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o<$ beoot bet eletttifctje Selegrapt) ju bem all- 
gemein »etbreiteten unb unentbehrlichen 93er- 
fehrsmittel gemorben mar, bas er heute ift, be- 

gannen bie Sechniler fich mit bet Stufgabe ju befchäf- 
tigen, eine beffete Stusnu^ung bet telegraphifcheu ©in- 
richtungen herbeiäuführen. 93au unb Unterhaltung ber 
Selegraphenleitungen erforbetn einen perhältnismäjjig 
hoheu ^oitenaufmanb. ©etingt es, bei aunehmenbem 
tetegraphifchen 93erfeht au<^ bie Seiftungsfähigteit bet 
£elegraphenleitungen ju fteigern, fo tritt bie Stotmenbig- 
feit, neue Seitungen neben ben bereits oarhanbenen ju 
bauen unb ju unterhalten, piet fpäter unb fettener ein. 

SKit biefer Stufgabe h«t fich bereits Söerner P. Sie- 
mens befchäftigt, unb es ift bemerfenstPert, ba§ er fchon 
perfchiebene Söfungen gefunben hat, bie für fich allein 
unb auch iu 23erbinbung miteinanber brauchbar finb. 
SHan fann bie SeifiungsfötnsteU einer Setegraphen- 
teitung baburch fteigern, bafo man bie Selegtaphier- 
gefebannbigfeit erhöht, ©ptange man atlerbings barauf 
angetpiefen ift, bie tetegraphifchen Seichen burch einen 
93eamten ppn §anb in bie Seitung geben ju taffen, 
fpmmt man fehr batb an eine ©renje. Stnbers ift es 
jebpeh, wenn man etma ben Seiten entfprechenbeSöcher 
in einen spapierftreifen ftanjt unb ben fp pprbereiteten 
Streifen mechanifch burch eine 93prrichtung hinburch 
jiehen tä^t, bie nach fot 2ttt aber Stellung ber Söcher 
bie Selegraphierftröme in bie Seitung fehiett. SKit fptehen 
SKafchinentetegraphcn hat bereits Söerner P. Siemens 
recht erhebliche SelegraphiergefchtPinbigfeiten erreicht. 
§>er teiftungsfähigfte SHafchinentelegraph ift heute ber 
auf Slntegung ppn SBerners Sahn Söühetm p. Siemens 
entftanbene Schnelltelegraph, bet nicht nur bis 3U 
1000 Seichen in ber SJtinute überträgt, fpnbetn auch 
fpfprt ben SetegrammtejEt in ©ruetfehrift auf ^apier- 
ftreifen liefert. 

n ®iu anberer SO eg, eine Setegraphenleitung teiftungs- 
fähiger 311 machen, befteht barin, mehrere Telegramme 
gleichseitig über eine Seitung 3U fenben, phne bafe fie 
fich gegenfeitig ftören. 9üerner P. Siemens hat fchan 
eine Schaltung für ben fpgenannten ©uplejcbetrieb an- 
gegeben, bei bem man übet biefelbe Seitung 3U ber 
gleichen Seit stpei perfchiebene Telegramme in ent- 
gegengefe^ter Dichtung geben tann. Später finb auch 
Slnprbnungen für ben T»iple3Ebetrieb, b. h* öas gleich- 
seitige SBeförbetn ppn smei Telegrammen in berfelben 
Dichtung, unb ben Quabruple^betrieb, bas gleichseitige 
Seförbern ppn je smei Telegrammen in entgegengefehter 
Dichtung, angegeben mprben. 

2lls neben bem Telegraphen auch ber getnfptecher 
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SU einem allgemein gebräuchlichen 93ertehrsmittel ge- 
morben u>ar, unb man basu überging, ©efprächsperbtn- 
bungen auf immer weitere ©ntfernungen hersuftellen, 
legte man fich bie Stage »ot, ob es nicht möglich fei, 
gleichseitig über biefelbe Seitung su telegraphieren unb 
SU telephanieren. ©elang es, ein 93erfahren hierfür su 
finben, bann bpt es erhebliche wirtfchaftliche 93orteile, 
benn man war bann ni<^t genötigt, für bie Telegraphie 
unb bas S^ufprechen befpnbere Seitungsnehe neben- 
einanber su bauen unb su unterhalten, fpnbetn tonnte 
mit einem emsigen fieitungsne^ für beibe Sitten bes 
93erfehrs austommen. ©ine Slntwort auf bie Stage 
würbe erft gefunben, als neben bem Telegraphennetj 
bereits ein befonberes S^ufpredmeh entftanben war, 
2Benn fie auch nur für Stelleitungen galt, fp war fie 
hoch piel günftiger, als man beim Slufwerfen ber Stage 
erwarten tpnnte; ©s ift nicht nur möglich, gleichseitig 
über biefelbe Seitung su telegraphieren unb su fprechen, 
man tann fpgar über biefelbe Seiiung gleichseitig meh- 
rere perfchiebene Telegramme fenben unb ein ©efpräch 
führen. Möglich geworben ift bas baburch, bafs man 
in ben ©lettronenröhren ein SKittel hat, nicht nur 20ed)- 
felftröme fehr hoh« <Sd)wingungssahlen su erseugen, 
fpnbetn auch ©emif4)e folget SBechfelftröme wieber in 
ihre einseinen 93eftanbteile 5U serlegen unb auch biefe 
9öechfelftröme in ©leichftröme su oerwanbeln. ©rseugt 
man mehrere Söechfelftröme hoh^t» aber Poneinanber 
austeichenb oerfchiebener ©chwingungssahlen, fp tann 
man jeben ppn ihnen sum Träger telegraphier Seiten 
machen unb biefe oerfchiebenen Ströme gleichseitig 
über eine Seitung fenben. 2ln bet ©mpfangsftelle 
trennt man mit §ilfe fpgenannter Siebtetten bie 923ech- 
felftröme ppneinanber, richtet fie gleich unb läfjt fie 
auf bie ©mpfangsapparate wirten, ppn benen einer 
für jeben ber benu$ten Söechfeljtröme pprhanben ift. 
PI 2tun finb aber bie Sprechftröme ein ©emifd^ ppn 
Söechfelftrömen oerfchiebener Schwingungssahlen. 5>a- 
mit fie nicht burch bie Telegraphierftröme geftört wer- 
ben, benuht man sum Telegraphieren Söechfelftröme 
ppn fplchen Schwingungssahlen, bie bei ben Sprech- 
ftrömen nicht pprtpmmen. T>as macht aber bas hi« 
turs angebeutete 93erfahren für unterirbifch perlegte 
Kabelleitungen unbrauchbar. Kabelleitungen, bie bem 
Sprechoerfehr bienen fallen, finb fp gebaut, bafe fie 
Swar bie Sprechftröme leicht tnuburchlaffen, SBechfel- 
ftröme anberer Schwingungssahlen aber fehr ftart 
fchwäd)en, 

Stüctfichten auf bie Sicherheit unb bie 9Birtfchaftlich- 
teit bes 93erfehrs haben basu geführt, Kabelleitungen 
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por Freileitungen ju beporjugen, benn fie finb Störun- 
gen öurcf) atmofpt)ärijd)e ®inflü^e, med)anifc^e @in- 
ipirtungen pber in i^rer 3iät)e geführte Starlftrom- 
leiungen piel tpeniger ausgefe^t. ®s ift besl)alb ge- 
plant, öen Fernfpreclj-FerttPerte^r auf Kabelleitungen 
SU perlegen, mie öies auf öer Strecfe Serlin-^annpper- 
S)prtmunö-Köln unö ©üjfelöprf bereits gefc|)el)en ift. 
Söäre es möglich, öie Fernfprec^tabel gleichseitig für öen 
telegraplufchen Sertehr s^ kernigen, fp iPüröe öer Sau 
befpnöerer Selegraphenfemtabel unnötig tperöen. ©iefe 
Slöglichleit befteht aber, wie $err Oberingenieur 
£üfct>en in einem Sprtrage ppr öem Serliner Slettrp- 
tectjnif^en Serein nachgetpiefen t)at. 

2öecl)felftröme, öie anöere <Sd>a>ingungs5ahlen haben 
als öie Sprechmechfelftröme, tann man sur Slehrfach- 
telegraphic auf Fernfprechtabeln nicht benu^en. Stau 
ift öeshalb auf fplche ppn öen gleichen Schmingungs- 
Sahlen angetoiefen, mie fie öie Sprechftröme h«*>en. 
Sut man öas, fp lann man alleröings nicht mehr s« 
gleicher Seit über öiefelbe Seitung fpredfen unö tele- 
graphieren, aber man ift imftanöe, gleichseitig über eine 
gefabelte F^nfPrec^^WunS »erfchieöene Tele- 
gramme in öerfelben pöer in entgegengefehter Sich- 
tung su fenöen. ©iefe Seiftungsfteigerung einer em- 
sigen Seitung fann man meiter npeh öaöurch erhöhen, 
öa^ man auch öas anöere Setfahren su* fieiftungs- 
fteigerung, nämlich öie Sthöhung öer Telegraphier- 
gefchminöigleit, anmenöet, öenn alle in öer Telegraphie 
gebräuchlichen Apparate nom einfachen Slorfetafter an bis 
Stirn Siemens-Schnelltelegraphen fönnen für öie Tele- 
graphie mit ffiechfelftrömen ppn öen Schmingungssahlen 
öer Sprechmechfelftröme brauchbar gemacht rneröen. 

Slbgefehen öapen, öafj öie Telegraphierftröme Schmin- 

gungssahlen haben müffen, öie innerhalb öerfelben 
©rensen liegen mie öie öer Sprechftröme, maren jeöpch 
npd) meitere Sücffichten su nehmen, menn öurch fie 
öer Fernfpredmetfehr auf öen nicht sum Telegraphieren 
benu^ten Seitungen öes Kabels nicht geftört meröen 
fpll. Spr allen Oingen öarf ihre Stromftärfe nicht grö- 
fser fein als öie öer Sprechftröme. So fchmache Ströme 
bringen öie Telegraphenapparate nicht sum Slnfprechen; 
man mufo fie alfp pprher perftärfen. T>ie Slöglichfeit 
öasu bieten mieöer öie ©leftrpnenröhren, öie in öer 
neueren ©leftrotedmif überhaupt fehr pielfeitig benu^t 
meröen. 3Kit ihnen fann man öie fchmachen Telegta- 
phiermechfelftröme fo perftärfen, öa^ fie öie gebräuch- 
li4>en Telegraphenapparate sunt Slnfprechen bringen, 
fpbalö man öie SBe4)felfttöme ppneinanöet getrennt 
unö in ©leichftröme umgemanöelt ha^ 

5>as Serfahren öer Slehrfachtelegraphie mit Söechfel- 
ftrömen auf F^rnfprechfabeln ift im Sabpratprium öer 
Siemens & §alsfe 21.-©. ausgearbeitet unö auch be- 
reits in öer 0ra^is erptpbt mpröen. 5>iefe ‘iprpbe hat 
es in jeöer 2öeife beftanöen. 2Uan ift öeshalb in Sufunft 
nicht mehr genötigt, auf öenjenigen Fernperfehrsftrecfen, 
auf öenen Fernfprech-Fetufabel liegen, befpnöere Tele- 
graphen-Fernleitungen su unterhalten. 2öenige Sei- 
tungen eines Ferntaößls genügen, öen gefamten tele- 
graphifchßn Serfehr aufsunehmen, öer jeht über öie 
Telegraphenfreileitungen geht. 2lu^er öiefer ©rfparnis 
an Sau unö Seitungsfpften geminnt man npeh eine 
piel größere Sicherheit öes Serfehrs, öenn öas Kabel 
ift, mie ermähnt, öen perfcfneöenen ©inmirfungen, öie 
Freileitungen ftören unö öen Serfehr auf ihnen auf 
längere Seiten unterbinöen fönnen, nicht pöer öpeh 
lange nicht in öernSKaffe ausgefe^t mie öie Freileitungen. 

