Sritettierung ber Sohbrauntohle beigetragen, burch 
welche ein höherer Deijwert unb eine aolltommenere 
2lusnuhung bes Srennftoffes gegenüber ber ©teinfohle 
et^ielt werben fonnten. Söäbrenö früher eine Serwen- 
bung ber Sraunfohle als §ausbranb faft ausfchliefelicl) 
in forage fam, ift es burch bie Seraollfommnung ber 
Neuerungen gelungen, fie an ©teile aon ©teinfohle 
auch in technifch-gewerblichen Setrieben ju oetfeuern. 

^er ©rgbergbauim rheinifch-weftf älifchen Snbuftrie- 
gebiet ift praftifch nur aon geringer Sebeutung, ba bie 
33robuftion nicht in ber Sage ift, ben riefigen ©tsbebatf 
aon etwa 15 OMlionen t (1911) für bie 21oheifenprobuf- 
tion Jü beefen (geförbert würben 1911 etwa 400 000 t 
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Sifcncr^. Smmct^in fan&en bte Stfenerslaget im 
Greife ©üren uni) 6d)leii>en (®ifd), ferner tm SBejir! 
Srter un^ Sobleng fomte tm Greife Mettmann, Sffen 
uni) ©üffelborf in i)en fünfziger Sauren einige SBeacf)- 
tung. 2tnfel)nlid)e f^ör bereif fern ionnte bagegen bet 
Sifenerjbergbau im Siegerlanb unb §effen-3iaffau 
(£af)n- unb ©illfteis) erreichen, ©efunben merben I)ier 
9ioi)eifen- unb Spateifenftein. S>er im S?reis 3Jlettmann 
betriebene ©rsbergbau (I)auptfäd)Iid) Srauneifenftein- 
Sinlagerungen), bet im S>rei^igjäf)rigen Kriege ein- 
gegangen tt>ar, mürbe 1847 mieber aufgenemmen unb 

ber Srblafung bes 9ioi)eifen5 im ^ocljofen jurüdäufüf>ren 
mar. 2teue ©ermenbunge- unb 2tbfa^gebiete mürben 
jmar bem ®ifeni)üttenmefen burd) bie Sntmidlung bes 
©ifenba^nmefens, ber §>ampffd>iffaf>rt unb bes 93au- 
mefens etfddoffen, aber auct) ^ier mar bie englifdje unb 
belgifclje Konturrenj nid)t o^ne ^emmenben Sinflufe, 
Sn einer ©entfcijrift bes Vereins für bie bergbau- 
licfjen 3ntereffen im Oberbergamtsbejir! ©ortmunb 
an ben ^anbelsminifter i)ie^ es 5. 25. bamals: 

„0d)on mit bem 3ai)re 1857 erreichte bas bis bainn 
ftetig mad)fenbe ©ebenen unferer 23erg- unb Jütten- 

2lbb. 11, §>om 3U S^öln 
3u 6eife 18 Ms 24 

bilbete eine mistige ©runblage für bie biet befinblidje 
©ifeninbuftrie. ©ie 23erl)üttung fanb auf ben 2öerlen 
bes 23ergifcf)cn ©ruben- unb ^üttenuereins in 
$od)baI)i unb bes „23böuir“ in Kupferbref) ftatt. S>ie 
©ifenerjförberung ftellt fief) 1910 für bas Siegerfanb auf 
etma 2,2 Millionen t, für bas Safm-SÜllgebiet auf etma 
300 000 t. 

©ie §ütteninbuftrie. 

28ann bie ©rfcfjmelsung bes 9toi)eifens aus ben 
©ifenerjen im rbeinifcl)-meftfälifcf)en Onbuftriebejirf ein- 
feijte, lä^t fid) mit 23eftimmtbeit nid)t feftfteüen. 200^1 
mirb aus bem Saijre 1417 berid)tet, ba^ auf brei Jütten 
im 5ür^ctttum Siegen 9toi>dfen erzeugt morben 
fei. 2Uit ber Sntmidlung bes Steinfoblenbergbaus fetjte 
in ben fünfjiger ffabren bes porigen Saitrirnnberts ein 
bebeutenber Oluffdtmung ein, ber nid;! minber auf bie 
bereits ermähnte Olblöfung ber ijolätolüe burci) Kots bei 

inbuftrie feinen Kulminationspunft. ©ie niebrigen 
©ifenpreife 23elgiens unb ©nglanbs, meldje feit ben 
lebten iy2 Sauren marftgängig finb, oerbunben mit 
ben fortmäbrenb fef>r geringen Seefrachten, jmangen 
injmifdjen bie größere Hälfte ber imdmfen, bie auf 
unfere Stylen bafiert finb, 3um 2iusblafen unb liefen 
bie neuerbings gebauten nid)t 3um Slnblafen gelangen. 

Hm auf bie Qualität unferes ©ifens im ©egenfaij 
3U ber bes englifcf)en einsugeben, bemerten mir, bafe 
betanntlid) faft nur bas fdüecbtere, befonbers fd>ottifd)e 
©ifen als billigfte 2Bare auf unfern 221artt tommt, 
mäl;renb bas gute, unferm ©r^eugnis an Qualität 
gleichftehenbe ©ifen in ©nglanb siemlid) gleichen “ipreis 
an ben 23robu!tionsftellen hat, mie unferes loco S-jütten- 
pla^, melcher ilmftanb fchon eine Ausfuhr bes erfteren 
behinbert. 3um begrünbeten £ob unferer Snbuftrie fei 
es ferner bemerlt, baf3 in Öfterteich unfere ©ifenbahn- 
fchienen ben englifchen oorgejogen merben. 
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3n ®nglan& iff öer 95ettrag äaujcfKn &cm Slrbeiter 
un& 2Koniant>efi^cr fo frei, tote fe&er andere auf sDienft- 
leiftungen gerichtete Rontxatt 2>et an fid) fo einfache 
Vertrag stoifehen Slrbeiter un& Söerfsbefi^er unterliegt 
bei uns ben tief einfchneibenbften, hemmenbften StPdngs- 
beftimmungen, fotoohl was bie Slustoahl ber Strbeiter 
als bie Slrbeitsjeit, toie fogar toas ben Soh^fa^ betrifft. 
Sebenfalls toürbe ber Sirbeitseffeft ein erheblicherer 
unb bie technifche 2lu6bilbung unferer Sirbeiter eine 
oollfommenere fein, toenn biefe fjinberniffe nicht be- 

einfchlte^Iid) ©ufetoaren bet beiben Sejirfe sufammen, 
fo ftellt fich bas Slnteilsoerhältnis ju ber ©efamtprobuf- 
tion ^teufeens 1852 auf 56% unb 1861 auf 76%. 2Mf)- 
renb im ffahre 1852 faum 100 000 t 91oheifen hergeftellt 
tourben, etbliefen 1870 145 Jütten 864 000 t unb 1910 
bagegen 58 §iitten 8,65 22liIIionen t 91oheifen. 3n 
biefen ßahlen ift bie 21ohftahIprobuttion nicht mit 
einbegriffen. 91ohftahI (¾. 93. bas SJlüfener ©piegeleifen) 
tourbe in ben gleichen $od)öfen, in benen bas gewöhn- 
liche 91oh^ifen erblafen tourbe, jumeift aus Spateifen- 

Sibb. 12. ©om ju Köln 
3u Seife 18 bis 24 

ftanben hätten, ©ie feitherigen Slrbeits-Organifations- 
juftänbe bilben baher einen toeiteren f^aftor jur 93er- 
teuerung ber Sergtoerfsprobufte ufto.“ 

©rft burch bie 93efreiung bes ©ifenersbergbaus oon ber 
Sergtoerfsfteuet, bie ©rmäftigung ber Abgaben auf 
^ohlenbergtoerfe, bie ^erabfe^ung ber 5ra^)tfä^e für 
9foheifen, 0tabeifen unb Schienen würben wefentliche 
Erleichterungen für bie |jütteninbuftrie erjielt. ©ie 
91oheifenprobuftion in ben Oberbergamtsbejirfen 
©ortmunb unb 93onn wies im ©ortmunber 93esirf tm 
Vergleich jum Sahbe 1852 (12 Hochöfen) eine Steige- 
rung oon 2 588 029 ghr. p^el! 799% im Satwe 1861 
(44 §ochöfen) auf,' im Sonner Sejirf bei urfprünglid) 
87 Hochöfen eine Steigerung oon 2 207 179 Btr. ober 
167% (83 S)od)öfen). Rechnet man bie Eifenprobuftion 

ftein erjeugt unb nach Snglanb, 93elgien unb granfreid) 
exportiert, um bort nach Verfahren ijenrp 93effe- 
rne ts ju Stahl weiteroerarbeitet ju werben. 93effemers 
Erfinbung bes „2öinbftifchens“ aus bem 3af)te 1859 be- 
beutete jwar eine au^erorbentliche Hmwäljung in ber 
Sechnif ber Eifeninbuftrie unb lieferte auch burch eine 
erhebliche 93erbil!igung ber ‘•probuffion bie ©runblagen 
jur SKaffenfertigung, brachte jeboch infolge bes Mangels 
an geeigneten Erjen (phosphorfrei) unfeter Eifen- 
inbuftrie nicht ben erhofften Erfolg. Erft etwa 20 Bahre 
fpäter (1878) gelang Shomas unb ©ild>rift bie Ent- 
phosphorung bes 9?of)eifens, unb ihre 93erfaf>ten finb 
banf einer weiteren Stusbilbung betreiben in ©eutfcl;- 
lanb mit ber Entwicflung unferer Eifeninbuftrie engftens 
oerbunben. 
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Sin tt>icf)tigften ^ütten-2l!tien-©efcllfcl)afien aus ben 
fcc^jiger galten feien folgen&e genannt: 

1. Sladjener ^ütten-2lttien-93erem sut Stotzen Stfce 
bei Slac^en^ 

2. 9Sod)umet SSecein für Sergbau uni) ©ufeftat)!- 
fabrifation ju 95o<^unt; 

3. S?öln-22lüfener 23ergu>erls-23etein in ^öln, 
4. @ieg-9tf)einifd)er 23ergu>etfs- uni> §ütten-2l!tien- 

S5erein ju fööln (g:riebricl)-2öil^elm8''§ütte bei 
©iegburg), 

5. 9?t>einifc^e 93ergbau- und ^ütten-Slttien-Sefell- 
f<^aft in ©uisburg, 

6. 93ergifd)er ©ruben- u. §ütten-23erein ju §od)ba^l, 
7. Sjörber 93ergu>erf6- unb §ütten-95erein ju §örbe, 
8. 93erg- unb ^ütten-93erein 9teu-<2d>ottlanb ju 

§prft bei «Steele, 
9. Spboenir, 2lltien-©efellfd)aft für 95etgbau unb 

£jüttenbetrieb ju Saar bei 9M>rort. 
10. ©efellfc^aft ber ©illinger §üttenu>er!e ju ©illingen, 
11. Saarbtücler gifent)ütten-@efellfcl)aft $u 33urbad> 

bei «Saarbrüden, 
12. Slltiengefellfcljaft Sf»arlottenl)ütte ju SUeberfdjel- 

ben, S^reis 0iegen. 
Über bie ^oebofenprobuttion einiger bekannten S)ütten 

im Sabre 1864 gibt bie folgenbe Heine Tabelle einige 
Slnbaltspunlte. 

3tamc bet $ütte 
llnjatil 6er 
ßo^öfen in 

«Betrieb 

Quintfuitte (Är)U), Stier  
Soncorbia^ütte, «Sjcbmeüet  
Sleufecr §ütte, Sleujj 6. ©üfjelborf . . 
^riei)ticf)-2öü^clms-§üne, ©tegburg . . 
3)iüi«ncr §ütte, Keinen  
£[)av[ottenf)utte, 2tieberfcl)eli>en .... 
@intracf>ti)ütte, §od)baf)t  
5ciebrtc!)-K)ül)dmS"§ütte,KiüU)etmi2{ul)e) 
3!iei)errl>er)ii|'(te §ütte, ©utsburg . . . 
'Ptioenije, Saar, Sorbed, Kupferbrei;. . 
Qalobt, §aniel u. §upffen, Oberläufen 
§enrid>sl>ütte, Hattingen  
(iarolinenl;ütte, Kleggener ®ifemoer£. . 
§örber «Sifemoerf  

5 
3 
1 
2 
1 
2 
3 
2 
2 
6 
6 
3 
1 
6 

Ausbringen an 
‘ftofyeifen 3um Seil 
einfäl. ln Seiner 

881 997 
330 000 
124 656 
286 510 
100 818 * 
179 000 
634 282 

92 892 ** 
270 485 
916 849 
775 770 
471 621 
107 284 

1 000 000 

* Kofjjtal)! unb ©piegeleijen. 
** ©arunter 72 892 3^ner ©ujfwaren. 

S>ie «Stablfubritation im rbeinif«$-u)eftfälif«$en 
3nbuftriebe3irf ift, wie fcfyon etwäpnt, uralt. S>ie 
^lingenfabriten in Solingen ba^n nacbmetsUcb ben 
erforberlicben «Stabl aus bem eigenen fianbe bejogen, 
toobet aber ift unbelannt. Töabrfcbeinlicb finb bie Sifen- 
unb Stablfcbmiebe oon Slbolf VII., ©rafen non 23erg, 
aus Snglanb na<^ b^r uerpflanst morben. 3m Sieger- 
lanbe mürbe ebenfalls fd;on früh in feebs Stablbütten 
Stabl erjeugt, ju beffen ^erftellung ber SKüfener 
Stablberg, ein bebeutenbes unb b0CbSeacbtetes ©rj- 
oorEommen, bie Srje lieferte. SBelcbe 93ebeutung bie 
9?obftablfabti!ation febon 1864 für ‘Sprengen batte, gebt 
baraus b^tuar, baff bie rbeinifcb-meftfäUfcbe Jütten- 
inbuftrie 99% ber preuffifeben ©efamtprobultion ftellte. 
2öer!e, bie fi«l) befonbers gro^e 93erbienfte um bie 
Hebung ber Stablinbuftrie ermorben haben, finb 3. 93. 
galtenrotb & So, $afpe, mit ®ifenbabnfcbienen aus 
Sifen unb Spubbelftabl, ^ubbelftablacbfen unb 23anbagen 
(^parifer unb Äonboner Spreismebaille), ferner 21. Dian- 
nes mann, 9?emfcbeib, mit ‘ipubbel- unb Sementftabl 
für SöerEjeuge, Gebern, ^örber 93erein ufm. 

S)er ©u^ftablfabrüation bat in erfter Sinie ber 
©eb. ^ommeräienrat ^rupp in Sffen (gegrünbet 1810) 
auf bem SBeltmarlt bas gelb erobert. §>ie erfte 2Belt- 
ausftellung ju Sonbon fab ibn mit einem 2500 kg 
ferneren <2taplt>lod als Sieger aus bem ^onfurrenj- 
tampf gegen Snglanb boroorgeben. §>er oorliegenbe 
93erict)t fagt über bie ^ruppfeben gabrilate u. a. fol- 
genbes: „®er oon g. Krupp in Sffen angefertigte ©u^- 
ftabl gebärt ju ben beften Erfolgen ber ganzen 2lus- 
ftellung. ®s ift biefer tätige gabritant ber erfte, bem es 
gelungen ift, ©ufeftabl in folgen großen unb butebaus 
gleichförmigen Stücten 5U erjeugen, mie fie bis ju 
4300 ‘«pfunö febmer ausgeftellt finb, mobureb bem Stahl 
in oielen ©emerbssmeigen, in benen man ficb bis jetft 
mit einem geringeren 22laterial begnügte, Singang oer- 
fd;afft mitb, unb fomit eine höhere 23ollenbung einjelner 
gabrilate erreicht merben tann “ S>ie 2lusftellungen 1854 
in cparis unb 1862 in Vonbon brachten neue Erfolge, in 
ber S)auptfache in ©ufeftahlplatten (^panjerplatten), 
©ufiftablgefcbütjen, Kurbelmellen, gebern ufm. Tläcbft 
Krupp mar es ber 23ocbumer Sßerein, ber bie ©ufj- 
ftahlfabrifation befonbers förberte, fo ba§ eine beträcht- 
liche Steigerung bet ‘probuJtion unb ©emeiterung ber 
23etriebsmittel felbftoerftänblicb mar. 23on 1855 bis 1864 
ftieg bie Kruppfcbe “probuftion um 1100%, bie gabt bet 
2lrbeiter muebs oon 950 auf 6600; ber 23od)umer Serein 
probuäierte 1864 ca. 120 000 3tr. Stahl unb befebäftigte 
etma 1200 2lrbeiter. 2lllgemeine 2lnetEennung haben 
bamals ©u^ftahlräber ohne 9?eifen, ©u^ftahlglocEen, 
b. h. alfo gormgüffe aus Stahl bes Sochumer Sereins 
gefunben. |>uth &So. in §agen oerfertigten 2öagen- 
febern, geilen, 2lmboffe, SchraubftöcEe; ferner feien noch 
an biefer Stelle genannt Vange & ©0., DatEott in 
§agen, Serger & (£0., gr. Vohntann, melch lehtere 
©emehrläufe aus ©ufeftabl fertigten. — §>as bereits 
früher ermähnte Seffemer-Stahl-9öinbfrifchoerfahren 
mürbe oon Krupp, ber Dermannshütte, £)örbe 
(3979 3tr.) unb ©iesbert &©o. in ©emünb (2000 8tr.) 
juerft eingeführt. 

2Kit bem 1824 oon ©nglanb b^übergeEommenen 
pubbeloerfahrcn, nach melcbem pubbeleifen unb 
pubbelftahl hergeftellt mürbe (juerft angemanbt auf bet 
91affelfteiner §ütte oon SEcmp, Seumieb, fpäter 
^arEort, 2öetter), trat in ber Searbeitung bes 91ob* 
ftahlö an Stelle bes 2lushämmerns in §ammer- 
merEen bas 2lusmaläen in Serbinbung mit benpubbel- 
betrieben. ©iefe neuen „pubblings- unb SDalj- 
merEe“ Eonnten meit größere SKengen guten SRaterials 
bestellen unb mirEten infolgebeffen burchaus belebenb 
auf bie gertigmarenfabriEation, 91eue 2lufgaben f^uf 
meiter bas feit ben achtjiger gahren beEannte Sie- 
mens-Slartin-Serfahren, bas barin beftanb, ent- 
meber Slobeifen mit Stahlfcbrott (Scbrottoerfabren) 
ober 9?obeifen mit Sifenerjen (oft unter Sufat} oon 
Stahlfcbrott) in einem mit ©as beheizten ^erbofen ju- 
fammenjufchmelsen (©rsoerfahren). ©as pubbeloer- 
fahren mürbe baburch jum großen ©eil oerbrängt, nicht 
nur tedmifebe, fonbern auch organifatorifebe llmftellun- 
gen mürben notmenbig — Neuerungen, bie ju Se- 
triebsoereinigungen (©emifchtmerEen), b. h* einet 
3ufammenfaffung oon Setrieben aufeinanberfolgenber 
probuEtionsftufen führten. 

-3m Kreife Siegen mürben 1864 in 26 pubblings-, 
2Balä' unb ^ammermerEen 366 500 3tr. Stab- unb 
Slecbeifen unb Nohftahl probujiert, im Negierungs- 
bejirE 2lacben an Stab- unb SBaljeifen einfcbliefjlicb 
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@tfcnt>al)nfcf)knen 703 881 8tt. Sine Stnfu^r »on 
auslänötfd^cm Olo^ctfcn jur 0taf>eifenfabri!ation tt>at 
ju biefer Seit nict>t etfotbetlid;, was nad> ®fc^t»eikr t>cm 
93c(gicn aus cingcfü^rt würbe, fam aus fiu^emburg 
bas bem Sftfoerein ange^örte. 5ortfct)ritte waren 
überall ju nerjeicljnen, insbefonbere auf bem ©ebiete 

©te 211afcl)ineninbuftrie. 
®rft ju Slnfang bes 10. 3a|>r^unberts fe^te ber eigent- 

liche ORafchinenbau in Olheinfonb unb 5Beftfalen ein, 
nachbem burd) bie ©ntwidlung bes Sergbaus unb ber 
©ifeninbuftrie bas Snbe bes fwnbwertsmäfjigen 3Ra- 
fd)tnenbauens tjerbeigeführt war unb ©eutfcfje, bie ihre 

ber 23Iech- unb ©rahtfabrifation. f)ter oerbienen ge- technifche Slusbilbung in ©nglanb erhalten hatten, ben 
nannt ju werben u. a 
bas Millinger i)ütien- 
werl, bas ^3ubblings- 
unb ©ifenwaljwerl oon 
9?einh. 'Spoensgen, 
©üffelborf, bas ©ifen- 
blechwaljwert ^teb- 
boeuf,©awans&©o., 
$>üjfelbr>rf, 
Sonjel, Olpe, ©er- 
manta, Oieuwieb (Su- 
berus gehörig), f^uride 
& ©Ibers (Oraht), §a- 
gen, o. ©ofad & ©o., 
§amm, 3* S>refler 
fen.,$reujtbal(<Siegen), 
3elten&©uilleaume, 
^öln. 

©)te ungeheure ©nt- 
wicllung, bie gerabe bie 
©ifen- unb 0tahltnbu- 
ftrie genommen hat, in- 
bem fie wiffenfchaftliche 
^orfchung mit pralti- 
fcher Olrbeit oerbanb, 
geht auch «us folgenben 
Sahlen bes gahres 1010 
beutlich heroor: 67,7% 
ber in ber ©ifen- unb 
0tahIinbuftrie ©eutfch- 
lanbs arbeitenben ^er- 
fonen entfallen auf bas 
rheinifch'Weftf älifche 3n- 
buftriegebiet, bas mit 
2/3 ober 66% an ber 
©efamteifen- unb 
©tahlerjeugungbes 
©eutfchen Reiches beteiligt ift. gahlenangaben über 
bie ^robuttion aus jüngfter Seit liegen nicht oor, 
hoch werben fich biefelben wahrfcheinlich tn einem ähn- 
lichen Slnteiloerhältnis holten. 

Übet bie ^onjentration ber rheinifch-weftfälifchen 
©ifen- unb Stahlinbuftrie gibt bie folgenbe aus bem 
3ahte 1014 ftammenbe Slufftellung einigen Sluffchlufj. 

Slfcb. 13. 6t. Sütor ju 9fantcn 
3u Seile 18 bis 24 

Same ber ®eiellfcl)aft 

Soctjumer Serein, Sodium  
Seufjcli.Eujemburgijcbe Sergroerlis. unb 

ßütfen-M..®., Sodjum  
bleiienhtrd). Sergtoerhs.M..®., Sijeinelbe 
grieb. firupp 91..®., Sffen  
Spoenij, Siifielborf  
®en)eriifd)aft ®eui[^iei fiaijev & Sjipffen 

& ®o., Somborn  
®uiel)offnungs.Süffe, Obertiauien . . . 

Stielnitafyl, ®msburg   
®eorg5.9Iiarien.ßütte, Dsnabrüdt . . . 
®ebr. Stumm, Seunbirdien  
Sijen- unb StolitoerÄ ßoefd), ©orimuiib 

Sblien- 
hopilol in 
lOOOaib. 

30000 

100000 
180000 

180000 

106000 

30000 

40000 

18500 

16800 

finalen. 
färberung 

865777 

4720624 

8899500 

4807422 

4027450 

3473874 

1060343 

389630 

722150 

1266869 

fiotss- |Sobetfen.|®ot)(tal)l. 
probuMion 

230029 

1657974 

2016200 

1357842 

1 119007 

846139 

614932 

231216 

228219 

305541 

221 505 

1013607 

1 071000| 

1007294 

1 006504 

716782 

449970 

142230 

457165 

403393 

264000 

737265 

584900 

1215.000 

781 682 

608254 

478252 

149895 

378035 

458862 

2Rafcf>inenbau nach hier 
»erpflanjten. Unter bie- 
fen Scannern ift an erfter 
@telle©>innenbabl ju 
nennen, ber 1803 bie 
erfte, nach englifchem 
Stuftet felbft erbaute 
©»innenbahlfche Sta- 
febine in Munition feiste, 
©r befchäftigte 1818 in 
feiner in ber aufftreben- 
ben Snbuftrieftabt ©ffen 
Itegenben gübril bereits 
60 Arbeiter. 1819 begann 
bie ©utehoffnungs- 
hütte, Sterfrabe, un- 
ter 2Öilhelm£ueg Sla- 
fchinen ju bauen, bes- 
gleichen 3iiebrich §ar- 
tart in ber alten Surg 
ju SBetter a. b. Suhr. 
pariert war es, ber auf 
eine Serbefferung ber 
33erlehrs- unb Srans- 
portuerhältniffe brang 
unb 1825 als erfter bie 
©ifenbahn (^öln-SUn- 
bener 9ßlan) forberte. 
©)te Scaf4>inenfabrif 
§artorts war bie ©runb- 
lage ber Slärtifchen Sla- 
fchinenbauanftalt, 2öet- 
ter, unb ein 23orläufer 
ber heutigen ©>eut- 
fchen Slafchtnenfa- 
brü, ©»utsburg (Ze- 
rnag). 93etriebsbampf- 

mafchinen, Slaffethaltungs- unb ^örbetmafchinen, 
Srbeitsmafchinen für bie ©ertilinbuftrie forgten für 
ben weiteten Susbau ber Stafchinenwertftätten J

U 

anfehrtltchen Slafchinenbauanftalten. SadEtbem gleid)- 
jeitig ein tüchtiger 0tamm Pon Slafchinenarbeitern 
herangebilbet war, tonnte man fich immer mehr unb 
mehr bes englifchen ©influffes entstehen. Slit bet ©t- 
öffnung ber ©>ampffd)iffahrt auf bem Shetn wenbete 
fich t>ec Slafchinenbau bem 23au eiferner Schiffe ju; 1818 
würbe bas erfte ©»ampffdüff auf bem Shein gefehen, 
1825 erfolgte bie ©rünbung ber erften theinifch-preu- 
^ifchen ©>ampffchiffahrtsgefellfchaft, 1838 fuhr 
ber erfte ©ifenbahnjugimpreufeifchen2Beften jwifchen 
Süffelöotf unb ©rtrath, 1847 in Söeftfalen jwifchen 
Siteneffen urfb ©elfentirchen, wie es oon |jar!ort ge- 
forbert war. Slnfänge eines gewaltigen Suffchwungs 
ber Slafchineninbuftrie finb in ben fünfjiger fahren ju 
finben. Sicht jum minbeften war biefes ©mporblühen 
barauf jurüdjuführen, bafe man wohlweislich für ben 
tedmifchen Sachwuchs Susbilbungsftätten gefchaffen 
hatte, in benen mit beutfeher ©rünblichteit unb SOiffen- 
fchaftlichteit all bie technifchen Probleme perfolgt wur- 
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fcen, Me fcer engine ^af^inenbau mit £tlfe eines auf Srücten- unb 2öerfäeugmafcl)ineni)au ju ent- 
pcattifc^en ®rfat)rungen aufgebauten Sjeperimentierens falten. Sluf 23eranlaffung bes ©etjeimen ^ammersien- 
gelpft ju ^aben glaubte. So entftanb 1858 bas polp- rats ©. ^leoiffen, S?öln, mürbe 1856 bie ®ölnifct>e 
tecl)nifc^e ?5nftitut in Slawen, bas 1879 in eine TliafdnnenbaU'Sl.-©. gegrünbet, bie 1858 etwa 700 2lr- 
tecl)nifcl)c $od)fci)ule umgemanbelt mürbe, o^ne beiter, 1864 etma 1500 Arbeiter bef^äftigte unb eine 

2fbt>. 14. ©t. 23i!tor ju Kanten 
3u Seife 18 Ms 24 

beren ^orfcfmngsinftitute unfere heutige Sifen- unb ©efamtprobuftion in S?effelfd>miebearbeiten unb ©u^- 
0ta^linbuftrie !aum bentbar märe. maren »on runb 22 260 015 ^5funb aufjumeifen fiatte. 

3Hit ber ©ifeninbuftrie entmictelte fiel) rafcf) ber 3n biefe Seit fällt aucl> bie ©ntftefiung nac^folgenber 
©ampfmafcljinen- unb ©ampfteffelbau unb ju 3Ttafcl)inenfabrifen, bie aus ber unjä^lig großen Ollenge 
gleicher Seit begann fiel) aucl) ber Sofomotio-, fjerausgegriffen merben follen: bie atafcl)inenfabrit 
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®. (Schiefe, S>üffcIbotf (fdjtoerc Söecfseugmafcfjincn), 
®. Sems, Stier (2BaIätt>erfsf>au), SBagnet & So., 
§>ottmun& (2öetfjeugmajc^tnen), ^3teJ)boeuf, S>üffel- 
fcorf (©ampffeffel), öecf)el|)äufer, Siegen (©ampf- 
mafdnnen), §arfott, $agen (Sifetne ©rüden), SBeper 
& So., ©üffeiöorf (Sifenba^nroagen), oan ber Sppen 
& Sl)arlier, ©eu^ (Sifenba^nbebarf), ^unde & 
§ued, §agen (Schrauben, Sluttern, ©ieien) ufto. Ss 
würbe ju weit führen, wollte man alle bie tedmifcf>en 
Sinjel^eiten unb ©efonbertjeiten biefer Sntwidlungs- 
ptjafe ausfül)rlicf) beleuchten. SBefentlicf) aber für bie 
Srfolge war ber Übergang ber Stafduneninbuftrie jur 
^ßrä^ifionsarbeit in ben adliger unb neunjtger 
fahren, ber nicfyt minber unter bem Sinflufj ber ©üffel- 
borfer Snbuftrie- unb ©ewerbeausftellungen 
1837, 1852, 1880 oor fid) ging, im ©egenfa^ ju bem ju 
gleicher Seit einfehenben 9Bettbewerb ber ameritanifchen 
SJtafchinenfabrifen, bie fi<h auf ©tafchinentppung unb 
©taffenfabritation eingeftellt hatten, ©efonbere Sebeu- 
tung erlangte burch bie Olusnu^ung ber bei bem §och- 
ofenprojefe freiwerbenben ^ochofengafe ber Sau oon 
©rohgasmafihinen, für ben fi<h bie ©asmotoren- 
fabri! ©euh in hßtaorragenbet SBeife eingefeht hat* 
©esgleichen ift ihr auch bie ©urchbilbung bes auf ber 
Serwenbung ber Sofwle beruhenben ©iefelmotors 
5u banfen. Srwähnt ju werben oerbient weiter bie Sin- 
führung ber ©ampfturbine, bie urfprünglich in ber 
Saoalfi^en ^onftruttion oon ber 22tafchinenbau- 
anftalt Dumbolbt, S?öln-S?all, hergeftellt würbe. 

©emeffen an einer oergleichenben Statifti! ber Sin- 
fuhr unb Slusfuhr ftellt fid) bie Sntwidlung ber 22ta- 
fchineninbuftrie überhaupt im Sahre 1911 folgenber- 
mafeen bar: eingeführt würben 22tafchinen, elettrotech- 
nifche Srjeugniffe unb f^ahrjeuge in einem ©efamtwert 
oon 114 691 000 22tar!, ausgeführt bagegen für 
920 902 000 22tarf. ©ie Ausfuhr überfteigt alfo bie Sin- 
fuhr in ihrem ffierte um mehr als bas 2ld)ifache, ein 
Seweis, bajf auch bie 22tafchineninbuftrie mit ber Snt- 
widlung ber Sifen- unb Stahlinbuftrie Schritt gehalten 
hat unb ju einem mächtigen f^attor bes rheinifch-weft- 
fälifchcn Onbuftriegebiets unb bes beutfehen Söirtfchafts- 
lebens geworben ift. 

©ie chemifche 3nbuftrie. 
Sn engftem Sufammenhang mit bem Steintohlen- 

bergbau unb feiner Sebenprobultengewinnung fteht auch 
bie chemifche Snbuftrie 2?h«inlanbs unb SBeftfalens, bie 
fiel) burch bie chataftetiftifd>e Serbinbung oon Sechni! 
unb Söiffenfchaft ju hoher Slüte entwideln fonnte. ©ie 
Sobafabritation würbe 1837 in ©uisburg auf- 
genommen, bie Tlmmoniat-Sobagewinmmg, an erfter 
Stelle in gang ©eutfchlanb, 1870 oon ^onigmann äa 
©reoenberg b, 2lad)en. Sn ben oietjiger fahren würbe 
in ©üffelborf unb lurje Seit barauf auch in Slberfelb 
bie ^erftellung oon Sleifarbe begonnen. Sn ben fünf- 
jiger unb fechjiger gahren entftanben bann gans be- 
fonbers im Kölner Sejirt bie älteften unb größten 
Unternehmungen ber chemifchen ©roftinbuftrie. 2lls 
ältefte Sertreter finb ju nennen: bie Sh em if che 
^abrit ^all, 1859 gegrünbet, ®alifalpeter, ^ottafche, 
tünftliche ©üngemittel h^ftellenb, ferner bie She- 
mifchen ^abriten oorm. 28eiler-ter 22teer in 
Ürbingen, 1861 gegrünbet, Slnilin, Salpeter- unb 
Schwefelfäure probujierenb, unb bieShemifche Sa- 
bril 2?henania in Stachen, 1852 gegrünbet, Soba, 

Schwefelfäure gewinnenb. Sine befonbere Sebeutung 
gewann bie ültramarinfabrit oon Dr. Seoertus. 
Su Slnfang bes Qahrhunberts tannte man nur bas 
natürliche Ultramarin, bas burch einen langwierigen 
^tosefe aus bem Lapislazuli bargeftellt würbe. Srft bie 
fünftliche Srjeugung begrünbete eine neue Spoche auf 
bem ©ebiete ber 22iineralchemie. £eoertus hat ben 
tünftlichen Ultramarin burch öchmeljen oon Soba, Son- 
erbe, Schwefel unb ^ofüe juerft fabrümä^ig erjeugt, 
legte 1834 in ©ermelsfirchen bie erfte ültramarinfabrit 
in ^3reu|en an unb erhielt 1838 für fein f^abritat ein 
jehnjähriges patent, ©er geftiegene 2lbfat$ oeranlafete 
ihn, fich 1860 an ber ®öln-92tinbener Sifenbahn bei 
^üpperfteg anjufiebeln; er baute bort eine neue f^abrif, 
bie er fieoertufen nannte. 

Slnbete Srbfatben würben auch oon ben f^atben- 
fabriten oorm. f^tiebr. Saper & So., Slberfelb- 
fieoerfufen, hergeftellt, bie heute im größten 22lahftabe 
Sllijarinfatben, organise Swifchen- unb Snbprobutte, 
pharmajeutifche ©räparate unb anorganifche Sohftoffe 
erzeugen unb Söeltruf genießen, ©as äusgangsmaterial 
für bie meiften tünftlid;en ^arbftoffe bilbet bet bei ber 
Sergafung ber Steintohle gewonnene Steintohlenteer. 
Sachbem biefer in geeignete Swif'benprobutte über- 
führt worben ift, tonnen erft bie oerfchiebenen ^arbftoff- 
gruppen (Sljo-, Slnthra^en-, Schwefelfarbftoffe ufw.) 
gebilbet werben. Seit Seftehen ber ©eerfarbeninbuftrie 
tonnten etwa 1200 garbftoffe ergeugt werben. So 
gelang es, ben Snbigo ber englifd)en ©lantagen ooll- 
wertig unb fünftlid) gu etfefyen unb baoon 1911 übet 
20 000 t auf ben SSeltmartt gu werfen, ©ie Farbwerte 
würben 1850 gu Slberfelb gegrünbet, wanberten aber 
1891 nach fieoertufen ab, weil fid) bort beffere Slrbeits- 
oerhältniffe oorfanben, unb entwidelten fich bort gu bem 
bebeutenbften ilnternehmen bes gefamten Kölner Se- 
girts. 

Seils im Sufammenhang mit ber Shemifchen Sn- 
buftrie ®ölns, teils in Serbinbung mit bem Sergbau im 
9?uhrreoier, ift bie Snbuftrie ber Spreng ft offe unb 
Sprengtörper befonbers betrieben worben, ©ie 
erften ©pnamitfabriten finb in ben fiebgiger fahren ent- 
ftanben, 1872 würbe bie ©rünbung ber ©pnamit- 
21.-©. oorm. 2llfreb 2tobel & So., Hamburg, in Schle- 
bufch, unb 1887 ebenbafelbft biejenige ber Sprengftoff- 
21.-©. „Sarbonit“, Hamburg, oorgenommen. ©as be- 
beutenbfte ünternehmen finb wohl bie Sereinigten 
$öln-2tottweiler ^puloerfabriten, beten §aupt- 
ergeugungsgebiet bet Sergifch-©labbach liegt. 2tud) bie 
Sprengftoffinbuftrie ift an bem Srport, oornehmlich 
nach Sapan unb 2luftralien, erheblich beteiligt. 

Qlachbem wir fo in großen Sügen ein Silb oon ber 
unaufhaltfamen Sntwidlung ber rheinifd;-weftfülifchen 
22lontan- unb Sifeninbuftrie oor unfern 2lugen entrollt 
haben, erfchetnt angefichts ber unheiloollen Sage, in ber 
fich augenblidlich unfere Snbuftrie äußerlich unb inner- 
lich befinbet, ber 2öunfd) nur gu berechtigt, bajg es ihr 
gelingen möge, bie fernere Seit bes wirtfchaftlichen 
SMeberaufbaus traftooll gu überwinben unb fich wieber 
gu bet glangoollen ^öhe emporgufchwingen, auf ber fie 
bereinft ftanb! Stets waren ein raftlos emfiges Schaffen 
unb ©eftalten, ein Gingen unb TOerben, ein unermüb- 
liches 2lnfpannen aller ©ätigteit in gemeinfamer 
2lrbeit bie befonberen $enngekhen 9?h^ialanbs unb 
Skftfalens, ber beiben 9prooingen, bie oon jeher bie 
22littelpunfte beutfeher Kultur bebeutetenl 
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3fttterif<ttiif(fc ©roffroftoerfe 
23on ©r.-Sng. Otto 23cnt 

PI galten tput&e port tem t)eutfd)-ameri!amfc^cn 
^5rpfcffpr 32lünflecbecg öer StusörucE geprägt: 
„Slmcrifa, öas Sanö t)er unbegrenzten SHpglic^- 

Eeiten“. ©tefes 9öprt finbet bte rpciteftge^enbe 23e- 
ftätigung, tpenn man bte drnttmcflung bet amertfantfd;en 
glettiijitatstpirtfctjaft ftubiert, tPPtübet I)ter hirj be- 
richtet rnerben (PH, ba biefe (SiP^jügigfett entfebieben 
93egcbtung perbient. 

©ie ©runblage für bie ©ntftehung ppn ©rpfefraft- 
tpetfen hübet bie leichte unb billige Sefchaffung PPU 
Srennftpffen, in erfter Sinie ppn ^phle aus 23etg- 
iperfen im eigenen Sanbe pber bas 95prhanbenfein ppn 
reichen 3tatur!räften in ©eftalt ppn grpfeen giüfjen. 

gahre 1922 etroa 1,7 Süiüiarben Slüotpattftunben @trpm 
lieferten, ©er gefamte ötabtbejirf tpirb ppn neun ©e- 
feüfchaften perfprgt, bie gufammen etma 6 SHiHiarben 
S?üptpattftunben abgeben. 3m 6taat 9leupprf finb 
babei nach 2teuanlagen für ©ampf unb SBgffer PPU 
gufammen 560000 PS. geplant, barunter auch ©rmeite- 
rungen ber 9üagara-^raftu)erfe, ppn benen epentuetl 
ber Strom nach Oleuppr! geleitet rnerben fall. Stber 
auch in ben anberen ©rpfoftäbten finb gemaltige ^raft- 
tperte. So errichtet ®hicaS° cinc Oleuanlage für 
400000 kW, bei ber aber bie ©rmeiterungsmägiiehteit 
auf 600000 kW pprgefehen mirb; bie «Stabt, ©etrait, 
bie fchpn über grpf5e 9Bet!e perfügt, hat einc neue 

2U>b. 1. §cü ©ate, bas mobernjte STrafttaetJ in 3lcu»or£, bircti am SBajfer gelegen. 
9Kafct)inenlciftung 5ur S«it 150000 kW, für 300000 kW projeftiert 

©ie 93ereinigten Staaten finb ein an guter &pf>le fogar 
feht reiches £anb; bie Sorräte an Steintphlen rnerben 
auf etwa 2000 OKüIiarben Sonnen gefchäht, unb es 
fteüte fich bie götberung g. 93. im gahre 1921 auf 
450 93tUlionen Sonnen, ©aneben finb an 93rauntohle 
noch gleiche 9Kenge 93orräte oorhanben, bie 
bisher aber nur tpenig ausgenu^t tourben. Söaffer- 
Eräfte ftehen in einer ungetpölmlichen gülle gur Ver- 
fügung; babei twubelt es fich ben großen giüffen 
um gewaltige Vlaffermengen, bie gum Seil noch mit 
bebeutenbem ©efälle ausgenu^t werben; am betann- 
teften ift ber 91iagara. 2lber auch anbere giüffe weifen 
bei ihrem Slustritt aus ben fyofyen ©ebirgen große 
©efälle auf ober lönnen leicht in fluchtartigen Sälern 
burch Sperrmauern abgefangen werben, ©ie fpäter 
angugebenben Sohlen über gewinnbare fieiftungen 
geigen, welche gewaltigen Kräfte hier bereits gewonnen 
finb unb noch mehr gewonnen werben fonnen. 

©ie ©ampfEraftwerEe fyat man in ber Siegel in ben 
93erbrauchsgentren, b. h* m^ifi in ben ©roßftäbten er- 
richtet. ©s beftehen folche 9öerEe oon recht beträcht- 
licher ©röjge; g. V. befinben fi<h in SleuporE mehrere 
9BerEe mit je über 150 000 kW fieiftung. ©ie ®raft- 
werfe oon gwei fich naheftehenben Unternehmen per- 
fügen allein übet 730 000 kW an Süafchinen, bie im 

©ampfanlage im 93au, bie in ber mobernften 2lrt unb 
ausfchließlich für ^ohlenftaubfeuerung eingerichtet wirb. 

3n Slmetifa ift man fchneller bereit, oon tedmifchen 
Steuerungen gleich in größerem Umfang Slnwenbung 
gu machen; fo gefchah es auch mit ber S?ohlenftaub- 
feuerung, bie bort guerft ihren ©ingang in bie ^raris 
gefunben hat. ©s hnt fi<h babei bie Ubergeugung pon 
ihrer Überlegenheit in ©eftalt einer ©rfparnis an 
Soften bis angeblich 50 % Safm gebrochen, fo baß 
bereits jeßt eingelne SBerfe mit 30000 kW Seiftung nur 
mit biefer Neuerung ausgeftattet unb weitere große 
Einlagen im 93au finb. Slucl) eine anbete neugeitliche 
Seftrebung — bie Slnwenbung oon SjochbrucEbampf — 
ift in Slmerüa gur Slufnahme gelangt. Silan hät tort 
bie ©ampffpannungen auf 30 unb 42 atm. gefteigert, 
unb än gang neues Wett wirb mit 84 atm. betrieben, 
©abei ift bie Slnorbung fo getroffen, baß biefer ©ampf 
gunächft einer pochbrucEturbine gugeführt unb oon biefer 
bann über einen 3wtfcben-©ampfüberbißer gur ©r- 
höhung ber Semperatur auf 370 ©rab in eine normale 
©ampfturbine mit einer Spannung pon 26 atm. ge- 
leitet wirb. 2lucb in biefer forage ift man bisher;. in 
©eutfcßlanb noch gurücEhaltenb gewefen. 
1 93ei ber Seftimmung ber ^effelgrößen hat man bie 
bei uns üblichen Slbmeffungen bis höchftens 1000 qm 

34 1/34 



IV. 3a^rg. ‘Öaö löerf &efi 1 

^et5fläcf>e u)eit übcrf)oK, öenn ®nt>dten bis ju 2000 qm 
finö t)äufig anjutrcffen, unfc barübet hinaus gibt 
es bereits eine ertjeblicfje 2tn§ai;i oon Ueffeln ju 2200, 
2460 unb 2620 qm. 2lbet aud) bteje shafee. trerben 
nad) bur4) einen im Sau befinblic^en 0teilrp|>rfeffel 
übertroffen, ber eine ^eijfläc^e oon 2755 qm auf- 
toetfen mtrb. Sei ben Dampfturbinen finb bie Slmeri- 
taner aüerbings tnnter ben beutfdjen Seiftungen jurüct- 
geblieben. 2Bäf)renb bei uns fcl)on feit mehreren Sagten 
Dampfturbinen für 75 000 PS.naufen, finb berartige 
©röfeen jenfeits bes Staffers no<^ nidü gebaut morben. 