©Je 3eto>dfe für hie KugefgefM unf> hie Semeguna her ßrhe 
Spn ©rnft Tieöge 

en alten Kulturpölfern mar öie ©röe eine flache 
pöer gemölbte Scheibe* öie im Stittelpunfte öes 
28ettalls gleichfam als fefte Unterlage öes ©ansen 

ruhte. Ringsum ppn Söaffer umgeben, aus öem in un- 
geheurer Siegung öas als fefte Schale geöaehte Sfim- 
melsgemölbe aufftieg, öurch öeffen ^3pren öas jenfeits 
brennenöe „emige Feuer“ mit öen funfelnöen 2lugen 
öes nächtlichen Sternenhimmels hernieöerblicfte. Snner- 
halb öer öie 28elt abfchliefjenöen feften ^albtugel be- 
megten fich, PPU göttlicher $anö geführt, Spnne, Stenö 
unö öie fünf anöeren mit blpfeem 2luge mahrnehmbaren 
2Banöelfterne. Unter öer 2öölbung öer feften ©röe öaehte 
man eine öunfle £)öhle (§öUe), öie Hntermelt, öen 2luf- 
enthaltsprt öer Teten. 

©s mar öie erfte miffenfchaftliche©refetat öes fich mehr 
unö mehr su flaren, begrünöeten Serftellungen öurch- 
ringenöen Slenfchen, öiefes mefentlich aus öen Seöürf- 
niffen öes ©emüts, aus ungeprüfter Überlieferung her- 
aus gebetene 2öeltbilö su befeitigen unö an feine Stelle 
ein gans anöeres su fetjen, nach öem fiel; im unenölichen, 
unbegrensten 2faume sahHufe gleichartige 28elttörper 
in regelmäßigen Sahnen umeinanöer örehen, gelenft 
leöiglich een öer geheimnispellen Kraft, öie hier unten 
auf öer ©röe öen fich Pem Saume löfenöen 2lpfel swingt, 
SU Seöen su fallen. Sang unö mühfam mar öer 2öeg 
SU öiefer neuen ©rfenntnis. ©ieröane Srune, öer als 
©rfter öas enge ©emölbe serbrach unö frehlpdenö hinein- 
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bliefte in öie geheimniseellen Tiefen öes unenölichen 
Saumes, mußte feine Kühnheit auf öem Scheiterhaufen 
büßen. Unö menn fein neues SBeltbilö heute auch un- 
beftritten öie ©runölage felbft unferer Schulbilöung ift, 
fp haben fich öie alten Serftellungen öpeh in jahrtaufenöe- 
langer Übung fp fehr mit öer öurch Seben unö Sterben 
öer Säter geheiligten Überlieferung perflechten, öaß man 
eine mitHich begrünöete Söeltperftellung np(h bei fehr 
pielenStenfchenpermiffenmuß. ©»ieörei Fahrhunöertefeit 
Übetminöung öer Permiffenfchaftlichen 2Beltauffaffung 
finö eben eine turse Spanne Seit im Sergleich su öen ppt- 
ausliegenöen Qahrtaufenöen öes npeh üefere Kennt- 
niffe mit öen Sätfeln öer ümmelt ringenöen Stenfchen. 

©er erfte Schritt sum ©rfaffen öes mähren Sadmet- 
halts bei öer ©eftaltung unö öen Sesiehungen öer §im- 
melslerper muröe fchen früh getan, ©ie allnächtli4> 
in öer gleichen 2lnprönung mieöerlehrenöen Sternbilöer 
legten es fcjmn öen in öer Sternfprfchung herpprragen- 
öen Söltern öes Orients nahe, öaß öas §immelsgemplbe 
Jeine §alb!ugel, fpnöern eine pplle ^phlJugel fei, öie 
fich täglich als ©anses um eine fefte 2lchfe öreht. ©ie 
in ihrer gebirgigen, rauhen ^eimat an TatJraft unö 
28agemut gemahnten ©riechen führten öann öie SPS- 
läfung ppn alten Sprurteilen meiter. Sie brachten auch 
in öer SSiffenfcfjaft öen SKut unö öen Schatffinn mit su 
neuen ©eöanten. Sie mußten aus täglicher ©rfahrung, 
öaß beim Sefteigen eines Serges fich öas ©efichtsfelö 
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crtDcitert, man ppm ©tpfel aus ein meii grüneres 
@tüc! i»er ®ci)e überfielt, mte unten am Jufee. ©as 
legte ben ©ebanten an eine Krümmung bet Oberfläche 
nahe, ©ine ebene fläche überfieht man aus jeber ©nt- 

2U>b.l. Seweife für bic Sttümmung ber £tbe. 3« tyofyet bet ötanb- 
punft, befto weitet bet ©eficfjtstrcis (A, B). 3n A fie^t man nur bie 

©pi^e, in B ben ganjen 3Ra[t bes ijerantommenben Schiffes 

fernung, ppn einer getrümmten fieht man — tuie unfere 
2lbb. 1 peranfchaulid)t—um fp mehr, je meiter man ppn 
ihr entfernt ift. 2lls Seefahrer unb S?üftenbetpehner 
hatten bie ©riechen meiter bie auffallenbe 23epbachtung 
gemacht, baff ppn einem fiel) entfernenben Schiff ju- 
nächft ber 9?umpf unb suletjt bie 92taftfpi^e perfchminbet, 
tPähtenb biefe umgetehrt bei ber Annäherung juerft auf- 
taucht unb erft nach längerer Seit auch ber Aumpf mie- 
ber fichtbar mirb. 

©amit mar eine Krümmung ber ©rbpberfläche nahe- 
gelegt unb ba bei ben mit befpnbetem Sntereffe bepbach- 
teten SJtpnbfinfterniffen ber Schatten ber©tbe ftets freis- 
fprmig mar, fp begann man ju ahnen, bafo fie eine pplle 
&ugel fein tönne. ©em ©riechen ©ratpfthenes perban- 
ten mir fpgar fclmn eine npeh h^nte bemunbernsmerte 
23ere<^nung bes Umfanges biefer S?ugel, bie ju einem 
für bie bamaligen Hilfsmittel erftaunlicl) richtigen ®t- 
gebnis führte, ©er ©ebanfengang biefer im brüten 
Sahrhunbert P. ®hr. burchgeführten Rechnung ift für 
ben mathematifcl) genügenb 23prgebilbeten phne mei- 
teres aus ber beigefügten gigur ju entnehmen, ©er 
gprfcher hntte feftgeftellt, bafe ein fentrecht ftehenber 
Stab (Schattenfäule) in ber Stabt Spene am längften 
©age mittags f^attenlps mar, mähtenb er meiter nörb- 
lich in Alejeanbrien auch an biefem ©age einen meßbaren 
Schatten matf. ©ie Verlängerung bes ©tbhalbmeffers 
fällt alfp für Spene mit ber Aichtung ber Spnnenftrah- 
len äufammen, mähtenb fie in Ale^anbrien einen ju 
TVs

0
 beftimmten Söinlel mit ben — megen ber unge- 

heuren ©ntfernung — in beiben Orten gleichlaufenben 
Spnnenftrahlen bilbet. Aus bet Parallelität biefer 
Strahlen felgt, bafc ber SBintel ber beiben nach biefen 
Orten gejegenen ©rbrabien gleich bem ju TVe

0
 beftimm- 

ten S^attenmintel ift. ©in eeller S^reis enthält nun 
360° pber 50mal T^e0, felglid) müfste ber Umfang ber 
©rbtugel 50mal fe grpfe fein, mie bie ebne grpfee Alühe 
nachjumeffenbe ©ntfernung Ale^anbriens ppn Spene. 
©er fiel) fe ergebenbe 2Bert ppn 45 000 km für ben ®rb- 
umfang mar etmas 3U grefj megen fehlerhafter Ab- 
fi^ä^ung ber ©ntfernung ber beiben Stäbte, aber immer- 
hin burchaus ppn ber richtigen ©rpftenprbnung. 
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©rmiefen mar einftmeilen natürlich nur bie Krüm- 
mung ber ©rbpberfläche. ©af) biefe Krümmung allfeitig 
ift unb bafj auch auf ber unten befinblichen Hälfte Alen- 
fchen leben unb nicht hinabfallen in bie bpbenlefe ©iefe, 
(teilte als er ff er ©hriftpph ©plumbus burch feine ©nt- 
beefung Ameritas feft. Anb Atagelhaens ppllenbete bas 
A)er! unb bemies burch feine Skltumfegelung, ba^ man 
fchliefelich jum Ausgangspunü jurücüpmmt, menn man 
auf ber ©rbpberfläche immer gerabeaus geht pbet fährt. 
3e^t, nachbem man ben grämten ©eil ber ppllen Ober- 
fläche lennt, Ipnnte man burch immer genauere Atef- 
(ungen zeigen, ba^ bie Krümmung überall gleichmäßig 
ift, bie ©rbe alfp mirtlict) richtige Kugelgeftalt hat. 3a, 
es ließ fich fchließlich nachmeifen, baß fie bp«i) in etma ppn 
bet ppllfptnmenen Kugel abmeictü, an ben pplen ab- 
geplattet unb um ben Aquatpr herum etmas erhöht ift 
mas nun mieber ppn befpnberer Vebeutung mar für 
bie 3rage naji) bet Semegung ber ©rbe. 