Slnberfeits oerfucljt 
man bort, auf ganj 
neuartigemStegemirt- 
fd)aftli(| arbeitenbe 
Slafc^inenanlagen ju 
fcljaffen, inbem man 
ben Queclfilberbampf 
als Kraftquelle ju §ilfe 
nimmt. 3n einem be- 
fonberen Keffel toirb 
Öuecffilber oerbampft, 
unb bief er Dampf treibt 
bann mit einer Span- 
nung oon 2,5 atm. bei 
etwa 430° C eine 
Öüedfilber-Dampftur- 
bine, bie mit einem 
(generator gefuppelt 
ift. Der biefe Durbine 
mit l)of)er Temperatur 
oerlaffenbe Ouedfil- 
berbampf nürb in einer 
9?o^rfcf)lange in einen 
befonberen Keffel ge- 
leitet, in toeldjem er 
burcl) feine Stürme 
Staffer oerbampft. 3n- 
folge ber bierbet finfen- 
ben Temperatur bes 
Quedfilberbampfes 
toirb biefer toieber 
flüffig unb fließt in 
ben Ouedfilberbampf- 
teffel jurüd, um bann 
feinen Kreislauf oon 
neuem ju beginnen. 
Der erzeugte Staffer- 
bampfoonetroa 14atm. Wbb. 2. ©cnerator für 55000 PS 

paffiert äunüdtft einen 
Übertfit^er, ber oon ben 
Sbgafen ber Neuerung bes Quedfilberbampffeffels be- 
ffeijt toirb, unb treibt bann eine (Staffer-) Dampf- 
turbine, bie gleichfalls mit einem (generator geüuppelt 
ift. ©s ift noct) su bemerfen, baft bie foeben ermähnten 
Sbgafe auch noch sw Sormärmung bes Staffers aus- 
genuftt merben, ehe biefes in ben mitQuedfilberbampf 
behexten Keffel flieftt. Slan erfieht alfo hiet^us bas 
Seftreben, einen höchften ©tab ber Stärmeausnuftung 
SU erreichen. Diefe ©rfinbung bes Smerifaners ©mmet 
ift in einer Stafdtinenanlage s« ^artfort praltifd) aus- 
geführt toorben. 

Stie man alfo fieht, merben oon ben Smerilanern 
Dampftraftmerte in grßftten Susrnaften unb mit 
höchfter tecftnifcher Sollfommenheit fomie Stirtfd>aft- 
lichteit erftrebt. Dasu fommen noch organifatorifct)e 

Slaftnahmen für ben Setrieb mit bem gleichen giel. 
6peifen nämlich mehrere Kraftmerfe in ein Seft, fo 
ift bie Setriebsoberaufficht an einer emsigen Stelle, 
bem fogenannten Saftoerteiler ober „load dispatcher“, 
tonsentriert. Diefer erhält burch birefie Telephonoer- 
binbung mit allen in forage lommenben Stellen laufenb 
SUtteilungen über 93elaftung fomie ©rseugung, unb nur 
er ift befugt, auf ©runb biefer Kenntnis fomie ber 
entfprechenbenv Erfahrungen Snorbnungen über 3n- 
betrieb- unb Sufterbetriebfeftung oon Slafchinen, Trans- 
formatoren ufm. su geben, hierbei ftehen ihm natür- 

lich dlle erforberlichen 
Unterlagen an Schal- 
tungs- unb Seitungs- 
plänen ufm. sur Set- 
fügung. Diefes Sp- 
ftem ift in Smerifa 
bereits in umfang- 
reichem Siafte aus- 
gebaut. 

Sei ben Stafferlraft- 
merlen ift in Smerita 
einenod) bebeutenbere 
©ntmidlung feftsuftel- 
len, sumal gemaltige 
Stafferträfte oorhan- 
ben finb, mie einleitenb 
fchon hetuorgehoben. 
Sm belannteften finb 
bie Kraftmerfe bei ben 
Siagarafällen, mo bei 
einem ©efälle oon 
etma 70 Sieter nur ein 
geringer Teil ber ge- 
maltigenSlaffermenge 
ausgenuftt mirb. Slan 
mill aber jeftt über 
600000 PS. geminnen 
unb ha* gerabe in 
jüngfter 3^it bie bis- 
her gröftte Slaffertur- 
bine mit einer Seiftung 
oon 70000 PS. in Se- 
trieb genommen, bie 
infolge ihrer geringen 
Drehsahl ungemölm- 
liche Sbmeffungen er- 
halten hat. Sei oerti- 

mit ftcbenö«1 28eUe für imctten falet Snotbnung bet 
SBafferturbine 28dle hat bas ©e- 

häufe bes ©enerators 
über bem Slafchinenhausfuftboben eine |)öhb oon rb. 
8 Sieter bei über 9 Sieter äuftetem Durchmeffet. ©rofte 
Srojefte gelangen sur Seit in Kalifornien sur Tlus- 
führung. So merben am spit Slioer fieben Kraftmerfe 
mit sufammen 429 000 PS. unb am Sig ©reef acht 
ffierfe für 930 000 PS. gebaut, bie sum Teil fchon ben 
Setrieb aufgenommen haben. Diefe Einlagen follen 
bie Sentren San Francisco unb Sos Tlngeles mit Strom 
oerforgen. ©in Siefenprojeft behanbelt bie Tlusbeutung 
ber Söaffecfräfte bes etma 2500 Kilometer langen 
©olorabo-fjluffes, mobei man nicht meniger als 6 Sitl- 
lionen PS. geminnen mill. Die Sauarbeiten haben 
bereits begonnen. Sn allen Staaten finb Sauarbeiten 
unb ^rojefte im ©ang; es mürbe su meit führen, auch 
nur auf bie groften Slntagen näher einsugehen. Diefe 
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ausgcfüt)rt. 3Ran ertüägt fogat eine weitete Stfyöfyung 
bet «Spannung, ©ie Seitungen felbft, bie aus Tupfer, 
Siluminium ober 2iluminium mit Staf)tfeele befielen, 
werben auf @tal)Imaften »erlegt; jum Seil t)at man 
abet felbft ^olsmafte »erwenbet. S>ie Slusfütjtung i>at 
man ben jeweiligen (Stfotbetniffen bet ©egenb, j. S. 
ben Scljnee- unb @i6»erl)ältniffen in tyotyen ©ebirgen, 
angepafjt. Stuf bie ©eftaltung bet Sfolatoren bjw. 
Sjolatorenfetten ift bie grbfjte Sorgfalt oerwenbet; 
man l)at Neuerungen getroffen, bie aucl) bei uns jur 
©infüt)tung gelangen, ©ine fold)e 2lufl)änge!ette füt 
220 000 93oIt befielt aus oierje^n einzelnen ^orjellan- 
ifolatoren unb l>at eine ©efamtlänge oon über 2 Nieter. 

Sei bem Sau bet Sransformatorenftationen ift man 
in Slmerifa aud) neue Siege gegangen unb l)at fo- 
genannte „^teiluftanlagen“ errichtet, bei benen bie 
Schalter unb Transformatoren nid)t in einem fcljü^en- 
ben ©ebäube, fonbetn im freien aufgeftellt finb, eine 
Susfü^rung, bie fid) offenbar bureaus bewahrt l)at 

unb nur bie falben Snlagetoften etforbem fo!l> 
Snteteffant ift, bafe bie gernleitungsfpfteme ber 

oerfcf)iebenen Unternehmen miteinanber »etfuppelt 
werben, fo bafe allmählich ein einheitliches §öchft- 
fpannungsneh entfteht; ;in S^fjetten wirb bereits 
ganj Slmerifa oon einem folchen Neh überfpannt. 
Sber f^on je^t erftreden fich an ber ^acififchen ^üfte 

wenigen Semetfungen laffen hinteichenb erfennen, was 
inSmerifa jur Seit oor fid) geht, ©inefurje S^fammen- 
ftellung ber größten Unternehmen in ben Sereinigten 
Staaten mag hißt genügen. 

Stromerjeugung ber größten ^rafiwerfe 
in Siilliarben ^ilowattftunben 

1. Sltagata Sails ^Powcr So 2.50 
2. SommontoealtI) ®&i(on So., S^kago 2.25 
3. 9teu> gor! (SMfon So 1.66 
4. pacific ©as & Slectric So., Salifornia 1.60 
5. Southern Salifornia Sbifon So 1.20 
6. ©etroit Sbifon So 1.10 
7. public Scroice Stcctric So 1.00 

Klein als 100 Unternehmen haben eine jährliche ©tromab- 
gabc oon über 100 Klillionen Moroattftunben ä« oerjeichnen. 

2!bb. 3. Sransformatorenftation als „fjreiluftanlage“ ausgebübet, bet bet Transformatoren, 
Schalter uft». unmittelbar im freien ftehen 

2öenn ©rjeugungs- unb Setbtaud>sfteUen bes 
Stromes bisweilen ^unberte oon Kilometern ausein- 
anber liegen, fo ift noch eine ausgebehnte Einlage sur 
Übertragung biefer ©nergte notwenbig, beren ©rö^e 
fich bereits in ben ^unberttaufenben oon PS. bewegt. 
2$ei biefer gewaltigen ©netgie lommen naturgemäß 
fehr h^h^ «Spannungen in forage, ba fonft bie Seitungs- 
querfchnitte oiel ju ftarf würben. 2öährenb man in 
©»eutfchlanb füt bie ^öchftfpannungsleitungen 100 000 
95olt gewählt fyat, ift man in Slmerifa über biefe Span- 
nung, mit bet bort jahlteidje Streden betrieben werben, 
bereits hüiausgegangen unb tmt befonbers bie großen 
Kraftübertragungen in Kalifornien für 220 000 33olt 
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bie Seitungen in einer Sänge oon etwa 2700 Kilo- 
meter, bis auf ein geringes im Sau befinbliches 23er- 
binbungsftüd. ©s hänbeli fich uueh tyiet toieber um 
gewaltige Nusmaße, wenn man bebenft, baß 2700 Kilo- 
meter etwa ber Strede 23erlin—©ibraltar entfprechen. 

Sn Nmerifa werben eingehenbe ftatiftifeße ünter- 
fu^ungen angeftellt, um ju ermitteln, welchen Um- 
fang bie Nnwenbung bet ©leftrigität in ben einjelnen 
Snbuftrie- unb ©ewerbegruppen, in ber Sanbwirt- 
fchaft fowie im S)ausfyalt gefunden fyat, um baraus bie 
Schlußfolgerung 5u sieben, ob unb wie fich biefe ©leftri- 
figierung noch fteigern läßt. ©>abei ift bie Stromabgabe 
in ben leßten fahren ganj gewaltig geftiegen, wie bie 
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folgende Sabdle bet bet bie Sagten 3JltIIiarben 
^Uoujattftunben bebeuien. 

1914  16,8 1919 38,5 
1915   18,4 1920   45,7 
1916   24,1 1921   43,9 
1917   29,6 1922   52,7 
1918   36,7 1923   66,8 

Sie dcleWrijitats-'ipropaganba tmtb t>on ben 2tmeti- 
lanern in grofesügiget Söetfe betrieben, tnoju man in 

Seutfdjlanb nur uor bem Kriege einen Anlauf ge- 
nommen batte, ber im Kriege nicht fortgefebt toerben 
lonnte unb unter ben je^tgen 93erbältniffen noch nicht 
toieber aufgenommen ift. 

Siefe Überficht bürfte alfo bas einleitenbe SBort 
beftätigen, ba^ man auch auf ^cm ©ebiete ber ©lettri- 
gitätstoirtfehaft oon StmeriEa als bem Sanbe ber un- 
begrengten 92töglichfetten fprechen !ann. 

ftotUmkiffitfHitie fragen im Siebte 6er ©tatiflif 
33on Dr. Schoppen, SireEtor bes Statiftifchen 2lmts ber Stabt Süffelborf 

3n ben lebten Qahren unb Sahrgehnten ift bas all- 
gemeine 3ntereffe breitefter Seichten ber Se- 
oölEerung für ftatiftifche Satfachen in aufeerorbent- 

licbem 3Ka^e getoad)fen. Sie ©rünbe bafür laffen fich 
leicht finben: Sa fogiale unb befonbers roirtfchaftliche 
fragen eine immer ftärEer heroortretenbe 23ebeutung 
im öffentlichen Seben erhielten, fuchte jeber, ber fich 
etroas eingehenb bamit befchäftigte, ein Silb barüber 
gu geroinnen: 28as ift unb toie Eönnte ober follte es 
fein. Über bie 5rc*3<>* 28ie liegen bie Singe augenblicE- 
lich, unb toie toären bie 33erhältniffe, toenn es in biefer 
ober jener Dichtung anbers toare, unterrichtet am beften 
auch in toirtfdhaftlicher 23egiel)ung bie StatiftiE. frei- 
lich mit bem SBachfen bes Sntereffes für ftatiftifche Sat- 
fachen unb mit ber funahme ber Sebeutung ftatiftifcher 
fahlen hat ein allgemeines ©inbringen in bas Süefen 
ber StatiftiE Eeinestoegs gleichen Schritt gehalten. Sie 
Stnficht, bafe jeber, ber bas ©inmaleins beherrfcht, auch 
ein oollenbeter StatiftiEer toäre, ift auch heute noch gar 
nicht allgufelten angutreffen; unb wenn jemanb feine 
porgefafete 251einung burd) bie StatiftiE nicht beftätigt 
finbet, bann ift es gar oft ausgemachte Sache, baff ber 
©runb bafür in ber SBertlofigEeit ber StatiftiE gu fuchen 
ift. Ober toenn StatiftiEen, bie fich auf gleiche 93taterien 
begiehen, gu oerfcluebenen ©rgebniffen führen, bann 
helfet es einfach: 22!it StatiftiE läfet fich alles betoeifen. 
Siefes heute gerabegu geflügelte Süort betoeift bem 
fachEenner jeboch nur, bafe berjenige, ber es ausfpricht, 
oon bem 2Befen ber StatiftiE leine Kenntnis hat. 
StatiftiE ift nicht, toie fälfd)lich fo oft angenommen 
toirb, ein einfaches fahlen. Sas fahlen ift gtoar Eeine 
bebeutungslofe unb unentbehrliche SätigEeit ber Sta- 
tiftiE, als bas 2Befentlicf)e bet StatiftiE Eann bas fahlen 
jeboch Eeinestoegs angefehen toerben. StatiftiE ift 
oielmehr, oolEstümlich gefproefeen, jebegahlenmäfeige 
SlusEunft, bie barauf beruht, bafe ©ingeltat- 
fachen ober ©ingeloorgänge in ihrem ©efamt- 
umfange nach beftimmten gemeinfamen 33lerE- 
malen gahlcnmäfeig feftgeftellt unb in ©ruppen 
gegliebert toerben. 23olEstoirtfchaftliche fragen im 
Sichte ber StatiftiE erörtern h^ifet bemnach nichts 
toeiter, als Schlüffe aus mirtfchaftsftatiftifchen Eingaben 
in oolEstoirtfchaftlicher §inficht gu giehen. So einfach 
bas auch Hingen mag, es ift trofebem aufe er or b entlieh 
fd)toer, bas eintoanbfrei gu tun. ünb bie toirtfehafts- 
ftatiftifchen fahlen oerleiten nicht feiten ben, ber bie 
fufammenhänge bes Söirtfchaftslebens unb bie 32le- 
thoben unb bie SeclmiE ber StatiftiE nicht oöllig be- 
herrfcht, gu falfchen Schlüffen. 2ln einigen 23eifpielen 
aus ben brei grofeen ©ebieten ber SBirtfchaftsftatiftiE 
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(^ProbuEtions-, 33erEehrs- unb ^onfumtionsftatiftiE) fei 
bas nachfolgenb erläutert. 

I. 
©ie im Kriege fich feud oerfchlechternbe ©rnährungs- 

lage, bie für breite SeoölEerungsfchichten auch hßute 
no(^) als nicht hiureichenb angufeljen ift, hot ben 93licE 
toeiter Greife ber ftäbtifchen 93eoölEerung auf bie ür- 
probuEtion, bie Sanbmirtfchaft, unb auf ftatiftifche Tlach- 
richten aus ihrem ©ebiet gelenEt. ©in 23eifpiel aus ber 
SanbroirtfchaftsftatiftiE bürfte beshalb auch iu 
ftäbtifchen SeferEreifen Sntereffe finben unb toirb gum 
3tachbenEen anregen unb gum befferen gegenfeitigen 
33erftehen beitragen. 

©ine oorausfehauenbe ©rnährungspolitiE mufe auf 
ben ©runblagen ber SanbtoirtfchaftsftatiftiE fufeen. 
©iefe gibt uns neben oielem anberen g. 93. bie ©rträg- 
niffe bet eingelnen ^ruchtarten für jebes fahr, ©e- 
toonnen toerben bie fahlen für bie ©efamterträgniffe 
einmal baburch, bafe man gunächft in Heineren 93egirEen, 
gumeift ©emeinben, für jebe öen ©efamt- 
umfang ber mit ihr bebauten glädK feftftellt unb fo- 
bann einen ©urchfchnittsertrag pro Flächeneinheit er- 
mittelt. ©urch 931ultipliEation ber beiben fahlen Eommt 
man bann gu ber ©efamtertragsfumme für jebe eingelne 
Fruchtart, unb butch Slbbition ber eingelnen ©emeinbe- 
angaben gelangt man gu bem ©rgebnis fürs gange 
9Eeicf>. ©as ift in toenigen 9öorten ber ©ang ber ©t- 
hebung. ftoei F^feftellungen toerben alfo oor allem 
gemacht, ©ie F^feftellung ber ©röfee ber bebauten 
Flächen unb bie bes burchfehnittlichen ©rtrages pro 
Flächeneinheit. 

Füngft finb nun in ber Sagespreffe bie ©rgebniffe 
ber ©rnteflächenerhebung im gangen 9leich für bas 
Fahr 1923 mitgeteilt. Sie begiffern fich für 93rotgetreibe 
auf faft fechs SKillionen $eEtar. ©a fie 1913 mehr als 
fieben 22üllionen ausmachten, alfo gegenüber Fci^bens- 
geiten ein 91ücEgang für bas gleich gr£,fee ©ebiet um eine 
SQültion $eEtar eingetreten ift, mürben Betrachtungen 
angeftellt, bie in einer „furchtbaren StnElage“ gegenüber 
ber beutfehen Sanbroirtfchaft gipfelten, ©ine folche 
SlnElage auf ©runb ber beiben gegebenen fahlen ift, 
toie bas oon oornherein bemerEt fein foil, nicht gerecht- 
fertigt, unb gtoar aus folgenben ©rünben: 

Feber F«<|tnann toeife, bafe fich w ber Kriegs- unb 
2tachEriegsgeit bie Siethoben ber ©rhebung gegenüber 
benen bes F^ht^0 1913 geänbert hoben. 0m Ft^ben 
tourbe bei ber ©rhebung ausbrücHich oerfiefeert, bafe bie 
ünterlagen nur für eine allgemeine StatiftiE, nicht ettoa 
gu Neuerlichen ^ ober fonftigen^ ftoecEen oertoenbet 
toürben, toas tatfächlich aud) immer gefchehen ift. ©ie 
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£anöu>irtfcl)aft felbft i)atte öernnacf) lein Sntmffe an 
möglicl)ft nic&rigcn Sailen. Sn t)cr ^ricgsgeit n>ur&c 
bas bagegen anbets; ba !annte biefe 93erfid>erung nid)t 
abgegeben n>erben, benn bie Angaben n>urben jur 
^eftfetjung ber Stblieferungsqucten für ben einzelnen 
Sanbtntrt benu^t. ©er Söeri ber einzelnen Sa{)len- 
angaben unb ber ber Statifti! unb t^r Ergebnis ftnb 
bentnad) für 1923, in toeldjem Sabre bie Smangsmirt- 
febaft für Srotgeireibe teilroeife noch bejlanb unb auch 
eine Serfcbärfung ber 3ß>an3St»irtfcbaft äcittneife be- 
fürebtet tnerben mufete, anbers einjufebäben als 1913. 

Slbet es braucht noch nicht einmal etma bäfe Stbficbt 
einer allgemein ju niebrigen Eingabe »orjuliegen. ©ie 
Sanbmirte finb jebt bei ber Singabe ber 
minbeften uorfiebtiger, um fpäter nicht ju grofee Stengen 
an S*üd>ten abliefern ju müffen, unb biefe 93orficbt 
rnirb befonbers bei feinerem, ftarf parjelliertem ©runb- 
befib bas Ergebnis mefentiieb beeinfluffen. 6cbon bie 
Slbrunbung für Stillionen »on ^arjelten auf ganje 2lt 
ober Storgen, bie naturgemäß immer nach unten er- 
folgt fein toirb, ergibt im gangen eine 6umme oon oielen 
©aufenben oon ^ettaren. @in ©eil ber jablenmäßig 
geringeren Slnbaufläcbe 1923 gegenüber 1913 läßt ficb 
babureb jmanglos erllären. 

Slnberes !ommt aber noch baju. ©a ber Sanbroirt 
mit feiner S^ucbt »on gabr ju Sabr toecbfelt, lann über- 
haupt bie beifpielsmeife mit Srotgetreibe bebaute 
fläche nicht jahrein, jahraus bie gleiche bleiben. Subem 
betoirlte bie 3ß>angsn)irtfcbaft, baß ber 2lnbau oon 
anberen ^uebtarten im gelblichen ©nbergebnis ren- 
tierlicber als ber mit 2$rotgetreibe mar. Stimmt es ba 
tounber, baß man ficb gang allgemein in böbercm 

bem rentierlicberen Slnbau oon anberen Stucbtarten 
guroanbte? Slußerbem fällt oielleicbt auch noch ins 
©etoiebt, baß bei bet Släcbenerbebung nur ber felb- 
mäßige 2lnbau einbejogen mirb, baß aber im Saufe 
ber leßten jebn Sabre mancher |jeltar Sanb für llein- 
gärtnerifebe Bebauung aufgeteilt ift. 

Sn toelcbem Umfange jebes einjelne ber angegebenen 
Siomente auf bie 93erringerung ber Slnbaufläcbe ge- 
mir?t bat, bas mag babingeftellt bleiben. Sn ihrer ©e- 
famtbeit merben fie bie Sablen jmeifellos fo beeinflußt 
haben, baß bamit ein großer, toenn nicht ber größte ©eil 
bes Xtnterfcbiebes oßne weiteres erllärt werben fann, baß 
alfo ber fo gan^ allgemein gemachte 93orwurf nicht 
ohne weiteres ftattbaft ift. 

3Bas nun ben ©rtrag an 23rotgetreibe felbft an- 
langt, fo würben im Sabtc 1^23 im ganzen 9,7 SJlillionen 
©onnen gegenüber 14,6 Slillionen ©onnen im 3abre 

1913 geerntet. ®s wäre falfcb, bie geringere Stenge 
etwa allein auf geringfügigeren Slnbau jurüefäufübren. 
JOäre bas ber Sali, bann müßten boeb etwa 12 Slillionen 
©onnen geerntet fein, ©ie Slbnabme ift oielmebr außer- 
bem noch auf bas Skonto eines burcbfcbnittlicb geringeren 
(Ertrages ju buchen, ©urcbfcbnittlicb brachte ber §ettar 
1913 nicht weniger als 20,3 ©oppeljentner, 1923 ba- 
gegen nur 16,3. 2luf bie ©rünbe bafür im einjelnen 
einjugeben, ift im Sabmen biefer Ausführungen nicht 
angängig. |jingemiefen fei jebodb nur auf bie eine ©at- 
fadje, baß bie ^örnerernte bes Sabres 1913 bie befte 
gewefen ift, bie ©eutfcblanb je 5U oerjeiebnen batte, 
©as fpriebt natürlich für ben großen Wnterfcbieb jwifeßen 
1913 unb 1923. 3m Sntereffe unferer 93olfsernäbrung 
bureb bie einbeimifebe Sanbwirtfcbaft bleibt aber bie 
©atfacbe bes ftarf geminberten (Ertrages jebenfalls tief 
bebauerlicb. 

38 

©inen gewiffen Sicbtblicf gewährt bagegen ein Ser- 
gleich wit ben Serbäitniffen bes Sab^s 1922. §ier 
geigen ficb für 1923 burebweg beffere ©rgebniffe. ©ie 
Anbaufläche ift oon 5,6 auf 6 Stillionen fjettar geftiegen, 
ber burcbfdmittlicbe ©rtrag oon 12,9 auf 16,3 ©oppel- 
jentner pro ^eftar unb ber ©efamtertrag oon 7,3 auf 
9,7 Stillionen ©onnen. 

Alles in allem ift aus ben gegebenen Sablen gu fol- 
gern, baß unfere ©rnäbrungslage in Anbetracht ber 
Salutaoerbältniffe nichts weniger als rofig ift. «Schon 
1913 fonnte bie beiotifebe fianbwirtfebaft nicht ben 
Pollen 23ebarf ber beutfeben 93eoölferung beefen. Sm 
Sabre 1923 war bas unter Serücfficbtigung bes Se- 
oölferungsabganges in ben abgetrennten ©ebieten noch 
oiel weniger ber Sali, wenn auch gegenüber 1922 eine 
Sefferung eingetreten ift. Hnfer Streben muß baber 
fein, einmal bie Anbauflächen überhaupt gu oermebren, 
fobann ben lanbwirtfcbaftlicben betrieb gu intenfioieren. 
31nb gu wünfeben bleibt bann noch übrig, baß ficb in 

gufunft bie Alitterungsoerhältniffe bem ©ebenen ber 
Srücbte günftiger geftalten, als es in ben leßten Sabren 
ber Sali war. ©ann werben wir in unferer (Ernährung 
auch unabhängiger 00m Auslanb werben, oon bem wir 
beute einen erheblichen ©eil bes Sebarfs gu beefen haben. 

II. 
An ben leßten ©ebanfen anfcßließenb, fei naeßfießenb 

furg auf bie weitoergweigte Statiftif bes Außen- 
ßanbeis eingegangen. 

Sn bem Ejanbelsteil ber ©agespreffe etfeßeinen gu- 
weilen aueß betaillierte Saßlengufammenftellungen 
über ben Außenßanbel nießt nur ©eutfcßlanbs, fonbern 
aueß anberer Sänber. ©er Sicbteingeweißte wirb fieß 
gar manchmal feine ©ebanfen über biefe Statiftifen 
gemacht ßaben, wenn er bei ber Anftellung oon 25er- 
gleicßen Hngereimtbeiten fanb, bie er fieß gar nießt er- 
flären fonnte. ©ie Saßl berfelben wirb merflicß gu- 
fammenfcßmelgen, wenn er ßört, baß Angaben aus ber 
E)anbelsftatiftif oon £anb gu Sanb faum oergleicßbar 
finb, weil bie (Ermittlungsmetboben nur in ben 
feltenften Sailen oon Sanb gu Sanb bie gleichen finb, 
unb weil biefe fieß aueß in ©eutfcßlanb in leßter Seit 
geänbert haben, ©ie einen £änber bringen in ber Sta- 
tiftif ben ©eneralhanbel, ber ben gefamten fjanbel um- 
faßt, bie anberen nur ben fogenannten ©efamteigen- 
ßanbel, ber ben unmittelbaren ©urcbfubrßanbel aus- 
fcßaltet, unb bie brüten nur ben Spegialßanbel, ber im 
wefentlicßen außerbem noeß bie mittelbare ©urebfußr 
unberüeffießtigt läßt. Unb bei Stertangaben oerwenben 
bie einen Sänber bas ©eflarierungsoerfaßren — ber 
Stert bes ©utes muß 00m Abfenber bgw. (Empfänger 
angegeben werben — entweber für alle Steren ober 
nur für beftimmte Arten, bie anberen bagegen bas 
Scßäßungsperfabren, naeß bem am (Enbe bes Saßres 
ober 23ierteljabres ober aueß noeß in fürgeren 3eü- 
abftänben für jebe Warenart ein ©urebfeßnittspreis 
oon Sacßoerftänbigen ermittelt wirb, ©as SjSrobuft 
(©ureßfeßnittspreis mal Slarenmenge) ergibt bann ben 
©efamtwert. ©s leucßtet ein, baß all biefe metbobifeßen 
23erfcbiebenbeiten einen maßgebenben (Einfluß auf bie 
Ejöße ber ©nbergebniffe ßaben werben, fo baß man fieß 
beim 25ergleicßen ftets oorßer oergewiffern muß, ob 
aueß ftets biefelbe ©rßebungsmetbobe Anwenbung ge- 
funben ßat. 

©ie ©rgebniffe ber Ejanbelsftatiftif fpiegeln fieß in 
ber ^anbelsbilang wiber (©egenüberftellung ber 
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Sagten ccm @tnful)r unb Slusful;t). ©te ^anbdsbtlanj 
ift, wie man allgemein ju fagen pflegt, pafftt), menn bte 
@infut)c größer als Me 2lusfut>r ift, unb attiu im um- 
gete^rten f^alle. 211s günftig pflegt man im allgemeinen 
eine attiae ^anbelsbilanj ju begeicljnen (2lusful>r grölet 
als ®inful)t), obmo^I ein £anb bauernb aud) eine paffiue 
§anbelsbilanj l)aben 
lann, otyne ju »et- 
armen. f>as ift ber 
Jall, menn auf an- 
berem 2Öege als burd> 
ben §anbel ©elber ins 
£anb fließen, bie jum 
minbeften bie ^öl>e 
bes Betrages ^aben 
müffen, um ben bet 
28ett bet @tnful)r ben 
ber 2lusful>t übertrifft. 
©as mar beifpiels- 
meife in ©eutfcl)lanb 
in bet SSothiegsjeit 
bet f^all. ©urcl) ben 
S?tieg finb bie Quel- 
len, bie auf fonjtigem 
2öege ©elbmerte für 
©eutfcblanb fpenbeten, 
faft gänälicl) »etfiegt 
(25erluft bet 2luslanbs- 
gutbaben, bes ©rans- 
portbienftes butd> beut- 
febe ©ebiffe für aus- 
länbifcbe Rechnung 
ufm.)* 
ficb befanbers in ben 
lebten 92?onaten bes 
Qabres 1923, baft 
©eutfcblanb eineaftine 
^anbelsbilanj b^^2* 
ffias bat bas in nolls- 
mirtf^aftlicber ^infiebt 
ju bebeuten? Hm es 
gleich PPtwegjuneb- 
men: @inen «Scbluft 
auf bie ©efunbbeit bes 
mirtfcbaftlicben Sehens 
in ©eutfcblanb gu sie- 
ben, mäte falfcb. Se- 
rüctfiebtigt merben muft 
einmal, baft bet 2luften- 
banbel im befeftten ©e- 
biet, ber früher einen 
erheblichen ©eil bes 
©efamtbanbels aus- 
maebte, jeftt nur gang 
unpolltommen erfaftt 
merben lann. gubem 
mar in ben leftten 22io- 
naten bureb ben gäng- 
licben Setluft ber ^auffraft ber 2Harl im 2tuslanb bie 
Einfuhr ©eutfcblanbs ftarl gcbroffelt; fie bat jebenfalls 
gum groften ©eile bureb ^ergäbe non ©plb unb ©über 
begablt merben fönnen, fp’baft troft altiper Sjanbelsbilang 
eine weitete Serarmung ©eutfcblanbs eingetreten fein 
bürfte, ©iefe Süomente finb Pielfad) nicht berüdficb- 
tigt morben, unb fp ift man nicht nur im 21uslanb, fon- 
betn auch im Snlanb gu bem ©rugfebluffe für bie Slüte 
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bes beutfeben Söirtfcbaftslebens gelangt, mäbtenb man 
in 2öirllicbleit noch nicht einmal mehr pon einer (Schein- 
blüte fpteeben lann. — ©erartige ©rugfeblüffe liegen 
für ben 2tid)tftatiftiter überhaupt febr nabe. 3m be- 
fonberen finben fie ficb bei.Senuftungjmn Serbältnis- 
gabl^n. ©in Sali aus ber 21uftenbanbelsftatiftil möge 

Soffrer" oon Hermann ^dfelpn, 6[[en 
2lus bem 20er! „Slrbeit“, I. 2?eil)e 

bas erläutern: 3m Sabtß 1913 entfielen Pom 28erte ber 
©infubr bes gefamten ©pegialbanbels auf 9tpbftpffe 
46,5 °/0, im Sabre 1920 bagegen nur 32,2 °/0. 2Bie oft 
mirb aus folgen if3rpgentgablen nicht bie ©cbluftfplge- 
rung abgeleitet, baft ber 28ert ber ©infubr an Slab- 
ftoffen gefunlen ift! ©as ift nicht richtig, mie nad)- 
ftebenbe Heine Sufammenftellung mahl ohne meiteres 
febem, ber bie Sohlen ficb anfiebt, llarlegen mirb. 
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§)eutfcl)cr ©pcstall)an&cl in SKilltoncn SKatf. 

Sinful) 
abfolut 

c 1913 

prozentual 

Sinfuf) 
abfolut 

1920 

prozentual 

Sobftoffe  
§aU>ferttge 5Barcn . . . 
(jerttge 28aren  
Sol)ning6- u. ©cnufeniittel 
Scbcnbe Stere  

5 003,0 
1 239,0 
1 478,8 
2 759,2 

289,7 

46.5 
11.5 
13,7 
25.6 

2,7 

31 883,4 
8 530,3 

17,673,3 
39 884,4 

1 055,6 

32.2 
8,7 

17,8 
40.2 

1,1 

Onsgejamt  10 769,7 100 99 027,0 100 

©ans fummarifd) ergibt bie Sufommenftellung, bafe 
ber Söert ber ©infu^r, rein äufeeriid) in 93tar! ausgebrüdt, 
für alle fünf perfdnebenen Söarenarten geftiegen ijt, bafe 
aber bie Steigerung bei SJertigtuaren unb bei 2Tat)rungs- 
unb ©enufemitteln oerijättnismäfeig größer u>at a(s bei 
ben übrigen, daraus erhellt ganj allgemein, bafe man 
fid) für Beurteilung mirtfc^aftiidjer unb fonftiger Ber- 
gänge feinesmegs nur mit ^rosentsaitfen begnügen 
barf, baf; man baju pielmet)r in jebem einjetnen ^alle 
aud) bie abfptuten 3aI)Ien peranäiel)en mufe, bie manch- 
mal ettnas anbetes befagen als bie Brr^ent^alüen. 

III. 
Slus ber S?onfumtionsftatiftit feien einige mehr 

allgemeinere Slusführungen gebracht. Sch nrbchte baju 
abfichtlich ben Sebenshaltungsinbe^ hdanjiehen, 
ber in ben lebten Monaten in allen gmeigen ber Öffent- 
lichfeit eine aufterorbentlich grofee 9?olle gefpielt unb 
neben ber Baluta mahl bas mirtfchaftliche Seben am 
meiften beherrfcht hnt. 

28as ift ein Snber? öiefe ^rage tnirb junächft 5U 
beantworten fein. Sch falK» ahne bamit eine wiffen- 
fcfjaftliche ©rflärung geben ju wollen: eine 3ahl, bie 
bas Bielfache eines gleichen Borganges in geitlichem 
Mnterfchieb ausbrüdt. öer Sebenshaltungsinbeje wirb 
alfo bas Bielfache ber heutigen Sebenshaltungsfoften 
gegenüber ^riebensjeiten jum Slusbrucf bringen. SBenn 
ber Sebenshaltungsinbejc heufc ehw Billion wäre, fo 
befagt bas nichts weiter, als baf$ bort, wo für bie gefam- 
ten Sebensbebürfniffe im ^rieben je eine 22!arf auf- 
juwenben war, heute je eine Billion Blarf ju oeraus- 
gaben finb. 

2öir haben nun bie oerfchiebenartigften Sebens- 
haltungsinbices. Ohne bafe auf fie im einjelnen h*et 
eingegangen werben fann, fo unterfcheiben fie fich lebig- 
Itch in ber oerfd)iebenartigen Siethobe ber Beregnung. 
3m allgemeinen geht man aus oon einer Bormalration 
für eine Familie beftimmter ©röfje. Bei ber f^eft- 
legung ber Bormalration fommt es aber nicht fo fehr 
auf bie abfoluten Biengen ber einzelnen Sebensbebürf- 
niffe wie auf bas gegenfeitige Berhältnis berfelben an. 
©in Beifpiel mag bas erläutern. 

I ii 

Ss lofteten 
im 

^rieben 
JC 

ßnbe1923 
Millionen Ss fpfteten 

im 
grieben 

Ji 

Snbe1923 
SUtionen 

M 

3 kgSrot  
3 kg Sclweinefleifcl) 
3 kg Slargartne . . 

0,78 
5,19 
5,73 

1,1145 
11,1600 
10,0980 

7 kgSrot  
1 kg ©cfwemeflcijcf) 
1 kg Slargarme . . 

1,82 
1,73 
1,91 

2,6015 
3,7200 
1,1660 

Sufammen . 

Snbe? rb. 2 2 

11,70 

nllion 

22,3625 

en. 
Sufammen . 

Snbe^ rb. 1,4 ! 

5,46 

lillion 

7,4875 

em 

3m gall I finb alle brei £ebensbebürfniffe in gleichen 
Biengen eingefeijt. Oer Snbejc ftellt fid) f»2* auf runb 
2 Billionen. 3m gall II finb bie Sebensbebürfniffe 
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mehr bem tatfächlichen Betbrauch angepaftt. Oer 3n- 
be^ ftellt fich nur auf 1,4 Billionen unb fommt in Söirf- 
lichteit bet bamals für ©rnährung aus ben greifen 
für 25 oerfchiebene Bahrungsmittel feftgeftellten Neu- 
erung recht nahe, ©s fommt alfo für ben Skrt bes 
Snber nicht auf bie abfoluten Biengen an, bie im ein- 
zelnen in ber Bormalration berüdfichtigt werben, fon- 
bern auf bie Srt unb 9öeife, wie bie Biengen gegen- 
feitig aufeinanber abgeftimmt finb. 3n ©rörterungen 
einzutreten, wo hier bas 3beal zu finben ift, würbe zu 
weit führen. Ss mag nur bie Schlußfolgerung gezogen 
fein, baß es falfch ift, wenn bie 5britif in ber Öffentlich- 
feit z. B. ben Seichsinbe* einen ©lenbsinbe? nennt, unb 
Zwar auf ©runb beffen, baß bie bei ihm berücffichtigten 
Biengen in feiner Bteife zur griftung bes Sehens aus- 
reichen. Oer gall II bes obigen Beifpiels zeigt ja ge- 
nügenb, baß man felbft bei Berücffichtigung oon nur 
brei oerfdnebenen Sebensbebürfniffen ber SBirflichfeit 
recht nahe fommen fann unb möglicherweife fogar nähet 
gefommen ift, als bas bei Heranziehung oon 20 unb 
mehr oetfdnebenen Bahrungsmitteln ber gall ift, wenn 
biefe nach Biengen nicht in einem bem tatfächlichen Bet- 
brauch entfprechenben Blaße herangezogen werben. 

©in Borwurf, bet bem örtlichen Snbeje oielfach ge- 
macht wirb, ift ber: er fei zu niebrig. Oabei wirb ge- 
wöhnlich fo argumentiert: Oie augenblicfliche Neurung 
ift z« 23. in ®öln bie gleiche wie in Oüffelborf. Oem- 
nach muffe auch ber Snbep für beibe Stabte gleich fein. 
Oa bas nicht ber gall, ber Oüffelborfer Snbeje oielmehr 
unter bem Kölner liege, fo fei, oorfichtig gefprochen, 
zum minbeften ein 3nbejr falfch. ©egen eine berartige 
Beweisführung fprid>t folgenbes Beifpiel, bas ber obigen 
Borausfeßung angepaßt ift (1923 in beiben Stäbten 
gleiche Neurung). 

5ct Scbensbaltung 
in ©üffelöorf in S^öln 

1913 100 iC 

1923  137 Sill. 
1913 95 Jl 
1923  137 Sill.. 

Snbe^ 1923 .1,37 Sill. ^ SnbcjE 1923 . .1,44 Sill. M 

Oie 3ahlen zeigen beutlich, baß in bem Beifpiel ber 
niebrigere Oüffelborfer 3nbe^ lebiglicß barauf zurüd- 
zuführen ift, baß in Oüffelborf bie Sebensbebingungen 
in ber Borlriegszeit teurer als in S?öln waren. 

liberbliden wir rüdfehauenb bie aufgeführten Bei- 
fpiele, fo leuchtet ohne weiteres ein, baß einwanbfreie 
Schlüffe aus ftatiftifd>en Natfachen zu zi^h^u nicht jeber- 
manns Sache fein fann. Oazu gehört Sach- unb gaeß- 
Eenntnis. Oer Brbeiter unb Hanbwerfer, will er ein- 
wanbfreie Brbeit liefern, muß zunächft Hanbwerfszeug 
befißen; et muß aber auch toiffen, wie basfelbe zu oer- 
wenben ift. ©enau fo ift es für benjenigen, ber fich mit 
Statiftif befaßt. Sein Hanbwerfszeug befteht in S?ennt- 
niffen ber ftatiftifchen Biethobe unb ber Nechnif ber 
Statiftif. ©r muß aber auch anffen, wie et beibe zu 
oerwenben hat. 33er biefe Bertrautheit nicht befißt — 
Blöglichfeiten, fich folcße anzueignen, finb in gülle 
butch Schriften, Sehrbücher unb Borträge über Sta- 
tiftif gegeben —, ber laffe lieber bie Hänbe oon ber 
Statiftif. Oie Statiftif ift feine feile Oirne — wie bas 
S3ort einmal geprägt worben ift —, bie jebermann zu 
Slillen ift. Sie ift oielmehr eine Oame oon 28elt, mit 
bet nicht jeber umzugehen weiß. 
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®a0 tin# noi tof 
25on Slara Briefe 3n öcn lebten Qa^t^nUn tw icm ^ricg t»ac öas 

Seben füt uns grauen ütcl nmter unb reidjer gc- 
tDprben. §>ie Poranfd)rettenbe $ed)ni! unb bie ficj) 

immer me^r ausbreitenbe 2öo^lt)aben^ett Ratten »tele 
grauen im §aus^alt enilaftet. Vielerlei 93übungsmög- 
licltleitert taten fiel) uns auf unb immer mel)t Slnteil- 
nal)me am öffentlichen Seben. freilich geigten fid) auch 
l'd)cm bie Nachteile biefer fchnellen äußeren SntmicHung. 
23iele reiften innerlich nicht genügenb. ®in unruhiges 
Sagen nach ber Slänner Seruf unb Gilbung auf ber einen 
Seite — auf ber anbeten €>eite Stusnu^ung ber Frei- 
heit gu 33ergnügungsfucht unb Sitelfeit toaren in jenen 
Sahren genügenb bemertbar. 

©er ®rieg brachte ber 
Frau gunächft auch eine @r- 
weitemng ihrer Pflichten 
unb 9?e<hte. Sn manchem 
SMnnerberuf, auch uuf »or- 
gefchobenem Sofien, geigte 
fie Straft unb 21usbauer. 

Zlnb bann mit bem Surücf- 
fluten ber Planner in bie Hei- 
mat ber grofee 9?üctfchlag: bie 
Frau fieht fiel) heute aus man- 
chem eroberten Arbeitsgebiet 
unb aus »ielen ®rt»erbsmög- 
lichteiten »erbrängt, ©ie 3t»t 
ber Seit, bie riefenhafte Ver- 
teuerung ber fiebenshältung 
unb ber Söhne bringen uns 
»ielf ach gut Hausarbeit gurücf. 

©etüi^ gibt's immer noch 
»iele Flauen, »iel gu »iele, 
bie ©elb unb Seit für Ver- 
gnügungen haben. Aber bie 
grofee Alehrheit ber beutfehen 
Frau in allen Stänben ift fcf)toerbelaftet mit Arbeit unb 
Sorge für ben Haushalt unb bas tägliche Vrot. llnb roar 
früher bie Vielfeitigfeit bes Sehens, roar bie Alöglichfeit 
bet Anteilnahme an allen Vilbungsgelegenheiten, an 
Sport unb Aeifen uft». oft eine Verfügung gur Anruhe 
unb Verflachung, fo ift heute bas Angefpanntfein in bas 
Foch bes Alltags, bas Vebenlen unb Vereben ber fo 
wichtig geworbenen (grnährungs- unb Meibungsfotgen, 
auch eine ©efahr für »iele Frauen. ®s macht mübe unb 
nimmt unfeter Seele bie Flugtraft, bie fie gu ben Vergen 
tragen foil, »on welchen uns Sjilfe tommt, 

©ewifj — es ift unenblich fchtoer, im ©ruc! bes All- 
tags unb ber ferneren Seit- unb ffausforgen bie törper- 
liclje Frifche unb jene (glaftigität bes ©eiftes gu bewahren, 
bie gur rechten Stunbe ausguruhen unb frifche Sfraft fich 
heranguholen »erfteht. Aiemanb aber hält bas tägliche 
unabläffige Sorgen um ©intaufen unb Wochen, um 
Kleiber unb Feuerung ungefchäbigt an ber Seele auf 
bie ©auer aus. 3Sir müffen mehr wie je ringen, über 
ben Aktien gu ftehen unb $raft gu finben, biefe Alltags- 
not gu tragen, ©ie äußeren Alittel: Ausflüge, ©h^ater- 
befuch, Aeifen ufw. werben immer fchwieriger erreich- 
bar unb finb für »iele einfach unmöglich. ©>ie meiften 
wälgen benn auch an ber Aot wie an einem ferneren 
Stein, bet immer wieber auf fie gurüctfällt, unb fie tun's 
mit »iel Aeben unb Klagen. Alan tann aber auch ben 
Stein, ber uns in ben Akg gelegt ift, ben niemanb uns 
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fortnehmen tann, einmal auf fich beruhen taffen. Viel- 
leicht liegt helles £anb bahinter unb ein Akg bergauf — 
»ielteicht tommt ber ©ag unb bie Stunbe, wo uns ®raft 
gewiefen werbe, itpi aus bem Akge gu räumen. Vis 
bahin follten wir Stopf unb £jerg nicht baran gerftofoen. 

Für jeben gibt's irgenbeine ©rquictung, irgenbeine 
Auheftunbe unb F*eube, wir müffen nur fein aufmert- 
fam unb fülle werben. Solange bie ©ebanten trampf- 
haft »on einer Aot unb Arbeit gur anberen jagen, tann 
uns feine Feier- unb Auheftunbe fommen. Viele wer- 
ben fagen, bafj fie längft auf folche ©tquiefung »ergichtet 
haben, bafg in ihrem Sieben bafüt fein ^Matj ift. ©as ift 

fchon praftifch gang falfch ge- 
bacht. Aur bie allerbefte ©in- 
teilung »on Straft unb Seit, 
»on Arbeit unb Auhe tann 
uns oben halten, ltnb gum 
anbern unb wichtigften f chaben 
bas Vielerlei unb bie unruhige 
§aft unferer Seele. 

©llen ^ep ergählt »on einer 
Frau unb Alutter, bie in fo 
engen Aäumen unb Verhält- 
niffen lebte, baf$ gar feine @in- 
famteit, fein Ausruhen für fie 
möglich fehlen. Aber fie wufjte 
einen3Beg. AachSifchfcfjaffte 
fie fich eine ^3aufe in ber Ar- 
beit, fet$te fich in eine ©efe bes 
Familiengimmers unb fung 
fich e>n S^Öes grünes ©uef? 
über ben Stopf, ©as gab ihr 
ihre Stunbe ©infamfeit, ihr 
Stillewerben, unb neugeftärft 
ging fie bann wieber in bie Ar- 
beit unb Anruhe ihres Sehens. 

AMr müffen alle unfer grünes ©ucl> haben, bas unferer 
Seele Auhe unb Frieben unb neue Straft gibt, ©s braucht 
natürlich nicht wirtlich basfelbe Atittet gu fein, bas biefe 
Sebensfünftlerin für fich gefunben hatte. Vielen wirb 
ein gutes Vuch, in Sammlung unb Auhe gelefen, neue 
Straft geben — anbern bie Atufif, ober ein ruhiger ©ang 
hinaus in bie Aatur. @s gilt nur, ben Alltag für eine 
Akile ausgufchalten unb feine fw^uben untulwollen 
©ebanfen, es gilt Sammlung gu finben, bie bann wie- 
ber Straft unb Auhe fchenft. 

3n ©rillpargers „©es Ateeres unb ber Siebe Akllen“ 
fagt ber ^rieftet gu Jjero: 

„«Sammlung? 9Jiein Stinö, fpraef) öas öer Sufall ölofe? 
28tc abec fühltcft bu bes Sfßortes Bnhalt? 
©u genannt ben mäcf)t'gen 28eltent)ebel, 
©er alles Srofoe taufenbfad) crt)pt)t 
Unb felbft bas Kleine näberrüclt ben Sternen, 
©cs pclben ©at, bes Sängers b«üig Sieb, 
©es Severs Scpaun, ber ®cttl)cit Spur unb Söaltcn. 
©te Sammlung pat’s getan unb pat’s erfannt, 
Unb bie Serftreuung nur nerfennt’s unb fppttet.“ 

©afe wir aus ber 3<>tfüxuung, in bie unferes Sehens 
äußere Aot uns führt, ben Akg gurüeffinben gu Stun- 
ben ber inneren Sammlung, bafe wir bann aus ewigen 
Quellen neue Straft fchöpfen für unfern fchweren All- 
tag unb für bie Arbeit an ben Seelen, bie uns an»et- 
traut finb — bas ift's, was uns Flauen not tut. 

^iimiiiiiiiiiiiiiiiiitjiiiiiiiijijijiiijjinjjijjHijjjjjnHinijnjJJiiJunjJiiniujuinuujjjjJHinjjjnjujuujjjjfnnuji iiunninniü 

$fufer(fef)ung 
Aun mill bie ßrbe öimmelbfthlüfTel tragen, 
ünb gute 6onne will ben 6d?a^ behüten 
Unb will um alt bie golbnen ßwmgbtüfen 
(Srwärmenb ihre (Snabenarme fchlagen. 

©urd)# ©ifterwerf beperlter 3tnrige jagen 
©ie heilen Amfetn, unb ben faflburHfprühfen 
Staffanienfnofpen tont ihr gotbne# ©üfen 
2Bie ©lodenruf gu frohen Dffertagen. 

ünbDffernfommf! Unb fommt mit Pieter ©nabe, Ai 
©ut ©räber auf unb werft an allen ©etten: 
A3ae( ftarb, erfteh’, wa# fcplafenb lag, erwache! 

Unb mag auf ewig »orbeffimmfem pfabe 
Sluch und au# aller bunflen 0aft erretten, 
©ah neuer ©taube neue# ©rfjt entfache. 

3!peobor ßpel. 

mmmiiiimiiiiiiiiimimmiimiiiimiiiimimmiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiimmiimimiiiiiiiiiiiiimiiiimmimiiiiiiiiimiimi 
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mm STIM VOLKE/1 

33on SI)eo5cr 

gebctjcictjnungcn non ®tuno ®ür>cttriip 

öntg 31upt)ar POU Sturan roar Iranf, un5 (ein Slftrolog t)atte 
gelefen, ba(5 er beim näct)ften Sieumonb fterben müj(c. $>o 
fctnieb bcr König fein Seftameni, pcrfiegelte es mit ^Palla- 

pflafter unö übergab es feinem 2Befir. Hnb er liefe feine brei ©ötmc 
rufen unb fpract) 3U i^nen: „©eliebte ©öt)ne, in fieben Sagen, ba 
Steumonö ift, mcrbet itir um micf» meinen, ¾m achten mirb einer 
pon eucf) König fein. 28em aber foil bie Krane mcrben?“ 

5>a meinten bie ©ofmc unb antmorteten nicht. 

Unb ber alte König fuhr fprt: 
„Shr fchmeigt. 3ch aerftehe unb acfjte euer ©chmeigen. Sht tennt 

unfer ©efefe: ber mürbigfte STachtpmme erbe bie Krone. Sch ha^c 

jeben pon euch für tapfer, grofemütig unb meife. 2Ber alfo ift ber 
©üröigfte? Sch bin euer 23ater, unb barum meife ich es nicht. SJlag 
alfo bas 93olE mahlen, ben es am meiften liebt, ©er ©eliebtefte 
mirb ber 28ürbigfte fein, ©o höbe ich in meinem Seftament perfügt.“ 

©a lüfeten bie ©ohne bes 23aters bleiche §änbe unb jagten: 
„Sater, mir ehren beinen SBillen.“ 

★ 

93or ben Soren ber Königsjtabt häufte ein ©rachenungetüm feit 
pielen SHonben. ©ein £eib mar mit ^Panzerplatten gebccft, mie ein 
©ach mit Siegeln, ©ein ©chlunb glich einer fpechtonne unb feine 
Kiefer maten smei Keifen mit ftählernen ©pichen. Siiit einem ©cfdag 
feines ©chmanjes jermalmte bas Sieh ein Schlachtrufe jamt Keiter 
mie einen Keisfuchen, unb ein ©riff feiner Krallen genügte, einem 
©lefanten bas §erj jwifchen ben Kippen heroorsuholen. 

§och aus bem Urmalb ber Serge mar ber ©rache gefommen. 
©as mutige ©tabtoolt hatte fchmere Kämpfe mit ihm beftanben 
unb nufelos feine Sapferften perloren. Sille Sage nun !am bas 
Ungeheuer brohenb por bie Stauern ber ©tabt, um lebenbigen 
Sribut au forbern. Stan marf ihm pon broben einen Ochfen ober 
ein Sferb in ben Sachen, unb es aag fich mit feinem j?rafe aurüc!, 
um am anbern Storgen hungrig mieberaufommen. 

Unb es mar gefchehen, bafe man bas lefete ©tüc! Sieh hütgegeben 
hatte, unb feiner magte fich hinaus ober pon braufeen herein, um 
neue Opfertiere herbeiaufchaffen. 

2lts bas Ungeheuer aum erften Stale nichts befam, fchmang es 
fich über bie ©tabtmauer, rife bas nächfte §aus ein unb halte fich 
einen Stenfchen, mährenb awölf anbere pon ben ftüraenben Stauern 
erfchlagen mürben. Sm nächften Storgen marf man bem ©rachen 
eine ber an>ölf Seichen hinunter. Sber er perfchmähte faltes fjleifch. 
Unb miebet brach über allen feinen Semofmern ein §aus aufammen. 
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©as ©tabtpolf fchric au ben ©öttern Sag unb Sacht — bis ber 
ältefte Oberpriefter perfünbetc: es fei alltäglich ein Stenfcf) preis- 
äugeben, um gröfeeren Serluftcn ooraubeugen; bann mollten bie 
©ötter helfen aur ©tunbe bes Söunöers. ©as Sos follte bie Opfer 
beftimmen aus allem Soll, unb frei fei nur bas Königshaus unb 
bie ^Prieftorfchaft. 

©as erfte Sos gab einer jungen Sänaerin ben fchrccflichen Sob. 
©as mar an jenem Sage, an bem ber tränte König mit feinen 
©öhnen fprach. 

©en Jmeiten Sag ertaufte bas Seben eines ehrmürbigen ©reifes, 
©ie Scmpel hallten miber oon fchreienbem Sobesbangen. 

2lm britten Storgen mürbe ein junger Stann aus ben Krmen 
feiner ©aitin hinmeg in ben Sobesrachen gcftürai. ©ie ©ötter 
fchliefen. 

Sm oierten Sag traf bas Sos ein Kinb, bas noch an feiner Stutter 
tranf. ©as Kinb au retten, (prang bie Stutter freimillig pon ber 
Stauer hinab, ©s gab fein SBunber unb fein ©rbarmen. 

Sm fünften Sage fcf>lcppte man ein Stäbchen im Srautfleib 
herbei. 

©a trat ^3rina §iren, bes Königs ältefter ©ofm, por bie §äfcher 
unb gebot ihnen ©Inhalt. Unb mährenb man bas Ungeheuer heran* 
fchnauben härte, ftieg Sjiren auf bie Stauer. 

3n ben ©trafeen brunten hatte fich bas Solf geftaut unb ftanb 
mit ftocfenöcm Stern. Unb fah ben Königsfohn in ben grauen 
§immel ragen. Unb hörte näher unb näher bas gräfetiche fauchen 
bes Sobes. 

Unb jefet hob “prina §iren bie §änbe über fein §aupt mie ein 
Saucher unb hielt einen ©tab hoch unb (prang fopfüber hinunter. 

©in entfefelicher Schrei fprengte bie Spannung ber Stenge — unb 
oon braufeen fcholl ©<ho in einem grauenhaften hohlen ©eheul. 

Unb als einige Stänner mit qualgehärteten §eraen unb geaoge- 
neu ©chmertern auf bie Stauer (prangen, ba fahen fie: bas Un- 
geheuer manb fich mie ein Sturm im Srnfelfcfmabel unb peitfehte 
mit bem ©chmana bie Stauern, bafe bie Slöcfe aerfplitterten. Sn 
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fernem ftocc aufgectjjenen SJacfjen ftemmte jtcf) ätptjcfien Kiefer 
unö Kiefer ein {tarier ®ifenftai>. Mn6 jeijt fci)o6 ein fcj>eufelicf)er Slut- 
ftrotn aus bem fdjtoarjen <Sd)iun&, als tjätte man ein Süetji' geöffnet, 
unö mit öem SSlute ful>r ^rinj §iren aus öem 9?ad?en unö lag wie 
leblos öa, mä^renö öas Ungetüm feinen leisten <Sd>rei tat unö 
fcj>laff jufammenfiel. 

iPrinj §iren l>atte im Sprung öen etjenen Stab in öes 2Korö- 
oieljs gefperrten Slacken gellemmt unö war in öen Scfüunö fsinunter- 
getauclft, um mit hurtigem ©olcl> öas ©racljen^erä ju 5erfleifd)en. * 

©er 'iptinä lag in Ofmmadjt unö lieber im Scfjlofe; öod) er 
müröe genejen — lünöete öer Slftrolog. ©ie Staöt öes Snifeijens 
aber mar ä« einer Stätte malfnfinniger ffreuöe geworben, 

§otöen oon SHännern unö KSeibern, oon Kinöern ^unö Sitten 
jogen jol,>Ienö unö pfeifenö öurcf) öie Strafjen unö fcljlugen lurj 
unö flein alles, was flirrte, Hang unö Happerte, was lracl)te, Inallte 
unö llatjcljte. §örner gellten, ©loden jclsallten unö Stommeln 
wirbelten, bis öie gelle jerpla^ten. greuöenfeuer auf allen Spläfsen, 
Silan räumte §äufet unö Speicher aus, um öie glommen ju fpeifen 
unö bis in öie SBollen fsinaufäujagen. ©te SHänner fcf)leuöerten 
tanjenb i^re Scljafspeljmütsen in öie ©lut, unö grauen unö 9Jtäöd)en 
rijfen il)r ©ewanö oom Äeibe unö warfen öie äujammengefnäuelten 
ge^en hinein. Unö öie Scfsöne im Srauttleiö, öie öurcf) öes ‘iprinjen 
fül)ne $at oom gräjjlicljften £oö gerettet war, ftürmte jum Scljlofe, 
unö öa man il>r öen Sutritt ju ifirem erfcf)öpften Slitter oerfagte, 
warf fie öie ©abe, öie fie il)m sugebacfU, ifitcn lieblicfsften 93raut- 
fcfsalf, feinen ©ro^fnec^ten f)in. 

3n öer Stacht aber wucbfen öie greuöenorgien öer Staöt ins 
Unbefcf)teiblicf>e aus. Seraufdst oon allen Saftern öer £uft flutete 
öie tolle 2Kenge sum Königsfctjloffe f)in, um an 2lupl;ars Statt 
öen §clöen §iren, öer ftärler unö tapferer war als alle 3Kenj4)en 
unö ©ötter, jum §errfcöer ju oerlangen. Unö wirllicf) öötten fie 
rof) öes leiöenöen Königs SiufJe geftört, wenn nicf)t äur felben Stunöe 
öie gerettete Sraut öa^ergefptungen wäre, um fiel) in irrfinnigem 
Sachen oor aller Slugen öen S>als abäujdmeiöen. 

©ies trunlene Sc^aufpiel l>emmte öie SJlengc. SJlan tollte oon 
neuem Sonnen mit SÖürjwein gerbet unö jerfcfnnetterte fie unö foff 
aus öen 93füijen wie §unöe. Unö ef)e es Sag warb, lag alles be- 
jubelt unö betäubt untrer, wie Schweine im Stift ilnet Ställe liegen. 

•k 

©er §immel gab leine Sonne fyet für öen neuen 2ag. ©ie 
SBollen fadten fiel) öüfter unö fcfwtteten il>r SBaffer aus, um öie 
wüfte Staöt äu fpülen. 

Unö wer öa erwachte unö faf>, öa^ er nadenö unö fotig war, öer 
wanfte ftumm unö öumpf in fein £jaus unö oerfrocö ficb in brennen- 
öer Sd)am. 

Unö wer öa erwachte unö einen fremöen Seib oon fiel) fdjob 
unö bann fein eigen SOeib ober Kinö ober 93ater unö ©atten in 
trunfener Scljanöe liegen faf), öer fclüug fiel) öie gäufte oor Stirn 
unö Üugen unö lief, — um nichts mel)r ju fe^en, — unö mancher 
f)ob einen fcl)weren Stein über ein lange geliebtes |>aupt unö lief 
in öen glujf, um nichts me^r ju wiffen. 

Unö mancher erwachte ju einem Sachen öes Söafmfinns, 
Unö mancher erwachte nie wieöer unö füllte nicht 9teue nod) 

Siegen. 
Unö öer £eid>nam öer Staut, öie öer Sprinj gerettet, lag jerfeht 

in 2Dein unö Slut unö 9legenflut. 
Unö öer Sag war jammeroolter unö grauenooller als einer aus 

öer Seit öes Ungeheuers. 
Unö es war öer fechfte Sag oon öen fieben öes fterbenöen Königs. 
Unö einer nur erwachte froh: ‘tprinj §iten- 
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©er fiebente Sag brach an. 
92ian oergafj öie Schanöc unö Scham unö fag unö weinte über 

anöere ©inge, unö neuer gammer war in allen Käufern: öie Sage 
öes ©rachenungeheuers unö öer eine Sag feines Soöes — wen 
hatten fie nicht jum Settler gemacht. 

©es einen Reichtum war fein Sieh gewefen, öas et öem ©rachen 
opfern mufjte — öes anöern fein Äaöen mit gläfernen Sojen unö 

tönernen Söpfen, öie öer gteuöentaujd) jerjehlug — öes ©ritten 
fein Sager oon Körben unö geflochtenen Sänften, öie im gubel- 
feuer ju 2lfd)e würben — öes Sierten fein gelfengelafe poll 2Bcin, 
öer in geile SOänfte unö jebmutuge ©offen rann — öes günften 
fein Saöegarten mit Suftmäöchen, für öie fein Scann mehr Kupfer- 
fetjeiben hatte. Unö öie Slrmut ftöhnte tiefer öurch öie Staöt als 
öie Klage um Schanöe, Söahnfinn unö Soö unö als ooröem öer 
©rachenfchreden. 

©iner aber war, öer fiel) öer Slrmut freute — öer Slrmut öer 
anöern l — fprinj §eöor, öes Königs jtodter ©ohn. 

'iprinä §eöor war reich an ©olö wie ein gifcherfinö an Kiefeln 
unö ®ufd;elfchalen. ?5rinä §eöor hatte fein SSeib aus öem Samen 
öes Sultans oon Slaralanöa. §unöcrt Kamele waten oor öen 
Schäden öer ^prinjenbraut auf öie Knie gezwungen worben, unö 
öreiunööreifjig oon ihnen hatten rollenöes ©olö für öen f>enn öer 
Sultanstochter öurch öie Sore getragen. 

iprinj $eöor freute fich öer Urmut in öer Staöt unö freute jicb 
feines Sßerfes. ®r janöte feinen Sädelmeifter mit öreihunöert 
belaöenen Srofelnechten öurd) öie Strafen unö liefe oerfchenfen, 
was öreiunööreifeig Kamele getragen hatten. Unö für fich felbft 
behielt er nur öie lichte Slume öes Slonöes aus öem Samen öes 
Sultans oon SKarafanöa mit öen Sd>äfeen ju ihrer Sdjmüdung 
für öie Stunöen öes fjerrn. 

gubel tönte öurch öie Staöt. §ocb ^3rinj §eöorl ©as ©elö 
tilgte alle Stauer unö Klage, ©in jeöer öüntte fich ein grofeer unö 
oornehmer S)ert; öenn jeöer bejafe mehr, als er je befeffen. §och 
^Prinj §eöor, öer Seglüdert 

3lnöers unö beffer jollte es nun fein als je oorher. 28er früher 
Jlinöer unö Sfeisfelöer hatte, öer wollte jefet Kamele halten unö 
Karawanen rüjten als ein ©rofehänöler. ©er armfelige Söpfer 
wollte ein gutbejahlter ©olöfchmieö weröen. ©er hungrige San- 
öalenflechter wollte ftattliche Käufer bauen, öer blööe §anförehet 
öie feinfte unö teuerfte Selbe jpinnen unö öer rohe Kameltreiber 
ein reichbejchenfter Sternöeuter weröen. ©enn mit öem neuen 
©efchäft liefee fich mehr oeröienen; unö feiner fragte fich, ob er es 
auch oerftänöe. 

So fafeen öie Seute bis tief in öie Stacht grübelnö oor ihrem 
Schafe, öem ©efefeent ihres unoergleichlich grofemütigen ‘ptinjen 
Jjeöor, unö machten ifere ^3läne — unö feiner war, öer fütöerfein 
noch £ebm fneten ober Seil öreben ober Sauerteig baden würbe, 
©enn jeöem erfefnen fein bisheriger Stanö ju nieörig, feine alte 
Slrbeit wertlos unö oerächtlich. 

Unö als fie enölich oom Sinnen ermüöet in Scfelaf oetfanfen, 
öa war öie Stunöe öes Steumonös, unö König Stuphar ftarb. 

* 

®s war ©efefe, öafe öas 93olf eines Königs Eingehen ju feinen 
©öttern erft nad) Stacht unö Sag erfuhr, öamit feine Seele auf 
ihrem SSege nicht öurch Klagen öer Stauer auf ©röen jurüdgefealten 
werbe. So erwachte öie Staöt unö ahnte nichts. 

gefet aber wollte öer Sanöalenmacfeet feine prächtigen gäufer 
erbauen unö wufete öoeh nicht, wie man öen einen Sieinbtod glatt 
äum anöern fügt. Unö öer Seiler nahm öie feinften Seiöenfäöen 
—• unö fie jerriffen ihm. ©er Seigbäder wollte blanfe Schwerter 
fchmieöen — unö ftanö ratlos oor feinem rofeen ®rj, ©er Söpfer 
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ging, um ®6clftcine ju crmetben — un& mufete nidjt 2Beg noc(> 
28ert. Itn6 jc&er ucrjagte. 

SRtfjmut, SerätDciflung unb Sotu Hefen burcf> bte Stabt. 
Ztnb tjinter itmen t>cr fct)ritt buect) bte Strafen — ^Prinä S?ar, 

bee Königs jüngfter Sof)n. 
3Bo einer ftanb, ber treuste bte 2lrme über ber Sruft unb beugte 

bas unbebeette §aupt. 
„Scbau auf!“ rief ber 'prins ben erften an. „2Bas treibft bu?“ 

— „Scb bin ber ©otbfcb — ber Söpfer Slmut, §crr.“ 
„®in Söpfcr! @bte Slrbeit baft bu bir ermäblt. Scb merbe fommen, 

um »on bir ju lernen, Sltnul.“ 
2tnb weiter febritt ber Prinj unb fragte ben STäcbftcn. 
„Scb trieb Gamete, §err.“ — 
„S>as ift eine S?unft. Siebt feber »erftebt fiel“ — 
@in anberer gab jur Sntwort: „Scb Sanbalen 

geflocbten.“ — 
„So sollt bir feber ©ebritt beiner Slitbürger ©an!,“ 

jagte Prins S?ar. 
„Mnb bu? 28as ift beine Slrbeit?“ 
„Scb gebaebte Schwerter ju febmieben, 

§err, bisher aber habe ich Srot gebacten.“ 
„So bacte weiter,“ fptacb prinj SSar, 

„bamit, wir oon bir fagen: ohne biefen 
fönnen wir nicht leben!“ 

itnb weiter febritt Prinj $ar — Stunbe 
um Stunbe — oon Strafte ju Strafte, 

oon Haus ju §aus, oon Sürger 'ju Sürger, S!o er fam, war 
Überbebung unb SHftmut, bo<b wo er gegangen [war, [pochte ein 
freier Stolj unb eine frohe ©igenaebtung. 

„Prinj S?ar b«t es gejagt — prinj S?ar!“ ★ 
2lls bas Sageslicbt crlofcb, tönte es oon ben Sürmen: 
„S?öntg Supbat ift s« ben ©öttern gegangen, ©beet ihn mit 

euren fierjen!“ 
Mnb Slusrufer gingen umher unb Eünbeten: 
„®as 93olt foil wählen, wer fein $önig fei nach J?önig Supbar.“ 

Seber aber, ber es oetnabm, trug ein ©ebeimnis 
in feinem fjerjen. 

Hnb bas ©ebeimnis Slmuls, bes Söpfcrs, war bies: 
®r will oon mir lernen! 

Hnb bas bes Kameltreibers: Scb bin ein Künftler 
über oiclen. 

Hnb bas bes Sanbalenfcbufters: Slan sollt mir ©an! 
mit jebern Schritt. 

Hnb bas bes Srotbäc!ers:Obne mich tann teiner leben. 
Hnb jeber batte fein eigenes ©ebeimnis. 
Hnb ber ©eliebtefte, SBürbigfte war nicht ber, ber 

fein Sebcn einfeftte, um bas ber anbern su retten, unb 
nicht ber, ber fid) arm machte, um bie anbern reich 
SU machen — bie Krone erhielt ber Sämann bes ©e- 
beimniffes: Prins Kar. 

!Die mr 
©in Stimmungsbilb oon Sisbetb ©ill 

0ie lag mitten in bem Stiefenborf, rauebgefebwärst, oon weiften 
©ampffebwaben eingebüllt, mit ihrem 2Ba!b oon ragenben 
Scbornfteinen, ben §ocböfen unb cifernen §allcngerippen. 

©ampfenb, äcbsenb, ftöbnenb unb fnirfcbenb arbeitete fie Sag unb 
Hacbt; ihre runben geucraugen glühten Sommer unb SSintcr, unb 
bie wunberbaren, oielfarbigen geuerwerte ihrer ©ffen ftiegen un- 
ermüblicb sum §immel auf, ber über biefem Stüct ©rbe eine bunt- 
lerc f?arbe s« tragen febien als fonftwo. 

Sein Süro lag swifeben bem Sloctwalswer! unb bem Slblabebof 
für fertiges Sifen, unb bas einsige oergitterte genftcr ging auf biefen 
§of hinaus, auf bem unter bröbnenbem ©eraffel bie febweren Schie- 
nen unb Schwellen abgclabcn würben. SOeber Sommer noch 2Bin- 
ter brang bie Sonne herein, benn bie Sranbmauer bes 2Balswcr!s 
befebattete bie ©efe, in bie ficb fein Süro brüctte; nebenan tönte bas 
obrenserreiftenbe Knirfcben ber Sloctjcbcren, bie meebanifeb bie 
bieten weiftglübenben ©uftblöcte burebfebnitten, als wären fie oon 
Stanniol. — @r batte ficb an biefc ©eräufefte gewöhnt, wie ber Slül- 
ler an bas Klappern feiner Klüftle, bie §ütt’ muftte ftampfen unb 
raffeln unb Stuftregen ausfebütten, rote fjeuerbäcbe ausfpeien, bann 
fühlte man, baft gearbeitet würbe. Seinem Stehpult gegenüber 
hingen swei 23ilber, bie aufter bem gaftrplan für bas Saargebiet 
unb einer Sabclle „©eutfcblanbs ©ifenerseugniffe“ ben einsigen 
Scbmuc! ber gelbgetüncbten SBänbe bübeten: ein ftoctflectiger Stcin- 
bruct oon 1857, eine Slnficbt ber bamaligen §ütte, bie leinen 91!en- 
feben aufter 9tubolf Panser mehr intereffierte, unb eine neuere 
Hufnabme oon irgenbeinem gubiläum bet, bas ben 2Kartinsofen, 
©ebläfemafebinenbaus, ©rsplaft unb bie ©ifengiefterei barftellte, 
leicht befebneit unb oon weiften ©ampffebwaben übersogen. 

©in 2MIb, bas er nie oerfäumte, feinen fjreunben su fteigen, bie 
iftn suweilen auf feinem „23irro“ befugten, ba man Stubolf panser 
fonft nirgenbwo antraf. 2luf biefe mobernen Einlagen ber §ütt' war 
er fo ftols, als habe er fie fclbft erfunben. 

Son feinem ffenfter aus tonnte er feben, wie in ber gerne ber 
Stahl gegoffen würbe biefer rotglübenbe Sach, ber aus bem Ofen- 
fcblunb berabfloft, bict, mit febwarsen gäben burebsogen, wenn er 
noch nicht gans rein war, unb oon einem pracbtoollen 9tot, wenn er 
gereinigt war. ®r fab bie tleinen Sotomotioen babincilen mit ihren 
mannshohen glübenben ©ifenblöcten, bas geuerwert ber Konoertcr, 
bie bureb bie ©acf>öffnungen bes Sb^maswertes in bie Slacftt hinaus 
fprübten, baft bie guntenregen weithin bliftten. ©ab es einen inter- 
effanteren plaft wie ben feinen, auf bem er bie ©riefe febrieb, bie 
oon feinem „Sitro“ in alle SBelt gingen: nach Selgien, gapan, 
Slmerita unb Sluftralicn? 

®r freute ficb auf bie Slrbeit wie anbere auf bie Kirmes, auf bie 
Sommerreife ober ben Sonntag, ©es SKorgens meette ihn febon bas 
©onnern ber gütt’, bie ihn rief; er war ber erfte auf feinem „23irro“, 
unb er fcbloft es als leftter hinter ficb su- ®i« geiertage waren 
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ihm unheimlich; wenn er su §aufe faft, in ber Sofaecte bei feiner 
Pfeif’ unb bie Scitung ausgelefen batte, bad>te er an fein „Sirro“, 
an biepoft, bie bort lagerte; cs 50g ihn hinauf mit einer fotcbenSKacbt, 
baft er einfach nicht anbers tonnte, unb nach Sifch, wenn fie alle 
fcbliefen, brüctte er ficb füll aus feinem §aus, unb wenn er bann fein 
ftilles „Sirro“ oor ficb fab, rieb er ficb bie §änbe unb freute ficb- 

®r batte nie Seit gefunben, mit feinen Kinbern fpasieren su geben, 
troftbem ber 28alb faft hinter feinem £>aufe begann; aufter feiner 
liocbseitsreife —■ wo er feiner grau gcibelberg unb Singerbrüct mit 
bem Siebcrwalbbentmal unb bem Släufcturm geseigt batte unb 
bie Schönheiten ber „pfals“ —■ war er nie mehr aus feinem ©eburts- 
ort berausgefommen. ®r fanb immer ©rünbe, babeimbleiben su 
müffen. 2lls bie Kinber noch tlein waren, batten fie sum Seifen 
teine Seit gehabt, unb als fie groft waren, muftten fie etwas lernen, 
bie Söcbter brauchten Husftcuer, unb ba batte es nie gelangt. 

Seine Scbulfreunbe, bie längft ©irettoren gtofter weftfälifeber 
unb rbeinifeber SBerte waren, bie ein ©ienftauto batten unb grofte 
©ebälter, ersäblten oon ihren Slmerifafabrten. ©ann fanb feine 
grau: „Sknn bu es gemacht bätteft wie bie, bann wärft bu auch 
beut ©irettor“, aber Subolf Panser war sufrieben in feiner Stellung 
als Sürooorfteber. — 2lls ihn fein Sater, ber föniglicbe Slartfcbeiber, 
auf bie §ütt’ brachte, würbe er sunäcbft Sebrling mit adüsig Start 
©ebalt unb SBcibnacbtsgratififation. Sb1® SBobnung beftanb 
aus oier tleinen Simmern in einem Scrgmannsbaus am Äialb, all- 
mählich batte ficb bas ©ebalt gebeffert unb jeftt bewohnte er ein 
Räuschen für ficb, batte einen ©arten, aus beffen ©oben er bas 
Hnmöglicbfte berausarbeitete, batte §übner unb ©auben, unb im 
©ooember fcblacbteten fie ein Schwein, bas man bas ganse gabr 
fütterte unb bewachte; unb feinetwegen tonnte er febon nicht oer- 
reifen, bann wäre ficber etwas mit bem Schwein paffiert, auf beffen 
SBürfte er ficb bas ganse gabr freute. 

Sebcr im ©orf grüftte ©ubolf Panser, wenn er babertam mit 
feinem alten §ut. ©r trug nie einen Übersieber, bas war eine Starotte 
oon ihm, wie bie Slbbärtungstur, bie er unter einer Pumpe im §of 
betrieb unb bie ihm feinen ©bauwatismus cingebraebt batte, was 
er inbeffen beftritt. ©s war eine feiner gröftten greuben, baft auf 
feinem „Sirro“ am wenigften SKaterial perbraucht würbe; barauf 
hielt er ftreng, er ohrfeigte bie Sebrlingc, wenn fie Sinbfaben unb 
alte gebern wegwarfen, unb mit bem Papier war er fparfam. ©ie 
Kollegen fanben cs lächerlich, baft auf Panscrs Süro bie Scbtlinge 
bie Hmfcbläge umbreben muftten unb fclbft Seim anfertigten ober 
©inte aus pulocrn machten, bie Panser sufammenfeftte unb mit 
SOaffcr nacbfüllte. 

@s war fein gröftter Schmers, baft es iftm niemals gelungen war, 
feinen ©bef, ber ihm als Sbeal oorfebwebte, ber febon um fieben Hbr 
auf feinem böcbft einfach ausgeftatteten ©üro faft, su fpreeften. ®r 
fab ihn suweilen oorüberfabren unb hörte ihn an gefttagen aus ber 
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SJerne auf öcr 9?eÖncrttibünc bic 2infprad)c an feine Seamten unb 
Arbeiter galten, can ber man nur bte §älfie perfianb; er Inelt i^n 
feinen Se^rlinc^en ftets als Sftufier uor „Hub 3I)r ^arle fin ju 
faul, e 'Sct)ipp S?ol>te uff be Otoe ju f(bitte. Sieb toärs recht, toann 
mir um je!)« Mbr afinfauije bähte.“ ©emih märe bas ben £ehr- 
lingen recht gewefen, fie fto^nten unter Stubolf iPanjets 8uct)t. Slbcr 
fie lernten aud> etwas in feinem „Sirrp“, bapon war er überäcugt. 
@t fparte für bte §ütt’. 2Benn bie Stjpreife ftiegen, fcblief er fdjlecht, 
benn bann Jpgen wieber bie f?phlenpreife an, bie ffrad>ien unb alles, 
unb wer follte bann noch ber §ütt' bie Schienen unb Schwellen 
ablaufen? ©er arme Staat tonnte es halb auch nicht mehr. 23or 
ben Streits lief er ju ben f5ühtetn üub fucf)te fie ju bejänftigen, ju 
iiberreben; wenn fie höhere Söhne betamen, flieg hoch nur bas ffirot. 
2lber auch 2tuöolf 'ipanjer gelang es nicht, fie baoon ju übetäeugen, 
unb fo ftieg bas Sifen, bas 23rot unb alles. Unb befto höher bie greife 
ftiegen, befto eifriger fparte ^anjer Sllaterial, benn etwas anberes 
tonnte er nicht fparen, fein ©ebiet war begrenzt, ©s enbete an ber 
gelben ©annentüre, bie feit breifeig gahren nicht mehr geftricbcn war. 

58as hatte feine tleine fjrau ihm fefton jugerebet, enblid; äu einem 
guten Schneiber ju gehen» a^er er Uef( nicht ab pon bem alten, ber 
alle gacten ä« eng unb bie Seintleiber ju weit machte; er trug ben- 
felben fuebfigen Sjjdinber, ben er fiel) jur §ochäeit angefchafft; „ber 
hält mich nod) aus,“ fagte er, ilm licbepoll glättenb oor einet Seerbi- 
gung. 

Sh^e Schulfrcunbinnen würben angerebet fjrau Seminarbircttor, 
grau Oberpoftfetretär, grau Stationsoorfteher — nur fie hiefe im- 
mer nur: grau 'Jlanjer. 

2Benn er wenigftens feinen ©ialett abgelegt hätte; aber „mir 
fchwäbe, wie mir bahemm gefchwäht han»“ fa0to ganger auf bet- 
gleichen ©rmahnungen; er fagte „©irmel“ gu ben Lehrlingen ober 
„§alt’s Slaul“. 2Bas nühte es ihm, baf? ihn alle JJinber tannten unb 
alle %beiter grüßten? 

Sein ©hef tannte ihn nicht einmal bem Planten nach, er las feinen 
Planten oiellcicht einmal flüchtig auf einer ber langen Scamten- 
liften, ehe man ju bem alljährlichen Plcittageffen aufs Scftlof; gefaben 
würbe, ju bem grau ganger nie etwas anjugiehen hotte unb oon 
bem fie nur bte Kollegenfrauen im Krängten nachher prahlen 
hörte.. .. Plber ihr PRann wollte fiel) gu biefem geft bureaus leinen 
neuen ©ehroct anfehaffen. „gor was bann?“ fagte er. ®r rechnete 
bann aus, was bie 5}ütt’ fo ein geft mit Bewirtung foftete, 

* 

Plubolf ganger liebte feine §eimat. ®r wuhte alle Sagen feines 
•ßanbes auswenbig; guweilen erjählte er fie feinen Kinbetn Sonntags 
abenbs, wenn fie in ber ©ämmerftunöe im PBinter am Ofen um ihn 
herum fafgen: pon bem gefpenftigen päubel, ber bie eiferne Kette 
nachfcftleppte, in beffen Seib bie Seele eines POucfterers gefahren 
war, ber teine Pluhe finben tonnte; pon bem |>aus mit bem Pie- 
naiffancetürmchen in ber Suppcgafg, in bem bie ^epe gewohnt; oon 
ben unterirbifdten ©ängen, bie oom Sdtlof; unter ber Saar her- 
führten unb bie ©rüftc ber Kirchen miteinanber oerbanben, in bie 
man fiel; flüchtete gu Kriegsgeitcn; oon ber an gahnwef) oerftor- 
benen ©täfin, bie in Stein gehauen in ber buntlen gotifcltcn Scltlofe- 
tirche ruhte; oon bem gepanjerten Pleiter, ber in ber Pieujaltrsnacht 
über ben ©oben ber ©ragonertaferne ritt, ufw. Plm liebften er- 
gählte er oon bem PJlann, ber feine §eimat fo geliebt hatte, bajj, als 
ber Seerbigungsjug auf ber antam, oon wo aus man bie 
fchönfte Slusficht auf bas ©orf hat, er am Sargbectel hämmerte, bis 
fie ihn aufmachten unb ihn noch einmal feine £jeimat fetten liefen... 
erft bann tonnte er fterben... „So hat ber feine SJeimat geliebt“, 
fcitloh Ppanjer ergriffen. 

Schlimme galtre hatte ihm ber Krieg gebracht! Swei Söhne 
fielen braufgen; bie Sorge, was aus einem würbe, bafj man aus- 
wanbern müfje, hatte ihm bas §aar gebleicht; bie glieger warfen 
bie Somben auf feine §ütt’, unb fein hübfehes, blantes §aus war 
unter ber ewigen ©inquartierung in ben grauen Plooembertagen 

unter bem SBinterrcgen befchmuht unb Perbraucht worben, unb 
nun fajfen bie grangofen brin. ©en gangen erften Sfoct hatten fie 
mit 93efchlag belegt, für ihn unb feine grau blieben noch gwei Stuben 
im üßarterre ,.. ©ie Kinbet waren aus bem Saufe, ba ging’s, aber 
feine grau weinte bodt oft. ©och fanget tröftete fie. ©r hatte unter 
alten papieren noch ben Slufruf Slüchers gefunben: „2ln bie 93c- 
woftner bes linten Plhc'nufers!“, es war Pergilbt unb ausgefranft. 
,,©ie haben’s bamals noch fdtlimmet gehabt; fei ruhig, PRal^ien.. 
unb wähtenb fie über ihm bie PRarfeillaife fangen, las er ben Pluf- 
ruf Slücpers, ber über ben Plbein tarn 1814 gu ben ©rofgpätern, um 
fie gu befreien... ©ie grofje Beit war oorübet; aber eine ähnlich 
gtofge tarn wieber, bapon war er überjeugt. 

Sn feinem engen glur hing ber tunftlofe Slbguf; fines 93ismard- 
reliefs; feine grau bat ihn hänberingenb, ihn in ben Keller gu tragen 
wie ben Kaifer aus ©ips; aber planjer fagte: „©er 93ismarct unb 
ich, mir gehn nur jufammen aus bem f>aus,“ unb er fchlug benPlagel 
nur noch fefter in bie 9Sanb. „SBcnn wir noch fo einen hätten“, fagte 
feine grau; aber planger fdmttclte ben weifjen Kopf: „©er tonnt 
uns jeijt auch nit helfen,“ fagt er, „uns hilft nip — wie Plrweit“... 
Unb er ging eine Stunöe früher aufs „$itro“, feit bie §ütt’ brei 
93iertcl ben grangofen gehörte, fein ©hef nicht mehr lebte unb bie 
§ütt’ Plttiengefcllfchaft geworben war. 

* 

Sn feinem Sehen hatte ein ©raum eine gewiffe Plolle gefpielt: 
®r ging an einem Sonntagmorgen in bem p3art fpagieren, biefem 

eingigen grünen glecten ©rbe, ber in biefem ©orf, bas nur aus 
Plrbeiteroierteln unb 93eamtenftra^cn, 23ahnhöfen unb SBerten bc- 
ftanb, geblieben war. Pöie eine grüne Oafe lag er ba mit feinen fwch- 
wuchcrnben Plafenflächen, ben paar oerftaubten Plofenbecten, ben 
©ufffteingrotten unb bem ©olbfifchbaffin. ©ie Sonntagsglocten 
ber Kirchen läuteten, unb ber Pßart war noch leer, als er plöhfich am 
©olbfifcbtcich einen ftattlidten Sjetvn mit grauem Spi^bartfiehenfah, 
ber auf jemanb gu warten feinen. Plubolf ganger gitterten bie Knie, 
es war fein ©hef, ber ihn mit burchbringenbem 931id feiner hell- 
grauen &ugen anfehaute. „§abe ich bie ©Ine, $errn ganger...“ 
„©ewifg, ber bin ich.“ Unb ber ©hef nahm ein rotes ©tui aus feiner 
93rufttafche unb öffnete es; es enthielt einen großen, ftralüenben 
Orben... „Sch habe gehört, bah auf Slnem ®üro eine muftergültige 
Orfcnung horrfcht unb bort am wenigften aiaterial Perbraucht wirb; 
ich überreiche Shnen hiermit biefen Orben für treue ©ienfte ...“ 
©amit heftete ber ©hef eigenhänbigft ben Orben an ipangers Stuft 
 unb er erwachte, noch warm oor greube über biefen ©raum. 

©er Orben tarn nie. ©er ©hef war tot, unb jebesmal, wenn 
Sänger in bem 'Jlart an feinem einfachen ©entmal oorübertam, 
buchte er an feinen ©raum. ®r buchte nie mit Sitterteit batan; aber 
feiner grau hat er nie etwas baoon ergählt. ©r liebte bas ©orf mit 
ben grauen, fdüechtgcpflafterten Strafen, ben Schulhöfen oon 
febwarjer, geftampfter Schlacfe, auf bie bie tahlen Sdmlhäufcr bes 
PRittags bie Kinbcrjcharen fpien, fein Heines rotes Räuschen in ber 
ipiatanenftrafje, feinen fauber gepflegten ©arten oon fechs PReter 
93reite;unb wenn er bie PRarottancr auf bem Schulhof ihre fchrillen 
Signale blafen unb ihr unaufhörliches Stommeln hörte, fagte er 
gu feiner grau: „Set füll, PRalchen, alles bas geht oorüber!“ — llnb 
wenn fie ihm wieber mal mit ben oornehmen greunben tarn, bie „bei 
ber 93aluta“ fiad) §ollanö unb Schweben reiften im Sluftrag ihrer 
girma, bann fagte er, rubig rauchenb: „2Bas hättft bu benn bapon, 
PRalche, wenn ich nach Stodlwlm reife bät?“ 

®r fah ben baoonrollenbcn ©-Bügen neiblos nach. 
9luf ber gangen 2Belt gab es leinen glüdlicheren älenfchen wie 

Plubolf ganger, wenn er in SJembsätmeln auf feinem „93irro“ fah, 
umgeben oon ber §ütt', beren Stampfen, Plaffcln, Schnauben unb 
©onnern bewies, bafg gefdwfft würbe, „itnb fo lang gefdtafft 
wirb, tann ©eutjchlanb nit untergehen“ — bas war fein 
©runbfai;. 

glaube unb betennC/ 
bafi ein 23olf nidjfb t)c)l)er ju ad)fen l)af, 

als bie 2Bürbe unb bie ^reitjeit 
feineei ©afeinö. 

p. ölaufetoih- 
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I Styeafetv iiit^ IBiffctiWafl 
ßn 3R0dn iitid 3Ru()r 

(^urje 3Rürffd?au) 

1 

öüffel&orf. 3m i&taötifyeater m»arb fid) Ontcnbant Dr. Scctcr 
ein Eünftlecifdjes 3}erbienft mit bet 9Tcu-3nfaenierung »on ^etet 
Sornelius' entaüctenber !omifd)er Oper „®er Satbiet pon 
Sagbab“. @rt>ötjt mürbe biefes 93erbienft burci) bie Senkung bet 
feinerjeit pan SSap §affe aufgefunbenen Originnl-^Partitur, 
bet ®apcHmcifter ®e^elsbcrgcr feinfühliger Snterpret mat. ©afe 
et an ©teile bet nacl>Epmppnierten D-©ur-Oupertüte bie a»« 
weniger glänaenbe, aber ftilcchtcre in H-9Kpll fetite, fei ihm be- 
fpnbers ho^ angerechnet, ©er ftürmifche Srfolg biefes „echten“ 
Sarbiers bewies, bafe bas SBerl au feiner einbringlichcn SBirfung ber 
gut gemeinten, bas SBefen ber 9Rufif aber pöllig perbiegenben Se- 
arbeitung OTpttl’s mit ihrer aufbringüchen 3nftrumentatipn nicht 
bebarf. ©ie Slufführung trug piel aum ©elingen ber nachahmens- 
werten 9teu-®rwectung bei. Dr. S3ecters ©piclleitung betonte ben 
märchenhaften <ll)ataüev bes Spieles innerhalb ameier in fjarbe 
unb Sinie reiäPoIler Sühnenbilber pon ©chlonf». Stich §anf- 
ftängls pra^tppller Sarbier, Sl. Richters liebenswürbiger, 
ftimmlich leiber inbisponierter STurrebbin unb S. §epters rciaenbe 
atargiana feien ebenfo anertennenb erwähnt wie bie Vertreter ber 
übrigen Partien, — poran S). fjaber als glänaenber S?abi unb ber 
®hor. Scbiglich S?arl Sara fiel mit feinem bürgerlich angehauch- 
ten, a1« Mnaeit lächctnben Kalifen aus bem Safunen. — 3m 
übrigen intereffierte währenb ber Serichtsaeit, bie bebauerlich 
mittelmäßige ©arbictungen pon Söagners „Sriftan unb 
Sfplbe“ — nur Stagba Spiegel (Srantfurt) als Srangäne bot 
eine überragenbe Seiftung — unb „Siegfrieb“ brachte, nur eine 
Sieu-Sinftubkrung PPH ff. ©metanas liebenswürbiger fomifcher 
Oper ,,©ie per taufte Staut“ (aum 100. ©eburtstag bes S?om- 
poniften). S. SSehelsbergers mufüalifche Seitung holte alle 
reichen Schönheiten aus ber Partitur hetaus, unterftügt pon 
feinem beaaubernb fchön unb flangxparm jpiclenben Orchefter. ®r 
äeigte babei ein fo attipes, h«nreifeenbes Temperament, baft bie 
OKitmitfenbcn auf ber Sühne angefteett würben unb poll guter 
Saune fangen unb fpielten, allen poran SSalter Sies, beffen fchöne 
Stimme unb natürlicher §umor bem ®eaal au einem Sonbererfolg 
perhalfen. ®s ift unbegreiflich, baft man biefen ausgeacictmeten 
Zünftler fp wenig in tragenben 'Partien befchäftigt. Sieben ihm 
feien befpnbcrs Sl.§epter (®aria), Slfe ©roll-^f aff (©uisburg), 
S. ‘püft, J). O. Stoct, ®. Scnff-$h*o8> ©ebau unb nicht 
auleftt §ans ff aber, ber einen löftlichen SBenacI auf bie Seine 
ftellte, genannt. Slap Saebel beherrfchte als Spielleiter bie Se- 
wegung ber Slaffen ficher unb erfreute auch fonft burch Stilgefühl 
unb ©efcbmac!. 