3ür bie Spfung biefer 3rage hatte bie ©at bes ®p- 
lumbus gleichfambieinnerenVprbebingungen gef chaff en. 
Vpn allen ©ehetmniffen bes Himmels unb ber ©rbe 
mähnte bie Atenfchheit bereits bie leßten Schleier fprt- 
gegpgen unb babei hatte fie npcf) nicht einmal Amerila 
gefannt, ja taum etmas ppn bem Sprhanbenfein einer 
meiteren ©rbhälfte geahnt. 3eßt mürbe ihr bas befte 
©efchenf für ben ©rmerb neuer ©rlenntnis, ber Smei- 
fel an ber unbefchräntten ©ültigleit ber bisherigen An- 
fchauungen. ©ie(e neue ©rtenntnis mpllte Kppernüus 
bringen. Aber es ift feinesmegs fp, mie man gemötmlich 
annimmt, baß mit bem ©rfclmnen feiner fed)s Sücher 
„Aber bie Semegungen ber Himmelsförpet“, an benen 
er mit bemunbernsmertem gleiß unb ungeheurer 23e- 
lefenheit in ben Schriften ber alten ©eiehrten unb Phi- 
Ipfpphen jahrjehntelang gearbeitet unb gefeilt hatte, 
nun mit einem Schlage eine anbere Seit beginnt, ©as 
alte Akltbilb bes ptplemäus, bas bie ©rbe in ben Atit- 
telpunü ber A3elt (teilte, mar burch ben grpßen ©eiehr- 
ten Ariftpteles, meiner ber mittelalterlichen Philpfp- 
phie unb ©heplpgie eine unantaftbare Autprität mar, 
3U feft in bem ©lauben jener Seit perantert. Subem 
hatte fich Kppernüus bei (einer Sehre ppn ber ©relwng 
ber ©rbe um ihre Achfe unb ber Vemegung biefes Sktt- 
törpers um bie meit größere Spnne nicht ppn alten, 
falfchen Vprausfeßungen freimachen tönnen. ©r feßte, 
phne es burch eingehenbe Sepbachtung nachjuprüfen, 
aus rein gefühlsmäßigen ©tünben ppraus, baß bie Ve- 
megungen ber Himmelslörper in ben pplltpmmenften 

2U>b. 2. SKcffung bes Scbumfangs mit §üfe bes ©fattens an ätoei 
aerfduebenen Orten burd) Sratofttjenes 

giguren, in Kreifen erfplgen müßten. Sp blieben bie 
Hnftimmigteiten jmifchen ben Seebachtungen ber Pla- 
neten unb ber Serausbereclmung ihrer Semegung, bie 
alle Afttpnpmen feit langem überaus fchmerjlich emp- 
fanben, auch bei feinen, mit aller Sprgfalt aufgeftellten 
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Sabdlen in »oller ©röfee bcftel)cn. ©er erhoffte ®r- 
folg blieb aus unb man ftanb junac^ji ben Satjaeijen 
ratlofer gegenüber mie junor. 

3Iur allgemeine ©rünbe fonnte S?operni!us für bie 
9ttcl>tigieit feiner Stuffaffung anfüf>ren. 5>ie »ermicfelten 

21bb. 3. 93crfcl)ict)ung eines (Sternortcs ('pacallajic) infplgc J»cr 93e- 
toegung i)er Stöe 

93er»egungen ber Planeten liefen fid) bei ber 2tnnal)me, 
bafe alle einfd)liefeltcl) ber ©rbe um bie ©pnne {reifen, 
fet)r Diel einfacher unb Hater befd)teiben unb Dcrftctjen. 
Hnb es lag fo Did nüt>er, bie täglidje Kreisbewegung ber 
feften ©ternbilber buret) eine 2ld)fenbrel)ung ber tleinen 
©rbe Derurfad)t ju benlen, ftatt anjune^men, bafe biefes 
ungeheure ©etDölbe—bann mit natürli.d) ganj unDOrftell- 
barer ©ef4)winbig{eit—um bieruljenbe ©rbe {reife, ©lei cl)- 

Did, es fehlte ber überjeugenbe Seweis, unb ber grofee 
Sljtronom 95rat)e {am mit allerlei ©inwenbungen, 
auf welche bie bamalige Seit mit il)ren unjulänglicben 
pt)i)fi{alif4)en Kenntniffen nichts ju erwibern mufete. 

2pd)0 93ta^e fagte, wenn bie ©rbe fid) tatfädüid) 
unausgefe^t mit grofecr ©efdjwinbigtcit um il)te Slcbfe 
bret)te, fo tonnte boef» ber Dom Sleft auffliegenbe 93ogel 
biefes gar ni<^t wieberfinben, ba es ja injwifcben unter 
if>m fortgeeilt fei. Hnb aucj> ein ©tein würbe ja gar 
nidjt auf ben fentred)t unter if»m bcfinblid)en =pun{t 
fallen, ba biefer ja wät)renb bes Falles unter bem 2lus- 
gangspuntte fortgleite. 2i)it wiffen f)eute, ba^ Sögel 
unb ©tdn genau fo gut an ber ©cfwungbewegung ber 
Srbe teilnebmen wie bie fefte Unterlage. 2Bie ja aucl> 
bet Kunftreiter auf galoppierenbem 'pferbe nur fent- 
red)t in bie §öf)e ju fpringen braucht unb immer wieber 
richtig auf bem ^ferbe lanbet, weil er ja bie Bewegung 
mitgemad)t unb besl)alb bie gleiche ©efdjwinbigteit er- 
langt bat wie biefes. Sine fpätere Seit but gerabe aus 
biefem junäcbft unwiberleglid) fd>einenben Sinwanbe 
einen f«$lagenben Seweis für bie Slcbfenbrebung ent- 
nommen. 0ie folgerte richtig: ein aus großer £i>be 
fallenber 6tein ift ju Seginn ber Bewegung weiter oon 
ber ©rbacbfe entfernt als bie Oberfläche, er war alfo 
nach ben ©efe^en ber ©tebbewegung in rafeberem llm- 
febwung wie biefe unb mufj besbalb wäbrenb bes fyalles 
nicht hint«* dnem fenireebt unter ihm befinblicben 
^untte ber Srbobcrfläcbe jurüctbleiben, fonbern ihm im 
©egenteil etwas oorauseiien. Sa^rei4>c* a^cr ®c" 
nauigfeit in tiefen ©cbäcbten unb bet hoben ©cbäuben 
angeftellte Serfucbe ba^w bie 9?icbtigteit biefer Sor- 
berfagen unb bamit bieSlcbfenbrebung ber ©rbe beftätigt. 

Slnbere Seweife fe^en bie Kenntnis ber pbpfilalifeben 
©efetje oon ©cbwung- unb Orebbewegung ooraus. ©in 
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febwingenbes “^enbel fuebt bie ©bene feiner Schwingun- 
gen beijubebßlten. ©>ie ficb brebenbe ©rbe wirb alfo 
unter bem geeignet aufgebängten spenbel fortrotieren. 
©em Sefcbauer wirb es gerabe fo geben wie bem im 
fabrenben Suge fi^enben 9?eifenben, ber ben ©inbtucl 
bat, bafe bie Selegrapbenftangen, bie Sjaufer unb Serge 
an ihm oorbeiflögen. ©r wirb nicht bie ©rbe fid) unter 
bem ^enbel, fonbern bie ©cbwingungsebene bes Spenbels 
ficb über ber ©rbe breben feben, ba ibm biefe rubenb 
erfdjeint. Oas ift ber KetngebanEe unb bas ©rgebnis 
bes bie ©rbbrebung beweifenben „gaucault'fcben“ 
cpenbeloerfucbes. Sin entfpreebenber Serfucb läfet ficb 
auch mit §ilfe eines lange rotierenben Kreifds bureb* 
führen, ber feine ©rebungsebene mit grofeer Kraft bei- 
jubebalten fud)t unb infolgebeffen feine Sage gegenüber 
ben bureb bie ©rbbewegung oetf^obenen 5öänben bes 
Seobacbtungsraumes oeränbert. 

Slucb aus ben ©trömungen bes Steeres unb ber Suft 
{ann man bie Slcpfenbrebung ber ©rbe edcbliefjen. ©o 
ift bie gleichmäßige Sichtung bet q3affatwinbe bureb fie 
bebingt. ga, alle 38inbftrömungen werben bureb bie 
Sotation ber ©rbe aus ihrer urfprünglicbcn Sichtung 
abgelentt. ©ie fließen in ©piralen ins SUnimum ein 
ober aus bem Stajcimum fort. S»er Kenner erfiebt 
bie ©rbbewegung fogar aus ben 2öirtungen ber 
fjlüffe auf ihre Ufer. Schließlich ift bie febon er- 
wähnte 2lbwcid)ung ber ©rbe oon ber reinen Kugd- 
gcftalt, ber Abplattung an ben ^olen fraglos auf bie 
©inwirtung ber Sotation jurüctsufübren, wie fid) bureb 
©reboerfucle mit entfpredtenbem SRaterial anfebaulieb 
jeigen läßt. Hnb enblicb ift biefe Acbfenbrebung eine 
ganj allgemeine ©igenfebaft aller bet ©rbe nach ©röße 
unb Sefcbaffenbeit fo nabeftebenben Planeten. 

A3ie ift es nun mit ber jweiten Sewegung ber ©rbe, 
ihrer in weitet Sahn erfolgenben llmwäljung um bie 
Sonne? S>cr fcblagenbfte ©inwurf, ber febon bei ben 
alten ©riechen bie richtige ©rtenntnis immer wieber 5U- 
rüctbrängte, würbe wieber oon Spdw Stabe mit ber 

SJbt). 4. Slbcrration bes Sietes. Söte man ein bemegtes Aobr (a) 
jc^räg baüen mufe, bamit fallcnbe Stegentrppfen auf ben Spben 
treffen, fp mufe infplge ber grbbetpegung ein 5crnrphr etwas gegen 
bie Sichtftrahlen geneigt werben, um bas Stlb eines Sternes genau 

in ber SJtitte bes Slidfdbes aufjufangen 

ganjen Autorität feines wiffenfcbaftlicben Anfcbens 
gdtenb gemacht, ©r fagte, wenn bie ©rbe, bie oon ber 
Sonne boeb einen Abftanb oon tunb 150 Stillionen Kilo- 
metet bat, ihren ungeheuren Kreis bureb ben Saum 
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I>cfcf>retbt, fo muffen &ie (Sternenbilber i>enfclben Qin- 
blid barbieten, rote bte entfernten S?tt4)tütme ober Serge 
bet bet fjat^rt im Sifenbatmtoagen. ©ie 0terne, auf 
metdje mit jueUen, müffen meiter auseinanberrüden, 
bicjenigen, non benen mir uns entfernen, müffen fid) 
einanber nättern. 2tid)ts bergleic^en mar tro^ eifrigen 
Südens mit immer befferen Hilfsmitteln ju entbeden. 
ltnb ber HintDeis auf cinß f0 ungeheure Gntfernung 
aud) ber nädjften fjiyftetne, bafe bemgegenübcr bie ganje 
®rbbal>n jum Suntt sufammenfdjrumpfe unb bestjalb 

abb. 5. Scftimmung bet £i($tge{4)tDtnbig!clt aus bet but<$ ben 
Umlauf bet Stbe Derucjad)ten 5Jerjpätung ber 93etflnftetung eines 

Supitetmonbes 

eine Serfdjiebung bei aller Slnftrengung nicf»t maljrge- 
nommen mcrben tönne, erfc^ien ben nad> Satfac^en, 
nidjt bloßen Vermutungen oerlangenben Stenfcfien als 
unbefriebigenbe Slusrebe. 

2Qit miffen Ijeuie, ba^ es bocf) mel)t als bas mar, 
bafe biefe jäbrlidje Semegung ber Jirfterne, bie fo- 
genannte <iParaHaiE^ tatfädjlic^ megen ber ungeheuren 
Entfernung biefer 2öclttörper nur mit ben allerbeften 
mobernen Fernrohren mahtjunehmen ift. ©eshalb ift 
bie erfte berartige Verfdnebung eines erft 
1837 oon bem Slftronomen Seffel nachgemiefen unb 
bamit bann biefe für bie ßrbbemegung entfdjeibenbe 
Streitfrage enbgültig entfd)ieben. Epcho Stahe hat in 
ber ©efdnchte ber Slftronomie bas unftcrbliche Serbienft, 
bie ©enauigfeit ber Sleffungen fo meit gebracht ju haben, 
mie es oor Srfinbung bes Fcrnrohcas überhaupt möglich 
mar. 2lber er fonnte bie Fehlet ber aftronomijehen S)in- 
Eelmeffungen hoch nicht meiter harabbrüden, mie auf 
bie ©töftenorbnung ber Sogenminute. Sie SaraIIare 
bes nädjften F^{terne3 beträgt aber meniger als eine 
Sogenfetunbe. Sie ©enauigteit ber Slefjungen, oon 
bet jeglicher Fottf^itt in ben Saturmiffenfchaften 
fchlie^lich abhängt, muftte alfo erft noch ungefähr hun- 
bertfach gefteigert merben, et)e ber gejuchte EffeEt über- 
haupt beobachtet merben Eonnte. Unb bei ben aller- 
meiften Fijrfternen ift bie Entfernung fo riefengrofo, bie 
jährliche Serfdnebung alfo fo ungeheuer gering, ba§ ihre 
^Jarallajee auch haute noch nicht beftimmt merben Eann. 

Eine anbete fcheinbate Fahresbemegung ber F'*' 
fterne, melche bie Semegung ber Erbe miberfpiegelt 
unb beshalb als tatfächlichar Semeis für biefe anjufehen 
ift, mürbe runb hunöert Fahta früher oon Srablep ent- 
bedt. Stefe, bie fogenannte Slberrationsbemegung, ift 
aber bei allen Sternen gleich unb barf beshalb nicht mit 
ber oon ber Entfernung oon ber Erbe abhängigen Saral- 
lare oermechfelt merben. Sie beruht auf ber beEannten 
Satfache, bafj fenErecht fliegenbe Segentroofen bem im 
bemegten Fuge fitjenben Sefchauer fchräg auf bie Erbe 
5U falten fcheinen, ba^ man alfo ein bemegtes Sohr ber 
Sichtung ber fallenöen Stopfen entgegenneigen mufe, ba- 
mit bie Stopfen auf benSoben unb nicht gegen bicSÜänbe 
bes Söhres fchlagen. Sa auch bas £id)t Fait braucht, 
um bie Sänge eines F^utoh^s ÖU burd)eilen, fo mufe 
man auch f'05 1)00 ^ar Erbe mit 30 km ©efchminbigEeit 
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in ber SeEunbe fortbemegte FarntP^t ctu’ös gegen bte 
Sichtung ber Sidüftrahlen neigen, um bas Sternbilb 
genau in ber Slitte bes Slidfclbes einjufangen. Siefe 
Seigung änbert fich natürlich mit bet Sichtung ber Erbe 
in ihrer naheju Ereisförmigen Sahn. Snfolgebeffen be- 
fchreibt bie Slchfe bes Farnrohres, mit bem man einen 
(entrecht jur Sahnebene ber Erbe ftehanben Stern ju 
oetfehiebenen Fatten bes Fa^tas beobachtet, mährenb 
biefer Fait einen Eieinen Kreis. 28ie grofj bie Serfchie- 
bung bes Sternes ift, bjm. um melchen Setrag man bas 
Farnrohr neigen mufo, ergibt eine einfache Sechnung. 
Sie Erb- unb bieSichtgefchminbigteit oerhalten fich uüa 
30 :300 000 ober mie 1 :10 000. Ser Slittelpuntt bes 
in bie Strahlenrichtung eingekeilten (nicht geneigten) 
Farnrohrs mirb fich aM° ^ ^ar Fait, bie bas Sicht jum 
Surchlaufen feiner ganjen Sänge braucht, um VlOOOO 
feiner Sänge ober um 0,4 mm bei 4 m Sänge gegen bas 
aufgefangene Silb bes Sternes oerfdioben haben. Sas 
ift ein Setrag, ber fich mit einem mobernen Srä^ifions- 
inftrument, beffen ©enauigEeitsgrab bis jum Saufenbftel 
bes Slillimeters geht, fehr bequem beftimmen läfet. 

Set 2lberrationsbemeis beruht alfo auf ber Kenntnis 
ber Sichtgcfchminbigteit. Siefe oerbanEcn mir Olef Sö- 
met, ber biefe michtige ©röfje im Fat’fa 1676 aus auf- 
fallenben HnrcgclmäkigEeiten bei ber Scrfinftcrung bet 
Fupitermonbe beftimmte. Er ftcllte eine genaue Tabelle 
auf über bie aus ber beEannten Hmlaufsjeit ju errech- 
nenben Faiten bet regelmäßig beim Eintritt eines bet 
FupitermonbeinbenSchatten feines gcmaltigen Fantral- 
geftirns erfolgenben Serbunfelung. Set ber Sadiprüfung 
biefer Feiten ftcllte fich hataus, baß bie Rechnung nur 
bann ftimmte, menn Erbe unb Fupiter ihre gegen- 
feitige Stellung nicht mefentlich oeränberten. Entfernte 
fid) bie Erbe bei ihrer Semegung um bie Sonne mährenb 
ber F^ifchanjeit oom FuPiter, fo trat bie F<r,ftarnis 
gegen bie Rechnung oerfpätet ein; näherten fi^ bie bet- 
ben Saaten einanber, fo oerfrühte fich bie Hirowals- 
erfcheinung. Siefe mcrEmürbigellnregelmäßigteit mürbe 
nur bann oerftänblid), menn man annahm, baß auch 
bas Sicht Fait jur Slusbreitung braucht unb fo bie butef) 
ben Saum baooneilenbe Erbe etmas fpäter, bie ent- 
gegenEommenbe etmas früher erreicht. Sa bie Sor- 
ausfeßung biefer erften Scftimmung ber Sid)tgefchmin- 
bigEeit bie Semegung ber Erbe ift, unb ba fich fi*1 t>iafa 
©röße fpäter aud) auf ganj anberem 23ege genau ber 
gleite 2Qert ergeben tmt, fo hfli’an mir in ber Seftäti- 
gung ber Sinnahme Olaf Sömers einen meiteren Se- 
meis für bie Sehre bes KoperniEus ju fehen. 

Sinb fo bie unmittelbaren Semeife für bie Srbbeme- 
gung erft lange nach ihrer erften Sertünbigung erbracht 
morben, fo mar ber Streit um bie neue Sehre für bie 
Söiffenfchaft hoch fd)on oiel frühar entfd)ieben. Foh«n- 
nes Kepler, auch als Stehfd) einer ber ©roßten, bie un- 
fere Erbe haroorgebracht hot, befeitigte in feiner 1609 
erfchienenen „Astronomia novä“ bie oon KoperniEus 
noch mitgefchleppten Sefte alter, millEürlicher unb unbe- 
grünbeter Sinnahmen, ©eftüßt auf bie forgfältigen unb 
Suoerläffigen Seobachtungen feines großen Sehrers Spcßo 
Sraße ftellte er feine berühmten brei ©efeße auf, bie oon 
ber jentralen Stellung ber Sonne ausgehen unb infolge 
ihrer richtigen Sarftellung ber Himmelsbemegungen 
nun enblich bie fo haiß erfehnte llbereinftimmung 
jmifchen Rechnung unb Seobachtung harbeiführten. 

Stid)t in Kreifen, fonbern in Ellipfen bemegen fich 
bie Sloneten um bie Sonne, bas mar bie fcheinbär fo 
einfache Söfung. Sn einem SrennpunEt biefer Ellipfen 
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fielet das grofec 3^n^algcfttcn; ötc ©efcljnnningfdt &er 
Scmegung än5ert fict) mit 5er ©ntfeenung »om $<>n- 
trum, unt> gmifetjen Entfernung unb itmlaufsäcit befielt 
eine ganj einfache matl>ematifcl)e Sejic^ung. 

©Ieid)jeitig entbeett ber grofje ^f)r)fi!er ©alilei, ber 
als erfter bie ©efe^e bes freien flails, ber ^Jenbel- unb 
SButfbetnegung ergrünbet, mit S)Ufe bes in Dollanb er- 
funbenen, »an il)m nerbefferten in bem gro- 
ßen Planeten Jupiter mit feinen ibn in rafcl>er ^olge 
umtreifenben 22tonben ein Spnnenfpftem im kleinen, 
bas bie fiepte bes Slopernitus anfc|aulid) erläuterte: 
©er grofee gentralftern umlaufen »an ben Heineren; 
ber Slpnb unb bie Planeten bunlle SBelttörper ppn 
äl)nlicf)er Sefcl)affenl)eit mie unfere ©rbe, gleid) biefer 
ppn ber <Spnne beleuchtet; bie ©rbe alfp mit ben anbe- 
ren Trabanten jufammengehbrig, fie mufe ben 33prrang 
an bie an SItaffe unenblid) überlegene 0pnne abtreten. 

©en 0cl)Iuf3ftein bes ganjen gemaltigen Saues legt 
bann 9Tet»tpn, ber auf ©tunb ber ^e’plerfchen ©efe^c 
burd) bie Rechnung mit aller ©enauigleit nacbmeift, bafe 
biefelbe Straft, bie ber ©rbe ben (Stein 5um 
93pben berabjiebt, auch ben Slpnb in feiner elliptifcben 
Salm um bie ©rbe fefthält, bafj bie Semegungen aller 
^immelsfärper bis in alle ©injelbeiten beberrfd)t finb 
ppn bem naefj il>m benannten ©rapitatipnsgefet;, n)elcl)es 
ausfagt, ba^ bie anjic^enbe ^raft mit ben Staffen mächft 
unb mit bem Quabrat ber ©ntfernung gbnimmt. 
^ ©ine unmittelbare geige biefes burch un5äl)lige Se- 
ebachtungen im gangen ®esmps beftätigten ©efe^es finb 
bie jentrale Stellung ber Senne unb bie Semegung 
ber ©rbe. Stit Secf)t manbte fich beshalb feit ber Se- 
ftätigung biefes ©efe^es bie ©iffenfclrnft enbgültig een 
ber Sluffaffung bes ‘ptelemäus ab, teenn auch ber un- 
mittelbar anfchauliche Seteeis für bie ©rbbemegung npeh 
nicht erbracht mar. Seitbem tear jebe neue Seobachtung 
ein neuer Seleg für bie tesmifche ©ültigteit bes Sete- 
tenfehen ©efe^es. 3m ganjen Steltall felgen ihm fe- 
mehl bie Semegungen ber unenblich fernen ©eppelfterne 
als auch biejenigen ber metlmürbigen 3rrläufer, ber 
^emeten. gahlreiche neue Sterne, insbefenbere auch 
ber äufjerfte planet unferer Senne, ber Septun, finb 
nach biefem ©efeh aus Sahnftörungen betannter Sterne 
juerft errechnet unb bann mit bem gernrehr gefunben, 
SP gilt es mit Secht als eine ber gemaltigften geiftigen 
Seiftungen aller Seiten. 