3m Sch auf piel fan6 Sag or es einaftiges ©rama ,,©as 
Opfer“ eine pom Obcrregiffeur ff. Slüncf) reichlich auf äuftere 
SBirlung geftellte Slufführung, bie an guten Sinaellciftungen nur 
Slattowftps König unb Susaiftars ffaifing aufwies, ©ie 
übrigen blieben in ffalbheit unb Pofe ftecten. ©as Stüct fclbft gibt 
freilich auch einer fo intenfioen Segiebegabung, wic-Slünch es ift, 
wenig Slöglichleitcn. Tagore prebigt in feftöner Iprifcher fform, 
aber ohne bramatifche Steigerungstraft gegen Slutoergieften unb 
Srubermorb. Stan feilte folche 3Berle nicht aufführen laffen, 
fonbern nur lefen. 

©as 221 ufilleben fteftt unter bem Seichen bes Kampfes um bie 
28ahl eines neuen ©encralmufitbireltors. Unter ben bisher erlebten 
Probetanbibaten tpmmt nur Schuricht (Söksbaben), ein ebenfo 
feiner wie groftaügigcr unb Pcrfönlichteitswerte befiftenber 92Jufiter 
ernftlich als Nachfolger pananers in ffrage. @s ift im Sntereffe 
ber Slufwärtsentwictlung bes ©üffelborfcr 22tufitlebens bringenb au 
wünfehen, baft bie ausfcftlaggebenben ffaltoren, bie ja leiber nie oicl 
Serftänbnis für echte Künftlerfchaft bewkfen haben, bem Orchefter 
bas leftte 2Bort laffen. — Sebhaftes Sntereffe erregte ber junge, 
ungewöhnlich begabte ©irigent Dr. fjans paulig, ben lieh bas ent- 
wictlungsfähtge Orchefter ber 23ereinigung ehemaliger 22tilitär- 
mufiter aumfführer gewählt hat. 
2öas Paulig mit bem fpröben 
22taterial leiftete, wie er bas 
Orchefter energifef) aufammen- 
faftte unb unter feinen Jünft- 
lerifchcn SBillen au’ang — in 
22tahlers erfter Sinfonie au- 
mal —, aougte oon feiner mu- 
fitalifchen perfönlichleit. 3m 
©uett aus bem „Sarbier oon 
23agbab“, bas fie mit Kalen- 
berg (Stabttheater) fang, bc- 
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ftätigte §ilbe SBalben-Paulig ben ©inbruct einer Sängerin, bie 
ftimmlich, mufitalifch unb im Sortrag imftanbe ift, feelifche ,®r- 
lebniffc oon ftärtfter Sntenfität au oermittcln. 

Th«0 21* Sprüngli. 

PoChum. 2tuf ihrer Tournee oon Sjamburg aus traf bie 22tün- 
chener Tanagruppe auch Sochum (ogl. ^ernc). Schlimm waren 
bie äufteren §inberniffe, bie in ber primitio aufammengefchobenen 
porhanglofen Sühne bes Parfhaufes lagen. 28enn troftbem bie 
peiterteit ber Sltmofphäre, befonbers in bes Programms a»eitem 
Teil, immer wieber fiegreict) burchbricht unb leicht unb breit in jebes 
Publifum ftrömt, ift bas ein Seweis für bie Stärte unb Schthcit 
biefet Note; nicht in einer 3bee ober Tiefe, fonbern in ben oier Per- 
fonen fclbft unb ihrem gana gelöften Tanaen liegt unmittelbar bas 
©ewinnenbe. — 3n ber Siterarifchen ©efellfchaft folgte auf 
ben Sinbing-Slbenb einer mit 2BiIl Sefper, ber ben gleichen intimen 
®hara!ter trug; wir hatten in biefem ff alle hoch mehr Seteiligung 
erwartet. — 3n bem neuen pinterraum ber Kunfthanblung §cng- 
ftenberg finb Silber oon Tfchech au fehen, bem ffiitglieb bes „ffun- 
gen Sheinlanb“; hoffentlich fehiett man oon ©üffelborf auch einmal 
ftärtere 22teifter, etwa 28altcr Ophep. Tfcftcchs Schaffen ift nicht 
einheitlich; manchmal fucht er bie lonftruttioen Sinien, ohne bie 
©efahr bes Konftruierens au überwinben; bann malt er ©efäfte 
flä^cnhaft wie Seaanne ober gar f)öfc wie ber Naturalismus, ©ie 
„Snbtfdje Tänaerin“ wirft nod) gefucht, bas „Porträt mit §unb“ 
bagegen ruhig unb ausgeglichen, aber nicht ohne Satire. 2lm beften 
finb bie flotten frifchen Nguarellffiaaen. — ©em allgemeinen ©cut- 
feijen Scamtenbunb, ber bie burch ben Nbbau betroffenen Nn- 
geftellten unb Seamtcn unterftüften will, ift bie Scranftaltung bes 
Sinfonie-Konaerts unter Nubolf ©cfmla- ©ornburg im 
Sdxüftenhof am 16. 221ära au banten. ©ie Seonoren-Oupertüre 
Nr. 3 rift mit bis in ben ftarfen 2Birbel bes Schluffes. 222oaarts 
Klaoierfonaert C-©ur trug 3!fe ffrpmm-921ichaels (Hamburg) oor; 
iftre Kunft ftrahlte befonbers in bem langen Solo bes erften Saftes; 
leiber litt bie Klarheit ber Töne burch bie fcfHechte Nfuftif bes alten 
Saales, ©ann wälate fiel) bas Niefenwerl pon Srucfnets ffünfter 
porüber; in immer neuen Nnfäften wirb bie 22leiftcrung unb Sc- 
freiung Perfucht, ber 921enfch wirb gefcf>lagcn unb erhebt (ich wieber, 
aus allen 2Begen fteigt fchlieftlich bieltberfülle auf, finbet aufammen 
unb türmt ficb au bem wuchtigen ©ipfcl ber Seligfcit. ©aft Sdmla- 
©ornburg biefe 28elt beherrfd;te unb fchöpferifch reprobuaierte, ift 
ffeugnis, baft er alles fann. 2Bir finb ooller Hoffnung; laftt es nicht 
genug fein mit bargebrachten Kränaen! — ©er Seethooen- 
Kammermufif-Nbenb (am 18. 22lära) hinterlieft einem, ber bie 
gtofte Sonata appassionata in F-22toll einmal oon Sbwin ffifcher 
gehört, einen nicht gana einheitlichen ©inöruef. Nber technifch war 
Nrno Sdmfte gut. Sorauf gingen awei Quartette unter Dans 
Treichler unb ben ©einen. — 

3m Theater begann nach bem nicht überwältigenben „ffuhr- 
mann penfchel“ bie Neit>e ©hafefpcarefcher Königsbramen am 
7. 222ära mit „König ffohann“. ©iefer erfte Nbenb war pietoer- 
fprechenb. Dr. ©. Schmitt ftreicht unb aieftt aufammen unb bringt 
es au einer neuen Sinfteit. pans fjinrichs ffohann h*ifi» ©or- 
brechcr unb Schwächling in bem König noch mehr aurüdtreten a« 
laffen hinter einen energifchen unb unermüblichcn Kämpfer für fein 
£anb. ©iefer ©runbton bes Dcroifchen wirb — troft ber Pernach- 
läffigung ber Schlachtfacnen — noch gefteigert burch bas herrlich- 
frifche herafröhliche ©raufgängerwefen bes Saftarbs PhiüPP ©tcharb 
piantagcnet, ben 2Billi Sufch gab; ber Künftler ift gar nicht fo wanb- 
lungsfäfng unb oerfteht es hoch immer überaeugenb, feine Kölle 
ausaufüllen; bas ffehlen bes Nhpthmus in Sprache unb ©ebarbc 
wirb überbcctt pon ber 92tächtigfeit in Stimme unb Körper unb oon 
einem lachenben Seuchtcn. ©aneben traten hetoor ©. 222einec!e 
als Karbinal Panbulpho unb bie Konftanae Sllen 2Bibmanns: eine 
unheimliche ©dmrerin aum Kriege, ltnb immer wieber Dans Din- 
rich, föniglich bis aum Tobesfchrei. 3n ihm ift bie Tapferfeit bes 
Saftarbs oerbrängt oon ber Schläue feiner ©egner. Nber in ber 
ffurebt, ba, wo er Dubert aum 221orb an Nrthur beftimmt, ift er 
mehr als fchlau: fafainiercnb, bämonifch, förperlich unb fprachlich 
pifionär. SBährcnb bes ©anaen herrfebte bas flotte ©piel, bas wir 
bei Dr. S. Schmitt fcfwften; bie Scrwenbung ber betonten Nhpth- 

mif burch ©ebärbe unb Dal- 
gjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM!miiiiiiiiii|imiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimmmiiimiiiiiHiimiN[iimm!iiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiii!ii!iiiiiiiiliii| 

| C^in oberfladjfidje^ (Sfutnum ber ^afur mag | 
| (eiefjf potn (Glauben an (Soff abfeufen,- ein fiefere^ | 
| (Einbringen icbod? füf?rf fid?er 311 ifym surücf. | 
i Paeon I 
= (öngf. öfaaf^m u. pt)iIo|oL'h, 1561 bid 1626). == 

tung wirfte in ber ©egenüber- 
ftellung ffranfreich — Snglanb 
feftr bclebenb unb nur noch um 
ein weniges au rational. 

Nicharb Kraushaar. 

#erne. Sanbfchaft (äufteresSilb), 
SOirtfchaft (innere 22löglich feiten) 
unb Kultur (einheitliche lebcnöi- 
ge ©efamtformung) ftehen uns in 
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einem beftimmten in fic^ begrenjten ©ebiete in unlösbarem 
Sufammen^ang. Oft aber gefdneljt cs, bafe fief) jenes brüte 93ioment 
bes kulturellen erft fet>r fpät, mol)! gar erft nacl) Anregung oon 
au^en t>er, über bem ©egebenen emporbilbet. 2lucj> oon eigentlid> 
fjrembem gejeigte geiftige SBerte ober jugefül^tte Kulturgüter 
Eönnen mitunrfen jur ©eftaltung jener bem §eimatboben entoa^fen- 
ben Kultur. <Solcf)e Sntwictlung tann lang unb umruegreicl) fein; 
fie tear es im rl>einijct>-u>cftfälijd>en Snbuftriegebiet, beffen @ö^ne 
jmar bie fcl)®arjen Scljä^c bes Sobens, nicl)t aber gleicl) ftarf bie 
geiftigen innerften ans Sicljt 3U tragen permoct)ten. ©erabe barin 
ift §erne tppifd)e Stabt biefes ©ebietes, baf; es in emigen 2lnläufen 
einer geiftigen ^itte juftrebte, bie bod) mcl)t sieljicber gefeben unb 
baber immer »erfebü mürbe. Mag fein, baf; auch bie Sage }tt>ifd>en 
ben Sentren Socbum, ®ortmunb unb Sffcn ungünftig ift; bet tieffte 
©runb liegt boeb in ber lebiglicb auf Slrbeit unb Sürgcrlicbfeit ein- 
geftellten ‘Beoölterung felbft. ©ie ©efebiebte etma bes Sfetrvet $bea" 
ters ift eine komöbie, beren (mehr als fünf!) Sitte ftets Perfprecbenb 
begannen unb ftets mieber im ©anbe »erliefen. 2tacb unfrucht- 
baren früheren Serfucben bejeiebnete bie Seit ber ©aftfpiele ber 
rbeinifeb-meftfatifeben Berbanbsbübne (SBanbetbübne) einen §öbe- 
punlt. ©er krieg burebfebnitt ben f^aben ber ©ntrptcflung. ©ann 
mürbe mieber experimentiert. @s tarn ^um „Stabttbeater“. Se- 
beutung gab ihm im SBinter 1922/23 ber energtfebe unb tüchtige 
Slicbarb ©ornfeiff, unter bem §erne mit Sledüngbaufen »ereinigt 
mar. ©r febuf fid) fo^ufagen aus Slicbts unb unter ben größten 
©cbmierigteiten ein ©nfcmble, mit bem er es gar magen burfte, 
nach Berlin ju reifen, mo er ber Slietropole mit SBeismantels „$»ten- 
tanj“ jeigte, baf; man gerabe beute in ber fPropinj oft beffer äu 
fpielen »erftebt als in ©rofjftäbten. ©er Bubrtampf »ertricb ©orn- 
feiff (ber jei;t in Slltona ift unb jum SBinter nach §agen gebt), ffür 
ben lebten SBinter übernahm koblar bie unbantbare Slufgabc, in- 
bem er bas ©beutet mit 2Banne pereinigte. 2Benn er nicht fpielen 
tann, mic er möchte, liegt bieltrfacbe ppr allem in ben Bürgern, bie 
ihn nicht unterftüben. Blas aus bem ©pielplan berausragte, maren 
©aftfpiele, unb unter biefen mieber Sbfens „Siosmersbolm“ unb 
Björnfons „ipaul Sange unb ©ora “Ipacsberg“, bas bei meitem befte 
©ebaufpiel bes Bormegcrs, bem bie Berliner fjriebricb kapslet unb 
§elene f^ebbrner ju einer ftarten, bureb feine unausmeicblicbe Sragit 
unmittelbar erfebütternben Blirtung verfyalfen; erfreulich, ju febeu, 
wie bie ferner ©ebaufpieier ficb ben beiben anpafeten, fo baiß nichts 
bie ©inbeülicbteit bes ©efamttunftmerts ftörte. ©as fpublitum 
meette burcl; fein Btitgeben Hoffnungen, Bier löft, menn koblar 
fort ift, bie fyiet perborgen liegenben Aufgaben? Slbcr mir finb fo 
febr fteptifcb geworben. — ©igenfte kunft ber Heimat ju förbern 
unb 3U pflegen, bat ficb bie „Bereinigung meftfälifeher künft- 
ler unb kunftfreunbe“ gum Siel gofeijt; fie befibt in Qettn 
fJermum-Selfentircben (ber auch ber „Bubrlanb“-©ruppe mieber- 
bolt feine Suneigung bewies) einen rührigen Borfitjenbcn. 3n 
biefer Bereinigung banbett es ficb um bie Blaler unb bilbenben 
kiinftler. 3bre ©enbenj tann mit bem ©cblagmort ,,©ie kunft bem 
Boltc“ umfebrieben werben — bas einen oiclleicbt etwas naip- 
optimiftifeben, aber burebaus gefunben Anti-l’art-pour-l'art-Stanb- 
puntt bezeichnet, ber bebingt unfere Suftimmung bat. ©s werben 
hier Biege gegangen, bie etma Boenatius unb fein ©ürcrbunb per 
langem aufzeigten. 2lm 1., 2. unb 3. Btärz (teilte ficb bie Bereini- 
gung mit einer guten Busftcllung ben Hauern in bem ungeeigneten 
©aale bes ©cblentboff por. 2JJan fab neben ben betannten 
©briftian Boblfs (befte ©rapbit), kottentamp („Botes Haus“), Brub 
(„Beiter“) unb bem Piclpcrfprccbenben jungen ©cbäfer auch brei 
Herner künftler: ©affel zeigte febr faubere Sanbfcbaftcn (Baftell), 
kneip einige ftarte Ölbilber (bie plaftifcbe „Bllee“ unb bie „©trafje 
im Btonbfcbein“). Smboff baut bie Blonumentalität ber „Bonnen“ 
unb ift mit bem „Blanberer“ in Sbee unb fjatbc ftart. Hoffen mir, 
baf; bie gegrünbete Ortsgruppe baib bas Begonnene fortjetjtt — 
Bocb auf einem anberen ©ebiet manifeftierte ficb bas HePuer kunft- 
empfinben ober bocb bie im ©efüblsmäfjigen liegenbe Borbcbin- 
gung zu ihm: ©er 3H.-S.-B. „Sangesluft“ gab ein fjrübjabrs- 
tonzert, bie ©ängeroercinigung „Harmonie“ ihr erftes Haupt- 
tonzert; bie groben Bäume (©täbtifeber ©aalbau unb ©ebauburg) 
waren bis auf ben lebten Biab befebt. Btufitlcbrcr S. Heunede 
unbBtufitbirettor 21.Samberts,©ortmunb, maren bie »erbionftpollen 
fieiter. 3m Borbergrunb ftanben natürlich bie ©höre, ©a brachte 
bas f?rübjabrstonzert »or allem Hegars „©otenpolt“-Ballabe, auch 
eine Uraufführung: (Jr. Beppetus’ „Heimweh“; bas f^orellenquin- 
tett (op. 114) oon fjranz ©ebubert, »on »ier Bocbumern im Berein 
mit 3?ranz ©cblüter-Herne (klanier) lebcnbig unb flott in feinen 
flüffigen Bariationen gefpielt, »erbient aus bem reichen ^Programm 
noch bopoorgeboben zu werben. Sn bem zweiten Konzert padten 
befonbers bie ©ämottie bes Beumannfcben „f?euerreiters“ unb 
Sturms granbiofe „Scbwebenpifion“. Unter einigen Sachen pon 
karl kämpf (Berlin) befanben ficb bie „Busficbten“ (Uraufführung), 
poltstümlicb unb beüer. fjrii; ©cbäfer, ©ortmunb, fang. — Slm 
9. Btärz fanb bas fünfte Blorgentonzert bes ©tabttbeater-Orcbe- 
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fters unter kapellmeifter Haat ftatt. 21n einem reinen Sufammen- 
fpiel fehlte recht piel, befonbers bei einem fo febwierigen Blert wie 
ber Bngarifcben 2. Bbapfobie oon Sifzt (für ganzes Orcbefter). 3bren 

Blert behält folcbe Beranftaltung für Home in erfter £inie babureb, 
bafe fie bas fPublitum mit großen Bteiftern betannt macht, unb biefen 
Sinn gibt ihr auch Haat, wenn er jebem Blert einfübrenbe Blorte 
poranfebidt. (Jrau Bnita ©repe, bie nach langem Schweigen mieber 
berportrat, bewies, baf; ihr »oller prächtiger Bit nur noch reifer 
geworben ift. — 

©ern nennen wir noch »ier ©aftfpiele, bie ©reigniffe im meift 
leeren Herner kunftleben bebeuten. ©a tarn zunäcbft©eorgBlaffiliew, 
beffen erfter Befucb oor einem 3abr uns in banfbarer Srinncrung 
geblieben ift, mit feinem Balalaita-Orcpefter unb zeigte gleich 
an ber „8auberflöten“-Oupertüre, wie unglaublich weit bie Blög- 
licbteiten ber einfachen Snftrumente reichen. Sieber bleibt uns biot 
bennoeb bas Buffifcbe, etwa ©fcbaitowjtp unb bie Sphäre feiner 
Ural- unb ©teppenbeimat. Zlnoergeffen bleibt Blaffiliews pom 
Bbptbmus burcbpulftes ©irigieren; Haui* unb ©tod formen, ener- 
gifcb ober leifer, immer aber ganz fi<hor> bie tlarften klangfiguren, 
bie ficb ihm unmittelbar aus ben ©önen ergeben. 3m Sanz war 
Swan OrliE ein toller, ausgelaffcner Burfcbc. Seine enorme Bita- 
lität fprubelt immer über; es genügt nicht, wenn er ihr in ben Be- 
wegungen bes körpers £uft macht; er muf; imSchrei cxplobicrcn.— 
3n ber Beibe ber ftäöiifcben Sionjevte tarn bas Bmar-Ouartett 
(fJranEfurt am 93cain) unb fpieltc neben Beger Hapbns ©treicb- 
guartett op. 74 Br. 2 mit ben töftlicben Bariationen im Andante 
grazioso. ©rlebnis würbe bas Streichquartett op. 16 C-©ur oon 
^laul Hinbemitb, ber felbft mitfpielte (Sratfcbe) unb feiner um- 
ftrittenen BlufiE fo ber befte Interpret war, was naep ben <haotifcben 
Stürmen bes ©ingangs in ber bertli<h«u Bratfcbe-Soloftelle bes 
2. ©abes befonbers deutlich würbe. Bus Hiudemitb fpriept ber 
(ibeale) ©eift unferer Seit; er gebt aus ficb heraus in ber Sntenjität 
bes ©efübls unb wirb betoifeper kämpfer. ©as hinter ben klängen 
ftebenbe Sebensgcfübl ift bas Blefcntlicbe; wer bies fiebt, benEt nicht 
batan, mit fcpulmcifterlicpcm Ringer auf ©isparmonien zu beuten 
(bie ja unferer Seit ebenfo immanent finb). •— ®s folgte am 16. SBärz 
bas Bubapefter Streichquartett unter Herrn Haufer, ber an 
©ecpniE unb SebenbigEeit Sicco Bmar gleicpEommt. ©ie Klangfülle 
ber Snftrumente war orcpeftral. griebriep Smetanas zu feinem 
10Ö. ©eburtstag gefpieltes Streichquartett op. 116 „Bus meinem 
Heben “(E-Bloll) trug burep bie Bollfommenpeit ber Büebergabe 
gewip baßu bei, bem großen Böpmen auep pier (freunbe $u ge- 
winnen. ©ie hinter bem Blert ftebenbe ftarte fpcrfönlicpfeit würbe 
füplbar. ©er erjte ©ap ift »oller Batur, jepwer unb gebunben, bas 
bumpfe Bingen bes jungen Btcnfcpen naep Befreiung; im 2. Sat; 
wirb bas llnbewupte waep, aber erlöft fiep nur im leicpten ©anz; 
bas Largo sostenuto bringt ber Siebe felige Bertlärung unb irbifepe 
Seibenfcpaft, im Sdüuj; fiegt trop Scpmerz unb ©rgebung bas ©em- 
perament (Vivace) eines, ber ein Kämpfer gewefen. ©anaep blieb 
bei Begers op. 109 Eaum mept als bie ©ccpniE zu bewunbern, unb 
nur bet lepte energifepe Sap feffclte burep feinen Bbptpmus. ©er 
Bbcnb Hang mit bes BotoEo-Bltmeifters ©ittersborf Streichquar- 
tett Br. 6 A-©ur leiept unb peiter aus; bas Menuetto im 2. Sap 
würbe in feinem Biarionettenftil zur fröplicpen ©röteste. — 3m 
ftäbtifepen ©aalbau gab bie Blüncpcner ©anzgruppe ein ©aft- 
fpiei. Bus leicpten Borfpielcn jteigt bie Seiftung allmäplicb an im 
SQecpfel pom Solo bis zum Quartett unb erreicht in bem „Bacpt- 
ftüd“ (aus Hiubemitps „klaoicr-Suite 1923“) ipren ©ipfel, um in 
ber in peiterfter Sppäre fiep offenbarenben ©anzfolge „Blüncpcncr 
fjafeping“ einen fonnig-jubclnben Bbfcpluj; zu finden, ber unwiber- 
fteplicp alles mitreif;t. Bllerbings: Scelcnnot unb Blpfterien ber 
(elften ©iefen würben niept geftaltct; fo feplten ©igurb Setcrs „kirep- 
licpem ©anz“ (©orclli) gotifepe Blucpt unb Beife; aber ber junge 
künftler tanzt bann fo gelöft, gept in feinem „Blten Bauerntanz“ fo 
pertlicp frei aus fiep peraus, ift fo fepr lacpenbes »olles Seben, baff 
wir, ganz gewonnen, niept baran benEen, anberes zu fuepen. ©ie 
burfepitofe ©rete Sung gefiel in einer ©röteste am beften, unb ©Ifa 
kapl ift Eöftlicp nai» unb jcpaltpaft zugleich- ®ie Seiterin ber ©nippe, 
Sutta »on ©ollanbe, pat Blufit bis in bie Singcrfpipen; zwei Stüde 
Zeigen etgänzenb ipr können: in ©retrps „^laffepicb unb Soure“ 
gibt fie Bpptpmus unb Sinie, in Bacpmaninoffs „Bacptfcpmetter- 
ling“, in bem fie tragifeper ©rfepütterung nape Eommt, ©empo unb 
inneres Seuer. Bicparb krauspaar. 

!Dle kmifl in IDorUmmb unb (Sclfcnfircpcn. 3n ber ©elfen- 
Eircpener ftäbtifepen kunftpalle waren Bilber pen Blilpelm Sinrotp 
unb ©äcilie krüdeberg. ©er eine beperrfept bie ©ecipniE unb bie 
anbere pat ben tünftlerifcpen Blid. Beibe finb unpolltommen. 
©eepni! tann man fiep aneignen, ben Blid muff man haben. Blenn 
überhaupt, bann Eönnte man in ©.krüdeberg no cp Hoffnung fetfen. 
Bm beften war wopl ipre Scicpnung, bie einen ©otengräber bei ber 
Brbeit barftellte. 

3m Silm fap man ,,©as ©epeimnis »om Brintenpof“ naep Sauffs 
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„spie SrinJfcfmlte“, eine erjä^lenbe Silbfoige oi>ne befonbets auf- 
fallenbe !ünft[erifd)e SBerte. Slan \at) weiter „®ie Königin pon 
6aba“, einen „^3tunf-, Slusftattungs- unb 3Ka[ienfäencn“-S:i(m, bcr 
fogar „auf SSunfcf? perlängert“ worben ift. ®in mertwürbiger 

ttnfere Kunftbeitage „Sergmann mit Sampe“ gibt eine ©tein- 
jeidmung oon Hermann Kätelijön in ®jfen wieber unb ift, wie 
bas 2MIb „Soljrer“ auf ©. 39 biefes §eftes, bem gtof; angelegten 
grapl>if<t>en 38er! Käteiböns entnommen, bem er ben ftcljcn Sitel 
,2lrbeit“ gegeben t)at. Kätel^ön, ein geborener §effe, t)«* in ®ffen 

feine zweite §eimat gefunben, bie er — wie früher feine Wftfcfw» 
ganj anbers geartete — mit tiefem 93erftänbnis in feinen Kunft- 
blättern wiebergibt. 9Kan barf Kätelf)ön ben ©rapi)iter bes 9tuf)r- 
Snbuftriegebietes nennen, benn er, ber nie aur ^arbe greift, fonbetn 
nur ber graptnfdwn 93erfaf>ren (£itt)pgrapi)ie, §oljfcfmitt, 9tabie- 
rung) ficb bebient, ift t)eute ein einiger Künftler in (einer Slrt; 
er lebt unb webt mit ber Snbuftrie, bie er nict)t nurf'in if)rcn äujjer- 
lidjen @rfd)einungen wiebergibt, fonbern bie er in allen ilncn 
®rfct)einungsformen erfaßt unb fd)ilbert. ®r jeiefmet bie prächtigen, 
martanten Köpfe ber großen Snbuftricllen, ber 5ü()rer, ber ©eifter 
ber Slrbeit (es fei an bie betannte pracl)toolle Kabierung erinnert, 
bie ©mil Kirborf barftellt), er seigt uns ben Slrbeiter bei ber Slrbeit 
unb führt uns an bie Stätte ber Slrbeit unter Sag („glöj «Sonnen- 
fchein“, „Seim Simmcrn“, „Sohret“ ufw.), er lehrt uns in präch- 
tigen Figuren unb Sergmannstöpfen (ogl. ,,©as 28ert“, II. Sahrg., 
§eftl, unb III. Sahrg., §eft 1, fowie bie biesmalige Kunftbeilage) 
bie Slrbeiter felbft fennen, er fcfnlöcrt auch bie Sanbfcfwft bes 3n- 
buftriegebictes S. „Srnte im Suhrgobiet“), alles mit tiefem 
Serftänbnis unb feinem Kunftcmpfinbcn. Kätelhön fehilbert bie 
Slrbeit unb ben Slrbeiter nicht etwa wie anbere Künftlcr, bie 
gelegentlich mal einfahten unb bann nacl; flüchtigen ©lia^cn mch* 
ober weniger malerifche ©arftellungen bes ©efehauten geben, 
fonbern er hat — um reftlos bie SKatcrie Eenncnaulernen — 
längere Seit Innburch in einer Sclegfchaft als Scrgmann wie alle 
anberen Serglcute unter Sag gearbeitet — ein Scweis für ben 
Srnft unb bie aufopfernbe pflichttreue, mit ber er feine Kunft 
betreibt, hoppelt anertennenswert, weil er oon aartcr Körper- 
lonftitution ift, bie ihn a**>wgt, fi4> feh* ä« fronen, ©ein 28cr£ 
„Slrbeit“ ift auf mehrere folgen berechnet; bie erfte Steilw feiner 
Slätter ift oor längerer Seit erfclnenen, bie aweite fjolgc wirb in Kürae 
oeröffentlicht werben, unbeine brüte foil bas ganjeSBerl bcfchlicfjen, 
bas bann wohl cinaigartig in ber beutfehen Kunft baftchen unb für 
alle Seit ein wertoolles fünfilerifcbes ©ofument hüben wirb. tb. 

„Dftern" war, beoor es jum Slamcn ber chriftlichcn paffahfeier 
würbe, bie Scaeidmung für ein hcibnifches fjeft ber SBeftgermanen. 
0m Samen bes Ofterfcjtes lebt bie ©öttin fort, bie am betannteften 
unter ihrer lateinifchen Scncnnung „Slurora“ ift unb beren Same 
„SJtorgenröte“ bebcutet. S>ie altgermanifche „Sluftrö“ ift aber teine 
©öttin ber Ptorgenröte gewefen, fie war oielmehr bie Sichtgöttin 
bes frühlings. Sh* 5«!* in 6cl Seit ber wachfenbcn Sage 
begangen etwa gleichseitig mit bem biblifchen Paffah: fo tonnte 
auf bie chriftlichc Paffahfeicr ber uralte Iwibnifche Slawe Sluftrö 
in ber gotm Oftern übergehen, benn ben ©hriftcn W'« &cn 2ti4>t- 
chriften war Oftern unb ift es bis heute geblieben bas ffeft bes 
Siebtes, bes frühlings, ber Hoffnung, ber Slufcrftehung. 

3m £)om 3U Paberhom würbe bei Slusfchachtungsarbciten, bie 
als Slorarbeiten aur Slufftellung ber neuen ©omorgel oorgenommen 
werben, bas bisher unbetannte unb oft gefuchte©rab bes 1076 
geftorbenen Sifchofs 3mab aufgefunben. 3n ber Ptitte 
bes ©omturmes fttefj man in einer Siefe oon P/a Ptctcrn 
auf eine oermauerte ©rabftätte. Oiefe würbe geöffnet unb man 
fanb bas oollftänbig erhaltene ©telett eines 1,90 Pieter großen 
PJannes. ©puren bes §placs waren noch oorhanben, aber teincrlei 
Pefte oon Kleibern, Sefchlägen ufw. Serufene Kreife haben ein- 
wanbfrei feftgeftellt, bafe es fich nur um bas ©rab bes grofjen 
23ifchofs hanbcln tann. Pifchof 3mab gilt als ber ©rbauer bes 
©omturmes unb hät beftimmt nach feinem Sobe au«jh feine Puhe- 
ftätte unter bem Surm erhalten. Oie ©ebeine bes Pifcfwfs würben 
geborgen unb werben nach Pcenbigung ber Arbeiten wieber in 
würbiger Söeife bort beigefe^t werben, wo ber grofre, im Pufe bcr 
§eiligleit ftetjenbe Pifchof nach feinem SBunfcl; ruhen wollte. Pei 
ben Slusfchachtungsarbciten würbe ferner eine für bie Paugcfclnchte 
bes Oomes wichtige ©ntbcctung gemacht. Sn ber Pähe bcr SBeft- 
mauer bes Surmes entbecltc man bie fjunbamente bes SBcftab- 
fchluffes einer umfangreichen romanifchen Ppfis aus bcr Seit oor 
bem Surmbau. §ier läfet fich mit Sicherheit ber weftlichc Pbfchiuh 
bes unter bem Pifchof Plcinwcrt erbauten Oomes ertennen. @s 
wirb babur«h bewiefen, bafj biefes Pauwert an ©teile bes heutigen 
Surmes ein förmliches SOeftchor mit awei glantierungstürmen hatte. 
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SBunfch Oas oetfilmte „grühlingsetwacben“ (nach SBebetinb) ftcllt 
bie Slbfichten SBcbefinbs oollftänbig auf ben Kopf. Slus ber ernften 
Sragöbie ift — mit gilfe ber Kinotheatermufit — eine fogar wert- 
lofe Operette geworben. S^rana Paucrfclb. 

Kortutm@eÖenffeier. SnPochum hat'fich aur’PotbereitungJber 
©ebenffeier ;bes lOO.-Sobcstages bes ©ichters-ber'gobfiabe, 
Dr. Karl Slrnolb Kortum, ein Slusfchu^ unter Scitung bes ©tabt- 
rates ©tumpf gebilbet, bem auch ber Kortumforfcher Slmtsgerichts- 
rat Dr. ©eicte aus Plülheim an bcr Puh* angehört, ©ie geplante 
Peranftaltung ift auf ben 12. unb 13. ©eptember oerlegt worben, 
©ie wirb einen Portrag bes Pmtsgerichtsrats ©eicte über Kortum 
unb bie Srgebniffe ber neuen Kortumforfcfjung, fowie eine geft- 
aufführung ber „©pamenfaenc“ aus ber 1887 jum erften Plale auf- 
geführten, oon ber oerftorbenen ©chriftftellerin 5rau ©life ©chutte 
oerfaöten unb oon Pettor ©rofee-SBeifchebe fomponierten Operette 
„gieronpmus rfobs“ bringen, bcr fich bie Porführung einer Sicht- 
bilberferie aus Sülhelm Pufchs gobfiabe anreihen wirb. 3m 
©tabtmufoum gelangen an ben beiben Sagen Kortumerinncrungen 
aur Slusftellung. Sluch hofft man, baf; fich bei bcr ©ebentfeier ber 
Plan ber Schaffung eines Kortum-Prunnens oerwirtlichen wirb. 
Sluch iüe SKülheim (Puhr), bie ©eburtsftätte Kortums, 
bereitet eine würbige ©ebentfeier oor. 

©as Piärchen oon 'ben JUefenmenfchen ber ilraeü. ©ie (frage, 
ob bie ©rbe in oorhiftorifcher Seit oon Piefcn booölfert war, hat 
au allen Seiten bie ©elcbrten lebhaft befchäftigt, unb mancher 
Anthropologe, ber in wiffenfchaftlichem ©ifer bie Knochen oon 
Picfenfäugetiercn für ©telette bes primitioen Pienfchen anfah, hat 
fich baburch au einer böfen ©ntgleifung oerleitcn laffen. 3m all- 
gemeinen mufa man aber aur ©hre bcr SBiffenfchaft fagen, baf; 
fie bemüht war, bie fabelhaften Sorftellungen, bie man fich 
nach biefer Picf>tung in Saientreifen gemacht hat, auf bas rechte 
Sltaf; aurüctauführen. (fabelte man hoch baoon, baff bie erften 
Pienfchen eine göt)e oon 40 SHetern erlangt, unb baf; biefe Piefen- 
mafae fich ftänbig oertleinert hätten, bis fie aur Seit ber chriftlichcn 
Ara auf bas Pioeau bes heutigen Pienfchcnmaffcs herabgefunten 
wären. 3a, man ging fogar foweit, ben ©tiefer bafür in Slnfprucf) 
au nehmen, baft erft butch fein ©ingreifen bas ©inten bcr menfeh- 
tichen ©röffenmafac aum ©tillftanb gefommen fei. ©ie Etudes 
biologiques weifen in biefer Peaiehung barauf hin, baf; bie ©röfee 
bes SKcnfchen im ©egenfah 5« ben riefenhaft gefteigerten Piaffen 
oieler oorfintflutlicher oerfchwunbencr ©icrc immer fiationär ge- 
blieben ift. Picfenoölter haben immer nur in bcr phantafie ber 
SSenfchen epiftiert. (freili^) h«t es a« allen Seiten SKänncr unb 
(fraucn ungewöhnlich grof;en Söuchfes gegeben; aber bas waren 
Ausnahmen, ©er Pegel nach ift ein Polt im _2Bachstum butefwus 
oon bcr geographifchen Sage feines SBohnfiijcs abhängig, ©o 
weifen im großen unb ganaen bie gelben Paffen Heinere Ptenfcben 
auf als bie tautafifeben. ©en Siefftanb errei«i)_cn hier bie Sapancr 
unb ©stimos, wogegen ben Pctorb bcr ©röfje in ©uropa ber Pulfe 
behauptet unb ber Plittelwuchs in Sentraleuropa überwiegt, ©a- 
bei erreicht bcr Porben höhere Ptafee als ber ©üben, ©tämme oon 
Piefen unb Swergen finbet man bagegen bei ber febwaraen Paffe, 
unb bie größten Plenfchen bürften beute unter ben (feuerlänbern 
au finben jein- 

Ser ©ternhimmel fm 3(prtl 1924. Peobacf>ten wir um bte 
Plitte bes Plonats gegen 10 Ah? abenbs bie weftliche galfte bes (fir- 
maments, fo finben wir oon ben SBinterfternbilbern in gröfeetcr 
göhe über bem goriaont nur noch bie Swillinge unb ben Kleinen 
gunb. ©irius ift bereits untergegangen, oom grofeen Pilbe bes 
Orion finben wir noch ben nörblichen ©eil mit Peteigeuae, ber Stier 
mit Albcbaran, gpaben unb piejaben rüftet fich ebenfalls aum Ab- 
fchieb. 3m Porbweften unb Porben gegen ben goriaont hin grüjfen 
wir alte Pctannte: (fuhrmann, perfeus unb ©afjiopeja. 3m ©üben 
hat ber ©rohe Söwe in feiner ganaen Ausbetmung bie Porb-©üb- 
Sinie bereits überfchritten; bas charatteriftifche ©ternbilb beherrfefü 
feht ben ©übwefthimmel. ©ie ©ntfernung bes gauptfterns Pegulus 
oon ber ©rbe beträgt 98,9 Sichtjahre. Pon bem ausgebebnten Pjlbe 
ber Sungfrau tulminicren fchon einaelne ©terne; Alpha Pirginis 
(©pica) geht allerbings erft um ll'/2 Ahr burch ben Pleribian. ©ie 
©ntfernung ber ©pica würbe neuerbings auf 163 Sichtjahre berech- 
net. ©üblich ber (Jungfrau ift ber Pabe leicht au finben; feine heUften 
Sterne bilben ein unregelmähtges Pierect. ©enau im ©cbcitel- 
puntt fteht ber ©rojfe Pär. Swif«gen biefem unb bem Kleinen Pären 
winbet fich ber ©rache aum ©epheus unb oon bort aur Seier im Porb- 
ofien hin. ©er gauptftern ber Seier, bie SBega, funtelt in blauweihcm 
Sicht, woraus ohne weiteres auf eine h^h2 Sempcratur bes Objettes 
gefchloffen werben tann; fie beträgt etwa 9500 ©rab, SBega ift ber 
hellfte ©tern bes nörblichen gimmels. ©ntfernung 40 Sichtjahre. 
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IV. 3atyr@. Oaö 5Berf deftl 

Hnfcrc «Sonne toörbe aus? biefer Sntfernung als Sternchen oon nur 
5,5 ©röfje erfcljeinen. ©ie ©etcl)|el öes ©to|ien Sären »eift bc- 
fanntlicl) auf ^rfturus im Sootes, aucf) Sätenfüljter genannt. Öft- 
(tcf) oon Sootes funteln fjalblreisförmtg angcorbnet tue Sterne ber 
9törblicl)en S?ronc unb ©emma. groifctjen Krone unb Seiet belmcn 
fiel) über meite Streifen ber §er!ules, füblicf) baoon Opluucfnis, aucl) 
Sdjjlangenträger genannt, unb bas tocit auseinanbergejogene 93ilb 
ber Schlange. 3m Opl>iucf)us befinbet fiel) ein Sternchen 9,7 ©röfee, 
bas oon allen gipfternen bes nörblicbcn §immels unferem Sonnen- 
fpftem am näcpften ftel)t. Seine Entfernung beträgt 5,5 Sicptjapre. 
©er Kopf ber Schlange mit einem Stern jmeiter unb mehreren 
Objetten britter ©rö^e liegt genau im Süben ber 9lörblid)en Krone, 
©ie 92lilcl)ftraf3e tommt tPäluenb ber erften Slbenbftunben in ben 
5rül)jal)rsmonaten nur toenige ©rabe über ben §ortjont; il)r fcfiim- 
mernbes SSanb tönnen mir oon Often l)cr burcl) bie Konftellationen 
bes Oplnucljus, Scljwans, ©epljeus, ber ©affiopeja, bes ^Jcrfeus, 
fjul)rmanns, ber Sioillinge, bes ©inborns naef) Sübweften pin in 
geringer fiöpe über bem §orijont oerfolgen. 

Son ben Planeten fann SRerfur toäbrenb bes ganjen 2Ronats 
gut am 2lbenb!)immcl beobachtet merben. ®r geht ju Seginn bes 
Sionats eine Stunbe, um bie Sflittc faft jtoei Stunben nach ber 
Sonne unter. 38er ben fonnennächften Planeten noeb nicht gefeben 
hat, möge um ben 15. Slpril herum fleiflig ben SBefthimmel nabe bem 
Sjorijont abfueben. ©ei niiht ju bunftigem SBetter ift ber planet 
um biefe Seit oerhältnismäfjig leicht unterhalb ber ‘iplejaben ju fin- 
ben, benn er erreicht an §elligfeit ungefähr ben Sirius, ©terlur 
ift, toie fchon gefagt, ber fonnennächfte ipianet. Sein ©urchmeffer 
beträgt 4780 km gegen 12700 km bei ber ©tbe, feine Oberfläche 
tommt etwa bem'Flächeninhalt oon Slfien unb Slfrila gufammen- 
genommen gleich.“'« ®i« ©laterie bes “iplanetcn mufj ein Hein wenig 
bkbter (1,05) als bie ber ©rbe angenommen werben. 3n 87,69 Sagen 

bereits läuft bie {leine 28clttugel einmal um bie Sonne, wobei fie 
in feber Selunbe 47 km^urüctlegt. ©er Seobacbtung ©lerlurs burch 
bas F«rurohr (teilen fi«ih aus naheliegenben ©rünben ftets gtofte 
Schwierigleiten entgegen, er ift für ben Slftronomen wohl bas un- 
ban{barfte Objett unferes Spftems. Über bie ©hPf'l biefes §immels- 
törpers wiffen wir benn aud) fo gut wie nichts. Sluch bie Fra0e 

©ageslänge bes ©ler{urs ift noch feineswegs entfclneben, ©er be- 
tannte italienifche Slftronom Schiaparelli glaubte auf ©runb fort- 
gefeiter ©eobaebtung einiger Fleden fchliefjen ju bürfen, baft ber 
^ßtanet ber Sonne ftets bie gleiche Seite juleprt, wie ber 9Konb bas 
in bejug auf bie ©rbe tut. 3n neuerer Seit nehmen jahlreiche Slftro- 
nomen an, bafs bie an ficb wohl erfennbaren Flehen auf bem ©lettur 
auf optifchen ©äufcfmngen beruhen; man tönne baher aus biefen 
©rfcheinungen feine Schlüffe auf bie ©otationsbaucr bes §tmmels- 
förpers Stehen, ©ie Oberfläche ©lerturs wirft etwa 0,14 bes auf- 
fallenben Sonnenlichtes jurücf, ein Serhältnis (Sllbebo genannt), 
bas bem beim ©lonbe gefunbenen gleichfommt. 2Bir fönnen baher 
oielleicht mit einigem ©echt annehmen, baf; bie beiben §immels- 
fötper oon ähnlicher phpfitalifcher Sefchaffenheit finb. ©ine 9lt- 
mofphäre wäre bemnach auf ©lerfur nicht oori)anben, fonft müite 
er oiel meht Sicht surüctwerfen. 3m Fernrohr seigt ©lerfur ‘«Pfmfen 
wie ber ©lonb. 

©enus erreicht am 22. Slptil ihre größte ©longation (45 ©rab 
40 ©tinuten) oon ber Sonne unb ftrahlt ftunbenlang in großem 
©lanj am ©benbfnmmel. ©ähere ©ngaben über ben ©laneten folgen 
im ©laiheft. ©lars fteht noch immer am ©lotgentummel. Seine 
§elligBeit nimmt jetjt merflich ju, ba ber ©bftanb ©rbe—©lars rafcf) 
Heiner wirb. Fupiter, im «Sforpton, geht 3u ©eginn bes ©lonats 
fchon oor ©litternacht auf. Saturn, in ber gungfrau, tommt am 
19. ©ptil in Oppofition sur Sonne unb ift wälncnb ber ganjen ©acht 

SU fehen. ipaul Freptag. 

Sftmf 
33on Dr. 

m 22. Slptil tiefes Qaptes jäfyti jid) jum 200. SJlde 
ber Sag, an bem einer ber größten ^ilofop^en 
nic|)t nur ©eutfd)lanb6, fonbern ber StÖelt, ju 

S?önigsborg in Ojfpretifrett bas fitest 20elt erMicfte. 
Smmanuel ^ant nmrbe als bas Pterte ^inb eines Satiler- 
meifters geboren. 0eine gugenb itanb itar! unter bem 
®influ^ bes Pietismus, jener religiöfcn 9^icj)tung, bie 
feit bem Snbe bes 17. gai)rl)unberts in ©eutfd>Ianb 
immer mel)r an ©oben gemann unb oor allem bas 
religiöfe ©efütil betonte. 23om achten £ebensjai)re ab be- 
jud)te $ant bas Collegium Fridericianum, bas unter 
ber Leitung bes ^rebigers unb iprofejjors ber Geologie 
^tcinj Sllbert Sdiuttj jtanb unb als bie bejte 0cl)ule feiner 
35aterftabt galt. $ier mibmete er fiel) befonbers bem 
0tubium ber alten 0praci>en, matuenb — u>oI)l infolge 
bes fd)ied)ten Hnterridits — 2Jlati)emati! unb Sogit 
leinen nennensmerten ©inbrucl auf ii)n mad)ten. 2Bäi)- 
renb feiner ©pmnafialjeit perlor er am 18. iDejember 
1737 feine Butter im ©ienfte ber 9täci)ftenliebe. Stirer 
gebaute &ant fpäter immer mit ber größten 25eref>rung. 
Stls er 1740 bie Ilnioerfität feiner 93aterftabt bejog, 
mibmete er fict) ausgebetinten 6tubien, tonjentrierte fein 
Sntereffe aber immer met)r auf ^tiitofopfiie, 93tatf>ematit 
unb 9iaturu>iffenfdjaft. 3m Qafyte 1746 ftarb fein 93ater, 
unb bas itnioerfitätsftubium fanb ein Snbe mit ©in- 
reic^ung einer 0ct)rift, bie jur ©rlangung bet Stagifter- 
miirbe bienen foltte unb ben Site! trug: „©ebanten oon 
ber toasten 0cf»ä^ung ber lebenbigen Kräfte“; in biefer 
nat)m er eine jroifdien ©escartes unb Seibnij oer- 
mittetnbe 0teltung ein. 

93on nun ab finben mit S?ant neun Sa^re lang dis 
§auslet>rer erft bei bem reformierten Pfarrer Stnberfc^ 
ju Subfc^en bei ©umbinnen, bann bei bem 91itterguts- 
befi^er oon hülfen auf Strnsborf bei 91tot)rungen unb 
enbtief), mafirfcfieinlicf) auf lur^e Seit, bei bem ©rafen 
gptiann ©ebfiarbt ^epfetling in Tautenburg. 1755 
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mürbe er auf ©runb einer ©iffertation „de igne“ (Über 
bas freuet) jum ©ottor ber ^3^üofopt)ie promooiert unb 
Iiabilitierte fiel) auf ©runb einer 0d>rift über bie erften 
^rittätpten bei 2P,etapfyt)fii als fprioatbosent an bet 
®önigsberget Unioerfität, mo er feine 95orIefungen im 
2öinter 1755/56 begann unb mat)rfct)einticli bis jum 
3at)te 1796 fortfefite. 0ie erftreetten fid) auf Tlatbe- 
matü, ^3t)9fi^ Sogit, Tletaptipfit, ®toratpt)itofopbie> 
91aturrect)t, ptniofoptlifdm ©n3pllopäbie, fpäter aud> auf 
ptipfifdie ©eograptfie, Tntbropologie, natürliche St)60^* 
gie, ‘«päbagogiE unb TUneralogie. ©r las oft über 
20 0tunben bie 2Bod)e unb übte baneben eine fruchtbare 
fchriftftetlerifche ©ätigteit aus. 0eine 23ortefungen 
maren fo beliebt, baff oft bie jur 93erfügung ftehenben 
^ötfäle nicht ausreichten; unb hoch blieb er 15 Sahre 
‘■prioatbosent, bis er 1770 bas Orbinariat für £ogi! unb 
Tletaphpfil erhielt, mährenb ihm 1766 eine 0telle als 
Xlnterbibliothelar an ber $gl. ©chlofebibliothet mit 
62 Salem 3af)resgehalt oerliehen morben mar. Sn 
feinen lebten Sebensjahren litt er feilt unter Stlters- 
fchmäche, bie ihn in ben lebten Tlonaten nicht nur förpet- 
lich, fonbern auch geiftig ftarl mitnahm, ©r ftarb 1804 
unb mürbe an ber Torbfeite bes ©>omes ju Königsberg 
beigefeht. 0päter mürbe ihm in feiner 93aterftabt oon 
Tauch ein mürbiges ©>enlmal errichtet. 

Kant mar oon fdimädilidiem Körperbau, oermochte 
aber feinen fcljmadien Körper burcli feinen ©eift in 
hohem Slafee ju beherrfchen. 9Han rühmt ihm eine feht 
lebhafte ^h^tafie unb ein feilt leiftungsfähiges ©e- 
bächtnis nach, momit fich ein Serftanb oon feltener 
0chärfe oerbanb. 93on ünblichem ©emüte, befajj er eine 
aufeerorbentliche ©netgie unb Tusbauer. Sn politifdier 
Sejiehung hülbigte er aus innerer ilberjeugung bem 
Liberalismus, Über Kants religiöfe Überjeugung gehen 
bie Tleinungen auseinanber. Sh^ft^üfche Semeife für 
©ottes §>afein erlennt er nicht an, hält aber an feinem 
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5>afdn fdbft ftrcng fcft; er ift tym ein ^oftulat &er pra!- 
ttfcl)en SÖernunft (f. u.). §>em djrtftlidjen ©Icmben fte|)i 
er tDenigftens in feinen fpäteren 3at)ren fern, ja fein 
©ottesbegriff ift berart, ba^ es taum mögltcj) fein bürfte, 
it)n als ©runblage einer natürlichen un^ 
ju benu^en. 

^ant ift smeifellos ju ben hetfo^settbften ©eiftern 
aller Seiten auf pInlofoplnfcl>em ©ebiete ju rechnen, 
unb hoch ift auch ec ^cht unabhängig uon ben ©elftes- 
richtungen feiner Seit, bie er allerbings in einem eigenen 
bebeutungspollen 0pftem ber ^hü^fophi^ überminbet. 

damals ftanb bie ^phi^f^Ph^ an ^11 §ochfchulen in 
einem ganj anberen 2lnfehen, mie es fyeute ber $all ift. 
@ie mar 93lufter unb ffiegmeiferin für jegliche Söiffen- 
fchaft, obfehan es auch in jenen Sagen nichts meniger als 
eine einheitliche ‘phitofaphie g«b. sDie im Plittelalter 
murjelnbe 6chc>laftif hätte immer noch ifme Vertreter 
unb erfreute fiel) halb gröjferer, halb geringerer Söert- 
feha^ung. ©ie oon ©escartes neu angebahnte, oon 
SSpinoja unb Seibnij fortgebilbete Dichtung bes Natio- 
nalismus, für ben bas ausfchlaggebenbe 32!oment bei 
bem Suftänbetommen einer ©rtenntnis bas ©enten ift, 
fanb grofee Slnertennung. ©aneben gewann aber auch 
bie oon ©nglanb ausgehenbe Dichtung bes ©mpirismus, 
für ben bie Erfahrung bas wichtigere unb wefentlichere 
53loment bei ber ©ewinnung oon ©rtenntniffen ift, 
immer mehr an 33oben. 2leben einem ©ogmatismus 
mit feinem ©lauben an bie ©eltung aller ©rfenntnis 
finbet fich bie Dichtung bes «Steptijismus, ber bie all- 
gemeine ober abfolute ©eltung aller Srtenntnis be- 
ftreitet. ©iefe oerfchiebenen Dichtungen übten ihren 
©injlufe auf S?ant aus, ohne bajf es einer oon ihnen ge- 
lungen wäre, ihn für fich ju gewinnen; er tritt ihnen 
oielmehr wenigftens oon 1770 an fritifcf) gegenüber, fucf?i 
ihre ©infeitigteiten ja überwinben unb ertennt ihre 
relatioe Berechtigung an in feinem S?citi5ismus, ben er 
felbft als bie natürliche 33ollenbung bes ©ogmatismus 
unb Steptijismus hinftellt. ©ie S)auptfchriften, in benen 
$ant fein eigenes 6pftem bargeftellt t)äi, fmb: 
1770 De mundi sensibilis atque intelligibitis forma et 

principiis. (Über bie f^orm unb bie prinjipien 
ber finnlichen unb intelligiblen Söelt.) 

1781 S?riti! ber reinen SSernunft. 
1783 prolegomena ju einer jeben tünftigen OKetaphpfit. 
1785 ©runblegung jur Dletaphpfi! ber Sitten. 
1786 DletaphpfifcheSlnfangsgrünbeberDaturwiffenfchaft. 
1788 ^ritit ber praftifchen Vernunft. 
1790 S^riti! ber ürteilstraft. 
1793 ©ie Deligion innerhalb ber ©rengen ber bloßen 

93ernunft. 
1797 ©ie Dietaphpfit ber Sitten. 

©as Hauptproblem, um bas es fich i|n «Streite gwifchen 
Dationalismus unb ©mpirismus einerfeits, gwifchen 
©ogmatismus unb Steptigismus anberfeits hanbelt, ift 
bas problem ber OKöglichteit einer wiffenfchaftlichen 2ln- 
forberungen genügenben Dletaphpfü. $ant fud)t nun, 
bas problem oon ©runb auf gu löfen nicht burch eine 
©ntfeheibung über bie Berechtigung biefer ober jener 
Dtetaphpfif, fonbern über bie Berechtigung gu meta- 
phpfifchen Betrachtungen wiffenfchaftlichen ©häralters 
überhaupt. 3nbem er bie 28iffenfchaft als gegebene ©at- 
fache hinnimmt, fragt er nicht ob, fonbern wie miffen- 
fchaftliche ©rtenntnis möglich ift. ©ie fo gu gewinnenbe 
©rtenntnistheorie mufe bann auf ihre Olnwenbbarteit 
auf metaphpfifche ©inge geprüft unb banach bie ©nt- 
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fcheibung über bie Blöglichleit einer Bletaphpfit als 
SMffenfchaft getroffen werben. 

0iebe ©rtenntnis finbet ihre Formulierung in einem 
Urteil. Kant unterfcheibet gwifchen Urteilen a priori, 
bie aus ber Bernunft ftammen unb ben ©Iwrafier ber 
Slllgemeingültigteit unb Botwenbigteit tragen, unb ür- 
teilen a posteriori, bie aus ber ©rfahtung ftammen unb 
burch bas Bkrlmal ber partitularität unb Sufälligleit 
ausgegeidmet finb, ferner gwifchen analptifchen Urteilen, 
in welchen ber präbitaisbegriff im Subjettsbegriff ent- 
halten ift, letzterer fomit nur erläutert wirb, unb fpn- 
thetifchen, in welchen ber präbilatsbegriff noch etwas 
mehr enthält als ber Subjettsbegriff, bie alfo unfere 
©rlenntnis erweitern. 

©ie analptifchen ürteile finb gwar a priori, erweitern 
aber unfere ©rtenntnis nicht, bie fpnthetifchen Urteile 
a posteriori erweitern gwar unfere ©rtenntnis, finb aber 
nicht allgemeingültig unb notwenbig. ©ie Bletaphpfit will 
nicht nur unfere ©rtenntnis erweitern, fonbern auch äll- 
gemeingültige unb notwenbige ©rtenntniffe liefern, mufe 
alfo fpnthetifcheUrteile a priori aufftdlen. ©ieFrage nach 
ber Blöglichteit ber Bietaphpfit geht fomit über in bieFtage 
nach ber Blöglichteit fpnthetifcher Urteile a priori über ©e- 
genftänbe ber Oiletaphpfit. ©iefe Fcage wirb entfehieben 
burch eine ünterfuclmng ber ©rfenntnis überhaupt. 

Bach Kant gibt es ein Iwh^s ein nieberes 
©rtenntnisoermögen, Sinnlichteit unb Berftanb. Sum 
Suftanbefammen jeher ©Kenntnis finb gmei Fäüoten 
notwenbig: Stoff unb Fä^nt. ©er Stoff ftammt aus ber 
©rfahrung, bie wir einer Bffeftion burchObjette oerbanten, 
bie F^nt aber ift a priori in unferer ©rtenntnis unb wirb 
an ben Stoff herangebracht, fie oerbürgt bie Bllgemein- 
gültigteit unb Botwenbigfeit ber ©rlenntnis. Snr Sinn- 
lichleit gehört bie Bnfchauung bes äußeren unb inneren 
Sinnes. ©ieFarm bes äußeren Sinnes ift ber Baum, bie 
bes inneren Sinnes bie Sdt. ©er ©egenftanb ber Bn- 
fchauung, ber Stoff unbF^m umfaßt, hdfet bei Kant ©r- 
fcheinung. ©r bemüht fich, bie Bpriorität unb Bnfchaulich' 
feit oon Baum unb Seit bargutun. Sie erfcheinen gwar 
nicht als fertige Schemata ber finnlichen ©rfenntnis, 
fonbern bas niebere ©rfenntnisoermögen ift barauf an- 
gelegt, in Baum unb Seit angufclwuen. 

Buch fraö h^heie ©rfenntnisoermögen, ber Berftanb, 
hat ihm eigentümliche Formen, bie Kategorien: wie ©in- 
heit, Bielheit, Bllheit, Bealität, Begation, Subftang, 
llrfache, Bcöglichfeit, ©afein, Botwenbigfeit. Kant fud(>t 
aus ber ©inteilung ber Urteile nach Quantität, Qualität, 
Delation unb Btobalität eine Überficht über fie gu ge- 
winnen. 3hrc „©ebuftion“ mufe geigen, bafg fie not- 
wenbige Bebingungen unferer ©rfenntnis finb, bafe fie 
aber nur bei Bnwenbung auf anfchauliche ©egenftänbe 
auf mögliche ©rfahtung ber ©rfenntnis bienen. Blas 
nämlich in ihnen gebacht wirb, ihr Stoff ift nichts 
anberes als bie ©rfcheinungen, bie in ber ©rfahtung 
wurgeln. ©ine SBiffenfchaft oon Objeften, bie nicht ©r- 
fcheinungen finb, erfcheint fomit unmöglich* 

Slnwenbbar werben Kategorien als Begriffe auf bie 
©rfahrungsgegenftänbe burch Bermittlung ber ©inbil- 
bungsfraft, welche als oerbinbenbes Blittelglieb bie 
Seitanfchauung liefert, bie mit ben Kategorien bie 
Bpriorität unb ben SBahrnehmungen bie Bnfchauung 
gemeinfam hat; jebe Kategorie hat ilw eigenes Seit- 
fchema, bas gleichfam bie Bnweifung gibt, jetst biefe 
Kategorie anguwenben. So ift bie Beharrlichfeit in ber 
Seit bas Signal für bie Bnwenbung bes Subftang- 
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begriffs, bas regdmäfjtgc 3Tac{)cmanber für bcn ©e- 
braud) bec Kategorie llrfacljc. 

^lad) bcm ©efagten finb fgnttjetij'cfje Urteile möglid) 
unb berechtigt in ber SKath^matit infolge ber Slpriorität 
oon 9taum unb 3dt, bie geftattet, über räumliche (©eo- 
metrie) unb jeitlicho (2lrithmeti!) 35erhältniffe all- 
gemeine unb nottoenbige ©rfenntniffe ju getoinnen, 
ferner in ber reinen 2taturtmffenfchaft, roo fich auf 
©runb ber Kategorien unter Suhilfcnahme ber reinen 
2tnfchauungen 6ähe aufftellen laffen, bie für alle ©t- 
fahrung gelten, ihr aber nicht entnommen finb. §>amit 
mirb ber 23erftanb jum ©efehgeber ber 3iatur. ©er 93er- 
ftanb richtet fich nicht nach ben ©egenftänben, fonbern 
biefe müffen fich na4 93erftanbe richten. 2lllerbings 
lommen mir fo nicht über eine ©rfenntnis ber ©rfchei- 
nungen (^3hänc,niena) hinaus, ©as hinter ben ©rfchei- 
nungen ftehenbe „©ing an fich" (9loumena) fann oon 
uns, wenn auch leine Svocifel an feiner ©jeiftenj beftehen, 
nicht ertannt toerben. 

llnb hoch ftrebt ber Slenfcf) nach weiterer ©rfenntnis. 
93ielleicht oermag bie 93ernunft, beren mefentliche 
^unftion bas (Schließen ift, bie ©rfenntnis bes jenfeits 
ber ©rfahrung Siegenben ju oermitteln. 2öie bie Ur- 
teile ju ben Kategorien, fo führen bie Schlufearten 5U 
ben Sbeen, ber fategorifcho <Schluf3 ju ber Sbee eines 
abfoluten 0ubjeftes, ber pfpchologifchen Sbee, ber 
hppothetifche 0chlufe snr Sbee ber 23ebingtheit alles 
einjelnen untereinanber in einem ©anjen, ber fos- 
mologifchen Sbee, unb ber bisjunftioe ©chluf? jut* Sbee 
einer abfoluten ©inheit aller benfbaren Realitäten unb 
93ollfommenheiten jur theologifchen Sbee. 

©a ben Sbeen aber niemals ein ©egenftanb in ber 
Slnfchauung gegeben toerben fann, geben fie unferer 
©rfenntnis nur Regeln, fie finb nicht fonftitutioe, fonbern 
nur regulatioe ^rinsipien unb bütfen nicht für gegebene 
©egenftänbe genommen werben. 

2öürben wir auf ©runb ber pfpchologifchen Sbee eine 
einfache, fubftantielle (Seele annehmen, fo machten wir 
in einem fjehlfchtufe C^paralogismus) bas blofj logifdte, 
einheitliche unb ibentifche 0ubfeft ju einem fubffan- 
tiellen, ontologifchen. ©ie fosmologifche Sbee, objeftio 
als 9öelt genommen, führt ju Rntinomien ober 2öiber- 
fprüchen. ©iefe 58elt müfete zugleich fhne unb mit 2ln- 
fang unb ©nbe, als aus einfachen ©eilen jufammen- 
gefet$t unb nichtjufammengefeht, als frei unb unfrei, 
als urfachlos unb oerurfacht gebacht werben. Objefti- 
oiert man fchliefelicf) bie theologifche Sbee, fo oerfällt man 
gewiffen (Scheingrünben (Sophiftifationen), weil bie üb- 
lichen 23emeife für ©ottes ©afetn nicht ftichhaltig finb. 
©amit fommt Kant ju einer Rblehnung ber Rletaphpfif. 

©s barf allerbings nicht überfeinen werben, baf? er nur 
jene alte rationale Rletaphpfif etwa Spinozas ober 
9BoIffs treffen fonnte. Rllerbings fann man, um mit 
Külpe 3U fprechen, aus reiner 93ernunft, aus blof5en 93e- 
griffen, unabhängig oon aller ©rfahrung, über Realitäten 
nichts ausmachen, auch nicht über bie tranfjenbenten 
Realitäten ber Rietaphpfif. Rber gegen bie im 19. gahr- 
hunbert erftarfte inbuftioe Rletaphpfif, welche bie ©r- 
gebniffe ber ©rfahrungswiffenfchaften weiterjuftthren 
unb abjufchliefeen fucfnt, ift bie Kantifche Kritif macht- 
los. Ruch Kant felbft hot bie ©jeiftenj oon ©ingen an 
fich uicht beftritten, nur tyte ©rfenntnis ift, weil fie 
unanfchaulich finb, nicht möglich. 

©er Rtenfcf) ift aber nicht nur ein erfennenbes, fonbern 
auch eiü toollenbes 28efen. ©as 9Bollen ift beherrfcht 
oon einem 0ittengefeh. 0oll biefes für alle Rlenfchen 
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unb unter allen Umftänben oerbinblich fein, fo fann es nur 
ein formelles fein unb lautet als höchftes ©efeh: Rouble 
fo, baff bie RSapime beines 23illens jeberseit jugleicf) als 
^rinjip einer allgemeinen ©efe^gebung gelten fönne unb 
bu biefes oernünftigerweife auch 3U mollen oermöchteft. 
©iefem ©efeh als bem fategorifchen Smperatio mufe unter 
allen Rmftänben entfprochen werben. 

©er 92lenfch gibt fich felbft biefes ©efeh; hierin ift er 
autonom, ©r muft aber bie Kraft unb Rlöglichfeit haben, 
ihm ju folgen; bas bebingt bie Freiheit, benn nur 
wenn mein 2öille frei ift, fann ich jeberjeit bas 0itten- 
gefeh befolgen. 

Sn Kraft bes fittlichen ©efe^es foil ber Söille bie 
höchfte ©lücffeligfeit heroorbringen, bie ihrerfeits aus- 
fchliefelich burch bie ©ugenb bebingt ift, wenn ber Rtenfd) 
in ihr immer weitere fjortfchritte macht. Ruf ©rben 
oermag er aber ber abfoluten, fittlichen 25ollfommenheit 
nicht 5U genügen, unb fo muf$ es ein £eben nach bem 
©obe geben, bamit er fich biefer 93ollfommenheit in 
unenblichem Jortfchritt annäbem fann, wenn fcfwn bas 
Siel nie gang erreichbar ift. 

©ie oerlangte Harmonie swifchen ©lücffeligfeit unb 
©ugenb ift ebenfalls auf ©rben nicht oerwirflicht. 
©arum mufe es ein Söefen göttlicher 3!atur geben, 
welches bas ©leiclnnaf? jwifchen ©lücf unb ©ugenb im 
Senfeits hßrftellen wirb. 

0o gewinnen wir burch bie praftifcfw 93ernunft, was 
ber theoretifchen nicht erreichbar ift. Freiheit, ©ott, Hn- 
fterblichfeit werben nicht erfannt, fonbern finb ^3oftulate 
ber praftifchen 93ernunft, weil fie Sedingungen bet 
Rlöglichfeit fittlichen Raubeins unb 2Bollens finb. 

Kant gewann aufeembentlkh oiele Rnhänger feiner 
Sehre unb hat einen ©influfj ausgeübt wie feiten ein 
anbeter ^InMoplb 2luch Richte, 0chelling unb Siegel, 
bie 93ertreter bes beutfcl;en Sbealismus, finb in gewiffem 
0inne als gortbilbner ber Kantifchen 9phll°f0pl>ic an- 
jufehen. Rlit bem 93erfall ber ^egelfchen 
fe^t ein ©mporblühen ber ©injelwiffenfchaften ein, wäh- 
renb bie 93htlofophie in ben §intergrunb tritt. 0ie, als 
bie Söiffenfchaft oon ben lebten unb tiefften ©rünben 
alles 0eins, wirb jeboch immer wieber infolge ber 93er- 
anlagung ber Rlenfchennatur ihre 0timme erheben. 
RIs nun bas Sntereffe für philofophifche fragen fich 
wieber 3U regen begann, wanbte man fich, ^a bie Platt- 
heiten eines Rlaterialismus tiefer 23eranlagte nicht 311 
befriebigen oermochten, 3U Kantifchen ©ebanfengängen 
3urücf, fo bafe man heute oon einer Kant-Renaiffance 
fprechen fann, bie oor etwa 60 fahren begann. „Surücf 
3U Kant" war bie Sofung. 0o entftanb jene Richtung, 
bie man als Reufantianismus ober Reofritisismus 3U be- 
zeichnen pflegt unb bie in ben brei formen, in welchen 
fie uns entgegentritt: in ber pfnlafeplHe ber Rlarburger 
0d)ule (©oben, Ratorp), in ben 0pftemen ber babifchen 
0chule (Söinbelbanb, Ricfert), unb in ber phHafep^ie 
bes Rls-ob oon 93aihtnger eine ber ftärfften philofophi- 
fchen 0trömungen auch ber ©egenwart barftellt. 

2öill man bas f^it aus Kants SHrffamfeit sieben, fo 
bürften auch heute noch Söilhelm oon ^umbolbts 28orte 
©eltung haben: „©reierlei bleibt, wenn man ben Ruhm, 
ben Kant feiner Ration, ben Ruijen, ben er bem 
fpefulatioen ©enfen oerliehen hat, beftimmen will, un- 
oerfennbar gewife: einiges, was et sertrümmert hat, 
wirb fich ule wieber erheben; einiges, was er begrünbet 
hat, wirb nie wieber untergeben; unb, was bie Sfaupt- 
fache ift, fo hat er eine Reform geftiftet, wie bie gefamte 
©efdncbte ber pfnlafapfue wenig ähnliche aufweift.“ 
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©fe pdffion un5 Offen» in i>er Ännff 
us 5unflen gelten t>er 3tot get)t die @et)nfuct)t nad) 
£id)t un& 2luferftet)ung. 2Benn am Ojtermorgen, 
t)em Sage t>er Sluferftelmng, t)as junge Stc^t über 

i>ie minterliclje Srbe leuchtet, t)elle 28olfengebtrge über 
bie nieberrt)einifd)e Sbene emparbrängen, feilte eine 
2luferftel)ung unb 2Biebergeburt fiel) au^ im 31tenfd)en- 
f>ersen »ollsie^en. Oft fdion ift es gefagt morben: 28ir 
fte^en an ber SBenbe einer neuen Seit. Stile empfinben 
es: bie einen bumpf unb befangen in »eraltetem 93or- 
urteil, anbere in afmenber gueerficlit; bocl) nur menige 
feljen ben neuen Sag tjinter @eu>itteru>olten empor- 
flammen, nur bie innerlicl) Ergriffenen tommen auf ber 
großen Strafe bes Sehens 
ans giel, S>iefes giel aber 
liegt nid)t hinter ben 23ergen 
in nebelhafter f^erne, fon- 
bern unmittelbar in leben- 
biger ©egemoart, im bergen 
jebes einjelnen. Hnb nur 
aus bem SKenfchenhetjen 
heraus tann bie SBieber- 
geburt fid) oollsiehen. S>as 
Hingt banal unb alltäglich, 
SBorte, bie fo oft fchon aus- 
gefprochen finb, bafe fie alle 
Söirfungstraft oerloren \)<x- 
ben. Oennoch bleiben fie 
mahr, neu erlebt unb neu 
empfunben, toerben fie im- 
mer toieber ben Smpuls ju 
neuer Söelt- unb geiten- 
menbe geben. Söie aus ber 
Erbe buntlem ©chojj bie 
junge «Saat, fteigt aus un- 
ergrünblichen Siefen ber 
SHenfchenfeele alles SBachs- 
tum ju neuem Sicht auf. 
Oiefe inneren Siefen oer- 
tnüpfen uns mit ber leben- 
bigen Schöpfertraft, bie im 
©eäber bes SHenfchenherjens aus emigem Strome 
gefpeift mirb. 

Steligiöfer ©laube, religiöfe Empfinbfamfeit um- 
fchlie^en bas leuchtenbe portal jum Steiche ber Kunft, 
ber ebelften unb größten &oftbarfeit bes SHenfchenher- 
jens. ©urch einen Söuft oon philofophifd;em ©eftrüpp 
ift bas Skid? ber ^ünft ben meiften heute noch oerfperrt. 
SKan fucht ben Eingang feines eigenen fjerjens, ber- 
toeilen man ihn felbft oerriegelt h^l* Oenn ^unft ift 
nicht eine Sache toeniger SBeoorjugter, fonbern eines 
jeben SHenfchen heiligftes ©eheimnis. Ein jeber trägt 
in fiel) eine ganj perfönlich fchöpferifche 23eranlagung; 
fie ju ertennen, fie ju hegen unb §u pflegen, toirb ftets 
bie einjige unb le|te Slufgabe bes SHenfchenbafeins 
bilben. Ohne biefe Ertenntnis ift jebes Sknfchenleben 
tot, ftarr, gleichgültig; eingefchaltet bagegen in ben eini- 
gen Strom fehöpferifeifer ^raft, fprubelt eine f^ülle oon 
^oftbarteiten aus shenfehenhänben hernor. Sebe 2lr- 
beit, auch bie tleinfte, unfeheinbarfte, toirb aus biefer 
Siefe eine unabläffig fchöpfetifch-jeugenbe Slraft in fich 
aufnehmen unb baoontragen; fie mirb fich oerbinben 
3U einiger ^ette mit ber 2lrbeit gleichgeftimmter Seelen, 
toirb bas Seben innerhalb ber menfchltchcu ©efellfchaft 
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erft lebensmert geftalten. 33or biefem fchöpferifchen Hr- 
grunbe finb alle Slenfcljen gleich, tyiet oerfchminben alle 
S?laffengegenfähe, alle Hnterfchiebe ber Parteien. Eine 
neue ©emeinfehaft hilfsfr^ettet 3Henfchentinber märe 
bas ibeale Siel, unter ber Rührung jener großen ©enien 
ber S?unft, bie gleichertoeife fich im großen ^inter- 
grunbe ber UnenbücfyUit oeranlert fühlten. 

Niemals ift biefes meltgefchichtliche ^problem oon ben 
großen Zünftlern ber Vergangenheit tiefer unb einbring- 
licher gefaxt morben als in ben ©arftellungen aus bem 
Seben unb Seiben unb ber Sluferftehung bes ^eilanbes. 
©as Vlpfterium oon SHenfchmerbung unb 2luferftehung 

erfchien ben grof;en Zünft- 
lern als bas eigentliche $he' 
ma ber Zunft, meil hier in 
Opfer unb Söanblung Sinn 
unb Söefen bes Sehens Har 
unb beutlich t>or Slugen ftan- 
ben. ©ürer fah feine höchfte 
Sebensaufgabe barin, bie 
Seibensgefchichte bes |>ei- 
lanbes ju fchilbern mit einer 
Einbringlichteit, ber fich bas 
letjte ©eheimnis erfd)loffen 
hat» ©er heiligen Sragobie 
le^te Steigerung, bie Sluf- 
erftehung, aber tonnte nur 
aus großen oifionären S eiten 
fchöpferifch erlebt, nur in 
ber Sntuition meniger gro- 
f;er Seher tünftlerifcf) jum 
Sehen ermedt merben: als 
Slugenblict, mo bie Zör- 
perlichteit oerbrennt, 
glüht unb aufflammt in 
letzter ©ottesfehau, ber 
größte jeitlofe SHoment 
bes gemaltigen meta- 
phpfifchen Erlebniffes, 
mo bas Srbifche bem 

S)immlifchen, mit bem SHenfchlichen bas ©ött- 
lichefichoerbinbet. Sicherlich mar es immer bie erfte 
unb mefentliche Slufgabe ber SHalerei, aus bem lichten 
Centrum, bemSrennpuntt innerlicher «Schau, bas ©erben 
bes 2111s, alles ©iesfeitigen unb Srbifchen bem geiftigen 
Stuge ju öffnen. So entfteht fchon im SHittelalter aus bem 
©lanjlicht golbener Schreine unb Slltargeräte, ben licht- 
burchfluteten f^enftern ber Zatlmbralen, aus einem anbe- 
ren 9?aume, bem ^immelsraume, bie geiftige ©eburt bes 
Siebtes im Stuge, in ber Seele bes SJlenfchen. ©ie gro- 
ßen metaphpfifchen 3been fchlummern fo fchon in ben 
©erten ber ©olbfehmiebe. ©ie „Sluferftehung“ eines 
Vitolaus oon Verbun, bes bebeutenbften ©olbfehmiebes 
bes ©ittelalters, beffen «^rophetenfiguren oom Zölner 
©reitönigenfehrein einem 9}tid)elangelo oergletchbar finb, 
ftrahlt im ©olbglanj oon buntelblauem Email auf. ©ie 
©eftalt bes ^eilanbes erfdieint mit unfichtbaren «Strah- 
len oertettet, bie in flüffigem ©erinfel ber galten aus 
bem ©untel aufleuchten. 3n feherifcher Sntuition ift 
biefe Schöpfung in bas gtuibum einer überperfönlichen 
toeltfernen Sphäre gerüctt, ju innerer Schau in reinfter 
©eiftigteit. ©ie Elaftisität biefes überlegenen ©elftes 
mufjte fich m ber Sautunft in meltentrüctten Sphären 
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glcidjcrtoctfe 'ausleben. 2lus bet ^leinfunft, benj32Unta- 
turen bet ^falter rücft bie 2lufer;tebung aus bec unenb- 
licken 9Hufterung bes 5)intergtunbes empor in bte lidjt- 
burd)floffene ©eli gotifdjer ©lasfenfter. 2lus bee Unenb- 
lid)!ett il>tes leudjtenben, im Sichte unabläffig toecljfeln- 
ben ©runbes fteigt ber Sjjeilanb aus bem reinen ©lement 
bes Siebtes auf« S)as ©unber ^öc^fter garbigleit, toie 

es aus ben ©lasfenftern ber ^atljebrale aufleucf)tet, mar 
ber Ursprung ber ©alerei. $>ie ©anblung bes ©eiftes 
in £eib bebeutet ©ntfte^ung ber ^arbe. £id)t bringt 
in bie Trübung unb oermä^lt fiel) ber ^infternis. 2lus 
golbenem §intergrunbe entmicfelt |icl) bie ©alerei. S>ie 
©loriole bes ^eilanbes mirb jum llrerlebnis ber S?unft, 
jum Srennpuntt, ber alle «Strahlen ausfenbet, in ben 
emigen Itrgrunb toieber jurücEnimmt. 9tur in ben 
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großen 6et)ern ber $unft ift biefe leigte ©rtenntnis 
lebenbig getoorben. ©in Sllbre^t ©ürer tourbe jum 
Spiegel unb ©benbilb biefer ©ottesfdwu. 2lus einer 
©olbfc^miebemertftatt |>er»orgegangen, mirb er jum 
großen ©pftifer bes Sicktes, ©s ©olbfdjmieb ift für 
t^n bie metallifcbe 23eu>eglicf)!eit bes Sicktes in feiner 
i^unft befonbers c^aratteriftifcf). ©>er lichte ©lang ber 

mittelalterlichen ©olb- unb 
giligranhmft mirb burd) ihn 
auf bie ©eit ber ©Mei- 
nungen übertragen. <3n je- 
her ©injelheit fpiegelt fi«ih 
ber ©lanj bet UnenblichEeit 
in emiger ©echfelmirtung. 
©aber bie Vorliebe bes 
Zünftlers für bas Spiel bes 
Siebtes im £jaar ber Siete, 
für bas Seuchten oon ©etall 
unb feibenen Stoffen. 3e- 
bes feine Härchen in |>aar 
unb ^elstoer!, jebes ©lieb 
bes ^ettenpangers unb bet 
Lüftung, ber ©affen unb 
§elme, bas ©efältel ber 
^leibung fchimmert unb 
flimmert in leuchtenbem 
©lanje. ©Imählich toirb für 
ihn bie lichte ©irtung bes 
hellen llntergrunbes to ef ent- 
liehet als bie ©»untelheit 
ber Strichlagen. ©>ie flut- 
tuierenbe 23eu>eglicb!eit ber 
Sichter, bie toie ein Quell 
heroorfprubeln, bringt uns 
bem ©eheimnis feiner 5?unft 
näher. ©>ie Si^ttoirtung 
feiner ©beiten toirb immer 
einbringlicher unb gefchloffe- 
ner unb tommt befonbers in 
ber „Sluferftehung bes f)ei- 
lanbes“ jut ©eltung (S.58). 

Sieben ©>ürer erfcheint 
bann ©rünetoalbs „Slufer- 
ftehung ©hrifti“ ^0111 palma- 
rer ©tat als häufte Offen- 
barung malerifchen ©eiftes. 
©ts buntlem Sternenhim- 
mel löft fich bie Sichtaura, 
bas Silb bes §eilanbes aus- 
ftrahlenb. §ier oolljieht fich 
bie ©anblung, bie le^te 
S^au bes Sehers unb 
Pünftlers jtoif^en §immel 
unb ©rbe. 3n lichter f^ar- 
bigteit jerfliefet bie $örpet- 
lii^teit in bie ©lortole ber 
©öttlichJeit. $ier ift ber 
Moment hbd)fter ©eiftigteit 

erreicht, toie aus irbifehern Schein ber Seib in ben 
göttli^en Mrgtunb jurüctflieht. Schtoebenb empor- 
getragen in getoaltiger Setoegung fteigt blautoeifeer 
9lauch im fallenben ©etoanb bes ^eilanbes auf, oer- 
meht 3U büfterem rötlichen 9laud^, flammt he^rt>t 
unb gelb gut flamme auf in ber lichten ©tta bes 
Sternenhimmels. ©>urch bie ©rleuchtung ber ©olfen- 
fäule toirb bie fjinfternis oerfcheucht: ©hriftus als Sicht 
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öcc Söclt, tote ein Leuchtfeuer in gtnfternis unö toefen- 
lofer Söeite. 95on hintmlifchem Sicht durchfchienen, atmet 
i>ie 28elt ewig neue ©eiftigteit, &ie aus ltnen&Iid)feiten 
herüberftrömt unö befruchtet mirö. Sn öer Slura öer 
Stuferftehung ballt fich aus SÖeltfernen golbiger Sicht- 
äther §ufammen. ©iefe ©rö^e öer Sinfchauung führt 
jum Urgrunö alles Seins, sunt emigen 9^eich Seele, 
too alles 28eröen unö SSetgehen befchloffen ruht. 9tur 
aus öiefer 92!itte heraus Permochte öer Zünftler Seben 
unö £oö mit folcher Urgewalt su fünöen. Sein SBert 
ift ©ottesfchau im lebten 
unö höchften Sinne, Sd)au 
öer ©otteswelt (S. 57). 

Unö noch einmal fluten 
aus öer §anö 3?embranöts 
öie hellen unö öunüen 2öo- 
gen in fein SBerf wie öer Sag 
unö öie 2Tacht, wie Seben 
unö Soö. Sein 2Befen be- 
öeutet Slufgehen unö 93er- 
fentung in öen fluten, öie 
aus Stacht unö $>un!el im 
Söeröen öes Siebtes, aus Sag 
unö Stelle in öämmernöer 
Stacht einanöer oermählen. 
So auch ftellt 9?embranöt 
öie Sluferftehung öar, wie 
aus lichtem ©runöe ein 
©ngel am ©rabe erfcheint, 
®r oerbreitet öie gtofee 2ln- 
fchauung öer Sibel aus tos- 
mifchen TBeiten auf fein 
Sanö unö fein Soll, legt 
fie greifbarer öer gansen 
Stenfchheit ans §ers. 9tem- 
branöts Sebenswerf gleicht 
öen großen S^atheöralen öes 
Tltittelalters. ©in einseiner 
pollbrachte pm, was öie 
großen Saumeifter nur mit 
einem 9?iefenaufwanö an 
TTcitteln unö menfchlichen 
Sfilfsfräften feiten nur ool- 
lenöen fonnten. ©as S)ell- 
öunlel gotif4>er ©ome, ihr 
93eran!ertfein in einer anbeten 28elt ift oon Jtembranöt 
einfacher unö unmittelbarer oor Slugen geftellt. ©er 
tiefe Sinn jener Sauwerfe erfchlofe fich uur einem 
fleinen auserwählten Greife. Stembranöt machte öie 
religiöfe Stimmung öer ^unft einem ungleich größeren 
greife sugänglich, er übertrug fie in öie Sjütten öer 
Slrmften, inöem er alle Schichten öes 93olfes im Söiöer- 
fchein öer Sehre öes ^eilanöes s<^gt. ©o ergänst er 
gleichfam öie mehr 'im Serborgenen wirffame ^raft 
firchltcher Sauwerfet'öurch eine leichter oerftänöliche 
Slluftration öer chriftlichen ^eilslehre. 
Siefe unö Sreite sugleich. Sehthin 

©r wirft in öie 
jeöoch ift fein 

28ollen öem Stiefenwillen öer ©rofjen öes Stittelalters 
gleich, ©ie großen | ©enien öer Stenfchheit fennen 
immer nur öas gleiche Siel: ©öttliches im Stenfchen, 
2?uhe unö Triebe im eigenen Sjetsen su oerbreiten, ein 
3iel, jenfeits aller religiöfen Sefenntniffe, öie ©egen- 
fä^e milöernö, ausgleichenö unö oerföhnenö. 

Sieben öiefen großen oifionären Sehern unö Zünft- 
lern hebt fich eine ©ruppe oon Zünftlern ab, öie mehr 
aus antifem ©eifte heraus öie ©efcluchte öes 5)eilanöes 
in öas ©ewanö öer 28elt fleiöet. Schon §olbein unö 

93urgfmair opfern öie ftarfe 
oifionäte Zraft noröifchen 
©mpfinöens sugunften öes 
fälteren unö ftarren ©eiftes 
öer italienifchenStenaiffance, 
öem ^iftorifer gleich, öer 
römifche ©efchichte fcfnlöert. 
©en toten ©hriftus geftaltet 
Stolbein nach einem oom 
Wpein angefchwemmten So- 
ten, öeffen 2luge gebrochen 
ift; nur ein überiröifches 
Sicht oetmag öiefes ©rauen 
SU milöern (S. 56). ©iefer 
2Beg su einer realiftifcf>en, 
öer iröifchen 90elt öer ©r- 
fcheinungen oerhaf teten ©at- 
ftellung führt in öer moöer- 
nen Seit bei Zünftlern wie 
©öuarö oon ©ebharöt unö 
griij oon Uf)öe (S. 54 unö 
Swei Zunftblätter u. S. 61) 
SU einem 5)ineintragen öer 
Seiöensgefcfncbte öes 5)ei- 
lanöes in öie Söelt öes 2JII- 
tags, um, in ähnlicher ffieife 
wie bei Stembranöt, öas 
Seben öes ^eilanöes öem 
fersen öes 93olfes nahe- 
Subringen. inwieweit hier 
ein allsu realiftifches Stu- 
öium nach t’oui Sltoöell öie 
lebte oifionäre Schau trübt, 
mag öahingeftellt bleiben. 

Söahre unö grofte Zunft 
hat für öie ©egenwart eine ungeahnte 93eöeutung ge- 
wonnen. Unmittelbar eröffnet fie befchaulichem 9öefen 
$or unö Sugang su religiöfem ©lauben, hoilt unö 
milöert öie augenblicflid) ungemein gefteigerte religiöfe 
93eöürftigfeit. 93Ht SKitteln öes ©enfens ift öiefes Siel 
nicht su erreichen. Slur öie Zunft oermag einfamer 
füllet 93etrachtung \jenen Strom öes Sehens su er- 
fd;liefen, öer öie ©wigfeit jöurchflutet, in öen großen 
Propheten, Sehern, Zünftlern sum ©rlebnis eines 
jeöen werben fann. Slut piet liegt öer gtofee SKajjftab, 
öie Srfenntnis, öaf; alle wahre Zunft im Slbglanj öes 
©wigen fich entsünöet. 'Dr. SRa* ©reub (©refelö). 

Saiuefctä faciea noltri reöeprons 
Öana ^urgfmair, ©aa 6d)toeipfud) öer ©eronifa 

©f^tfunff unö (Seofogie 
,9300 Zatl Öberfte-93tinf, ©elfenfir^en 

ie ©eologie ift ein Stoeig öer Slaturwiffenfchnften, 
öer feine Schönheit unö ©roftartigfeit nicht auf öen 
erften 23lict offenbart, wie es s.93. bei öer 93efchäfti- 

gung mit öer ^flansen- unö Tierwelt öer gall ift, wo 
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ben Stinger entfd)Ieiert fid) ii>t 93üb; bann ift es aller- 
bings non einer SBtriung, ba^ ein gleicl>u>ertiges ii>m 
aus faum einer anberen 2öiffenfd)aft an bie Seite ju 
ftellen ift. 

©ie ©eologie ift aud? eine junge 9öiffenfd)aft; benn 
taunt imnberi Sa^re finb es l>er, fettbem 20erner ju 
Sreiberg i. <Sa. sum erften 33iale ©eologie unb Minera- 
logie in ein Spftem fafete. 