28enn nun tre^bem immer nach mieber Stimmen 
bie übermunbenen Serftellungen retten mellen unb bas 
neue Söeltbilb nicht anerlennen, tre^bem es burch jeber- 
jeit nachprüfbare ©atfachen belegt ift, fe tann es fid) nur 
um Stenfchen fmnbeln, bie, mie fchen ©alilei fe bitter 
tlagte, „bas gernrehr unb bie gupitermenbe ju betrachten 
nicht für nötig halten, meil fie bie Satur nur aus ben 
alten Seiten, nicht aus ben feftgeftellten Satfachen er- 
lennen mellen“. 2luf jeben gall fällt jebem, ber auch 
heute nach bie ©rbbemegung nicht anertennen mill, bie 
Pflicht äu, all biefe een ihr 3eugnis ablegenben $at- 
fachen, insbefenberebie Sarallajre, bie ©efchminbigteit bes 
Siebtes unb bas hunberttaufenbfach beftätigte Semtenfche 
Slnjiehungsgefet; aus ber 3öelt ju fchaffen, ba hierburch 
bie Itnbemeglichleit ber ©rbe fchlagenb miberlegt ift. SP 
fehr, bafe bie ©rfenntnis ber ^ugelgeftalt unb 
Semegung ber ©rbe uns gerabeju ein Schul- 
beifpiel für bie Öberminbung bes unmittel- 
baren Sinnenfchcins burch gebanllid)e Ver- 
arbeitung ber Erfahrung gemptben ift. 

©er ©runb für bas anfängliche 2öiberftreben, bas bie 
ebelften unb beften Vlenfchen in Verfplgung unb ©pb 
gebracht hat, ift leicht su finben. 3Jtit ber Erbe ift auch 
ber fich im 22tittelpuntte bes ffieltalls mähnenbe SKen'ch 
entthrpnt unb als minjiger Vemptmer eines ber tlein- 
ften Planeten in eine piel befcheibenete Stellung pet- 
miefen. ©asmargemi^fchmerjlich,aber Satfachenfchafft 
man nicht baburch aus ber 30elt, bafe man fie einfach 
überfieht. ©emife ift mancherlei mpthplpgifche ©eutung 
auf ©runb eines primitipen 28eltbilbes je^t hinfällig 
gemprben. Slber mit ber 9?eligipn an fich, ber Ver- 
ehrung bes unerfprfchlichen 2Beltgrunbes, aus bem all 
biefe unjähligen Spnnen mit ber einfachen, grpfjen 
©efe^mä^igteit ihrer Vejiehungen hcrpprgegangen finb, 
hat bas nichts ju tun. ltnb bie re^)te ©inftellung ju ben 
leibenfchaftlichen Kämpfen um bie Stellung ber ©rbe 
im SBeltall geminnen mir, menn mir uns bemufct mer- 
ben, baf; nach ber Sehre Vemtpns im ©runbe ja bei be 
recht haben, ‘•ßtelemäus fpmphl tr»ic ^ppernitus, ba fich 
in Söirtlichfeit beibe 28elt!örper, bie Spnne fpmphl 
mie bie ©rbe, bemegen um ben gemeinfamen Schmer- 
punlt bes ganzen Spftems. ©iefer fällt allerbings megen 
bes gemaltigen Itnterfdnebes ber beiben Klaffen nach 
in bie Spnne hinein, fp ba^ beten Vemegung gegenüber 
berjenigen ber ©rbe pernachläffigt merben tann. 

Äu(furt>ä(fer Dor gur 3ei( per 
(3lad)5rutf oifne (MaubmtS Bcr&ofen) 

ie gülle bes pprliegenben Stpffes über bie pprge- 
fchichtliche Klenfchhdt benuhenb, möchte ich heute 
eine Keihe ppn Völtern sufammenjuftellen per- 

fuchen, bie bereits jur Seit ber Sintflut eine gemiffe 
fjöhe ber Kultur erreicht hatten, beten fjertunft unb 
©efchichte, ja beten Kamen teilmeife heute npd> unbe- 
tannt finb, beten ©injelnamen pielleid)t auch ungemi^ 
bleiben merben. 

Vielleicht gelingt es mir babei gleichseitig, in etma 
bem ©ebanten guten Vpben ju bereiten, baf; ber alte 
©runbfah ,,Ex Oriente lux“* haltlos ju merben fcheini, 
unb bafe bas Slbenblanb als Vorläufer ber großen Kul- 
turen bes Klprgenlanbes anjufehen ift. ©iefer ©ebante 
ift nicht neu. Sdmn nach ^erpbpt tarn bie Kultur ppn 
ber Sltlantis her nach Kgppten unb fpmit jum Slbenb- 
lanb. ©as gleiche berichtet Splatpn, ber fich auf Splpn 

unb bie gahrbücher ber ägpptifchen Vriefter beruft. 
©ie Sintflut, bie gefdüchilicb als feftftehenb bejeichnet 

merben mufs, hat manchen Völtern, mahrfcheinlich auch 
ben itr-Vpltsftämmen, jum minbeften manchen VPIIS- 
fippen unferer 3ouen ben Untergang gebracht. Slber 
bie einjelnen Völler haben mehr pber meniger — un- 
freimillig natürlich — Klertmale ihres Sehens, ©rinne- 
tungsseidjen hinterlaffen, unb fei es auch nut in ©eftalt 
perfteinerter Knpchen, in gptm ppn Söaffen, SBert- 
Seugen unb Kunftgegenftänben, pber in münblidjen unb 
fchriftlichen Überlieferungen. Seljtere finb nicht immer als 
rein fagenhaft su merten, bergen mitunter einen guten 
Kern ppn SSahrheit, unb es mirb ihnen — menn auch 
Sumeilen recht fpät — ©lauben unb Vertrauen gefd)entt. 

©afe bie Sintflut gefdnchtlich als feftftehenb hiusu- 
nehmen ift, bafür gibt es außer geplpgifchen auch 
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tmefte 95eu)dfc, Don öcnen dmqc in fcer fürslid) tm 
„2öcrf", £jcft 4, III. Saijrg. 6.145 bis 146 oetöffent- 
lichten Stbbanblung (S>ie Sintflut) »on mir jufammcn- 
gcftdlt finb. Ob bie 91icfcnflut als dnc einmalige 
^ataftropltß ober als eine in gennffen Soitobftänben 
(etma runb 12 000 Saljre) fiel) mieberbolenbe 3Iatur- 
erfefjeinung ju gelten f)at, wie bies in einer Srofdjüre 
ber ^osmosfreunbe in §>resben unb einer folgen bes 
guturia-(91eform-)23erlags (Serlin) nach bem ©ebanten- 
gange eines unbefannten 5t<wsofe»t nadjgetoicfcn tnirb, 
mu^ l)ißt unerörtert bleiben. 

Sumeift menig begünftigt in bejug auf bie Sereiclje- 
rung unferer S?enntniffe über bie Sufammenbänge unb 
ben Suftanb fotuie bie @ntu>ictlung ber Kulturen »or 
ber 91iefenflut ift bie gorfeberarbeit bort, t»o ganje 
Sänber, ganje ©rbteile, jum minbeften toeite Sanb- 
ftreden t)om (Srbboben »ollftänbig uerfdjmunben finb, 
n?o ber ©runb unb 93c>ben, auf bem bt>d>ftebenbe ^ul- 
turuöüer gelebt unb gemirft haben, je^t Saufenbe 
unb Slbertaufenbe non OKeter unter bem OKeeres- 
fpiegel liegt unb ber OKeeresgrunb im Saufe ber Sn>i- 
febenjeit (Sintflut unb ©egenmatt) mit einer bidden 
Slaffe bie Stabte unb Sieblungen ber 93orjeit bebedt 
bat. ©af$ mir uns bennod) aud) bißtüber ein beftimmtes 
itrteil bilben tonnen, oerbanten mir ben erlangten 
^enntniffen in ber ©eologie, ber OKeetes- unb ®effee- 
forfdmng, ber ^Jflanjenerbtunbe, ber oergleicbenben 
Sprache unb Sd>riftmiffenfcbaft fomie ber allgemeinen 
23öltertunbe. ©aneben barf aber auch ber unermüblicbc 
f^orfeberbrang unferer ^räbiftotiter (33orgefcbicbtsfor- 
feber) nicht unbea^tet bleiben. <3bt 33ßtbienft ift um fo 
böbßt, jß meniger ooteingenommen fie bie ^unbe unb 
^lusgrabungsbericbte beleuchten, bie ficb auf ©rummer- 
refte oorjeitlicber ©rbteile unb auf beten Semobner 
bejiebßn, unb je entfebtebener fie gßgen jebmebe martt- 
febreierifebe 91etlame unb fenfationelle Slusfcblacbtung 
miffenfcbaftlid)ßt ^unbe Stellung nehmen. 

©ie oorermäbnten StOßiSß ^ßt 2öiffßnfcbaft geftatten 
bie teilmdfe recht lange nid)t ertannte ober anerkannte 
Semeisfübtung, bajj in porgefdncbtlicber 3ßit, b. b- jßtmt 
Sßit, über bie jufammenbängenbe lüdentofe Scbrift- 
überlieferungen ober fcbriftlicbe Slufjeicbnungen nicht 
oorbanben ober nicht betannt finb, ©uropa mit Slmerita 
unb auch mit Slfrita bureb Sanb perbunben gemefen 
ift (Sltlantis). Stuf ©runb gleicher Semeife lä^t fid) 
auch auf eine frübßtß Sanbperbinbung pon OTorbmeft 
afrita, Süboftafrüa unb Snbien fcbliefeen. ©ie ^otfebun- 
gen haben ergeben, baf) unter bem Spiegel bes Snbi- 
feben Ojeans ein perfuntener ©rbieil ruht, als beffen 
Ausläufer OHabagastar, 33orberinbien unb bie Sunba- 
infeln gelten tonnen, ©er englifebe Olaturforfcbßr Sda- 
td: bat biefem ©rbteil ben Otamen „Simuria“ (Semuti- 
ben-§albaffen) beigelegt, ©er „©rofje Ojean“ ift bas 
fülle ©rab eines meiteren f^eftlanbes gemorben, beffen 
©rümmerrefte mir in QTeufeelanb, $amai unb ber Öfter- 
infel (9?apa-9Iui) ertennen. @s ift möglich, baf) biefer 
©rbteil mit Simutia gleich Süb- unb Olorbamerita bureb 
eine fianbenge perbunben mar, obmobl ßin religiöfer 
©laube fomobl in OHalatta als auch in ^polpnefien be- 
hauptet, ba^ alle Snfeln frübßt jmei ungebßure Sänber 
bilbeten, bie pon gelben (Ollongolen) unb fd)marjen 
(Malaien) ficb fteis betämpfenben OKenfcben bemobnt 
gemefen feien. 

©em pom ©rbboben petfd>munbenen ©rbteil im ©to- 
feen Ojean ift meines Söiffens porläufig noch tein miffen- 
fcbaftlicber 3Iame gegeben morben. Vielleicht märe 
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Oft-Simuria auf ©runb ber obengenannten Oftutmafeung 
berechtigt? Von ber perfuntenen „2ttlantis“ berieten 
febon $erobot, ^laton, bie 3abrbü4»er ber ägpptifcben 
^rieftet, §omer, ©iobor PonSijilien unb anbere Scbrift- 
fteller bes Slltertums, babei (mie ^laton) mitunter ben 
Vamen ,,^3of ei bones" ftatt „Sltlantis" nennenb. ©ie 
Vemobnßr waten bie Sltlantier, Olacbtommen bes 2ltlas. 
Sn feiner „Varia historia“ ermähnt Sleliamus, bafj 
S?önig Vlibas bureb Silenus ®unbe Pon ben 2ttlantiern 
erbißlt, bie bißt „Slßtopßn“ genannt merben. (Vei 
Opib ift Silen [Seilenos] bes Vacdms [©ionpfos] ©r- 
jiebßt, ber ben golbbungrigen Vtibas jum ©ott bes 
©eines führt, pon bemVUbasbie ©abe, ©olb ju machen, 
erhält.) 

©ie Vemobner pon Simuria maren bie Olutas. ©iefen 
Vamen haben bie Völter bes großen ^eftlanbes am 
Äquator nach ben Überlieferungen aus §inboftan, bas 
in ber Vorjeit eine grofte Snfel mar unb jur Sßü ber 
„©rofeen f^lut“ buri^ bie Verfcbiebung ber ©emäffer 
ermeitert mürbe. Snbien ift alfo ber Slrcbipßl Simu- 
riens gemefen. 

©as unb mober miffen mir nun pon jenen Völtern, 
bie auf ben perfuntenen ©rbteilen gelebt unb gemirtt 
haben? 

©ünblidje Überlieferungen, bis Por turjem mehr ober 
meniger als fagenbaft bejeiebnete Verlebte frübgßfcbißbt' 
lieber Scbriftfteller in Verbinbung mit ben gerabe in 
ben leijtßn Qabrjehnien gemonnenen ^orfebungsergeb- 
niffen geftatten febon bßutß> Pon ben porfintflutlicben 
Völtern ju berichten, obmobl es ber tommenben 3ßit 
(3utunft) überlaffen bleiben muf), meitere ^larbßit ju 
febaffen. ©ie ©ebßimmiffenfcbaften, bie gerabe in jüng- 
fter 3ßit mieber eine gemiffe Vlüte erboffßn, mögen 
teilmeife auch auf reebtß ©ege biumeifen, erbßif^ßn 
jeboeb eine gemiffe Verficht, bie mich peranlafot, bßutß 
beren Schlußfolgerungen auf bie Vorjeit unb Vacbjdt 
(Vergangenheit ber ©enfebbeit, ^arabies, Vaffenent- 
midlung, Schub gßgen ©elttataftropbßn) teinen befon- 
beren Spielraum ju geben. 

Von ber perfuntenen „2ltlantis" bat befonbers an- 
fcbaulicbe Scbilbetungen Platon biuterlaffen, ber im 
„©imäos“ unb „^ritios“, auf Solon unb bie Jahrbücher 
ber ägpptifcben ^riefter ficb bßrufenb, Pon einer S?önigs- 
burg unb einem ©ötterberge berichtet, ber mit Kanälen 
umgeben, pon ben jebn S?önigreicbßn, beren ^errfeber 
bie Vacbtommen ber fünf 3a>illingspaare bes Spofeibon 
unb ber Sdeito maren. 2lucb über Verfaffung, Sdmft- 
tenntnis ber Sltlantier, Pon bem ©olbreiddum (©olb- 
tupfererj), Pon bem golbenen 3ßitatter ber ©ugenb unb 
Sanftmut, Pon ber Sntartung im Überfluß gibt ^laton 
uns $unbe. Seine ©rjäblung bricht mit bem ©ntfcblujj 
bes ©ötterpaters, bie fünbige ©enfcbbßit ju perniebten, 
unb ber ©inberufung ber ©ötterperfammlung ab. 

©afj Platons Vericbte nicht rein fagenbaft, fonbern 
in mefentlicben ©eilen ben Stempel nicht nur ber ©abr- 
fcbeinlicbteit, fonbern ber ©abrbßit tragen, mirb piel- 
leicbt bei ©rmäbnung ber übrigen porfintflutlicben Völ- 
ter unb bei Vergleich oonSinjeibßiten jugegeben merben. 

Oils ©rümmer ber 2ltlantis ertennen mir pornebntlicb 
auf ©runb ber ©ieffeeforfdmngen ©nglanb unb bie 
Sljoren; als ©rümmer oon Simuria gelten ©abagastar, 
bie Sanbmicbinfeln, Vorberinbien unb bie Sunbainfeln. 

Über bie Vemobner Simuriens, bie 9?uias, finb leiber 
Vericbte frübgßfcbiddlidjß* Scbriftfteller nicht oorbanben, 
jum minbeften nicht betannt. ©a ich ben Veröffent- 
lichungen ber ©rtenntniffe ber ©ebßimmiffenfcbaften 

351 



III.3o*r0. iOöd 2Berf 11 

ofyrte weitete 25ct»dfe und öctcn Prüfung nic^t folgen 
lann un& mill, müffen Ijeute folgenöe Setoetfe flit fcas 
23orl)(m&enfetn i>er oerfunlenen Stmurta genügen. Sn 
ben tnbtfcfjen Sempeln ^aben fid) burcl) münbltdje unb 
fdmftlicfje Überltefetung Segenben übet ben oerfun- 
tenen Stbieil erhalten, ©te $tet- unb ^Jflanjen-Srb- 
gefd)td)te, fotoie nad) gacolliofs perfönlidjen Stubien 
feftgeftellte Sertoanbtf^aft unb Slt)nUd)!eit in <5prad>e 
unb 9leligionsanfd)auungen, fotoie bet gleiche ©laube 
aller Snfelbetoo^net bes 3nbifd)en Ojeans, ba^ il)re 
Snfeln einft ein $eil eines großen Sanbes getoefen feien, 
fpredjen bafüt, baf$ ben inbifi^en Segenben $atfad)en 
jugrunbe liegen. 5>ie alt-inbif<f)e Kultur ift als 93et- 
mädjtnis Sintutiens anjufeljen. Ob bie „9?utas“ glei^) 
ben Sltlantiern jut Seit bet Sintflut bereits eine getoiffe 
fibetEultut erreicht fatten, mag ba^ingeftellt fein. STiög- 
lidjertoeife ift Simutien (ma^tfc^einlid) infolge eines 
großen 9taffenunterfd)iebes) unbeeinflußt Don ben Sttlan- 
tietn ju einer Kulturßölje emporgebrungen, bie auf bie 
3Tad)tommen ober Sejtoinger ober 93afallen bet 9?utas, 
bie Onber (Statymanen), teilmeife übergegangen ift. 

Xlnfere ga^ljei^en, bie nad) ben fpäter entbedten 
— ober mieberentbedten — Slulljiffern (arab. ßyfyr = 
Slull) genannt toerben, finb nic^t arabifdjen, fonbern 
inbifdjen Mrfprunges. 

53on ben Sänberreften bes britten großen oerfunfenen 
Srbteiles im „Stillen ober ©roßen Ojean", bie toit in 
9Teufeelanb, Samoa, Sbnga, $at)iti unb Öfterinfel er- 
lernten, ift leßtere ,,9?apa-9Iui", Oftern 1722 oom l)ol- 
länbif4>en Seefahrer SaJob 9?oggeoeen entbedt, für bie 
Kenntnis bet oorfintflutlicßen Seoölferung pon befon- 
beret 28id)tigleit. 20as toit oon ben Hreintooftnern bes 
Sanbes toiffen, bgro. melcße 91üdfd)lüffe toit auf ©tunb 
ber ootßanbenen 9?iefenben!mäler auf bas oorfintflut- 
licße S?ulturool! jie^en bürfen, beffen §ieroglppl)cn- 
feßrift fo halb tool)l nid)t gebeutet toitb, get)t aus ben 
Sluffäßen bes §errn ^3rofeffor Dr. £eo Srenner in 
9?eclam's itnioerfum ßeroor (1913: Oie geßeimnisoolle 
Snfel, 1914: Oie SBiege ber fübametilanifcßen Kultur, 
1920: 9?ätfelt)afte norbameri!anifd)e 9?uinen). 

Sn 2?apa-2Tui (Öfterinfel) ertennen toit einen ©ötter- 
berg ober eine geroeißte Stätte. 92lel)t als 550 9tiefen- 
ftatuen (1—25 m ßod)) finben fieß auf ber nur 120 qkm 
großen Snfel oor, jum Seil fteßen fie im Krater unb 
am 9!anbe eines 33ul!ans, beffen Sätigfeit oor oielleidjt 
15—20 000 galten bereits erlofcßen toat. Oie Schöpfer 
biefer Oenlmäler ober beten 9Tad)!ommen finb jmeifel- 
los ein Opfer ber Söeltlataftroplje getoorben, bie mir 
allgemein als Sintflut bejeiebnen. 

2lls SSiege ber fübamerilanifdjen Kultur bejeießnet 
Dr. 95renner bas Srümmerfelb oon „Siaßuanaco“ in 
ber 2täf)e bes Siticacafees. Sn biefer ©egenb müffen 
(nad) ber 23ilbl)auerarbeit ber befteßenben unb oerfal- 
lenen Oenlmäler ju urteilen) oorfintflutIid)e Vertreter 
ber 22tenfd)l>eit bereits eine erftaunlidje S)öl)e ber Kultur 
erreicht haben. 

SBeniger jtoeifelsfrei ift bas ©utachten in bejug auf 
guteilung jur oorfintflutlichen geit bei ben „casas 
grandes“ (b. h* großen Raufern, ^aläften) in Slrijona. 
Oie Semohner finb jebod) als Vertreter ber Steinjeit 
erfannt. 3tach ber bereits in bem Sluffaß „Sintflut“ 
ermähnten Sage ber Pirnas oon ber „9tiefenflut“, aus 
ber fich nur Si-hö (Sö-hö) rettete, ift eine casa grande 
in ber 9lähe bes SBofmftßes ber ^ima-Snbianer oon bem 
großen Häuptling Sialim (22torgengrün) unb oon einem 
OTachlommen Si-hö's, mit Olamen Sioano, gebaut. 

352 

Oie 2Iamen jener Kulturoßlfer, beten !ünftlerifd>e 
^Betätigung in 91apa-2Iui, Siahuanaco unb Slrijona ju 
ertennen ift, finb unbelannt. 