So ift es benn nid)t gu oertounbern, bajg unfere ©idjter 
fid) mit geologifdjen Gingen im allgemeinen nur toenig 
befafjt t)aben; abet nid)t unfere fcl)led)teften finb es 
getoefen, beren 23efd)äftigung mit ber ©eologie uns 
einige perlen ed>ter S>i4»tfunft gefdjenft twt. 5?ein 
geringerer als ©oetl)e, beffen umfaffenber ©eift be- 
tanntlid) taunt einen Stoeig ber 3taturn)iffenfd)aften un- 
beachtet gelaffen hot, mat es, ber fidj) mot)! guerft bemufjt 
mit geologifd)en Sca9en in ^er S>ichttunft befchäftigte. 
Stecht früh fdüw hot ihn bie ©eologie angegogen. Schon 
1780 fchreibt er an Merct, ba^ er fich ben mineralogifchen 
SBiffenfchaften' leibenfchoftli^ ergeben höbe, ©as ift 
aud) mähtenb feines meiteren Sehens fo geblieben, ©ie 
Sammelleibenfchaft hot ihn lebhaft erfaßt gehabt. 
Schon im erften 23eticf)t feiner italienifchen Steife oom 
Salme 1786 finbet man bas Setenntnis: „Sch höbe ge- 

fchmoren, mich auf biefer Steife nicht mit Steinen gu 
fd;leppen.“ ®s ift ein 8ei<hen> er mahtfcheinlid) 
manches Mal mit Stücten für feine Sammlung be- 
fchmert nach $oufe gurüctgetej)rt ift. Suttner unb immer 
mieber fetten mir ihn auf biefer Steife mit bem Sluge bes 
©eologen bie ©egenb betrachten, fich liebeooll in bie 
©igenfdtaften eines ©efteins oertiefen unb feine Beob- 
achtungen in Stetigen nieberlegen, fei es, bafe er ben 
©egenfah ber SMtalpen gu ben llrgefteinen ber gentral- 
alpen ermähnt, ober mie am Brenner ein Marmorbruch 
ihn gu Beobachtungen anregt, ober g. B. bie ©ntftehung 
bes ltntergrunbes ber Stabt Benebig ihm Slufmertfam- 
teit abgeminnt. ^ein Söunber, baf^ ber Befuo ihn gu 
einem breimaligen Befud) reigt! Stur mit^,Bebauern 
fetten mir ihn auf ber Stüctreife feftftellen, ba’fe es ihm 
unmöglich fei, bie oultanifdten ©rfcheinungen ein oiertes 
Mal aus nädtfter Stälte gu beobachten. Sn ©kgenti 
fallen ihm ©rfclteinungen ber Meeresbranbung auf, auch 
oon ©altanifetta, ©atania unb anberen Orten Sigiliens 
fehen mir iltn ©eologifches berichten, unb ben gu Sln- 
fang ber Steife getanen Schmur, fich nicht mit Steinen 
gu fdtleppen, hot er, mie aus ben oerfdtiebenften Stetigen 
heroorgeht, nicht gehalten. 

Slus Bemertungen im Briefmedtfel mit Schiller aus 
ben Sofnen 1706 bis 1798 
unb ben Berichten über bie 
Sdtmeiger Steife oom Sohre 
1797 läfgt fich ^ehlufe 
giehen, bafe ihn auch bamals 
bie Steigung gut ©eologie 
noch nicht oerlaffen hotte. 

Bor allem ^arlsbab unb 
feine Umgebung hoben ihn 
bouernb gu geologifdten Be- 
trachtungen oeranlafgt. ©em 
S?ammerberg bei ©ger mib- 
met er im Safü^ 1808 eine 
Sonberbefchreibung. §aupt- 
fädtlidt mäh<:enl, l)e,r Seit 
oon 1820 bis 1824 fehen mir 
@oetl)e oiel ©eologifches, 
befonbers über bie ©eologie 
Böhmens, nieberfdtreiben. 

3m ffahre 1830 legt er 
noch einmal fein geotogi- 
fdtes ©laubensbetenntnis in 
Stetigen feft. ®t oermag fich 
babei allerbings oon über- 
holten Stnfdtauungen nicht 
mehr gu trennen. So Hann 
er fich nicht mehr in ben 
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©efccmfen I)inemfinJ)cn, @d)i»e&cn un& Sionpcgert 
fid) (angfam aus dem Sfteece Ijebcn, aus bcm Snncrn 
fret @E&e t)croorJ)ringen&c 2JletaIIöfungen fid) in Spalten 
als derse abfe^en unb bie ^orp^pre Tirols ben Stlpen- 
tal! burdjbtodjen t)aben. — 

@s tuace feltfam, tuenn bei ©oetlje, beffen 92tufe alle 
Slnregung aus bem Seben tjolte, bie 23ef4>äftigung 
mit ber ©cplogic teinen 2Heberfd)lag in feinen S>icl)tun- 
gen gefunben tjätte. Seinem ®n!el SDoIfgang uon 
©oetbe mibmet er 1818 ein geoIogifd)es 28iegenüeb. 

6tngen jtc ©lumen ber ünbltcljen ©ut),; 
J?äfer unb ©ögel unb Sterilen baju; 
Slber bu n>ad)eft, mit treten fwein, 
©ringen mas ©uriges, bringen ben Stein. 

Stcincben um Steineben uerjettelt bie Söelt, 
SBijjenbe boben’s jufammengeftellt; 
Srittft bu begierig ju Sälen b^m» 
Sicbft bu juerft nicht ben Stein oor bem Stein, 

§>ocb unterjebeibeft unb merteft genau: 
©iefer ijt rot unb ein anberer i(t blau, 
Siner, ber tlarfte, oon {Jatben fo rein.j 
Sarbig erblibet ber ebelfte Stein. 

Slber bie Säulcben, toer febliff fie fo glatt, 
Spi^te fie, jebärfte jie glanjenb unb matt? 
Scbau in bie Klüfte bes Serges hinein, 
Kubig enttoidelt ficb Stein aus ©eftein. 

3n einem geolpgifdjen ©eöid)te ftattet er aud) i>em 
piel befudjten §aslau bei @ger feinen S>ant ab. 

§aslaus ©rünbe, fjelfenfteile, 
Sielbefucbt unb oielgenannt, 
Seit ber Sorfcber tät’ge SSeile 
Uns ben ©getan genannt. 

Sias mir auch beginnen mochten, 
S3ar bas eine nur getan, 
S)ie mir Köpften, mie mir pochten, 
Smmer mars ber ©getan. 

§>ie 93ebeutung bes SBaffers für bie SnttPidlung bes 
erften organifdjen Sehens ift niebergelegt in bem Sprud): 

Unb mirb bas Staffer ficb entfalten, 
Sogleich mirb ficb’s lebenbig geftalten;! 
®a mäljen ficb ©iere, fie troetnen jum 5Iot, 
Unb ©flanjengegmeige, fie bringen beroor. 

Slm leb^afteften befaßt fid) ©oetije in feiner ©id)t- 
funft mit ben erbbetpegenben, ©ebirge auftürmenben 
teEtonifdjen Kräften. Sie perfinnbilblid)t er im Seismps, 
bet im jtpeiten S:eil bes gauft pplternb aus ber Siefe 
brummt: 

©inmal noch mit Kraft geflohen, 
9Kit ben Schultern brao gebobenl 
So gelangen mir nach oben, 
Sta uns alles meicben mufe. 

©as bab ich ganj allein oermittelt, 
Slan mirb mir's enblicb jugeftebn:; 
Unb bätt’ ich nicht gefdjmttelt unb gerüttelt, 
28ie märe biefe SOelt jo febön? — 
S)te ftänben eure ©erge broben 
Sn prächtig-reinem Sltberblau, 
Sjätt’ ich fie nicht beroorgefcbobcn 
Su malerifcb-entäüctter Scbaul 
2lls angefiebts ber böcbften Slbnen, 
©er ©acht, bes ©baos, ich mich ftart betrug 
Unb in ©efellfcbaft oon Sitanen 
3)Ut Helion unb Offa als mit Sailen feblug. 
28ir tollten fort in jugenblicber §ibe, 
Sis überbrüffig noch auk^t 
2Sir bem ^Parnafe als eine ©oppelmübe 
©ic beiben ©erge freoelnb auf gefegt  

©ibt es eine beffere Scijilberung ber 2Bir!ungen eines 
©rbbebens, als fie uns an gleicher Stelle bie Spfnn^e 
permittein 1 

SBelcb ein mibermärtig gittern, 
ftafelicb graufenbaftes SBitternl 
SOelcb ein Scbmanfen, melcbes ©eben, 
Scbaufelnb §in- unb SBiberftrcbenl 
SSelcb unleiblicber ©erbrub! 

3luu erbebt ficb cin ©emölbe 
SBunberfam. ©s ift betfelbe, 
Senet 3llte, längft ©rgraute, 
©er bie Snjel ©elos baute. 

®r mit Streben, ©rängen, ©rüden, 
Slrme ftraff, gefrümmt ben 9tüden, 
3Bie ein Sltlas an ©eberbe, 
pebt er ©oben, ©afen, ©rbe, 
Kies unb ©riefe unb Sanb unb Setten, 
Unfres Ufers ftille Setten. 
So jerrcifet er eine Strede 
Quer bes Sales rufeige ©ede. 
Slngeftrengteft, nimmer mübe, 
Koloffal-Karpatibe. 

£2lud) ben 33cepl)iftopf)eles läßt et im pierten 2ltt 
bes jtpeiten Seiles bes bie SBirhmg ber erb- 
betpegenben Kräfte fd)ilbern: 

2lls ©ott ber §err — ich meife auch mo'pl marum — 
Uns aus ber Suft in tieffte Siefen bannte, 
©a, mo jentralifcb glübenb um unb um 
©in emig geuer flammenb ficb burebbrannte, 
2Sir fanben uns bei allju grofeer gellung 
Sn febr gebrängter unbequemer Stellung. 
©ie Seufel fingen fämtlicb an ju buften, 
Son oben unb oon unten ausaupuften; 
©ie §ölle fcbmoll oon Scbmefelftanl unb Säure, 
©as gab ein ©as! bas ging ins Ungeheure, 
So bafe gar halb ber Sänber flache Krufte, . 
So bid fie mar, aerfracbenb berften mufete. 
2lun haben mir's an einem anbern Sipfel; 
Stas ebmals ©runb mar, ift nun ©ipfel.; 
Sie grünben auch hierauf bie rechten fiebren, 
©as Unterfte ins Oberfte au febren. 

3n ben Genien fetst er fid) mit feinen ©egnern, ben 
„^lutpniften“, tpegen bes ©egenfaijes in ber Sluffaffung 
3U ben burd) SBerner angeführten „31eptuniften“, bie 
alle nad) ben Urgebirgsgefteinen entftanbenen ®d)td)ten 
ber ©rbrinbe (alfo insbefenbere aud) ben pultanifchen 
Safalt) in ftetiger, ruhiger Snttpidlung als aus bem 
Söaffer niebergefd)lagen anfahen, tpälnenb bie „^lutp- 
niften“ bem feurig-flüffigen Srbinnern unb ben erb- 
betpegenben Kräften mit 91ed)t eine u?efentlieh gtbfeete 
93ebeutung einräumten, auseinanber. 

Kaum menbet ber cble SSerner ben ©üden, 
gerftört man bas ©ofeibaonifebe ©eich, 
SDenn alle ficb oor Sjepbäftos büden, 
Sch tann es nicht foglcidt; 
Sch meife nur in ber fjolge au febäfeen. 
Sdbon bat» ich manches ©rebo oerpafet; 
3Hir finb fie alle gleich oerbafet, 
©eue ©öfter unb ©öfeen. 

2luch in bem SSegrüjjungsgebicht für ben Sergrat 
Senj jurn Sage ber Jubelfeier feiner 50jährigen ©ienft- 
Seit tpirb biefer fiel) hauptfäd)lid) um bie Statur bes 
Safaltes brehenbe Streit jmifehen ^lutoniften unb Step- 
tuniften behanbelt unb ebenfp in bem rpeiteren Sfenion: 

28ie man bie Könige oerlefet, 
28irb ber ©ranit auch abgefefet; 
Unb ©neis ber Sohn ift nun ©apa! 
©ucb beffen Untergang ift nab: 
©enn ©lutos ©abcl brobet febon 
©em Urgrunb ©eoolution; 
Safalt, ber febmarae Seufelsmobr, 
aus tieffter Sjölle bricht beroor, 
gerfpalfet fyels, ©eftein unb ©rben, 
Omega mufe aum alpha merben. 
Unb fo märe benn bie liebe Söelt 
©eognoftifcb auch auf ben Kopf geftellt. 
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Slucf) das Xenion „3KineraIpgtfd)CE Spatriotismus“ be- 
handelt denfelden ©egenftand: 

jedermann fcfmrftc bet ftei) aud; nad)_ 93afalten_ unb 2ava, 
S>enn ee Hinget nicl;t (cf)led)t: „§ter ift »uHantfd; ©ebttg!“ 

2öte ©oethe geotogifche ^tofa in ‘poefie fafet, möge 
an dem Xenion gegeigt merden, das die cp9ropI)9iacien 1 

des Raters ditcher (1601 bis 1680) behandelt. 3m 
Sahre 1830 äufjert fich ©oethe über den ©egenftand mie 
folgt: 

„Ilnbefchadet des ©laubens an eine fortfehreitende 
Kultur, lie^ fid), tote in der Söeltgefchichte, fo in der 
©efd)ichte der SBiffenf^aften, gar toohl bemerten, da^ 

Surer, Öhriffud afd ©drfner 
3« Seite 54 

der menfehliche ©eift fich in einem getotffen Greife oon 
§>ent- und Sorftellungsarten herumbetoege. Silan 
mag fich noch fo fehr bemühen, man fommt nach oielen 
Hmtoegen immer in demfelben Greife auf einen ge- 
toiffen ^puntt gurüct. 

spater Archer, um getoiffe geologifche Phänomene 
gu ertlären, legt mitten im ©rdball ein ‘pproph?)!0' 
cium an uni» daneben herum manche ^pdrophplacien. 
S>a ift denn alles fertig und bei der |jand. ©ie !alten 
Quellen entfpringen fern oon der f^euerglut; bie lauen 
fchon ettoas näher; die heiffen gang nahe, und diefe 
müfgten einen unendlidf)en ©rad oon ^i^e annehmen, 
da^ fie noch fiedend bleiben, nachdem fie einige taufend 

1 2Iact> SÜkcfKt Seile öes ©rbinnern, die noef) glüftflüffig find 
und aus denen die Sultane gefpeift tuerden. §t)dropbOIacien-Seile, 
die das ©rundtuaffer enthalten und an Quellen abgeben. 
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^ujg fich durch das feftefte ©rundgeftein durchge- 
fchlungen hoben. Staucht man einen Sultan, fo läfjt 
man die ©lut felbft durch die geborftene ©rde durch- 
brechen, und alles geht feinen natürlichen ©ang. 

©iefer älteren anfänglichen Sorftellung ift die 
neuere gang gleich* Scan nimmt eine fjeuerglut an 
unter unfetem itr- und ©rundgebirge, die hie und da 
fich andeutet, ja h^roorbricht und überall h^roor- 
brechen toürde, toenn die Srgebirgsmaffen nicht fo 
fchtoer toären, dafe fie nicht gehoben toerden tonnen* 
lind fo fucht man überall problematifche ©ata dahin 
gu deuten, dafg diefes ein und das andere Slal ge- 
fchehen fei. 

^irchers ^prophplacium ift in allen ©hren und 
Söürden roieder hergeftellt; “ 

Slan oergleiche damit die Raffung des Oienions: 
3c mcl)r man fennt, je mebr man meife, 
©rtennt man: Silles drcl)t im Kreis; 
©rft le^rt man jenes, leptt man dies, 
9tun aber waltet gang gewiß 
3m innern Srdenfpatium q3pro-§pdrDpbplacium, 
©amit’s der ©rden Oberfläche 
2!n 3cuer ur,d SBaffer nicljt gebrecl;c. 
98o läme denn ein ©ing fonft ^er, 
2Benn es niefü längft fefjon fertig war? 
©o ift denn, cb man jiefps uerfab, 
©er ,^3atcr Kircber wieder da. 
SBill mich jedocl; des SBorts nicht febämen: 
2Bir taften ewig an 'Problemen. — 

Serhältnismäfeig toenig befchäftigt fich Körner in 
feiner ©idptunft mit geologifchen ©ingen, obfefjon er 
fich urfprünglich dem Sergfaef) getoidmet hotte und durch 
IBernet fo für die ©eologie angeregt tourde, da^ er fiel) 
im gahre 1809 dem Studium der SatUnoiffenfchaften 
gutoenden toollte. 9iur einigemal fehen mir ihn_ fich 
in feiner ©idptunft mit geologifchen ©ingen befchäftigen, 
fo bei der Schreibung des Sprudels in den „(Erinne- 
rungen an Karlsbad 1811“: 

©ampfc nur immer empor, und braufe tystatf aus der Sncfc, 
SBie es did; dränget und treibt, wunderbar glühender Quell! 
Sticht nach der Srüber Slrt ift dein mildes SBogen und 21'allen; 
©enn der fyöfyexe SKut bricht fich die eigene Sahn. 

oder in dem „Stampf der ©eifter mit den Sergtnappen“, 
an der Stelle, too er das Sluftürmen des ©rgganges durch 
die ©eifter befchreibt: 

Och bringe oon affen die föftlichfte Seute, 
©tolg getürmt die metallne 28and, 
2lus der ©rde tiefftem ©ingeweide; 
Sie jcrbricht Jeine menfd;licbe pand. 

©as 28erJ, das fchrectliche, ift getan! 
$ief in der ©rde endlojen SOciten 
lind feft im wogenden ©trome der Seiten 
Stagt’s durd) die ewigen Reifen I;inan. 

oder in der romantifchen Oper ,,©ie Sergtnappen“: 
2Bie reich oerfchlungen find die lichten Sldern! 
@in ©oldgewebc fehimmert durch die Serge, 
Son unbetannter, ftiller §anb gewebt. — 

Sächft ©oethe ift es in unferer ©ichterroelt oor allem 
Scheffel, den geologifche ©inge gu töftlichen Iperlen 
feiner ©ichttunft angeregt hoben. Über ©oethe hinous 
befafgte er fich ober nicht nur mit den erdbetoegenden 
Kräften und fragen der allgemeinen ©eologie über- 
haupt, foridern er muffte auch nc,4) ber Slufeinanderfolge 
der Schichtenglieder und ihrem toten Snhalt, den paläon- 
tologifchen SBefen, in gum Seil humoroollen Siedern 
Seben gu geben. 
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2öte er fdjon in feiner ^rofa »erftef)^ t»em ftarren 
^elsgeftein Sieben unö Seele einjuinmdjen, möge eine 
©teile aus i>en „®pifteln“ jeigen: 

„ Über bas Seelenleben ber ^flanjen I>at ein Sübin- 
ger §>pfitor ein großes 93ucf> getrieben; aber an bas 
Seelenleben ber Reifen f)at nod> leinet gebacf>t. 3cl> 
bin überjeugt, ba^ biefelben llrfac^en, bie ben ger- 
manifc^en 32lenfc^en in biefer Seufelsnatur ju ©e^Ie- 
rifcl)en Säten trieben, aud> ben ^els in bie Siefe 
ftürjten. ©ie 93lelancl)plie mirlt gar gewaltig. SKan 
benfe fiel) fo einen f^elfenriefen oben auf feiner nebel- 
umwöllten §öl)e, nichts als gleiches ©eftein um fiel?; 
— ein l)at jmar ein etwas fd)wer juganglidjes 
©emüt, nid)t jeber mo- 
mentane ©tnbrucl regt 
itm auf, aber wenn einer 
einen ja^rtaufenbelangen 
©comers ausjubrüten I)at, 
wie ein folder f^els, — 
ober an einer jaljrtaufenbe 
langen Siiebe ge^rt, etwa 
nacl) bem fjeibetraut, bas 
unten in bem Schaum 
ber 9leu^ noc^ feine re-' 
ten ©löctlein lodenb auf- 
fpriefeen läfet — ober n'acl) 
bem unftet fortbraufenben 
Sßaffer, bas tdglid) l)b^- 
nenb an ifym oorübereilt, 
bann mu^ es enblid) auef) 
bei einem alten, tjarten 
f^elfengemüt gum ©urcl)- 
bruef» lommen. 

> ®r feufgt fdjweigenb, löft 
fiel) los oon feinen San- 
ben unb ftürgt fiel) — ein 
Opfer ber 3Helancl)olie — 
talabwärts, unb l>at er 
etwa bas Sjeibelraut er- 
briiett, ober fprubelt bas 
SReufewaffer nacl) wie oor 
l)öl)nifcl) an il>m oorüber, 
fo bricht bas alte §erg 
unb ftirbt.“ 
Seine ©icf)tlunft befd>äf- 

tigt fiel) wie bie ©oet^e's 
in erfter SJinie allerbings 
mit ben erbbewegenben unb -erfcl)ütternben Itrträften. 
0o in bem ©ebid>t „©er ©ranit“ aus ber Sammlung 
„©aubeamus“: 

3n uttterirJ>if4>et lammet 
Sptacf) groHcnö ber alte ©ranit: 
„©a broben ben mäfj’rtgen Sammer, 
©en mad)’ ict) je^t länger nid)t mit. 
Sangroeilig toal^t bas ©etnäffer 
Seine fatjige {?lut übers Sanb, 
Statt ftoläer unb fcf)öner unb bejjer 
28irb alles »oll Schlamm unb noll Sanb. 

©as gab’ eine mitleibwerte 
©cologifcl>e Seimfieberei, 
SBcnn bie ganje Trufte ber ©rbc 
Slut ein febimentäres ©ebräu, 
2lm ®nb’ würb' nod) fjabel unb ©icfjtung, 
Sföas ein Serg — was twd) unb was tief; 
Sum Seufel bie JJlüäung unb Scf)icf)tung, 
§urtal id) werb’ eruptiut“ 

@r fprad)’s, unb jum Seiftanb berief er 
©ie tapfern ißorpljpre tjerbei, 
©ie triftallinifdjen Schiefer 
3tiÖ l)öi>nifd> et mitten entäwei. 
©as 5ifd)te unb lotjte unb wallte, 
2lls nal)te bas ©nbe ber SBelt; 
Selbft ©rauwact, bie jüd)tige 21lte, 
§at »er Scared auf ben S?apf fiel) gcftcllt. 

2(ud) Steinfol)!’ unb 8eä)ftein unb ©rias 
©ntwidjen, im Snnern gefprengt, 
Saut jammert im Sura ber Sias, 
©af5 bie ©lut il)n uon hinten uerfengt. 
2(ud) bie Spalte, bie Klergel ber Treiben 
Spradjcn fpäter mit wichtigem San: 
„2Bas erftiette man nid)t fd)on bei Seiten 
©cn S?eim biefer 9ie»olution?“ 

©enfelben ©egenftanö öclianöelt er im „Safalt“, Per, 
„ein geologifcljer Borneo“, fief) in öie oon feiner Siefe 
aus unerreichbare Slolaffe2 oerliebte. Sines ©ages aber: 

Saut rafenb brang er nacj> oben t>or 
Unb fprengte mit fengenben ©luten 
©ie ©ede ber Sd>id)ten, bie wie ein Slip 
Sclwerlaftenb über il)m ruhten. 

2lud) fie, für bie er einft fdwärmte, fant 
Slls Opfer ber grimmen 93crl)eerung. 
... 2luflad)t’ er l)öf>mfd> unb fid) in 9?aud) 
Unb (türmte ju neuer Serftörung. 

Unb Schlag auf Sd)lag — bumpffrad>enb ©etös 
93on taufenb unb taufenb ©ewittern ... 
©ie ®rbe barft, es burcf)äudte fie tief 
Sin Scl)üttern unb Sittern unb Splittern. 

2 Hellfarbige, mergelige, oligoeäne unb mioeäne Sanbftein- 
unb S?onglomeratfd)id)ten bes Sertiärs im Ulpentwrlanbe Süb- 
beutfcf)lanbs unb ber Sdnueij. 

bon ill)^/ 31 tu Dffermorgen 
3u 6eife 55 
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Sis ftcil majeftätifd> bet feurige ®etn 
©cn Haffcnbcn ©palten entftdget, 
Ztnb trümmerbejäet fi4) Sanb unb Jlut 
©cm ©äulcngcwaltigcn neiget. 
©a ftanb er unb fetmute bie blauenbe £uft 
Hnb ber Sonne licfjtfpenbenbes SBalten, 
©ann feufgte er tief ... tüf)f u>el>t cs oom ©ee ... 
©ann fan! er in ftarres (£r!alten. 
©oct> in bem ©cfelfe n>of)nt freute noef) 
Sin feltfam Simen unb Klingen, 
2lls toollf es oon feliger gugenb^eit 
Sin Sieb ber ©et)nfuc^t uns fingen. 
Unb ein golbgelb Sröpflein 3iatrolitl)3 

Sm gefcf)toärjten ©tein oft crfct>cinct ... 
©as finb bie Sränen, bie ber Safalt 
©er gefprengten 9J5olaffe weinet. 

SBeiter ift C6 namentlicl) die Sisseitfrage, i>ic ibn per- 
fdne&entlidf fcffclf, fo in &en „23ergpfalmen“, tno er &ic 
Stsjtmgfrauen flagen läfet: 

Urjeitnotwenbigleit l)at’s cinft georbnet, 
©afj wir mit bcs Sifes erl)altenbcr Kraft 
2lm 2Bacl)stum ber werbenben Srbc gefefjafft, 
Sluf bafj für ber Sutunft !ampflicl)c 9Ber!c 
3m garnifcl) fcf)lummernb bie Kräfte fie ftär!c. 
©ebroefjen ift längft unfere Stacht, unfer 9?ccf)t; 
Sin entthrontes, nicht mehr gefanntes ©efchlecht 
©inb wir, bie cinft auch bie flächen bcherrjcf>t, 
herauf in bie SBilbnis geflüchtet. 
§ier wirlcn unb fpielen bie letjten oon uns 
3n fchwer äugänglichcr flöhen 2lfpl 
3hr uralt eisbilbenb Sagwer! unb ©piel, 
2luf bafe ein SBenigcs bleibe als 9Kal, 
2lls Seugnis nnb ©leichnis entfchmolsener Seit. 

3m „©auiieamus“ mi&met er feem erratifdien 951pcf, 
ber oom ©Ietfd>ereife meitab non feinem iltfprungort 
beförbert ift, ein befonberes Sieb: 

Sinft äiert' ich, öen Sther burchfpähenb, 
2lls ©pi^e bes llrgebirgs ©toef, 
9tuhm, Roheit unb ©tcllung oerfchmähenb, 
SBarb ich ium erratifchen Slocf. 

Scharf wies mir ber ©letfeher bie 8«hne: 

„§ier, ©pringinslanb, wirft bu poliert, 
Unb im Schutt meiner großen 92loräne 
als gtember talab transportiert.“ 
©eri^t unb gefritjt unb gefchoben 
Sntrollt’ ich 'n fpaltige Schluft, 
38atb ftofjwcif’ nach oben gehoben 
©ewaljt unb gepufft unb getnufft. 
©a bleib' einer fauber unb munter 
3n folchem ©erutfeh unb ©efchlamm; 
... Sch fam immer tiefer haunter, 
Sis ber Siswall ins Urmcer ^erfehwamm. 

©ie SItoorbilbung betjanbelt er im erften Slatt ber 
„SBalbeinfamfeii“: 

SBohin bift bu oerbunftet, oorjeitliche ©ec, 
©ie h*«1 gowogt, unb ihr, SUefengeticr, 
©as hwo geäft am itfermoraft? 
9toch gibt uns Kunbe tief unten im ©uff 
©as ©chaufclgeweii), bas ber Sticfenhirfch cinft 
Unb ber Sich abwarf, 
Unb bes Urftiers mächtiges ©tirnhorn. 
©er ©ee warb ju Schlamm unb ber Schlamm warb ju ©orf, 
Unb ber ©orf überbeette bas ^Pfahlbauborf 
Unb bas Stiefengetier unb ben Säger mit ibm, 
©er oon ungefügem Sogen bercinft 
©ie fjeuerfteinpfeile entfanbte. 
auch ber Siber fehlt, ber biebre Kumpan, 
©er ^olsarchiteit mit bem nagenben 8ahn) 
Ohne Uachwuchs oerfchwanb bas Sifcn bes SBalbs, 
©ie Siche, oerfchwanben bie Suchen mit ihr 
Unb alles ho<hftäwmige Saublwls. 
Sun wuchert bas Schilfrohr, nun filjt fich bas Stoos 
Unb bie rafenbilbenbe Sinfe. 

3 aatrium-aiuminiumfilifat. Sorlommen in Jwhlräumen bes Sa- 
faltes unb oerwanbter ©efteinc, s.S.imShon°l't^cs$DilentII,wI* 
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®ic 0d>ad>tdt>alme i)es ©umpfes geben i^m ©elegen- 
I)eit itfrer paiäontologifdfen 93prfaf)ren, ber ©alamaria- 
ceen, ju gebenten: 

als abati ferner Sergangcnheit, 
©a ihr ©efchlecht noch goo!?«6 loac 

Unb hoh«5 ©efchlecht, 
Steht nieber geformt, oertümmert unb bleich, 
©em Sumpfe junächft, mit Sinfen gemifcht, 
Sin aunbtrcis oon Schachtelhalmen. 
©ie trugen beteinft in baumbotter Kraft 
©en fchlanfen, tolbengejierten Schaft 
Unb fpiegeltcn, Darren unb Halmen gefeilt, 
©ie erhabenen S)äupter im grühlicht bet 98elt 
3n bes Urmeers feiebton Sagunen. 

S?aum eine ©dndttenfolge ber Srbrinbe bleibt pon 
it>m unbeaclftet. 93tit bicifterifcfier ^reilfeit betxmbelt er 
in bem tfumorppllen ©ebicl)t pom „3cl)t^pofauru5“4 ben 
gnra unb feine Siermelt. 

Ss raufcht in ben Schachtelhalmen, 
Serbächtig leuchtet bas Steer, 
©a fchwimmt mit ©ränen im äuge 
Sin Schthpofaurus baher. 

Shn jammert ber Seiten Serberbnis, 
©enn ein fehr bebentlichcr $on 
2Bar neuerlich eingcriffen 
3n ber Siasformation. 
„©er ^piefiofaurus5, ber alte, 
Sr jubelt in Saus unb Staus, 
©er ^pterobactplus6 felbcr 
fjlog neulich betrunten nach S)aus. 

©er Sguanobon,’ ber Sümmel, 
98irb frecher $u jeglicher {Jrift, 
Schon hat er am hrllett ©age 
©ie ScfUhpofaura gctüfjt. 

Stir ahnt eine 2Belt!ataftrophc, 
So !ann es ja länger nicht gehn; 
2Bas foil aus bem Sias noch werben, 
2Benn fold>c ©inge gcfchchn?“ 

So tlagte ber Schthpofaurus, 
©a warb es ihm treibig jumut; 
Sein letter Scufjcr oerhalltc 
3m Qualmen unb 8ifchcn ber glut. 

Ss ftarb 511 bcrfelbcn ©tunbe 
©ie ganje Saurierei, 
©ie tarnen ju tief in bie Krcibe, 
©a war es natürlich oorbei. 

SUt bem gleichen ^urnor gibt ©c^effel uns bie ©cltilbe- 
rung eines Sebetpefens bes Sertiärs, bes ^iefenfoul- 
tiers. in bem ©ebidjt ppm „9Kegot^erium“. ©leid) bie 
erfte'©eite bes „@ffef)arb“ bringt bie Sefd)retbung einer 
Sfertiärlanbfdxjft: 

„Lüfter ragte bie Kuppel bes ftolten Stpiel mit 
iljren i^lingfteinsacten in bie Stifte. 2lls ©enlftein 
ftürmifclter Sprgefd)id)te unferer alten Stutter @rbe 
fteben jene fcfjrpffen malerifclten 93erglegel in ber 
2tieberung, bie einft gleicl) bem jetzigen 23ecten bes 
©ees pon tppgenber glut überftrömt mar. gtir gifd)e 
unb Söaffermömen mag's ein benlmürbiger Sag ge- 
mefen fein, ba es in ben Siefen braufte unb äifd)te 
unb bie bafaltifcf)en klaffen glül;enb burcf) ber ®rb- 
rinbe ©palten fi^ il)ren 28eg über bie Sßafferfpiegel 
bahnten. Siber bas ift fdmn lange f>er. ©s ift ©ras 
gemacl)fen über bie £eiben berer, bie bei jener Hm- 

* gtfchähnlichcs, bis 12 m langes Reptil, bas feine Sjauptent- 
wictlung im 3ura erlebte. 

5 9?eptil mit fchlangenartigem, langem §als unb ileinem Kopf, . 
bis über 8 m lang, bauptjächlich aus bem ffura belannt. 

6 glugfaurier. 
7 aeptilgattung ber unteren Kreibe. 
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tDälgung mitleiWos pernid)tct twurbcn; nut &te 93ergc 
ftcljen noc^ immer olme Sufammen^ang mit i^ren 
3tad)bam, etniam un& trogig tt>ie olle, bie mit feucigem 
S?ern im ^erjen bie Sextanten bes 23orbanbenen 
but^bre^en, unb ii)t ©eftein flingt, bis fäfte nb<^ ein 
©ebäd)tnis an bie frßf)ltd>c Sugenbjeit brin, ba fie 
juerft ber ^raebt ber ©cböpfung entgegengejubelt.“ 

^ 2tus berfelben Seitepocbe ber ®rbe, »om SiusHang bes 
Tertiärs, bem ©eblufefampf bes ficb 5uröc!jiebenben 
92teeres mit bem auftauebenben £anb auf bem 33aben 
bes alten Stgppten gibt uns ein gleich gutes geologifcbes 
23ilb 9Kap ©ptb in bem ©ebid>i „5>ie ©pbin.r non 
©ifeb“ aus „hinter ‘Spflug unb Scbraubftocf'1: 

®tn Kntjclroefcn, ftarrtc es becaieber 
2tuf einen Ztcaeitiampi polt ftummer 2But, 
Unb fob bureb tyalbQe\cfylo\yne 21ugenliber 

3BobI taufenbmal ben @iutm bet gelben 5lni 
©es 3tils im Gingen mit ben 935eerestoelIen, 
SOo ieijt bas ftille ©run ber gluten rubt; 

Unb fab bas falj’ge 9lab in ©ebaum jerfcbellen 
Unb aus ber Sranbung, bie bet ©trom butebbtaeb, 
©et 22tuttcrcrbe beil’gen Sufen fcbroellen. — 

Sum «Schüfe aber fei noch ein geologifcbes ©ebiebt 
21. oon ©rofte-^ülsboff's „©ie SKergelgrube“ genannt. 
Ss enthält eine fo tounberooll gegebene «Sdnlberung bes 
bureb bas biluoiale8 Snlanbeis sufammengebraebten 
bunten ©efteinsburebeinanbers einer Sftergelgrube in 
einer 93toräne bes 2iorbbeutfcben ^lacblanbes unb ift fo 
fein gefeben, bafe es in biefem 3ufammenbang, mag es 
auch oon überholten geologifcben 2lnfcbauungen aus- 
geben, nicht übergangen toerben barf. 

©tof; 6einen Scheit brei Spannen in ben ©anb, 
©efteine jiebft bu aus bem ©cl)nitte ragen, 
Slau, gelb, jinnobertot, als ob jur ©ant9 

9latur bie Stöbelbube aufgefdjlagen. 
Stein ^atbelfell toar je fo bunt gcflectt, 
Stein Kebl)u^n, teine 2Bacl)tel fo gefetjeett, 
2lls bas ©ereile, glcifeenb toie oom Schliff, 
©icl) aus ber ©cf)oIle brodelt bei bem ©riff 
©er flanb, bem ©cl>atren mit bes gufecs ©pi^c. 

8 ©iluoium = leijte !t3eriobe ber ®rbgefcf)icl)te oor ber getjtjeit. 
9 ©ant = ®erfteigerung. 

9Bie äürncnb fturt10 bid; an ber fdjtParje ©neis, 
Spattugeln tollem nieber, miletjig meife, 
Unb um ben ©limmer fahren ©ilberbliije, 
©efprcntelte ^3otpl)pre, grofe unb tlein, 
©ie Octerbrufe unb ber geuerftein, — 

2tur toenige l)at biefer ©runb gezeugt, 
©er fat) ben ©tranb, unb bet bes Serges Stuppe; 
©ie jorn’ge SBelle bat fie bctgefcf)eucf)t, 
Seoiatban11 mit feiner Siefenfdmppe, 
Ule febäumenb übern ©inai er fuhr, 
©cs Rimmels ©cbleufen breifeig ©age offen, 
©ebirge fcbmolsen ein wie guderfanb, 
2lls bann am 2lrarat bie Slrcfec ftanb, 
Unb eine frembe, üppige Satur 
©in neues Seben quoll aus neuen ©toffen. — 

ginblinge nennt man fie, weil oon bet Stuft, 
©er mütterlichen, fie geriffen finb, 
3n frembe SBiege, fcblummernb, unbewufet, 
©ie frembe §anb fie legt wie’s ginbeltinb. 
O welch ein Söaifenbaus ift biefe §eibe, 
©ie Slobren, Slafegeficbt unb rote Sjaut 
©leicbförmig böHei rnit bem braunen Stlcibe! 

^dnesmegs fo unbebeutenb, tote es bem erften flüch- 
tigen 23ltd febeint, ift, tote mir feben, bie 28irlung ber 
©eologie auf bas (Schaffen unferer dichter getoefen. 
©erabe bie ©eologie ift ein ©lieb in ber $?etie ber 2tatur- 
toiffenfebaften, bas in bem ftetigen Söecbfd jtoifeben 2luf- 
bauen, ^erftören unb 2öieberaufbauen uns einen be- 
griff ber etoigen ©efelje geben tann, nach benen alles 
einen Sauf oollenben mufj, ober, um noch einmal ben 
©iebter (©eibel) fpreeben ju laffen: 

28as ba webet im Singe, 
K5as ba blüht auf ber glut, 
©innbilb ewiger ©inge 
Sft’s bem ©ebauenben nur. 

gebe fproffenbe Sflanje, 
©ie mit ©üften ficb füllt, 
©ragt im S?elcbe bas ganje 
SBeltgebeimnis oerbüllt. 

©cbweigenb blidt’s aus ber S?lippe, 
©priebt im Quellengebraus, 
©oeb mit heiliger Sippe 
©eutet bie Stuf' es aus. 

10 fturen = fticren. 
11 Seoiatban = ©eeungebeuer im 2lltcn ©eftament. 

^öte iff bod? bie Csrbe 

fo fd)bn! 

©ie ift boeb bie ©tbe fo febon, 
fo febön! 

©as wiffen bie Sögelein, 
©ic b«l>er* ibr leichtes ©e- 

ficbct 
Unb fingen fofröblicbe Sieber 
Sn ben blauen Jjimmcl 

hinein. 

9Bte ift boeb bie ©rbe fo febön, 
fo febön! 

©as wiffen bie gtüff’ unb 
bie ©een, 

©ie malen im blauen ©piegel 

©ie ©arten unb ©täbte unb 
Hügel 

Unb bie ©ollen, bie brüber 
gehn. 

Unb ©anger unb Staler 
wiffen es, 

Unb es wiffen’s oiel anbete 
Seut’, 

Unb wer es nicht malt, ber 
fingt es, 

Unb wer es nicht fingt, bem 
Hingt es 

Sn bem Herjen oor lauter 
greuö’, 

Sn bem Herren oor lauter 
greub’! 

Robert 3teinirf, 
Wider u. !Di$fer; 1805 1852) 

„O Säler weit, o Höben...!“ 
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“Die ^ußuraufga6e 
©rurff^riffen 

23on ©. Ö uain! 

2nt&cutfcl)c Sürme 
(3u Snitiakn in einer SÖerbefcimft für 

rül)er, als nod) öas öcutfdic Suc{) in 
großen Piaffen ins Sluslant) fam, mar 
es ein mirffamer 23erfüni>er i)eutfd)en 
SBefens. ©5 mar ein Senge uni) Ver- 
breiter unferes geizigen 6dfaffens, 
unserer Arbeit, unferer alten Kultur, 
unferes ©emütslebens. 

3n ben Ifafeumloberten Sauren bes 
Söeltfrieges unb feiner mirtfcf)aftlicf)en 
^ortfe^ung l)at es nimmermübe anti- 
beutfd)e ^ropaganba, aufeerorbentlict) 
gefcl)idt geleitet unb rmr feinem Vtittel 
jurücffclirecfenb, »erftanben, all bas »er- 
geffen ju machen, mas bas beutfelje 
Sud) früher erreicht l)atte. 3Bir finb 
als ein Sarbarenuolf »erfd)rien morben, 
fulturlos unb ro^, unb in ber öffent- 
lichen Sleinung ganjer Sölfer ift bas 
allmählich jur Überzeugung nerfeftigt. 

as beutfehe Such if* gegenmärtig faft 
aufeerftanbe, gegen biefe uns fo fchäb- 
liche Überzeugung anzulämpfen. @s 
gelangt nicht mehr in bem Slafee in bie 
Ijänbe auslänbifcher Sefer mie ehemals, 
deshalb ift es zu einer Pflicht am 

21Ite'Dorridjtung jum ßerauepumpe 
bcs ®rubenroo(fets 

beuff^er firmen* 
im 3CugCanbe 

©harlottenburg 

unb fefte Sarmege 
deEtrifd)e ©cbaadjftromanlagcn in ©ebäuben) 

enn alfo jebe ins Sluslanb gelangenbe 
girmenbrudfache rein gefchäftlicher 2lrt 
in ihrer 2lbfaffung, ihrem Slu^ern, ihrer 
2lusfchmücfung irgenbeinen rein beut- 
fchen, angenehm berührenben Sug 

beutfehen Saterlanbe gemorben, alle bie ©rucffchriften, 
bie non firmen aus gefchaftlidjen ©rünben im 2lus- 
lanbe, befonbers in Überfee, perbreitet merben, un- 
befchabet ihrer praftifchen ©ignung zugleich Zu Söerbe- 
brudfachen für beutfehes Siefen auszugeftalten. 

ift bas nun alteröings nicht 
ZU »erftehen, ba^ man in 
ihnen eine beutfehe fflropa- 
ganba machen müfete, mo- 
möglich gar noch ppn ber 
Srt, mit ber mir mährenb 
bes Krieges perfuchten, bie 
gegen uns ausgeftreuten 
Sehauptungen zu entfräf- 
ten unb zu miberlegen. 
©enn öamit hüben mir 

n meift gerabe bas ©egenteil 
erreicht, meil es reichlich 

ungefdndt, ohne Serftänbnis für bas eigentliche Siefen 
ber Stopuganba, gemacht mürbe. Slit fachlichen ©r- 
örterungen unb langatmigen Semeifen fann man feine 
Stimmung fd>affen ober änbern. Sine Stimmung ent- 
fteh* nur langfam aus oielen unb oielerlei fleinen ©in - 
Zuzügen, bie alle nach ber gleichen Sichtung zielen, unb 
bie allmählich burd) bie ftänbige Sliebertmlung bes glei- 
chen ©ebanfens in immer neuer f^orm in bem |jörer bie 
beabfichtigte Überzeugung fchaffen, bie bann um fo hart- 
näcfiger fi^t, je meniger er bie Sbfidjt hat merfen fönnen. 

trägt, fo mirb baburch eine erfolgreiche 
unb fichere “Jlropaganba für bas ©eutfehtum bemirft. 

Suf biefe Sleife fann bie ^irmenbrücffchrift bie ®ul- 
turaufgabe bes beutfehen Suches in ber gegenmärtigen 
Seit meiterführen; fie fann 
es oielfach fogar beffer als 
bas Such« ©enn eine ©e- 
fchäftsbrucffache fommt in 
oiel mehr §änbe, trifft 
oiel meitere Greife als bas 
Such, unb zmar gerabe bie 
Greife, an beten Meinung 
uns am meiften gelegen 
fein mu^. 

Site ift aber biefes fmhß 
8iel zu erreichen? ©ie 
Sufgabe ift gar nicht fo 
fd>mer zu löfen, mie es ben 
Snfchein hat. Sn unb für 
fich bezeugt fchon jebe 
reichhaltige ^pceislifte: bie 
©eutfehen finb ein arbeit- 
fames, ein fleißiges Soll; 
fie haben hohes tedmifches 
können unb reiches Sltffen, 
Sber bas allein genügt 
nicht, ©s muff in jeber ^reislifte ein $auch beutfeher 
Kultur zu finben fein, ©er ©mpfänger muh immer unb 
immer mieber baran erinnert merben, bah ©eutfcldanb 

ein £anb alter unb Imher Kultur ift. 
Slan fann in bie ©inleitung zu einer 
Suslanbspreislifte einen oorfichtigen 
unb menig auffälligen Sah einflechten, 
ber bas ahnen läht. Seffet aber oer- 
Zichtet man barauf, meil man ba troh 
allen ©efehiefes fehlgreifen unb bie 
gegenteilige Slirfung erzielen fann, 
unb fügt ein paar paffenbe Silber ein, 
bie für fich felbft fpred>en. 
olche Silber fönnen ganz nebenfäd)lich 
erfcheinen, bann mirfen fie um fo beffer. 
Scan betrachte bie beigefügten Silber 
pon altertümlichen ©ürmen unb feften 
©ormegen. Sie maren beftimmt als 
Suchfchmucf, als Onitialen für eine 

Suslanbsmerbefchrift über eleffrifd>e Schmachftroman- 
lagen in ©ebäuben unb follten neben ben eigentlichen 
Sbbilbungen pon Apparaten unb Snlagen natürlich 
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IV. 3äf?tg. 3Öcrf ^cff 1 

jurücftreten. 2tbcE bem SBeCcfjauer Jommen ©efmnEen an 
3a^tl)unJ)etie alte Überlieferung unb an 
tool)lgefügte, abgerunbete Kultur fcl)on 
in frühen Seiten, an t»el>tl)afte, getoerbe- 
fleif3ige, tunftoerftänbige Sürgerfcl^aft 
beutfd)er 0täbte be6 Mittelalters, an 
bie §anbelstoege unb bie Mad)t ber 
(Stäbtebiinbniffe, ber |)anfa 3. 95. Unb 

^ J je meniger bas £anb bes 23efcl)auets 
w felbft auf alte ^ulturenhoicllung 3urüct- 

blicten tann, um fo mel)r Sntereffe 
nimmt er an biefen l>übfcl)en 95ilbcl)en, 
um fo fieserer roirJt biefe 2(rt, i^m oom 
beutfcljen 9öefen begriffe ju geben. 

s ift bies nur als ein 93eifpiel unb eine 
Slnregung gemeint, bie eben bem je- 
roeiligen ©in^elfalle angepafet merben 
müfete. 2tls ein toeiteres Seifpiel mö- 
gen bie $racf>tenbilbet mittelalterlicher 
93ergleute unb bie naioe alte ©arftellung 

einer ©rubenpumpanlage („2öaffer!unft") bienen, bie 
als <Sd>mucfbilber in einer 93rofchüre über „©lettrifche 
<Scl)toacf)ftromanlagen für 93ergtoerJe'‘ benu^t tourben. 
Ss läfet fiel) für jebe 93rancl)e, für jebe ©ructfache, 
irgenb ettoas finben, bas bem Empfänger braujfen 

bas beutfehe 95olJ in einem anberen Sicljte 3eigt, als 
er es in ben leisten Safjren ju fel)en gemohnt mar. 