Stoß bem 9tad)meife ober ber 93ermutung, baß bie 
oerfchiebenen Kulturoölfer anregenb auf bie Scmohnet 
benachbarter ©rbteile eingemirtt haben, ift bie Slöglid)- 
leit nicht oon ber §anb ju meifen, baß oolllommen 
unabhängig oon fremben Kulturen unb fremben 9?affen 
fich beftimmte Kulturjentren gebilbet haben lönnen. 
Ob als ein folches au<^ ©lnna anjufehen ift, mag bahin- 
geftellt bleiben. Sis in bie jüngfte geit hat jebenfalls 
bas uralte Kulturoolt ber ©hioefen ein gemiffes Slbfon- 
berungsbeftreben an ben Sag gelegt, fo baß — mahr- 
fcheinlid) mit 9?e4)t — behauptet mirb, baß in ber Kultur- 
entmidlung ©hiaas ein Stillftanb, ber belanntlid) 9?üd- 
gang bebeutet, früh eingetreten ift. Oie Kenntnis über 
SSefen unb gufammenhänge mancher Stfinbung ift — 
hierburch begünftigt — im Saufe ber geit oerloten ge- 
gangen (5. 25. Sdncßpuloer). 2lud) ift bie Spradje eine 
ifolicrenbe (einfilbige) geblieben. Sn ©hina haben fich 
ebenfalls Serichte über bie große f^lut erhalten. 25e- 
hauptet mirb ferner, baß bas alte Kulturoolt, gleid)mie 
bet gläubige 22lufelmann nad) 22letta unb Slebina pil- 
gert, auf beftimmten Karamanenftraßen jur ©ötter- 
oerehrung nach gottgemeißten Sergen 50g. ©elcgent- 
lich meitetfehmeifenb, merben bie alten ©hinefen mohf 
auch jumeilen mit ©renjoöltern gufammengetroffen 
fein. (Sgl. ©ötterberg 21tlantis, 9?apa-Sui, Olpmp.) 

über bie Kulturoölter ber Sabplonier unb Slffprer, 
bie auf ber Kulturftufe ber unterjochten Sumerer auf- 
bauen tonnten, ift uns im Saufe ber leßten gahrjehnte 
recht manche Kenntnis unb Sluftlärung juteil gemorben. 
Oie Keilf4)riften jener Söller finb entjiffert, mobur^) 
eine ganj erftaunlid>e Kenntnisbereicherung gemähr- 
leiftet morben ift. 2lud) Serid)te übet bie „9?icfenflut“ 
liegen oor, bocf> fd)eincn fie mit bem Seriate ber He- 
bräer in gufammenßang ju ftehen, oon biefem fogar 
abgeleitet ju fein. Oie Sumerer felbft finb jebenfalls 
als ein Soll anjufehen, bas jur geit ber Sintflut gelebt 
hat. Oie 9taffenjugehörigteit mag noch bejmeifelt mer- 
ben, hoch finb bie Sumerer teinesfalls Semiten. 

Oie größte Kenntnis in bejug auf ootfintfluiliche 
Kulturoölter befißen mit oon ben alten Sgnptcrn. Slit 
9?ed>t hat Sapoleon feine fiegreidjen Sataillone barauf 
aufmertfam gemacht, baß oon ber i)öhe bet 'Ppramiben 
quarante si^cles (oiet gahrtaufenbe) auf fie ßerabfehau- 
ten. Oie meiften Sempel finb meit älter, fie fteßen teil- 
meife in ber 2öüfte oetlaffen. Oie 9lätfelaugen ber 
Spßinye fchauen noch immer in bie fülle 2tad)t; am 
guße bes Sempels ftreießt ber 2Büftenlöme, auf Seute 
lauernb. Sn ©rabftätten reicher SBürbenträger ift Kin- 
berfpieljeug, bas meßr als 4000 gaßre alt ift unb oon 
munberbarem Schönßeitsfinn jeugt, gefunben morben, 
unb in einigen Sempeln Sigpptens, bas als Kolonie ober 
Safallenftaat ber mächtigen Sltlantier gilt, follen Kupfer- 
braßtleitungen aufgebedt fein, bie boeß nur jur Strom- 
leitung gebient haben tönnen. 9tad> alten 3nfd)riften 
haben bie Slgppter ißre ©empel fogar mit einer 21rt oon 
Slißableitern (Sanjen, bas Mnmetter aus ber $ßße ju 
bred)en) gefeßüßt. ©eßeimnis ber ‘prieftertafte bjm. 
einiger meniger 2Biffenbet (ffieifet) ift maneßes aus 
SBiffenfcßaft unb Secßnit geblieben, barum fo manges 
oergeffen, fo maneße Kenntnis abgeftorben/ 

2lus bem Snßalt bet gaßrbücher ber ägpptifcßen ?prie- 
fter ßat ^laton ber Sad)melt menigftens mam^e Kunbe 
gebracht, bie uns bureß ^apptus- unb Steinhieroglpphen 
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nic^t übccmitielt morgen ftn5. 93on einer fyetpptragenben 
Kenntnis bet ^igppter in 3Hati)ematif äcuSßn ^ic äu^erft 
genauen 2Kafte einiger ^pramiben. S>ie 6teine ju biejen 
9?iefenbenfmälern finb »ielleic|)t burd) einen regelrechten 
bergmannifchen 2lbbau getnonnen. Schon 3760 o. Sh** 
foil bereits eine richtige „Setgfdmle“ in Sgppten be- 
ftanben haben. Sin Streit ber Seichenbeftatter-^afte 
mag als 53eginn ber Streitgefchichte gelten. 

§)aft auch ber llrmenfch ätuijchen Oftjee unb ^3pre- 
näen eine anfehntiche ber Kultur erreicht hai» ba- 
für mu^ als oollgültiger SSemeis angefehen merben, bafe 
ber Slltjteinseit-SHenjch (als Vertreter ber oorfintflut- 
lichen oilenfehheit) auf bem ©ebiete ber S?unft, toelche 
hoch bie hbchjte unb ebelfte 2lusbtudsfotm ber Kultur ijt, 
Ureigenes gefefjaffen hat. 5>er spferbelopf aus ber f)ßhle 
oon ®las b'Tljtl, bereu bemalte Wiefel mit Schriftjeichen 
befannt finb, bie 93enus oon TBillenborf, ^nochenbolche 
mit gefchni^ten Knäufen, Schniijereiert auf 22lammut- 
elfenbein jeugen oon ^un|toerftänbnis unb ^unjtjinn. 

Sange Qahte hat Dr. Raufer bas 53ß3eretal in ber 
©orbogne als „bas Pompeji ber Ilrmelt“ bejeichnet, 
unb biefe Slnficht erfcheint noch in ben letjten in Such- 
form uns übergebenen Slbhanblungen. §)urch benSlrieg, 

obwohl Schtoeijer, auch je^t noch an ber Söeiterführung 
feiner Slusgrabungen gehinbert, hat Dr. Raufer feine 
2lufmer!famleit ben beutfehen 5unbftätten aus ber 
Steinseit jugetoanbt unb im lebten Halbjahr 1921 nach 
bem Berichte ber „Hmfchau“ feftgeftellt, „bafj wir in 
©eutfchlanb minbeftens ebenfo intereffante Sieblungen 
aus ber Steinzeit finben wie in gtantreich, wenn wir 
uns bie 22lühe machen wollen, fie ju fuchen“. 3n feinem 
im Sahre 1921 erfchienenen Suche „S»ie beutfehe Sor- 
gefdnehte“ bringt uns auch ^3rofeffor Dr. ©uftao S?of- 
finna ben Seweis, bafe bie ureigene, nicht entlehnte 
germanifche S^unft feit bem 8. ffahrtaufenb an ben 
Ufern ber Oft- unb Sorbfee fich fchöpferifch betätigt unb 
entwidelt hat. 
j 5ür uns Oeutfche liegt alfo ebenfowenig ©runb oor, 
bie ©efchichte ber Sorjeit als bie ber gerichtlichen 
Überlieferung auslöfchen ju laffen ober felbft ausju- 
löfchen. ©ie gefd)ichtliche Überlieferung über unfere 
Sorfahren beginnt mit Siacitus, beffen S^ugnis uns nur 
ehrt. Slßge ein jeber unter uns nach beften Kräften 
banach ftreben unb bafür wirten, bafj ber Same „©er- 
mania“ bereinft in ber „Söeltgefchichte" wieber fo h^t 
ftrahlt wie ju Sacitus' Seiten. ®d)n/ 

0er (Sro&att mt> bk 2Beßrele&e 
Son ^rofeffor Dr. ©rnft Schulde, Setter bet §anbels-§ochfchulc, Seipjig 

is 3U bem großen Kriege hertfehtß bie 2lnficht oor, 
bafe ber ©cbball, jumal mit fortfehreitenber Ser- 
tehrstechnit, in eine immer tleiner werbenbe Saht 

oon Staaten jerfallen werbe. ®s fei — fo meinte man — 
beutlich eine Sewegungsrichtung fo wohl gericht- 
licher wie wirtfchaftlicher 2lrt ju beobachten, bie 
ben Heineren Staatsgebilben ben Suftraum einfehnüte, 
bie Sorteile bes Slnfchluffes an größere Staatsgebilbe 
bagegen immer beutlicher h^roortreten laffe. 21)eit ju- 
rüct fchienen bie Seiten ju liegen, ba noch ein Sobinus 
alle Staaten gleich h<r toerten tonnte: „5)ie tleinfte 
|jerrfchaft in ©uropa, Sagufa, ift ebenfowohl ein Staat 
wie bie Sürtei ober bie Satarei, welche bie größten 
Staaten ber SBelt finb.“ 

Such bie politifche ©eogtaphie nahm an, bafj ftarte 
Kräfte 3U einet Serringerung ber Saht ber Staaten auf 
ber ©rbe, alfo ju einer Sermehrung ihrer ©>urch- 
fchnittsgrßfee brängten. ©er rafche ^ortfcfmtt ber 
geograpbifchen ©ntbeefungen gab jweifellos ben neuen 
SOeltreichen ber letjten gahrhunberte einen flatten Sn- 
trieb, fich über bie fchwach befiebelten ober in fchwad)en 
§änben befinblichen ©rbgebiete bes nötblichen wie bes 
füblichen Smerita, Sorb- unb Sübafiens fowie Suftra- 
liens ausjubreiten. Söäbrenb bie Seoölterung ©uropas 
fich in beinah ununterbrochener S^nahme befanb unb 
burch bie unjähligen ©rfinbungen, bie fie auf triegs- 
tedmifchem, wirtfehafts- unb oertehrstechnifchem ©e- 
biete machte, beftänbig neue (Slittel unb Snläffe!) jur 
Susbreitung ihrer wirtfchaftlichen unb meift auch poli- 
tifchen ^errfchaft über frembe ©ebiete fanb, traten 2öelt- 
teidje ins Seben, bie oon ben Seitgeioffen für unüber- 
winblich angefehen würben, ja für bie ©wigteit ge- 
fchaffen fchienen. 