, SSichiig ifi au^erbem, ba^ jebe 91uslanbsbrudfcl)rift 
ein toürbiges, gebtegenes unb oor allem ein gefchmacü- 

oolles, in lünftlerifcher ^inficht ein- 
toanbfreies Stusfeljen fyat, natürlich 
!eine übertrieben oerfchmenberifche 2lus- 
ftattung, benn bas mürbe fehlest ju 
unferen 93erhältniffen paffen unb nur 
ungünftig mitten, ©benfo felbftoerftänb- 
lich foil man fein Sugeftänbnis an bie 
milben neueren unb neueften Dichtungen 
machen, bie bei uns je^t als S?unft aus- 
gefchrien merben, benen aber bas 2lus- 
lanb oielfach gans oerftänbnislos gegen- 
überfteht, unb in benen es nur ein Seichen 
beutfeher Sluflöfung unb Söirrnis erblicft. 

erben nun bei ^irmenbrucffchriften aller 
91rt bie befprochenen ©efichtspunfte mit 
berücffichtigt, fo entftehen feine bebeu- 
tenben Mehrfoften, auch feine 93eein- 
trächtigung ber praftifchen 93rauchbar- 
feit, aber es mirb langfam eine (Stim- 

mung für ©eutfchlanb erseugt, bie uns allen politifch, ben 
einseinen firmen gefchäftlich mieber 3ugute fommt. *) 

.STADTTOR'/ TETEROW. 

ailtc bcufjdje Sergmannsfradjfcn 
(SIIs Sc^mudtbilber in einer QBerbefdjrifi über Sdjoiadjftronu 

anlagen in SBergroerhen Derroenbef) 

• ^9^ntlid> taum ju betonen, Safe öte SSusfübcungcn öcs 93etfaffers unfere POIIC Sufütnmurtg finben. SSerfolgen tmr ood) im „Söerf basfelbe Siel, ßunbe binausgutcagen »on beutfef)« Slrbeii, beutfdiem 9Befen, beutfclKr ftultur. 2Btr möchten nun 
noch einmal unterfttctcf>en, bafe alte Firmen naep 32tög(icbfeit bie Slnregungen bes Serfaffers in ihren SBerbcicbriften beachten unb 
ihnen nacbtommenjoüten. ©te Slnmenbung ber Snitiale im porftehenben Stuffa^ ift natürlich nicht nach gcfchmactlichen ©efichtspuntten 

fi* i i<,n&cr.n, lebtgftch in ber Stbficht, ju jeigen, wie fie teefmifeh erfolgen tann. Sine Überhäufung mit Silbern, wie fie oorftebenb ftattfmöen muf;te, ift natürlich 311 oermeiben. ©chriftlettung. 
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IV. Berf dcff 1 

■ Stinten, ©port tit# ©pW, ^untorifüf^eo un5 3Räife( | | 

$dgfi(fye £ei&e0Ü0«nö^« 
„Ktaft ift 5te Carole fees Scbcns.“ 

23om llrbcgtnn i>es ®cnfd>cngcfc|led>tes an fyaiie bet iStätkre 
eine i)öi)et:e ©cltung als ber @d)K)äcf)ete. 

3ur ©crcicljung eigener ©röfee unb ^errfefjaft, jur ?8el;r, im 
Kampfe um bie ©jriftenj mit fid)tbaren unb unjicf)tbaren 92täcl)ten 
galt es, bie Kräfte ju ftäf)len unb ju bemäljrcn, unb besljalb l;at 
bas menfcl;licl)c Scben ju allen Seiten unb in jeber ©cmcinfcljaft 
ein getoijjes 3Tiafe leiblicher Übungen unb gertigleiten als not- 
tuenbig uorausgefeht. 

ISlber erft einer hohen Kultur haben mir es ju banten, baf; bie ficibes- 
übungen in entente gebracht, bajf fie mitSemufitfcin unb Suverfidtt 
in bas «Programm ber SHenfebenerjiehung aufgenommen mürben. 

j2(us ben Hoheiten unb brutalen Kraftproben barbatifchcr Söltcr- 
horben gingen fcbliepch Übungen heroor, bie ber gejunben ®nt- 
mictlung bes Körpers bienen unb ihn bamit jur Schönheit führten. 

Sllte unb moberne Srjicher finb fich barin einig, baft Scibes- 
Übungen unb Spiele nötig finb, um auch ben ©cift frifd) unb arbeits- 
fähig ju erhalten, menn gleich man nicht immer mm bem notmenbi- 
gen Ausgleich förperlichet unb geiftiger ©rphung überjeugt mar. 
Oftmals befam etnfeitige ©eiftesbilbung bie Oberlrnnb,* fobalb aber 
beren Schäbigungen an ben ©enerationen ficht- unb fühlbar ge- 
morben, menn bie h«omonifcbe ©ntmictlung menfchlichcr Sinfteit 
mehr ober meniger geftört mar, manbte man fich micber ber fpftema- 
tifefjen Körpetausbilbung als Selbftjmcct au. ünamcifclftaft geht 
eine neue gemaltigc Semegung in unferen Sagen burch unfer Sol! 
in ber §reube an rein lörpcrlicher Sctätigung. Stoch nie auoor ift 
bie Scibcsübung fo ^eraensfache ber Sugenb gemefen, unb noch 
nie auoor ift bie Körpereraieftung fo in bie Probleme bes Sages 
getreten. Leibesübungen aller 9lrt merben oon Sag au Sag mehr 
gepflegt. Stabfaftoon, Stübern, Scftmimmen, neben Stobeln unb 
Sctmcefclmhlaufen merben im SOettftreit mit Surnen unb Spiel um 
Anhänger, gatülofe 93ereine unb 35crbinbungen müraen ben 2Bert 
ihrer Übungen mit eifernbem ©lauben gegencinanber ab. Oiefe 
aufterorbentliche Steigerung lörpcrlicher ^Betätigung in Surnen 
unb Sport gerabe im beutfehen Solle birelt nach fcetn Kriege (teilt 
in feinen leftten ürfachen fich als Stealtion gegen alle bie unfagbare 
innere unb äuftere Slot bar. Sie entfprang einem inneren Stieb, ber 
fich gegen feelifcfte unb lörpcrliche Serelcnbung mit innerer 5)eil- 
Iraft mehrte, ©aft es aus ben tiefften lörpcrlichcn, geiftigen unb 
feelifchen ©rniebrigungen heraus immer mieber eine ©tneuerungs- 
möglichleitunb einen Sluffcftmung gibt, immer mieber ein Steuerblühen 
unb SSiebcrauferftehen, bas ift bas grofte ©lüd unb hoch fo einfache 
Sebensgeheimnis ber Sttenfchen, bie auch im Sllter oon einer Sugenb- 
gemobtiheit uicht laffen unb nach ber Staubluft ber Scftreibftuben 
ober aus bem Einerlei ber Sttajcbinenarbeit ftatt im Stumpffinn ber 
Sierbant, bes Kinos unb bes Sanabobens au oerfumpfen, in fport- 
licher Setätigung fich e»u«u Ouell reinftcr Sebensfreubc fchaffen. 

©arum follt'c jeber Setufsmenfch, mes Stanbes er auch fei, unb 
unbelümmert bes oorgefchrittenen Sllters fiel; einer ©emeinjehaft 
anfchlieften, in ber er mit ©leichgcfinntcn bem Körper in feinem 
©range nach Setätigung fein Stecht gibt, ©ie fjülle ber gut geleiteten 
Surn- unb Sportoereine in unferer Seit bieten für (eben eine Sttög- 
lichleit, nach Semperament unb Steigung fich ausgiebig au betätigen. 
®s ift ein aufterorbentlicher Srrtum au glauben, bas reifere Sllter 
bebürfe ber Leibesübungen nicht, um ben Körper jomobl gefunb 
mie jpannträftig au erhalten, ©in bebauerlichet SKangcl ift es eben, 
baft bie ünterlaffung lörpcrlicher Übungen meöer birelt meftbar, 
noch bie Sortcile ber Setätigung fofort fiefttbar fich barftellen. Sluch 
im Körper bes ©tmachfencn finbet ein jtänbiger Stoffmechfcl ftatt, 
ber am natürlichftcn burch angepaftte Körperbemegungen unter- 
halten mirb. Schon Ooib mies barauf Inn öurch feinen Spruch: 

„Sieh, »io &ie stufte ben trägen Körper aerrüttet, 
2Bie bas Söaffer im See ohne Semegung oerbirbt.“ 

SSie günftig ber ©influft ber Leibesübungen ift, menn fie in 
geeigneter Sßeife unb in richtigem Siafte ausgeführt merben, ift lange 
nicht fo belannt, mie es fein müftte. ©er belannte Slrat unb ^PhDf'o- 
loge «Profeffor Schmibt, Sonn, bejfen Lebensmerl barin beftelü, 
miffenfchaftlich ben ungemein hoheu SBert ber Leibesübungen au 

begrünben, fagt: , 
„@s bringt menig Stuften, menn man nur gelegentlich einmal 

bie Sttusleln anftrengt. Selbft menn man —• mie es üblich ift — 
ein ober ameimal in ber SOocfte turnt ober anbere Leibesübungen 
treibt, fo ift bas nicht genügenb. Kein Sag follte ohne Leibes- 
übungen oergehen.“ 

©ie formen unb bie Kräfteanpaffung ber Körperübungen haben 
fich nach bem Sppus, nach beffen Sllter, ©efcftlecht, Sagesbefcftäfti- 
gung ufm. au richten, ©iefe ©efichtspunlte finb meiftens au menig 
belannt, unb bie Söahl ber formen ber Leibesübungen ift meiftens 
bei benen, bie in irgenbeinem Serein fich betätigen, oftmals eine 
recht aufällige unb barum manchmal nicht awcchnäftige. SUJe 
Übungen, bie hauptfächlicft bie Kräftigung bet Sttusleln beamecten, 
finb gemift nicht bedeutungslos, jebo^ foI<ho Übungen, bie 
burch tüchtige Slnrcgung unb Steigerung ber Sjera- unb Lungcn- 
tätiglcit unb bes Stoffmechfels gcfunöfteitsförbecnb mitten unb bem 
ermübeten ©eftim ©rholung bringen, einen oerhältnismäftig fyöfyeten 
SBert. 3c einfacher bie Übungen finb unb je meeftanifebet fie aus- 
geführt merben lönnen, um fo crftolenber merben fie gerabe nach 
angeftrengter geiftiger Slrbeit mirlen, meil infolge ber Sttustel- 
tätigleit ber Stoffmechfcl im ©chtrn bcfchleunigt mirb. ©ie oor- 
nehmfte Übung unb bie augleicft ben Sorteit ber Silligfeit hat, ift 
ber Lauf, ©r ift beshalb bie micf)tigfte Übung, meil fie eine tief- 
gebenöe ©inmitlung auf §era unb Lunge hat. Stecht, aber cs hat 
nicht jeber in heutiger Seit, mo man froh ein befcheibenes 
§eim fein eigen au nennen, einen ©arten, jin bem er ben Lauf üben 
tann. SBofü aber ift es jebem möglich, ob Arbeiter ober Slngeftelltcr, 
auf feinem SBegc aur Slrbeit ein Stüct energifchen Laufs einmal 
einaufchalten ober auf feinem Spaaiergang in 3el& unb SBalb ein 
längeres Stüd SBeg im Lauftempo aurüdaulegen unb bamit feine 
tägliche §ausgpmnaffil aufs mertoollftc au bereichern. SSit bem 
§eraen oerhält es fidh genau mie mit jebem anberen Ktuslel. ©in 
Siuslel, ber aufterorbcntlich benuftt mirb, nimmt feftr halb an üm- 
fang unb Lciftungsfähigteit au; ein Sttuslel, ber nur feiten arbeitet, 
mirb bagegen fcftlaff unb fcftmach. Sm täglichen ®erufsleben 
atmen unfere Lungen nur flach, erft ein encrgifdicr Lauf nimmt bie 
ganae gaffungslraft ber Lunge in Slnfprucft unb atotngt bie leftten 
Släschcn ber Lunge aur Lufterneuerung unb bamit aur Staftrungs- 
aufnaftme bes michtigften Lebensbauftoffes, bes Saucrftoffs. 28er 
nicht burch täglichen Lauf feinen Lungen eine SKehrarbcit aumeift, 
müftte menigftens burch eine mehrfache Siefatmung in frifcher Luft 
Sltmungsmcge mie Lungen au reinigen fuchen. Sägliche Sief- 
atemübungen müffen bie Lungen träftigen unb oerhinbern, baft 
[ich Saaillen einniften. SUemanb ift bei ber aufterorbentlicften Ver- 
breitung ber Lungenfchminbfucht imftanbe, fich gegen ©inbringen 
ber Suberielbaatllcn a« fchüften, aber bas oermag jeber, fich burch 
ein paar einfadjc lungengpmnaftifche Übungen jeben Sag erfolgreiih 
au mehren, ©iefe lungengpmnaftifchen Übungen oerbinbe man mit 
Übungen, bie bie Slumpfmustulatur oor allem in Sätigleit feften, 
bas finb bie groften Sttuslelparticn bes Südens, ber Sruft unb bes 
Sauchcs. 3m Scftlafaimmer bei geöffnetem genftcr _ ein paar 
Stumpf Übungen ausauführen mit tiefer Sltmung feilte mie 2Bajchen 
unb Sähncpuften aur täglichen Steinhaltung bes Körpers führen 
unb au feiner Orbnung gehören. 

©utch bie tägliche Serufsarbeit, unb bas gilt in gleichem Sttaftc 
für ben fjanb- mie ben Kopfarbeiter, mirb eine gröftere ober ge- 
ringere Scftäbigung bes Körpers öaöurct) herbeigeführt, baf; fie 
ben fjauptteil ber Sagcsftunben in ber SBerlftube, im fjabritfaal 
ober im Kontor oerrichtet merben muft in bauernb fchlecftter lörpcr- 
licher Haltung, ©a gilt cs nicht nur burch energijehe Siefatmung 
bie ungünftigen ©inmirtungen ber fjabrit-, §anbmcrls- unb tauf- 
männifchcn Slrbeit in gefchloffenen Stäumen mit oft mehr mie frag- 
mürbiger Luft in etma ausaugleichen, fonbern burch energijehes 
©urcharbciten ber SJtustulatur an Stüden, §als, Sruft unb Sauch, 
ber SBirbelfäule bie natürliche Slufrichtung mieberaugeben. ©ie 
gprm ber täglichen Übungsart muft in ihrer SBirlung einen ©egen- 
faft au ben ©inflüffen bes täglichen Lebens bilbcn. ©ie Verufs- 
arbeit ber SKenfchen bebingt eine cinfcitig gebeugte ober fiftenbe 
Lebensmcife, bie au einer flacften ©ntmidlung ber Stuft führt, in 
ber bie lebensmichtigen Organe, §era unb Lunge, fich nicht aus- 
öelmcn lönnen, menn fie nicht gar au ferneren Sertrümmungen ber 
SBirbelfäule führt, ©arum arbeite man in ben menigen täglichen 
Übungen unter träftiger Siefatmung immer g icber an ber Stumpf- 
muslulatur. ®s bebarf baau leinet groften SBeisfteit unb teiner be- 
fonberen Slpparate, fonbern nur eins gehört baau: 2Bille. heraus 
aus bem Sett unb bei meitgeöffneten genftern ein mehrmaliges 
tiefes ©in- unb Slusatmen. ©abei merben bie feitmärts geftredten 
Slrme mit ben Sjanbfläcfton nach oben gebreht unb bet Sumpf im 
oberen Seile ber Stuft rüdmärts gebeugt, ©as Slusatmen ge- 
fchieftt mit Sutüdbtehen ber Slrme, fo baft ber Sjanbrüden mieber 
nach äben lomrnt unb mit gleichaeitigem Slumpfftreden, baran 
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fdjltefte man eine cnergijdje Saufbetocgung auf bet ©teile an. ®s 
metben baju bie Süfee fo ncbencinanbet geftellt, baf; gu^fpi^e unb 
gerfe in einer getaben Sinie naef; »orn gerichtet finb. Silit locterem 
93allen bet §änbe $ur gauft roerben bie Sltme leicht rechts unb lints 
an ben Obertörper gemintelt unb fcljtbingcn toäl)tenb bet aJetne- 
gung abtt>ecf)felnb foweit t>at unb äuriiet, bafe bie gauft in Singen- 
^ö^e äu ftcl)en lommt unb butef) fcljarfes ßutüdreifoen bet Sllenbogcn 
insgefamt eine enetgifepe Styiiltetatbeit juftanbe tommt. ©abei 
wirb bas ®nie bes einen ttuc bes anberen Seines abmecljfelnb bis 
juc Smfttnarge l)t)d)geriffen, unb gmar jo, bajg ber Hnterjd)en!el mit 
abtoärts gejtrectter gu^fpi^e jcntrccljt ^ängt. Seim §ocf>teijjcn bes 
rechten Seines fcf)toingt bet lintc Sltm getointelt mit ber gauft bis 
in Stopfl)öf)e aufmätts unb umgetel)tt. giiegen bie Obctfcf)cntcl bei 
biefer Übung aber nicljt minbejtcns bis gut 2Bagerccf)ten ijocl), bann 
ift fie gmectlos. ©ptung in bie ©eitgrätfcbftcllung mit ©eitfcfjmingcn 
bet Slrme. Slus biefer Stellung tuerben bie fcl)arfgejttcctten Slrmc 
mit tröftigem magerecl)ten §ieb melufact) naef? hinten gefcljleubert 
unter gleichseitigem gerfent)eben. ©ie Saucl)becte bleibt babei 
fchatf eingejogen unb bet Körper in jentrcchter getaber Haltung. 

3n ©runbftcllung mit hoct)gel)obenen Slrmen Sumpfbeugen oor- 
toärts. Seim Seugen muh ber Stopf 3t»ijcf)en ben geftredten Slrmen 
unb bie Stnie fcl>atf burd)gebrüctt bleiben, ©ic Sumpfbeuge ge- 
fcf)icf)t jo tief, baf5 bei geftredten Stnicn bie §änbe flacl) ben Soben 
berühren. Söährenb beim Sumpfbeugen ausgeatmet toirb, erfolgt 
bas Sinatmcn beim Sumpfftrecten. 

©prung in bie ©eitgrätjchftellung mit ©eitfehmingen ber Slrmc. 
Slus biefer Stellung eine Siertelbrehung bes Sumpfes nach lints, 
bann ein Seitbeugen bes Sumpfes oorwärts, bafj bei oöllig gc- 
ftreetten Stnien bie gingerfpihcn bes ausgeftredten rechten Slrmes 
ben Soben in ber SJlitte ber geöffneten gufeftellung berühren, ©er 
lintc Sltm ift in entgegengejehter Sichtung geftredt. Sach Slufrichtung 
bes Störpers erfolgt biefelbe Übung nach ber anberen ©eite. 

©en rechten Sltm magerecht oormärts ausftreden. ©as rechte Sein 
fpreigt jeht unter energifchem ©chtoung, bis bie gufjfpihe bie aus- 
geftredte rechte §anb berührt. Sach mehrfacher Übung basfelbe lints. 

3m Stnien beibe Srmc aufwärts fchtoingen. Sus biefer §altung 
ein Sumpffenten oormärts, bis bie §anbflächen ben Soben berühren, 
©er Stopf muh habet groifchen ben Oberarmen bleiben. Slus biefer 
Stellung ein Slufrichten bcsObertßrpcrs, unb gtoar fo^ba^bie Ober- 
arme ftets bie Ohren gebedt halten. 

©ih auf bem Soben unb gefttlemmen ber gufjfpitjen unter einem 
©chrant ober fonftigem Siöbelftüd. ©abei werben bie §änbe im 
Saden gefaltet unb bie (Ellenbogen träftig gurüdgebrüdt. ünter 
Scobachtung biefer Slrmhaltung wirb ber Obertörper rüdwärts 
gefentt bis gur Südenlage unb wieber aufgerichtet. 

ünter blihfcfmellen Stniebeugen werben bie §änbe in Sruftbreite 
auf ben Soben gwifchcn bie geöffneten Stnic gelegt, bie jinget- 
fpitjen finb etwas nach innen gerichtet. Slus biefer Stellung fpringen 
bie Seine gefchlojfen rüdwärts, fo bah Me 5üfe<> auf ben gefchloffe- 
nen guhfpihen ruhen, ©er Körper bilbet eine geraöe Sinie, unb 
oor allem bie Sauchbede ift fcharf angegogen, bas ©efäfj nicht^heraus- 
gebrüdt. 3n biefer Sage werben' bie Slrme mit Sachauhcnwinteln 
ber (Ellenbogen mehrfa^ fo tief gebeugt unb wieber geftredt, bis bas 
©eficht beinahe ben Soben berührt. 

Sach biefer Übung erfolgt wieber eine mehrfache, wie gu Slnfang 
angegebene ©iefatmung. 

©as ©ange ift nur eine beifpielswcife Übungsfolge. Sebe Übung 
mehrfach gemacht, nimmt insgefamt taum gehn SiJinutcn in Sln- 
fpruep. ünb hoch liegt ein unfcf)ähbarer ©egen in biefer täglichen 
turgen fieibesübung, gumal bann, wenn bie tägliche ©angwafctmng 
baran angefchloffcn wirb. 28er biefe ober ähnliche Übungen erft mal 
regelmähig jeben ©ag einige SBochen burchgeführt hat, ber wirb nicht 
mehr oon ihnen laffen. Sfier haben wir ein Slittel, ben Körper gefunb 
unb leiftungsfähig gu erhalten, bas nach cinfeitiger lörperlicher Slrbeit 
unb nach angreifenber geiftiger ©ätigteti ©rholung bringt unb bie 
©chäben, welche jene mit fich bringt, ausguglcichen imftanbe ift. 

ünb eine anbere nicht gu untcrfchätsenbc SJirfung folcher täglichen 
Seibesübungen möchte ich nicht oerfäumen, hier leicht antlingen gu 
laffen. ©afg frifche unb träftige Scwegungen bem SKenfchen ein 
Söohlbehagcn geben, weil ber lebhaftere Sluttreislauf alle ®r- 
mübungsftoffe wegfehwemmt, hat jeber an feinem eigenen fieibe 
fchon erfahren, unb bafj mit bem SBohlbehagen eine frohe feelifchc 
©timmung fich auslöfte, wirb jeber oerfpürt haben. SBätnenb 
büftere ©timmung unb büftere ©efüt)le uns in allen unb gumal in 
heutiger Seit unoermeibbaren Scbensfämpfen gu fclndfalsergebenen 
unb fchidfalsmüben ^ataliften machen, wirb eine frohgeftimmte 
©eele bie harten Sotwenbigteiten ber gulunft in weicherem Sichte 
jehen, wirb aus ihrem eigenen Quidborn in ungeahnter Steife bie 
2Biberftanbstraft unb ben Kampfmut gegenüber allen inneren unb 
äufjeren Sebenshemmungen fchöpfen. 
— Oberturnlehrer Stöndcbcrg, ©üffelborf. 

Oie Beuttätantfaffvi 
Son Siegfrieb ©oerfchlag 

3200 km auf bem Stotorrabe bei ©chnee unb (Eis — bas war 
eine Sciftung, wie fie guoor noch nie oollbracht worben war! ®s 
war eine ©portprobe für bie Wahrer, war eine Serreifeprobe für 
bas Slafctnnen- unb Scifenmatcrial, bie in ihrer 2lrt einen 23elt- 
refotb barftellte. üm es oorweggunehmen: biefe gewaltige Srü- 
fungsfahrt wäluenb bes ftrengften 28inters, ben ©eutfchlanb feit 
gweieinhalb Sahrgehnten hatte, ift oon gahrern wie ihren Slafdnnen 
gleich heroorragenb begwungen worben. 29 gabrer haben alle 
17 ©agesftreden, ohne einmal ausgufe^en, auf ihren Slafchinen 
gurüdgelegt. ünb oon 103 am 17. fjebruar in Köln geftarteten 
fjahrern ftellten fich immer noch 85 bem Slblaffer gur letgten ©tappe 
©ortmunb —Köln, ©ewi^ waren manche oon biefen fchon eine 
ober mehrere ©tappen mit ber Sahn gefahren, weil Spannen ober 
törperliche ©rfchlaffung, teils auch höhere ©cwalt (wie g. S. bie 
Küften-©chnecftürme in Sorbbeutfchlanb) fie gur Fahrtunter- 
brechung gegwungen hatten. Sewunbernswert aber war, bafg auch 
biefe Fahrer, obwohl fie teine unmittelbaren Siegeschancen mehr 
hatten, immer wieber wader mithielten unb fich burch ben ©cijnee 
unb bie ©clmeeoerwchungcn burchrangen, bie ihnen, bie ©eutfef)- 
lanöfahrt in fo überreichem Slafje befcherte. 

©ins aber pat biefe ©eutjcblanöfab’-'t noch tlar gutage geförbert: 
bas immenfe ©portsintereffe ber breiten Staffen! ©ie Ejunbert- 
taufenbe, ja Stillioncn oon Stenfchen, bie allüberall in ©täbten 
unb ©örfern, an gefährlichen Kuroen unb fchwierigen ©trajgen- 
ftellen bie Fahrtftrede umfäumten, waren weber altioe ©ports- 
ieute noch fonft befonbers intereffierte ©portsfreunbe. Sene Sitter 
bes Slotorrabes aber, bie fiebgeljn ©age lang, oom beutfehen Shew 
fommenb, alle beutfehen ©aue butchfuhren, ohne 91aft unb 91uh, 
ohne Küdficht auf Sturm unb Schnee, — jene §elben beutfehen 
Kraftrabfports, bie aus beutfehem Sanbe beutfehen Seibs tarnen, 
bie wollten fie alle gefehen haben. Sewunbernswert war es, mit 
welcher Slusbauer fclbjt alte TKänner unb greife Ottütterchen an ber 
©tredc blieben — wie fie immer unb immer wieber Stütjen unb 
Sücf)cr fehwentten, wenn ein ©eutfchlanbfabrcr paffierte. Se- 
wunbernswert war aber auch ber ©pfergeift ber ©portsoerbänbe 
unb berOpfergeift ber fportsintereffiertenSnbuftrie unb bes§anbels. 
28ohin bie Fabrcr audh tarnen — überall fanben fie offene Süren, 
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gaftliche üntertunft, gaftfreie Serpflegung, Kaum irgenbwo auf 
ben Kontrollftationen haben fie für Quartier ober Sewirtung irgenb 
etwas begabten müffen. Son ©ag gu ©ag fuclüen fich bie ©tappen- 
ftationen an ©aftlichteit gu übertreffen. Tiber auch bie öeutfehe 
Kraftrabinbuftrie, bie beutfefw Scifeninbuftrie unb bie Srennftoff- 
firmen haben ben ©eutfchlanbfahrern ein fo grofges ©ntgegen- 
tommen bewiefen, bajg ohne bies ber fo gewaltige ©rfolg ber ©eutfet;- 
lanbfahrt nicht gu benten gewefen wäre. 2lucl> bes Tlgrippina-Ser- 
ficherungs-Kongerns fei hier gebacht, ber ben bie gange Fahrt be- 
gleitcnöcn 'ipreifewagen (teilte unb fich insgemein mit ben inbuftriell 
intereffierten Firmen um bie ©tredenorganifation unb SDege- 
martierung äufgerft oerbient machte. 

Saffe ich bie ficbgetmSage ber©eutfchlanbfahrt9teoue paffieten, fo 
haben fich mir einige ©rlebniffe befonbers jtart eingeprägt. ©d)on 
am erften ©age bie ©isftrafeen-Überquerung im SBefterwalb. Son 
ihm hatte man fich »other (gum ünterfclneö »om ©aunus, ber 
Rauhen 2llb ufw.) nichts Söfes ergählt, unb um fo unangenehmer 
war bann bie Überrafclwng, als man, je höh6* bie ©trafge anftieg, 
befto fchwierigere Serhältniffc antraf: eine ©chneebede oon reichlich 
einem halben Steter §ßhe, fpurenburchquirlt unb bann gu ®is et- 
ftarrt, fo bafg jebes Fahren unmöglich würbe. 2Bar biefe ®is- 
formation auch nur ein paar Kilometer lang, fo forberte fie hoch 
bie erften unb eingigen Opfer bes erften ©ages, ©ie geigte aber 
allen Fahrern, was ihnen für bie Folge beoorftanb. 

Tim gweiten Fahrtage bann bie faft oon ©ag gu ©ag (mit Tlus- 
nahme oon Serlin) ftärter werbenbe Scgeifterung bes ^Publitums. 
©ie Tlufnahme in ©armftabt war mit ein ©langpuntt ber gangen 
Fahrt, TBährenb furger gwangspauje Kongert, offigielle Se- 
grüfgungsreben, ©rfrifchungen bie §ülle unb Fülle- ®benfo ho^e 
©portsbegeifterung in Stannheim, in Karlsruhe, in ?pforgheim, in 
Stuttgart, ©er britte©ag bann einer ber fchwierigften: über bie®is- 
ftrafgen ber 9tauhen Tllb via ©öppingen —ülm —Tlugsburg nad; 
Tttünchen, bei ftrengem Froft unb fchncibenb febarfem TOinb. ©a bie 
TRinbeftfahrgeiten aufgehoben unb nur ©jöchftfalugeiien feftgefeht finb, 
beginnt oon nun ab um tbie ©pitge ein erbitterter ©porttampf, bei 
bem ä conto ber Strahenoerhältniffe bie Sciwagenmafchinen im 
Sorteil finb. Tim folgcnben oierten Fahrtag wieber fd>weres Ttingen 
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mit Seime« un6 ®ts bei libecqucrung bes Sapttfcben SBalbes. llnb 
tro^bem fätyrt ©djlömct auf feiner Srpug^-Superior-SeitPagen- 
mafcfnne, ber erfte ber am (Stappenjiel Siürnberg cingetrpffenen 
©eutfdf^lanbfafirer, ein faft 50'km-©urd>fcimitistcmpp! Sine per- 
btüffenbe ©pprtsleiftung. ©er fünfte ©ag pen Stürnberg über 
S?pburg—Otmenau nacfj Scfurt ber fpnnigfte, »ennigfte ber ganjen 
grpfeen 9tunbfa^rt. ®in Sag, gefdjaffen für bcn SBinterfpprt, aber 
nicht für bas 9ftptetrabfabrcn. Sief, tief im ©ci)nee lag bas Slmringcr 
Serglanb. Oberleitungs- unb ^rcffeteagcn tarnen erft in fpäter 
Slbenbftunbe in Srfurt an; fie mußten micberholt aus bcm ©cimee- 
reich ausgefchaufelt tperben. Mnb bennoch maten annähernb 
90 Wahrer am (Etappensiel (Erfurt (manche allerbings erft in fpäter 
SJpllmpnbnacht) eingetreffen. 2tun glaubte man aus ber ©cfmee- 
unb (Eisregipn heraus su fein unb ebene, fdmeefreie ©tragen Par 
fiel) su h<tben. SBelch fchümmer 3rrtum! 2lb ©resben begann's erft 
ridjtig. Siefer unb tiefer mürbe ber ©chnee, unb bis sur lebten 
(Etappe hbtte bas ©urchtämpfen burch ©ehneepermehungen unb 
meterheh« ©chneebünen nicht mehr auf. Sn ©resben ein famefer 
(Empfang: 92tilitärmufit auf bem ©chlefiplah; ©eneral SKüIler, ber 
pielgenannte SKilitärbefehlshaber pan ©achfen, mar petfenlich su* 
Segrüfeung anmefenb, unb bei treubeutfehen a3egrühungsanfptachen 
ein pern ©resbener 2l.©.3l,(E. gegebenes treffliches 2Jiaf>l. 

©ans IPH mürbe es mit bem ©chnee in bcn Sprbcrgen bes Kiefen- 
gebirges bei Sämenberg—©plbberg. §ätte cs hi«* uicht ftarte 
Sauernfäufte gegeben, bie bie Klafchinen über bie ©chneet>ügel 
hinmeg hüben aber fie hinburchftieffen burch bas fprühenbe, meifee 
©eflpif — fchmerlich märe einer ber gahrer glatt burchgcfpmmcn. 
Sn Siegnih, in Sreslau, in ©rünberg, in fjrantfurt a. b. ©ber 
— überall herslichet ©mpfang unb frphe ©aftlichtcit. Serlin mar 
fpbann nach ben ^reunbfchaftstunbgebungcn ber erften sefm Sah*- 
tage eine (Entfäufchung. 23erfaffer biefes fann aber auf ©runb 
perfpnlicher Kachfrage bei bcn Selmrben feftftellen, baf; menigftens 
ben Keichs- unb ©taatsbehörben tein SSprmurf gleichgültiger 
ifJaffipität gemacht merben tann, fenbern bafe bas Fernbleiben 
ber berufenen Sertreter pffenbar auf irgenbeinem Organifatiens- 
irrtum beruhte. 

§erslich mar mieberum ber (Empfang im ‘•ppmmernlanb (bei 
minus 10 ©rab (Eclfius 1) ®as Heine ppmmerfche ©rensftäbtehen 
©art; in ppllem FluSS^ufchmuct. Klufittapelle, Sßerpflcgung (per- 

fönlich Ircbenst burch ben Herrn Sürgermeifter) — frühe ©pert- 
begeifterung in aller Slugen. ©ann jubelnber (Empfang in ©teftin, 
©flechte, fcfmecbünenüberspgene ©tragen bis KpftPct. Unb bann 
(nach glänsenber Slufnahme in Kpftocf) bie gerabe für bie SHeintraft- 
rabfahrer fchmerfte (Etappe bis S?iel! ©ie ©rpfjfraftrabfahrer, bie 
bis 3 Ith* nachmittags bie alte fjanfeftabt erreicht hatten, fennten 
nicht tlagcn. 3m ©pnnenfehein mären fie längs ber 28atertant ge- 
SPgen. ©ie S?lein!raftrabfahrer aber mit ihren langfameren ©urch- 
fchnittsjeiten tarnen ab 4 ith* nachmittags in einen ©cfmeefturm 
hinein, ber bis in bie Stacht anfnclt unb fp heftig mar, mie mir fie 
nur brpben in ©eutfchlanbs äufjerfter Kprbccte finben. ©P mürbe 
benn biefe (Etappe Kpftpct—S?icl, bie 13., einer auffallcnb grpfeen 
3ahl PPn Faty*«*1* 3um Sethängnis. 

Ktit bie fchmerfte (Etappe infelge bes ©efmeefturms pem Vertage 
mar bie PPn ^iel über Hamburg nach Sremen. 2luch Pen Srcmcn 
nach Hannpper fclgcnben Sages mieber im ©chneegeftöber. Ham- 
burg, Sremen, Hcmnpper — überall pprsüglichc ©mpfänge, bie 
nicht nur ben fefmeibigen ffatytetn, ben Halben bes ©pprts, galten, 
fpnbern auch ben Srübern pem beutfehen 9?hein. 

©chnee unb ©chlamm nun abmechfelnb bis ans Siel. Sn ©ert- 
munb fpentane S?unbgcbungen bei Slnfunft aller l1«* 
Kachsügler. ©ann aber, am Schlufjtage, ein (Einsug ins Kheinlanb, 
mie er in ber ©efchichte bes beutfehen ©pprts cinjig baftcht. Sen 
©üffelberf bis Kein bie ©trafje umlagert een Hunberttaufenben 
pen OJtenfchen. Sticht enbenmellenber Fubel — aus pielen, pielen 
taufenb fehlen ein Hurra, bas felbft bie lauteften Stetpren über- 
tönte; Kranje, Slumen, Hiebesgaben in ungählbarer STtenge. ©ann 
S^prfpfahrt in gefclüpffener Stplpnne burch Stöln jur SKeffehalle, mp 
mit feierlichen Keben bie ©eutfchlanbfat)rt ihr ©nbe finbet. 

Vivant sequentes! 
©iefer 3200-km-2Bettbemerb aber fm* ermiefen, mas beutfeher 

©pprtsgeift ju fchaffen permag unb mie unerreicht hpehtPertig bcut- 
fches Ktaterial ift. Faft 80% aller ans Siel gefemmenen Ktafchinen 
maren beutfehen llrfprungs unb faft 50%, aller Stlafchincn maren 
mit (Epntincntalreifen perfchen. ©P mar benn lebten ©nbes bie 
©eutfchlanbfahrt bes rührigen S?lubs für Klptprfpprt S?pln (Sl,©. 
21.©.) auch eine Kuhmesfahrt für beutfehes inbuftrielles Können, 
ein (Erfplg für bie beteiligte beutfehe Kraftrabinbuftrie unb ein 23e- 
meis für bie Heiftungsfähigteit alles beutfehen gubehörmaterials. 

Oer 0porfmona< 
s ift nicht fp einfach, einen Überblicf über bie fpprtlichen ®r- 
eigniffe ,bes ganzen 2Jtpnats ju geben, ba man es babei natür- 
lich nicht allen recht machen tann, benn man barf fiel) fclbftper- 

ftänblich nicht in ©injelheiten perlieren unb nicht über unmichtige 
Slngelegenheiten bas SBichtigc in ben Hiutog^unb treten laffen. 
Silles mas (ich in ber Seit ppn Ktitte Februar bis KJitte 2Särj 
ppn bebeutungsPPllen ©rcigniffen abfpielte, fei hie* tnapp enthalten. 

* 

©er perflpffene SHonat mar reich an grpffen ©reigniffen, bie 
für ben beutfehen ©pert ppn befenberer SSebeutung finb. 3n bcn 
fieben Sanbespcrbänben bes ©. F»'®« fiehi augenblictlich ber Kampf 
um bie 25erbanbsmeifterfchaften im Ktiitelpuntt bes 3ntereffes. 
Sn Söeftbeutfchlanb ringen bie fieben ©aubeften um ben ©itel 
bes 2B.-@.-23.-21teifters im ©inrunbenfpftem nach ‘tSunttmertung. 
Slrminia-Sielefelb, ©chmarä-2Beif3-®ffen, £.-9?.-lt.-©üffelberf, ©uis- 
burger ©.-23., Khepbter ©.-23., @pprtfreunbe-©iegen unb Kur- 
heffen-Kaffel finb bie 2lusermählten unter bcn pielen 23erufenen. 
22tan gab ben Slrminert unb ben ©chmarj-SBeifeen aus ©ffen (bem 
früheren @. $.-23.) bie beften ©hancen. ©ie bisherigen ©pielc haben 
jebech beiben Faporiten ^unttperlufte gebracht, bie ihre Sitelaus- 
fichten mertlich herabbrücten. 2lm beften fteht ber ©uisburger ©.-23. 
ba, ber achtmalige meftbeutfehe 22leifter, bejfen ©lf, ebmohl ftart 
perjüngt, nach immer ben alten jähen Kampfftil ber Fixers fi*h 
beroahrt hai* Siafe energifche Kraftentfaltung, bie ben ©rfplg übet 
alles fe|t, rang bie teefmifeh feinen ©fjener ficher mit 3 : 1 nieber; 
cs mar ber Sriumph bet (Energie über bas nrnberne Kpmbinatiens- 
fpiel, bas fich trpg aller Schönheit bem machfpollen ©eift ber ©uis- 
burger gegenüber nicht burchfeijen tpnnte. Unb am jmeiten Spiel- 
tag maren bie Heute bes Slltmeifters mieber bant ihres ausgeprägten 
muchtigen Kampfgeiftcs mit 3 : 0 über bie ©iegener ©pprtfreunbe 
fiegreich. ©ie flehen allein ahne ißunftperluft ba, benn alle anberen 
2lnmärter büfjten fünfte ein. S.-K.-M.-©üffelberf manbte gegen 
bie 23ielefelbcr 2trminen einen ungeahnten ©iegesmillen auf, 
unb mit nur ein menig ©lüct hätte es gelangt; benn nur einem per- 
fchenften unb einem permanbelten Slfmeter perbantt ber per- 
jährige 2B.-@.-23.-23ertreter bas 2 : 2-Kefultat. ©er Khap&t«* 
©.-23. mufete S.-K.-H.’s Können mit einer 0 : 5-©cblappe an- 
ertennen, mährenb bie 2lrminia mieberum mit ©lüct ber biesmal 
muchtigeren ©pielmeife bes ©.-©. ©chmarj-28eifi aus ©ffen ein 
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fchmcichclhaftes 3 : 3-Kefultat abtrehte. ©uisburger ©.-23., S.-K.- 
y.-©üffelberf, 2lrminia-®üjfelberf, 2lrminia-23ielefelb, ©pprtfreunbe 
Siegen, ©.-©. ©chmarj-SBeife-Sffen, Kurheffen-Kaffel unb Khepbter 
©.-23. ift bie Kcihcnfelgc, für bie auch nach ein 2 : l-©ieg ber 
©pprtfreunbe-©iegen über Kurheffen-Kaffel mafjgcbenb ift. Slit 
brei Spielen nahmen bie Kämpfe um bie SBcftbcutfche SKeifterfchaft 
am ©pnntag, ben 23. SKärj, ihren Förtgang. 28ie nicht anbers 
ju ermatten mar, tpnnten bie fapprifierten SUannfchaften über 
ihre Segnet etfplgreich fein unb bamit meitere Spuntte, bie nun 
einmal für bie ©ntfeheibung majjgcbcnb finb, erringen, ©ie 
Heiftungcn liefjen jmar allgemein ju münfehen übrig, mas einmal 
an ben ungünftigen 23ebcnperhältniffen unb bann auch an ben 
©rfaheinftellungen gelegen hat, bie infetge mibriger llmftänbe npt- 
menbig gemerben maren. ©e hatten 2lrminia-23ielefclb fpmehl mie 
ber Khepbter ©pielperein itmffellungen pprnehmen müffen, bie fich 
aber nicht bemährten unb bas ©pielrefultat mie bie Heiftungcn 
ftart beeinträchtigten, ©ie 2lrminen fiegten 2: 0. ©er ©,-©. 
©chmarj-Söeifj-Sffen fanb fich erft in ber jmeiten Halbheit mit ben 
23pbenperhältniffen in Syamm ab unb tpnnte mit 3:0 über Kur- 
heffen-Kaffel ©ieger bleiben. Sn Slbetfelö trafen fich $uru- ©üffel- 
berf unb ©pprtfreunbe Siegen. Überjeugcnb maren bie Heiftungcn 
ber ©üffelberfer Ktannfchaft in ©tberfelb gerabe nicht, menn auch 
ber Sieg, ber 4:2 lautete, auf ©runb ber befferen technifchen©urch- 
bilbung ber $uru-2Rannfcl)aft perbient ift. ©er 2Tieberrhcingaumeifter 
©pielperein ©uisbutg blieb fptelfret. 28er bas Kennen macht, ift 
treh bes fieberen 23prfprungs ber ©uisburger eine ganj pffene Sache, 
ba biefe nach gegen bie 2lrminia-23ielefelb unb gegen $.-K.-ll. an- 
jutreten haben, unb piclleicht ift nach ein ©ntfcheibungsfpiel er- 
fprberlich, um fchliefelich ben 235cifter ju ermitteln. 28er meife? 

©er übrige ausgebehnte ©pielbetrieb im 2B. ©.-23. ftanb natur- 
gemäß unter bem Seichen ppn Stachhut-©charmütseln unb ppn ©efell- 
fchaftsfpielen, bie teine befpnbere 23ebeutung erlangten, 

Sn ben fübbeutfehen ©ntfcheibungsfpielen geminnt ber 2 : 0-©ieg 
bes $.-@.-23, 21lannheim-28albhpf über bcn 1. F»"®* Nürnberg 
infpfern befpnbere 23ebeutung, als ber Klub, ber allgemein als 
heißefter 2lnmärter galt, feinem Kipalen, ber @.-23g. Fürth, einen 
Sprfprung gab, ber piclleicht ausfcfüaggebenbe 23cbeutung geminnen 
tann. ©ie ©tuttgarter Kiefers, bie 23erufjia-2teunfirchen, ber Fnfe' 
ball-Spprtperein Franffurt unb ber 9lürnberg-23e}minger SKann- 
heim-28albhpf fpmmen für bas ©nbe nicht mehr in Frage. 
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Sn 9!0t&J>eutfcf)(an& btac^fen 2(usfc^ei6ungsfpicle fotgenbc 33et- 
cine in &te Sn&run&e, bte nacf) bem ®intunbcnf?)ftcm jum Slustrag 
lommt: Hamburger 0.-35., Mnion-§ambutg, ®intracf)t-93raunfcf)n)eig, 
S?omet-23tcmen unb §oI)tctn-^iel. 

Slucb in Berlin, bem SSaitenlanbe, im ßübeften unb in ber KJitfe 
bcs9ietci)cs gelten bie0ptek in bas entfefjeibenbe 0tabium, jebod) ift 
noci) nirgenbtoo eine wenn auef) nut »orlänfigeSntfcbeibung gefallen. 

•k 

S>er SBinter roar reicf> an rabiportlic^en Steigniffen baburcl), baf; 
in beutfdjen Sanben brei 2Binterbal)ncn entftanben, bie fid) eines 
regen Sntereffes ber auslänbifcf)en 5al>ret erfreuten, ein 3eicf)en 
für bie junefymenbe S?auffraft ber bcutfd)cn 9?cntenmatf. S>en 
§öl)epun!t ber ©aifon bilbeten in allen brei 9?abfportquartieren bie 
0ecl>stagerennen, jene ausSlmcrifa übernommenen ©cljauftellungen, 
bie alles anbere finb als ©port. @s muf; jeboef) anerfannt roerben, bafe 
bie Seitung ber lebten „©eebs Sage“ fid) geroaltig bcmüljt trot, ben 
fportlicf)en 3Scrt bes Rennens ju l)eben. Sie ftrengen 95lafmal)men 
berSa^n am23erlinerJ?aiferbantm roaren ben f?af>rern nid)t gerabe 
roilltommen, fatten ieboef) bas ©ute, baf; bas kennen nid)t ju einer 
5arce rourbe. Sas am 13. 92lärj bccnbetc 9tcnnen rourbc eine 95cute 
oon ^ruptat-S)ufd)fe oor ben Italienern Olioeri-Sonani unb 9vütt- 
Seroanoro. Ser beutfebe ©ecf)stagefßnig 3?ütt, ber bureb ein SSif;- 
oerftänbnis eine 91unbe eingebüftt batte, roabrte feinen Stuf. 

•k 
Ser nad) bem Kriege in Scutfdüanb grof; unb mächtig geroorbene 

93opfport brachte am 29. Februar eine roid)tige Sntfcheibung. Um 
ben Sitel bes beutfehen ©chroergeroichtsmeifters lämpften §ans 
93reitcnfträter, ber Sitelbalter, unb ©amfon-Körner, ber §eraus- 
forbercr. Severer fiegte überrafchenb leicht, unb bie ftarfen ©pm- 
pathien für ben „blonbcn $ans“ fanten auf ben 9lullpuntt herab. 
Stnfonften gab cs noch einen Siteltampf im ffebergewicht, ben ber 
§erausforberer Kolauf (Köln) gegen Seperling (Köln) für ficb ent- 
fchieb. 3?eperling mu^te wegen Sieffdüags bisqualifijiert roerben. 

SBeiterhin erroiefen (ich 93reitenfträter, gunte unb ^Prenjcl guten 
auslänbifchen ©egnern überlegen, bamit ben Seroeis etbringenb, 
baf; bie beutfd)en Sopcr fchon manches baju gelernt haben unb fich 
mit ber Seit in bie erfte 9teil)e internationaler Klaffe hineinarbeiten. 

* 

Ser @d)»immfport brachte in Sreslau, ftrantfurt unb Slünchen ben 
©aifonauftatt. Ss gab fpannenbe Kämpfe, bie für bie gute Klaffe 
ber beutfehen ©chroimmer berebtes Seugnis ablegten. Sn fjranf- 
furt jeichneten fich roeftöeutfche Schwimmer befonbers aus. 

* 

Ser beutfebe §odepfport fieht bie Sanbesoerbänbe in ber Vor- 
bereitung auf bie ©ilberfdnlbfpiele, bie bie Slusroahlmannfchaften 
im Slpril in ber Sorrunbe in bie Kampfbahn forbert. 3m all- 
gemeinen Imt bas frodep in Seutfchlanb eine grofec Sahl neuer 2(n- 
hänger gewonnen, auch im SBeften, wo allcrbings bie Slbfchaffung 
ber Sleifterfchaftsfpiele nicht gerabe befruchtenb auf bie Sntroictlung 
ber ©pielitärEe cinroirfte. 9?ot-roeif;-KöIn, Sffencr Surn- unb f^eebt- 
tlub, Süffelborfer 5.-©., Sonner £.- unb §.-S. unb Sonner (J.-S. 
gelten als bie tüchtigftcn Vertreter ber grün-roeif;en Farben, ©ic 
haben bafür ben Seroeis in Kämpfen gegen bewährte Stannfchaften 
anberer Sanbesoerbänbe erbracht. 

* 

2lud> bie Seichtathlcti! beginnt fich ju rühren. Sinige größere 2Balb- 
läufe, bie am 6.2lpril inSetlinin ber beutfehen SBalblaufmeifterfchaft 
ihren ©ipfel erreichen, finb fchon oorüber. (Sine ganje Seihe interna- 
tionaler unb nationaler Seranftaltungen geht im Saufe ber einfcüen- 
ben Saifon oor fich, oon benen bie großen ©taffelläufe am 25. Stai 
— in SBeftbeutfchlanb finbet betanntlich ätoifchen Süffelborf unb Seuf; 
bie 9th«inftaffcl ftatt •— ganj befonbere Sebeutung oerbienen. 

* 

Sa^ auch bie beutfehen Suberer allmählich mit ben Sorarbeitcn 
für bie neue ©aifon beginnen, bebarf eigentlich faum befonberer 
Srroäfmung. bdt. 

Öcr Kölner <3porf*parf 
Sine ©chilbetung ber ©por 

2lus ber Slot ber Seit, aus ber Srroerbslofenfürforge heraus ift in 
Köln ein ©portpart entftanben, wie man ihn fich in ©ebanfen gar 
nicht ausmalen tann. Mnb babei hat >><ts ganäe, grofjjügige 97!ach- 
wer! eigentlich gar nichts getoftet; benn ob man bie ©tellentofen, bie 
aus bem ©tabtfädel nun einmal leben müffen — bas 9ied>t nehmen fie 
felbft roenigftens für fich in Slnfpruch —, mit <Sden\tef)en befchäftigte, 
ober ob man fie eine Slrbeit perrichten liefe, bie ber Slllgemeinheit ju- 
nufee Eommt, ift roirHid) nicht fo ganj glei^gültig. Mnb was täme ber 
Slllgemeinhcit beffer juftatten als eine ©portftätte, bie bem tränten 
beutfehen Volte Sicht, Suft unb ©onne, alfo bie billigten unb jugleich 
roirtfamften Kräftigungsmittel, bringt, ©er ©portpart — wir oer- 
meiben abfichtlicf) bas hie* oöllig unangebrachte „©tabion“ — ift ein 
SOert, bas man gefehen haben mufe. ®s gibt ber rühmenben Seiroorte 
nicht genug, um eine getreue ©dnlberung ju geben. 38er bas ©c- 
nauefte über bie Kölner ©portftätte roiffen will, ber gehe hin unb 
überjeuge fich felbft; es wirb niemanb enttäufd)t fein. Exempla 
t-ahunt hoffentlich fetdagen nunmehr ber ©tabtoerroaltungen 
recht oielc fchulbbcroufet an ihre Sruft unb tun bas gleiche wie Köln; 
fie fchaffen bamit bet gebmdten, beutfehen Sugenb eine bauernbe 
©tätte, aus ber fie Sebensluft unb Sebenstraft fdröpfen tann, benn 
„ber ©port ift ein ©efunbungsmittel für bas fronte 35olt“. 

<Ss oerlohnt fich »oh!; in furgen Bügen roenigftens, alles SSiffens- 
roerte über (Sntftehung unb Slrt ber Kölner ©portfiabt — oon einer 
folchen barf man in ber ©at fprcchen ■— 3U berichten. 

©ie Slot ber Seit, bie ©trocrbslofen-ftüriorac, erforberte, wie 
fchon cinleitenb gejagt, um 1919 bie Screitftellung grofeer 3lot- 
ftanbsarbeiten, unb ba, wie bie ©rfahrung gelehrt hat, (Erbberoegun- 
gen noch am eheften baju geeignet finb, legte bie ©artenbireftion 
«Plane über (Srroeiterung bes Kölner ©tabtroalbes, in benen eine 
Seihe oon ©portpläfeen porgefehen war, bem Sürgcrparlament 
oor. ©iefe ^Ibne griff ber Sroedoerbanb für Seibesübungen ©rofe- 
Köln auf unb fefete es nad; hartnädigem Kampfe burch, bafe biefe 
urfprünglid; nur fpärlicf>e 3ahl oon ©portpläfeen ju bem rourbe, 
was jefet fertig baliegt, ju einer Sierbe Kölns. 

Mb er erft im Slooember 1921 tonnte bas SBerE begonnen roerben; 
benn im Oftober 1921 erft würben bie ©elänbe, bie jetit bem ©port 
bienen follcn, (Eigentum ber ©tabt, bie feine Mlühen unb Koften febeute, 
fich ben Soben ju fichern, ber jur Serroirflichung bes grofeen planes 
nötig war. — Mur ©rrocrbslofe führten bieMrbeitcn aus unb würben 
baburch jroei Bahre baoor beroabrt, untätig herum^ulungern. ©afe fo- 
mit bie ©tabt, bie ja für bie ©tellenlofen forgen mufe, ob biefe arbeiten 
ober nicht, eine gefdndte unb nüfeliche Söfung ber ©rroerbslofenfrage 
fanb, bie jugleid) noch einem Müfelichteitsprinjip biente, ift eine er- 
freuliche$atfache, bie noch befonbers regiftriert ju roerben oerbient. 

Muf ber 50 §eftar grofeen Bfädje entftanb bann ber ©portpart, 

tftabt im Kölner ©tabtroalb 
ber im fteten Sufammenarbeiten mit ben ©portoerbänben Kölns 
ausgeführt würbe. Meuartig, aber burebaus jroedentfprechenb ift 
ber Mmftanö, bafe jebc ©portart für fich eine nach aufeen abgefd)loffcne 
Kampfbahn erhalten hat. 

Von ber Mad>ener ©trafee aus gelangt man junächft auf eine 
grofee, pon Mllcen umgebene ©piel- unb Voltsroiefe, auf ber fich 
bequem etwa feefes Bufeball-Srainingsfelber aufbauen laffen. 
©töfeere ©ebäubegruppen, Mmtleiberäume unb Verroaltungsräumc 
enthaltenb, leiten bann geraben 38egcs ju bem §auptEampfplafe 
über, ©iefer enthält einen Bufeballplafe in bem Porgefchriebeneu 
Musmafee (70x110 Mieter), eine Sauf bahn (450 Mieter) unb jroblf 
Sprunggruben. ®r ift alfo bas 3beal einer Kampfbahn, benn er 
oereinigt alles bas, roas ber Mafenfportler nötig hat, in rounber- 
barer Harmonie in fich. Mber nicht nur für bie ©portleute, fonbern 
auch für bie Sefud)er ift in ausreichenbem Mlafee geforgt. ©erraffen- 
förmig angelegte ©rbroälle, mit grünem Mafen beroachfen, bieten 
etwa 80 000 bis 100 000 3ufcf)auern bequemen ©tanbplafe. Mach 
aufeen hin follen biefe Srbroälle burch Säume roalbartig bepflanjt 
roerben, fo bafe,fie fpäter'bem ©anjen einen in fid) abgcfchloffencn 
Mahmen geben. —• Sn beiben Seiten biefer §auptfampfbahn liegen 
äroei weitere grofejügig angelegte ©portftätten, in tleinerem Mlafee 
natürlich, ^enn fie faffen in ben gleichfalls terraffenförmia an- 
gelegten Sufchauerräumen bie immerhin noch ffattlichc Saht PPU 
15 000 3ufd)auern. — 3n ähnlicher fjarm angelegt ift ber §odep- 
plafe, ber groei ©pielfelber (55x90 Mieter) unb aufeerbem noch 
jroei Übungsfelber (50 x 85 Mieter) umfafet. ■— ©ine präcHige Mn- 
laqe ift bie Mabrennbafm, bie, als Büa.aerbahn tonftruiert, burch 
roiffenjchaftliche Screchnung gerabe ben ffliegerfport befonbers be- 
günftigt unb nach fachmännifehern Mrteil bie befte (Jlicgetfrahn ber 
Söelt ift. 3m Snnenraum befinben fich Mabballpläfee foroie (felber, 
geeignet jum Kunft- unb Meigenfobren, ©afe auch Inat >n aus- 
reiefeenber Ba^na für bie Sequemlichteit ber Sefucber geforgt ift, 
braucht eigentlich taum erwähnt gu roerben. ©ic fieben ©erraffen 
ber umfd)liefeettöen ©rbböfefeungen faffen mit Seichtigtcit etwa 
20 000 ©portintereffenten. — ©er ben Schwerathleten porbebaltenc 
fpiafe weift ein Mafenfpielfelb (70x110 Mieter) auf, bas oon allen 
©eiten etwa 10 000 3ufd>auern gute Mberfidht gewährt. — ©ie 
Schwimmbahn ift ein Mleifterrocrt. ©ie beftefd aus bem etwa 
100 Mieter langen Seden für ©chroimmoeranftaltungen, bas 
23 Mieter breit unb 1,50 bis 2 Mieter tief ift, bem ©prunabeden mit 
einer ©iefe Pon 5 Mieter unb einem Seden für Michtfchroimmer, 
beffen tieffte ©teile nur 60 3«ntimeter erreicht, ©elbftperftänblich 
fehlt an benfSprungbedcn auch ber ©prungturm (10 Mieter hoch) 
nicht. ©ie3Safferguleitung, burch einfpumpwert etfolgenb, läfet ffetes 
Machfüllen ber eingelnen Seden ju, roährenb ausfeheibenbe SBaffcr- 
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mengen öurcf> einen Saci) bem großen Scici) bes «Stabtmalbes juge- 
leitet »erben tonnen. — Über bie ganje Slnlage jerftreut liegen et»a 
20$ennisplätje, alsübungsfelbcr gebaut, »äl)renb einSennisturnicr- 
plaft, tcrraffenförmig eingebettet, bei größeren ©pieien recf)t jat)-• 
reiche 3ujcl>auermengen beherbergen fann. — ®in Sicht-, Suft- unb 
Sonnenbab, auf bem ©clänbe eines ehemaligen {?effungs»erfes an- 
gelegt, bas feinen Sefuchern alle möglichen €nnchmlichfeiten bietet, 
fehlt naturgemäß nicht.-— ©er in ben urfprünglichen planen nicht oor- 
gefeh-me 3?eitturnicrplati genügt gleichfalls allen Slnforbcrungen, bie 
an ihn geftellt »erben tönnen. ®ine9teit- unb ^abrbahn (450Sileter) 
fo»ie ein Keitfelb, mit ben erforberlichen §inberniffen perfehen, 
»erben felbft ben per»öhnteftcn Slnfprüchen gerecht. 

©ie nicht für bie Slusübung bes ©ports in ©etraefü tommenben 
flächen follen »albartig bepflanjt »erben. Natürlich läßt (ich bas 

nicht pon heute auf morgen machen. Späterhin jeboch werben fie 
ficherlicf) ju ausgebehnten ©pajicrgangen einlabcn unb hübfehe 
Sagerpläße abgeben, fo baß auch im ©portpart S^ölns Sepöltcrung, 
bie nichts non ©port tennt, fid) frohen ©inns ergehen tann. 

93on befonberer Sebeutung ift noch ber ümftanb, baß ber gewaltige 
Umfang besSportparfs feinen cinjelnen ©eilen feine alläu rafchc 2lb- 
nußung auferlegt. Xtnb ba fomit größere ©reigniffe ft eis auf »ohlgc- 
pflegten bläßen oonftatten gehen, »erben fie ftets ben ihrer ©eben- 
tung »ürbigenKähmen finben. ©ie finnoolleSlrt ber ganjenSlnlage 
aber erlaubt es fogar, jwei ober brei größere©eranftaltungcn, ohne btß 
an eine gegenfeitige Störung au öenfen ift, gleichaeitig abauwicfclr. 

©clbftoerftänbliih bat biefer ©portpart bem Sport- unb ©urnlcben 
Kölns einen großen Kuffchwung perfchafft, einen Sluffcßwung, bet in 
erfter Sinic ber beutfeßen gugenb nüßt unb frommt. b—t. 

dine SBinferfaftrf im Srei^aWon 
Son Kurt 

Unter ^üßrung bes ©berft Dr. p. Slbercton ftartete am 
Sonntag, ben 17. gebtuar 1924, oormittags 8 üßr, 
ber Sallon „©hemniß“ mit oier gabrgäften in ber 
21äf>e pon Kiefa, unb lanbete um 5 Üßr nachmittags 
glatt bei Sleuftabt a. b. Örla. 

lücf ab! ©ie ©rbc oerfinft geräufcßlos unter uns. ©ie 9Belt 
ift grau unb falt. ©ifige Suft unb ©cfmecfall bebrüefen bie 
Stimmung, ©roß ber SBinbftille im Sallon bringt bie Kälte 

bureß. 3Bir fteigen unb Eältcr »irb's. Kaßfalt in ber Sjöße oon 
taufenb Sie tern. 28ic faßten bureß feßweres ©cwclf; faum meter- 
weite ©ießt. ©iefe Stille, lautlofcs ©leiten, ©ie Seele friert. 

©ie ©onne, bie Sonne! ©in befreienber Kuf. ©ie ftraßlenbe 
©onne! ©iefes ©lau unb grcllweißes Sicßt. ©ie »ärmenben 
©traßlen erfaffen uns. Wan atmet tief auf unb glaubt ju feßwimmen 
im licßten ©leer, ©in Slid ßinab, unb wir erfaffen es faum: bie 
SOolfenfcßicßt rußt feßon fjunberte oon Sietem unter uns, unb als 
bießter »eißer SHantel beeft fie bie eben noiß trofilos balicgenbe 
©rbe. 3e ßößer wir äießen, befto meßr oerftärft fieß ber ©inbruef, 
baß unfere gaßrt über ©eßneeberge unb Sjößenaüge ßinweggeße. 
©er Sonne ju, naeß fernen SBelten. ©u ftcßft unb träumft unb 
möcßteft glauben, baß biefcs ©cßieben bieß in bie ©wigfeit füßren 
wirb, ©tunben oetgeßen. ©tunben, in benen bie ©traßlen unfere 
©efießter tief bräunen, ©cutlicß Elingt einmal ©locfengeläute ju 
uns in bie ©title, wir befinben uns »oßl über einer Stabt, in ber 
oon mehreren Sürmen geläutet wirb, geierlicß rufen bie Klänge 
jurn ©ottesbienft, unb ©ottesbienft ift unfere ©timmung, in ber 

p. © cß CP en 
wir polier ©hrfureßt unb Slnbacßt unfere 2Belt im Sicßt ßier oben 
auf uns »irfen laffen. ©in gaßrgaft ift gluSä«uSfü^rer un& 
fießt feit a»ei Saßten ben glugbienft Königsberg—StosEau. Sßm 
ift baßer bas gaßren in ber Suft nießts Sieues meßr, aber im grei- 
ballon reift er jum erften Slale. Slucß er ift begeiftert oon ber ©cßön- 
ßeit biefer Kegionen, bie er fo oft burcßflogen ßat, bie aber bureß 
bas ©eräufeß bes Klotors boeß nießt gana in bem Klaße auf ißn 
»irEen (onnte, »ie jeßt. 

Slber wir müffen »ieber ßinab. ©ort unten gibt’s ©renapfäßle 
unb wir fönnten naße an Sößmen fein. 2Bir taueßen unter ins 
©rau ber SDolEcn. ©in Icßter Slid jur ©onne, unb es geßt weiter 
abwärts, ©s ift Slittag. ©rbärmlicß flcin liegen bie Ortfcßaftcn 
ba. Söinaig finb bie Klcnfcßlcin, bie in ßellen Raufen auf bie ©traßen 
ftfirjcn unb uns juwinfen. ©oeß nießt lange finb »it ißnen naße. 
©cßncll ßat unfer güßrer ©tanb unb SBinbricßtung geprüft: @s 
befteßt feine ©efaßr, frembes Sanb ju berüßren. 2Bir fteigen feßon. 
Kocß einmal bureßbreeßen wir ben ©eßleier unb laffen uns »ieber 
umftraßlen oon ber Scßönßeit bes fonnigen Ktßers. 

Sis ber Seiger ber üßr uns maßnt, baß es aueß in ber Sicßtwelt 
eine Kacßt gibt, genießen wir bas ©lüd biefer weltfernen ©tunben. 
©er Slbfticg geßt glatt oon ftatten, unb halb fteßt unfer feßöner 
„©ßemniß" gebünbelt unb oerfeßnürt auf einem Seiterwagen unb 
muß fo feine poeficoolle gaßrt jiemlicß profaifcß beenben. 

3öir finb ßunbertoieraig Kilometer gefaßten, oßne roltenbe Käber 
unb oßne bas Knattern eines Ktotors. ©in fanftcr SBinb ßat uns 
über ben 28ol£en wie mit Sauberflügeln baßingetragen. 

Um $u&&aK*3Wrifferftöaff 

©ie fiegreieße S. K. ü. Klannfcßaft ©üffe.lborf 

$.51.11. ©üffelborf TRßepbtcr 
©p.<33. 5:0. ©er 17. Klär? 
braeßte ben ©üffclborfern in 
Kcuß einen großen Sieg, ©er 
iplaß ber ©portfreunbe Keuß 
ßatte an 10000 Sufcßauer auf- 
genommen, als ber ©cßiebs- 
riebter ©ugena (©ffen) ben Se- 
ginn bes ©pielcs eröffnetc. 
©er ®oben war weieß, jeboeß 
fanben fieß bie Kämpfenben 
fcßncll aufammen. 

©ie Kßepbter, bie ben Kampf 
beginnen, aeigen gleicß eine§aft 
unb ©ifer, fo baß bet Sufcßauer 
fieß fagte: bie fönnen bas 
Sempo nicht burcßßaltcn. Kad; 
10 KUnutcn werben fie nad; 
anfänglicher Überlegenheit in 
bie ©efenfioc gebrängt, unb 
bisflalbaeit muffen fie fieß bie 
©üffelborfer oor ißrem Sore 
gefallen laffen. Kacß §albaeit- 
pfiff war bie S. K. Ü.-Klann- 
feßaft ameima! fiegreieß, unb 
mit 2:0 für ©üffctöorf iit §alb- 
acit. ©ie ameite ©pielßälfte 
binburd) blieben bie ©üffcl- 
borfer weiterhin bie beffere 
Partei unb fönnen bis ©eßluß 
noeß brei weitere Sore an- 
bringen, fo baß bas Sorrefultat 
mit 5:0 auftanbe tarn. ff. 
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Süiftöfiins 6cr ^üffd in ^cfi 12 

$(nreifnmg. 

®incs 93?annes Sugcnö erprobt 
ailein bie Stunbe ber ©efafjr. 

Serfc^tebmig. 

S? a b c r n 
Pfropfen 

£ r f t> 9 m t t 
at r b i s 

'P a r f f eite 
S 0 ( C 1 b i e u 

S t ö ( r a 
-¾ n l e ^ e n 

Sfprffofc, pftrficf), (Srbbeere. 

hoffet 
jRebus 

3i<atcnräife( 
Kmttcloers, ©eeftenborf, Sellur, Songius, ^Joftbireltor, SSerona, 

§offnung, $mnen[ee, 0eelenf>eii, ©obefrop, 5jcmblragcn. 
Sinem febem ber angeführten SBöcter jinb brei nebeneinanber 

bcfinblidje Sucbftabcn ju entnehmen, toelcf)e, ber Ket^e nach gelefen, 
ein Sitat aus „Süe 'Ptllolomint“ pon ©chiller ergeben. 

Budjermam* 
Mntcrri^iöblätter für ^eijerfctiutcrt. — 23ear~ 
bettet unter Sugrunbelegung ber »tm ber Sentral-2tr- 
beitsgemeinfe^aft ber Slrbeitgeber unb Strbeitne^mer 
S)eutf4)Ianb6 in (Semeirifdiaft mit bem 9?eici)sn>irt- 
fd>afts~22tinifterium unb einem 2tuöfct)u^ uon tedjnifctien 
©actiperftänbigen unb Vertretern ber beutfdjen Sänber 
aufgeftellten Richtlinien unb bes Sehrplanes für beben- 
ftänbige ^eijerfdiulen. II. unueränberte Ruflage, 259 
©eiten, 69 Rbbilbungen, ©diaubilber unb Tabellen. •— 
Verlag »on R. Olbenbourg, SKünchen-Verlin. 
a) „©djulausgabe“ (lofe Vogen in @int>eft-©ammel- 

mappe): Süirb ju Hnterrichtssioecten nur an ©chul- 
ausfchüjfe für bobenftänbige ^eijerfcliulen unb an 
£el)ranftalten abgegeben unb ift nur unmittelbar oom 
Verlag ju besiegen; bei©ammelbejug oon minbeftens 
10 ©tüd — sum Vorjugspreis oon ®.-RI. 3,00 je ©tüd 
(einfcliliefelid) ^orto unb Verpactung) gegen Vorein- 
fenbung ober Rücknahme. 

b) „Vuchausgabe“ (als feftes Vucl) gebunben), ©on- 
bertitel: ,,5)ie§eiserau6bilbung“,mlHiltlid) jebocl) 
mit ber ©djulausgabe übereinftimmenb. gu bejictjen 
burd) ben Vuchtnmbel, ober aud) unmittelbar burd) 
ben Verlag, freist brofdiiert ©.-RI. 5,00, gebunben 
®.-2.n. 6,00. 

SUImähUch beginnen auch breitere Schichten unferes aSottes ju 
begreifen, baf; eine erfolgreiche 93olfsu>ittfchaft ohne oevftänbig be- 
triebene 3öärmeu>irtfchaft nicht burchfühtbat ijt. -Seiber tear oor 
bem Striege bie SJärmetoirtfchaftslehre ben meiften unlerer Solls- 
genoffen taum bem 3tamen nach betannt. ©ennoch h'cü fiel; jeber- 
mann fachoerftänbig genug, um ein f?euet bebienen ju tonnen. ®as 
mar aber ein Schensirrtum, ber uns ltnfummen an 93oltsoermögen 
in ©ejtalt unferes mcrtooüften 95oltsgutes —• ber Stöhle — getoftet 
hat. Sluch bie Snbuftrie, bie ©rofjocrbraucherin ber Stöhle^ «’«r viel- 
fach oon biefem Sebensicrtum nicht frei. 2Bie märe cs fonft ertlärlich, 
bah fie feither fo menig SOert auf eine gute Slusbilbung ihres §eijer- 
perjonals gelegt hat. Srft bie Stohlennot — als gplgecrjcheinung bes 
Strieges —fcheint hier ernftlichSOanbel gefchaffen ju haben. SBärme- 
mirtfchaftliche 23eftrebungen hüben heute allenthalben eingefeht. 
®inen oollen Srfolg, jum Stufen unferer Sollsmirtfchaft, merben 
biefe Seftrebungcn aber erft bann jeitigen, menn bie SBärmemirt- 
fchaftslehre — menigftens in ihren ©runb^ügen — SSolismiffen 
gemorben ift, b. b*: fchon in ber 93oltsfcbule muffen bie erften fjunba- 
mente jum Slufbau einer oerftänbigen, jielbemugten SBärmemirt- 
fchaft gelegt merben. ©as ijt leiber früher oerfäumt morben. ©ic- 
fen SHangel ber ©chulbilbung, menigftens bei ben aScrufsheijern, 
tunlichft ausjugleichen, ift bie Slufgabe ber §cijerjchulen. 
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©laubte man in früheren Sahren, fich mit einer einfachen llntcr- 
meifung bes Sjeijers in ber Sebienung unb Snftanbbaltung ber 
©icherheitsoorrichtungen am'Steffel begnügen ju tonnen, fo forbert 
heute bie 9tot ber Seit gebieterijeh, bag auch ber §eijer in bie ©runb- 
ibeen ber SBärmemirtfchaftslebre eingemeiht mirb. ©utgeleitete §ci- 
jerfchulen follen bem SOarmeingenieur bas Steffelhausperfonal heran- 
bilben, bas ihm bie ©ernähr gibt, bah bie oon ihm getroffenen mär- 
memirtfchaftlichen 93lahnahmen auch b«11 rub perftänbig burchge- 
führt merben. ©ie hieraus für Snbujtrie unb 93oltsmirtjchaft fich 
ergebenben Sorteile jinb fo ausfchlaggebenb, bah «He Sebenten, bie 
gegen bie Slbhaltung oon fteijerturjen ju fprechen feheinen, ^urüct- 
tceten miifjen, menn bie oieloerfprechenben märmemirtjchaftlicl)en 
Seftrebungen ihr h°he8 Siel jemals erreichen mollen. ©iefen ©c- 
bantengang hut fid) mof»! auch bie Sentral-2lrbeitsgemeinfchaft ber 
Slcbeitgcber unb Slrbeitnehmer ©eutfchlanbs jn eigen gemacht, als 
fie, in ©emeinfehaft mit bem Kci^smirtfchafts-aiUnifterium unb 
einem Musfchug oon technifchen ©achoerftänbigen unb 93erttetern ber 
beutjtjen Sänber, bie Richtlinien unb ben Sehr- unb Ißrüfungsplan 
jur Slbhultung oon bobenftänbigen ^eijerfchulen aufftellte. 

Unter 93erüc!iii)tigung biefer Richtlinien hat ber 93erfaffer in feinen 
„Unteruichtsblätter für §ei5erfchulen“ ein Sehr- unb Sernmittcl äur 
^ermenbung bei äcitgemäßen §cijerturfen gefcharfen, bas feinen 
gmect in bejter SBeije erfüllen mirb. Sn biefen Slattern fommt nicl;t 
nur ber fachoerftänbige SSärmeingenieur, fonbern oot allem auch ber 
erfahrene Sehcer jum 9Bort. ©ine mehr als 20jährige ©ätigteit als 
berufsmägiger Seiter unb Schrcr pon §eijerturfcn gibt bem Ser- 
fafjcr bie Rtöglict)tcit, aus einer gülle oon ©rfahtungen ju fchöpfen, 
mie fie auf biefem ©ebiet taum einem smeiten ^ur Setfügung ftchen 
merben. Stlar unb überfichtlich ift ber ©toff aufgebaut unb in 
2Bort unb fjorm bem Scrftänbnis bes Sjeijers, ber meift injmifchen 
ben grö'gten ©eil feines Soltsfchulmiffens fct;on mieber oergeffen 
hat, nahe gebracht. 2lber nicht nur für ben Serufshcijer finb bie 
„Unterrichtsblätter“ eine mortoolle ©abe; jebem Stejfclbcjiger, Se« 
triebsingenieur fomie merbenben Bngenieur tann bie „Suchaus- 
gabe“ biefer Unterrichtsblätter, bie unter bem ©onbertitel ,,©ie 
Sfeiserausbilbung“ im gleichen Serlag erfchienen ift, sum ©tubium 
bejtens empfohlen merben. 

2ed>ntfd>e SBerlftattpra^is. un6 Oladjfdjlage- 
buclj für Vetriebsleitcr, Sngenicuve, Skrlmäfter unb 
Rlonteucc. Von Rlfccb Raucf, Vetriebsleitcr. Slit 
61 Se^tabbilbungen. Verlag Vaul Varc9^ Verlin. V^ßis 
gebunben 4.— @.-Sl. 

©cn Sefern bes „2Ber!s“ ift Rlfreb Rauet feit brei gahren mohl- 
betannt als 23titarbeiter auf technifchem ©ebiet, infonberheit auf bem 
ber SBertftattechnit. ®s ift uns aus oielen Suf<crungen betannt, 
bah feine Sluffäge gern gelefen merben; jumal biejenigen fanben 
groben Seifall, in benen er bas Sjanbrnerts^eug, bie ©rehhant ufm. 
fptechenb auftreten unb fich bctlagen lieg über bie oerftänbnislofe 
Sohanblung, bie ihnen oft burch Clrbeitcr juteil- roerbe („©er ©pi- 
talbohrer bittet um ©ehör“, »©ie ©rchbant im gmiegefpräch“, 
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„SOerJjeugc im Sleinungsaustaujcf)“ u. a. m.). 28enn 3laud nun 
ein ^ucl) über 2Ber£ftattpra*is erjdjeinen läfet, jo barj\er jictjcr fein, 
bei ben Sejern bes „SBerls“ oiele Sntereffenten^bafürju jinben. ®r 
jelbji^— ehemals Söerfmeiftcr, je^t Sctriebsleiter —■, ift alter^ra!- 
tifer/unb jo »ar gerabe er berufen, ein folci)es aus ber ^ra^is ent- 
fianbenes unb für bie ^rajis geltenbes Sud) ju fcf)reiben, bas auf 
ti>eoretifd)e Jormeln, Serectjnungen unb Tabellen, fomeit angängig, 
oeräicfitet, bafür aber gute praJtifdfe Satfct)läge gibt, auf bie fid> ber, 
ber bas Sucf) ju Sate siej)t, unbebingt oerlaffen tann. ©er önljalt 
gliebert fiel) in bie 2lbfd>nitte: Setriebsmirtfctjaft, SJafcijinen, SBcrt- 
jeuge, Setriebsmittel, Slrbeitsoerfatjren unb ©d)luön)prt. 

ailuftcictte ©efdjidfte öer ©taöt ^öln. 93on Dr. 
^canj 93cn&ct. 93cdag »on 3* ^ 23ad)cm, ©. m. b. 
^ötn. 4. bie 6. Stuflage. t9UU einem Sitelbiti) unb 
184 Slbbilbungen. Scofc^iert ©.-SU. 10.—, gebunben 
©.-231. 12,50. 

©ie Sefer bes „SBerEs“ loiffen, melcfje Sebeutung bie ©d>rift* 
leitung ber Serbreitung gefd)icf)tlid)er Kcnntniffe jumifjt, infonber- 
beit folcfjer ber beutfeben S?ulturgejd)id>te. Sur ber ©eutfebe, ber 
bie gefd)id)tlid>e Snttoidiung feines Saterlanbes unb feiner engeren 
Sfeimat £ennt, fann biefer unb jenem Siebe entgegenbringen, nur 
toenn er Scrftänbnis für bie gefd)icf)tlicbe Sergangenbeit l)at, biefe 
ficfi als Sefirmeifterin bienen läjjt, mirb er ber ©egemoart unb ber 
3u!unft feines Saterlanbes unb feiner |jeimat mit ganzer Kraft unb 
Siebe unb Srfolg bienen tonnen. Seiber toirb ja neuerbings — 
nac^bem einmal trantbafte Slutoritätsmif^acbtung bie roeiteften 
Krcife ergriffen bat— aud) bie ©efebiebte mifiaebtet; man glaubt, fo 
tlug ju fein, bab man ihrer Scbren, ihrer SBarnungen entbehren tann. 
Sun — bie folgen baoon haben firb ja feit 1918 oft genug gezeigt; 
bie Seute, bie bamals in grenjenlofer Xlngcbilbctbeit, bar aller tiefen 
toabren Silbung, aller gefcbicbtlicben Srfabtungen, mit brutaler ©c- 
»alt alte Sutoritäten oerniebteten unb neue finnlofe aufrid)teten, 
haben ihren Sohn babin, fie haben längft abge»irtfd>aftet, nicht ju- 
leljt besbalb, »eil fie teine Kenntnifje unb teine 2ld>tung oor ber 
©efebiebte unb ihren Sehren batten, ©arum ift im „SBcrt“ metbo- 
bifd) unb programmatif^) oon ^eft ju §eft ein ©inblie! in bie Ser- 
gangenbeit bes beutfeben Soltes gegeben »orben, oon ben Urzeiten 
an bis $unt Snbe bes Slittelalters, unb biefe ©ebilberungen ber 
beutfeben Sergangenbeit fallen fortgefübrt »erben bis jur neuen unb 
neueften Seit, ©arum auch begrüfjt ,,©as SSert“ es mit fjreuben, 
baf;, je »eiter »ir uns oom 9. Sooember 1918 entfernen unb je 
ftärter bie ©tlaoentetten fieb fühlbar machen, allenthalben bas 
Sntereffe an ber Sergangenbeit unferes Soltes unb Saterlanbes 
langfam »ieber wach »itb unb »äcbft. ©arum auch ift es erfreulich, 
ba& biefem langfam wiebererfiebenbem Saterlanbs- unb Solfsgefübl 
bie Siteratur ju §ilfe tommt mit gemeinocrjtänblicben gefcbiebtli4)en 
©arftellungen unb ©ebilberungen. Snb ju biefen »ertoollen Hilfs- 
mitteln gehören nicht julebt bie ©bt'<,n'lcf1 ber Heimat, berSaterftabt. 

Seber Slenfcb, ber auch nur über ein tlein »enig geiftiges (Eigen- 
leben, über ein bifjeben menfcbliebes ©efübl oerfügt, mug bie ©e- 
fcbid)te feiner Heimat tennen unb lieben, llnb baju fann ihm neben 
ber Satur, ber Sanbfcbaft, ben alten Sauten unb Kunft»erten bie 
©btonit oerbelfen. Sine folcbe Sbronif ift bie obengenannte @e- 
febiebte ber ©tabt Köln, bie — felbftoerftänblieb ■— in feinem Kölner 
Haufe fehlen batf, bas et»as auf fieb hält, bie aber auch »eit über 
bie ©renjen Kölns hinaus für jeben ©eutfd)en lefcns»ert ift. ©ollte 
biefe ©efebiebte ber herrlichen Colonia Agrippinensis, biefer ©tabt, 
bie als folcbe febon 1000 Sabre alt »ar, als 3. S. Hamburg noch als 
elenbes ffifeberborf in ben Slbnieberungen lag, nicht jebem, nicht 
bem ganzen Saite et»as ju fagen haben? ©ollte biefe „Krone aller 
©täbte“, am beutfeben 9tbein« liegenb, in beffen gluten fieb öie 
gewaltigen ©ürme bes beutfeben Sationalbeiligtums fpiegeln — 
[ollte bie ©efebiebte biefer Ubierburg, biefer alten Kömerftaöt, biefer 
Königin ber Hanfa nicht jebem oon uns heutigen, atmen, ge- 
tneebteten ©eutfeben lieb unb teuer fein? ©ollten »ir nicht ftols 
fein auf ihre ©cöfje, auf ihre ruhmreiche ©efebiebte, feilten »ir nicht 
befebämt unb traurig bafteben in unferen Ketten unb uns fragen, 
ob »ir bes Srbes ber Säter »ert ge»efen? ©ollten »ir nicht Hoff- 
nung faffenb uns aufriebten unb mit mächtiger ©ntfcbloffenbeit ans 
SfBerf ber gutunft berangeben, bas uns unb unferen Kinbern als 
heiliges Sermäcbtnis ber Sergangenbeit übertragen »urbc: ben 
9tbeiu unb bas beutfebe Solf »ieber frei unb mächtig unb geehrt ju 
machen in aller 2Belt? 2Bie es einft bas alte heilige Köln »ar. — 
Sehe Sbronif öeutfd>er ©täbte unb beutfeben fianbes lehrt uns bas. 
Serfenft euch in ftillen ©tunben, bie euch bet »üftc Sllltag 5ur 
Sintebt lägt, in bie beutfebe ©efebiebte; ihr felbft unb eure 
Kinber, Soll unb Saterlanb »erben ben Eöftlicben ®e»inn baoon 
haben: Sbrfurd)t oor ber Sergangenbeit, Kraft für bie ©egemoart, 
©ieg in ber gutunft! — tb. 

S>cr §ct&cpifar. 2toman oon Henriette Stop. 2kt- 
tag oon 3. 23ad)em, ©. m. b. §., $öln. 23rofc^ictt 
7.—■, gebunben 9. - ©.-233. 

©er Stoman, ein „Sriefterroman“, fpielt in einem ©orf am 9tanöe 
ber norbbeutfd>en £)eibe unb fcbilbert mit groger Seinbeit, gurüct- 
baltung unb SÖabrbelt bas beitle ©boon» ber greunbfebaft eines 
^3ticftcrs 3U einer geiftig oer»anbten ©eele. — tb. 

©er 0pielmann©ottes. ©rjatilung aus ber Seit bes 
^eiligen oon Slfftft. 23on Slnna 3reiin oonSlrane. 
23ertag oon 3- Sadiem, ©. m. b. |>., S?öln. 
Sine rübrenb einfad)e Siebesgefcbicbte, bie in einen »eiten Kähmen 
religiöfer Klpftif unb ©ottesocrehrung gefagt ift. ©em cbriftlicbcn 
Sefer »irb ber b'- gransisfus 3um »irtlicbcn Srlebnis. ©ie Sr- 
3äblung enthält ©3cnen unb ©ebilberungen oon oollenöcter ©cbön- 
beit unb flatter Äirfung. — tb. 

Heft 1 (IV. Sabrgang, 91pril 1924): ©eleit»ort 3um neuen 
(Jahrgang, ©. 1. •— „Sin Sieb ber geit.“ Son (John Hemp Ktacfap. 
©. 1. — ©ie Herftellung oon ©rabtfeilen. Sin Sefud) ber Sburger 
©eilinbuftrie in ©eorgsmarienbütte. 931:t Silbern. ©. 2 bis 6. — 
©ie ©onne. Son $rof. S. Hülstötter. 9Rit Silbern. ©. 7 bis 12. — 
©er Söanbercr: - Slpril -. ©ebiebt oon ©beobor Sgd. ©. 12. — 
Siniges oom SlcEerboben. Son -o-I. Slit geidwungen. ©. 13 
bis 18. — KJittelalterlicbe Saufunft in ©eutfchlanb. Son Srof. 
Dr. Sugen Hütbgen. @. 18 bis 24. 921it 12 Silbern. — 2(us ber 
Snt»icflungsgefcbicbte ber rbeinifcb-»cftfälifcben Onbuitrie. Son 
©ipl.-3ng. ©utor. ©. 25 bis 33. —■ 2(merifanifcbe ©rogtraft»erfe. 
Son ©r.-3ng. Otto Sent. Slit 3 Slbbilbungen. ©. 34 bis 37. — 
Sol£s»irtfd)aftlicbe fragen im Sichte ber ©tatiftif. Son Dr. 
©d>oppcn. ©. 37 bis 40. — Silb „Soluer“ oon Hermann Kätelbön. 
©. 39. — 28as uns not tut. Son Slara Stieg. ©. 41. — 2luf- 
erftebung. ©ebiebt oon Sbeobor Sgel. 0. 41. — ©ie Stimme bes 
Soltes. Son ©fieobor Sijel. 22Jit fjeberjeiebnungen oon Sruno 
©üoetfrüp. ©. 42 bis 44. — ©ie Hütt’. Sin ©timmungsbilb oon 
Sisbetb ©ill. ©. 44 unb 45. — ©innfprud). Son o. Slaufe»ig. 
©. 45. — Kunffrücffcbau [©üffelborf, Sochum, Hetne, ©ortmunb 

unb ©elfenfircben]. ©. 46 bis 48. — ©innfprud). Son Sacon. 
<S. 46. — Kleine Klitteilungen [llnfere Kunftbeilage - „Oftern“ - 
3m ©om 5U Soberborn - Kortum-Sebentfeier - ©as Slärcben 
oon ben Kiefenmenfcben ber Scjeit - ©er Sternhimmel im Kpril 
1924]. ©. 48 unb 49. — Kant. Son Dr. ©üsgens. 6. 49 bis 51.— 
©ie Saffian unb Oftern in ber Kunft. Son Dr. Slap ©reug. Slit 
Silbern im ©ept unb s»ei Kunftbruct-Sinfcbaltbilbern. ©. 52 
bis 55. — ©ichtfunft unb ©cologie. Son Karl Oberfte-Srinf. 
©. 55 bis 63. — 23ie ift bod) bie @rbe fo fd)ön! ©ebiebt oon 
Kobert Keinicte. Silb: „O ©äler »eit, o Höben . . .1“ ©. 63. — 
©ie Kulturaufgabe öeuifeber fjirmen-©rudfchriften im Sluslanbe. 
Son ©. Quaint. Slit Slbbilbungen. ©. 64 unb 65. — $äglid)e 
fieibesübungen. Son Obcrturnlebcer Slöncteberg. @. 66 unb 67. — 
©ie ©eutfdüanbfabrt. Son ©tegfrieb ©oerfiüag. ©. 67 unb 63. —• 
©er ©portmonat [Slitte jjebruar bis Slitte Slärj]. S. 68 unb 69. — 
©er Kölner ©portpart. ©. 69 unb 70. — ©ine Söinterfabrt im 
Freiballon. Son Kurt o. ©cheoen. ©. 70. — lim bie Sleftbeutfche 
Fugballmeiftcrfcbaft. Slit 1 Silb. @. 70. — Kätfel. ©. 71. — 
Sücbermartt. ©. 71 unb 72. 

Kbeinclbe-Hnion, ©üffelborf. —• Serant»ortlicbcr Herausgeber: Otto ©eicb-Salgbeim, ©üffelborf.—_©ruct: 21. Saget 
Slttiengefellfebaft, ©üffelborf. (Jabresbejugspreis (12Hefte) für Seamte, 2lngcftcllte, 21rbciter bes Konjerns ©iemens-9?beinelbe- 
©d)ucfert-ltnion Kt. 6. — (©inselbeft Sl. 0.50) für Hefte mit Kunftbrucfbeilage unb ohne llmfd)lag; Sl. 3.-— (©injelbeft Sl. 0,25) 
für Hefte mit Smfd)Iag unb ©itelbilb. — ©em Konjern nicht angebörige Ontereffenten fönnen ,,©as SBert“ bureb bie Soft ober butch 
ben Kommiffionsoerlag 21. Sage! 2lttiengefellfd)aft, ©üffelborf, ©rafenberger 2H!ee 98, bejieben gegen einen gabresbegugspreis 
(12 Hefte, mit llmfcblag unb ©itelbilb) oon 321. 12.— (©inselbeft 221.1.—). gür Sucbbanblungen pro Heft 221. 1.20 orb. gu ben Sejugs- 

preifen treten noch bie gufenbungstoften. 
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