Sn ber Sat finb bie beiben leijten Slenfchenalter oor 
bem Kriege burch 2öeltreiche oon einer ©röfje gefenn- 
jeichnet, bie (mit ganj wenigen Susnahmen) in fold)em 
ümfang noch nicht bagewefen war. Sonft hotte es fich 
wohl ereignet, bafj ein Staat, burch einen tühnen ©t- 
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oberer ober ein oon gewaltiger ©nergie oorwärts ge- 
triebenes Soll in rajehem Snlauf sufammengebracht, 
alle anberen Seiche an ümfang überbot; nur waren 
biefe Slelterobererreiche meift nicht oon langer 
©auer. ©as Seich bes ©fchingis-©han jerfiel nach weni- 
gen Slenfchenaltern. Such bas Slraberreich, bas inner- 
halb weniger Sahrjehnte ungeheure Susbehnung ge- 
wonnen hotte, äerbröcfelte alsbalb in eine Snjahl oon 
Seilreichen. Süeltreiche aber oon ber ©röfje, wie fie 
bas afiatifch-europäifch-ruffifche Seich, ober bie ber- 
einigten Staaten oon Slmerita, ober bas britifche Sßelt- 
reich um bie Süenbe bes 19. Sahrhunberts jum 20. er- 
reicht hatten, ftanben, ba ihre ©auer taum bebroht fchien, 
beifpiellos ba. 3a, innerhalb bes britijehen Sleltreiches 
gab es jwei gro^e Seile — Kanaba unb Suftralien —, 
oon benen jeber für fich wieberum ein Siefenreich bar- 
ftellte. ünb neben biefen Staatenriefen waren noch 
jwei weitere Staaten oon gewaltiger ©röfje ju beobach- 
ten: ©hina unb brafilien; ein ganj alter, faft über- 
oßlEerter, unb ein ganj junger, menfehenarmer Siefen- 
ftaat alfo, oon benen ber erftere feine ©röfje fchon feit 
3ahrhunberten erreicht hotto, währenb ber zweite fie 
erft in ben letjten Slenf^enaltern burch Soslöfung oon 
ben europäijehen Kolonialmächten gewann. 

©er berlauf bes Söeltfrieges aber mufj S^oif^l 
weden, ob bie Süeltreiche bes Se*talters um 1900 als 
Staatsgebilbe oon „ewiger“ ©auer gelten fönnen. ©r 
hat bie (Jrage hetoufgeführt, ob es nicht eine optifche 
Säufchung war, wenn man glaubte, bafj biefe Seiche, 
weil fie im Sugenblid nicht bebroht ju fein fchienen, 
eine unerhörte Sebensbauer erreichen müßten, ©as 
ruffifche Seich betrachtete man freilich wohl als Kolofj 
auf tönernen lüften; bie anberen aber fchienen für bie 
©wigteit gebaut. 

2üir wiffen heute, bafe bie erftere 2lnfid)t nur oon be- 
bingter Sichtigleit, bie jweite aber fi^erlich falfd) war. 
©ewi^ par bas alte Sujjlanb ein Kolofe auf tönernen 
Süfjen; unb hoch bleibt es eine rätfelhafte ©rfcheinung, 
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iuefes 9?ctc^, pbtopl)! cs an ©ebietsgrßfoe cmpfinb- 
lict) perlorcn t)at, pbu>ol)l feine militärifctje unb feine 
pplitifd)e ^raft bat)in ift, bpd) in allen 23ered?nungen 
bec Süeltppütif als unbelannte, trp^bem aber fe^ir flat! 
ins ©erpicht fallenbe ©röfee eingeftellt iPcrben ntn^. — 
2tnberfeits regen fiel) S^dfd» pb bie übrigen 2Belt- 
reid)e nacl) |>unbert Qatjren npcl) bie heutige S?raft be- 
fi^en fpnnen. »pn ben burcl) ben Slrteg emppr- 
gefpmmenen 3}läct)ten (granfreict), Stalien unb 
Qapan) finb jtpei (bie beiben leljteren) einfttpeilen nur 
©rpfemäcfüe, leine 2üellftaaten; aucl> t)at leine ppn 
beiben Slusficf)!, es ju n>erben — falls es nid)t 0apan 
gelingen fpllte, ©t)ina unter feine §errfcl)aft ju beugen, 
^ranlreici) jebpc^, bas fcfjpn upr bem Kriege (banl ber 
Iräftigen Hnterftü^ung feiner S?plpnialpplttil burcl) 93is- 
marct) ein in jtpei überfeeifcl)en Süeliteilen gelegenes 
grpfees 9leicl) jufammengebracf)t ^atte, fcl)eint am tuenig- 
ften innere ^raft ^u befitjen, biefe ©ebiete auf bie Stauer 
feftjuljalten unb ju einem ffieltreicl) ju entmicleln. 

^emnacl) mürben übrigbleiben: bas britifcl)e 3üelt- 
reicl), bie bereinigten Staaten ppn Slmerila, 
©t)ina unb brafilien. Späteres, fp grpfe feine 3u- 
lunftsausficl)ten fein mögen, tann einfttpeilen bed) nur 
als SKiefenftaat unb nid)t als 2üeltreict) gelten. §>ie ber- 
einigten Staaten ppn 2tprbamerila itjrerfeits teilen mit 
il)m unb mit ©^ina eine ©igenfd)aft, bie fpmpl)! für 
eine ©rpfjmaclü tpie für ein bleltreicl) ppn allergrößter 
bebeutung ift, bie aber bem britifdjen 9leidf)e fefüt: bie 
gepgrapl)ifc{)e ©efcl)lpffenl)eit. Sie ift ber tieffte ©runb 
ber HrtPertPunbbarleit aucl) bes ruffifcf)en 9?eicl)es, bas 
npcl) l)eute, mit serftüdelten ©liebem, jum Stelett ab- 
gemagert, burcl) eigene Sctjulb maßlps perelenbet, trpß 
allebem bie ^eime eines lünftigen Slufftiegs in fic^ trägt. 
©>iefe gepgrapl)ifcl)e ©efd)lpffenf)eit hübet aucl) für bie 
bereinigten Staaten unb ©i)ina einen Slltipppften ppn 
l)öc^fter bebeutung. §>enn Staaten ppn fplc^er ©röße 
unb räumlicher ©efcl)lpffent)eit finb meber burcl) einen 
heftigen Slnprall ppn außen, ned) burch innere Unruhen 
leicht in Stüde ju fchlagen. ©eppplitifd) ift ihnen eine be- 
beutenbe gulunft befchieben. 2luch bietet bas ^eftlanbs- 
gebiet beiber Reiche bepöllerungspelitifd) unb mirtfehafts- 
pplitifch im mefentlichen eine ©inheit, bie bem 8ufammen- 
halt bes ©anjen auf bas glüdlichfte juftatten tpmmt. 

Slnbers liegen bie §>inge mit bem S?plpnialbefiß 
ber bereinigten Staaten. Namentlich bie ‘iPht' 
lippinen haben infplge ihrer meiten Sntfernung ppn 
bem ^errf4)erlanb für biefes bie bebeutung ber 2lchilles- 
ferfe. ^pmmt es ju einem S^riege mit Sapan, fp bürften 
bie ^hilippiuen eines ber erften S?ampfpbjelte fein; 
unb ba fie unmittelbar PPr ben ©pren bes pftafiatifd)en 
Snfelreiches liegen, finb fie bem erften 2inptall aus- 
gefeßt. ©>a jubem ihre bepöllerung leinesmegs auf 
feiten ber Slmerilaner fteht, fp ift biefes Slußenglieb 
leicht ablösbar, btan lennt biefe ©efahr in ben U. S.A. 
fehr genau unb fud)t ihr burcl) alle möglichen NUttel 
pprjubeugen; permutlich pl)ne ©rfplg. 

Äas für biefen gefährbeten Nußenppften bes nprb- 
amerilanifchen SBeltreiches gilt, läßt fich für piele ©eile 
bes britifd)en SBeltreichcs in nach ftärterem Nlaße 
bepbachten. Ss hflt nicht eine Slchülesferfe, fpnbern 
beren ein hall’ßs S>ußenb. ®anaba, bas gegen bie ber- 
einigten Staaten unmöglich perteibigt rnerben lann, 
SBeftinbien, bas feit bem 23au bes ’ißanamalanals eben- 
falls ppn Önlel Sam leicht ansugreifen ift, bie babama- 
infein unb piele anbere ©eile bes britifd)en 2Seltreid)es 
finb infplge ihrer räumlichen ©rennung ppn bem £)err- 

354 

fcherlanb in einem Kriege, ben ©nglanb mit einer be- 
beutenben Seemacht führen müßte, ernfthaft bebrpht. 
©ritt baju nun gar bie innere fipslöfung ber bepöllerung 
einjelner ber beherrfchten ©ebiete, fp lann alle Staats- 
llugbeit unb bie raffiniertere ^errfcherlunft bie ein- 
jelnen ©eile biefes auf fämtlid)e fünf ©rbteile perftreu- 
ten Söeltreichs nicht beifammenhalten. 2i5as fich heute 
in Slgppten unb in Snbien ereignet, ift effenbar nur ein 
bprfpiel größerer Unabhängigleitsberpegungen, bie fich 
nach wenigen Qahrsehnten ficherlich (bie erften Slnjeichen 
treten fd)en feßt jutage) auch auf Slfrila erftreden wer- 
ben. ©>ie ©age ber britifct)en ^errfchaft in einigen 
biefer ppn farbigen bewelmten ©ebiete finb (gemeffen 
an ber Söeltenuhr) gejählt. 

©s würben bemnad) ppn ben Söeltreichen ber Seit 
um 1900 bie begrünbete Nusficht, npdf) um bas 3ahr 
2000 2üeltreid)e ju fein, nur bie 93ereinigten Staaten 
unb ©ßina haben. Sn ber ©at beweift jeber tiefere Nüd- 
blid in bie ©efd)id)te, baß ber 2öed)fel ber Weltreiche 
in größeren 3eiträumen gewaltig ift. Wenn ©hibßer, 
ber ewig junge, heute fingen würbe: 

„Unb aber nach fünfhunbert Sauren 
tarn icf> besfelben U5egcs gefahren“, 

fp würbe er laum npcl) bie Weltreiche erbliden, bie bamals 
auf bem ©rbball bas größte ©ewießt hatten: Spanien, bie 
©ürlei, bas Snla-Neicß in ^eru; nur ©ßina, ber rußenbe 
^3PI in ber ©rfeßeinungen ^lucßt, ßatte feßpn um 1500 
eine ©efeßießte ppn 3ahrtaufenben hinter fiel) unb ßat 
mittlerweilejwar an pplitifcßer Wacßt erßeblicß eingebüßt, 
ift aber, täufeßt nießt alles, auf bem beften Wege, im 
20. gaßrhunbert militärifcß, wirtfcßoftlicß unb pplitifcß 
abermals ju ßerpprragenber Sebeutung empersufteigen. 

Stellen wir ben Slid sunäcßft auf bas leßte Saßr- 
ßunbert ein unb feßen wir babei ppn ©ßina ab, fp jeigt 
fieß, perglicßen mit ber jüngften gaßrßunbertwenbe, ber 
fplgenbe Wanbel ber Weltreiche: 

1804 1907 
Spanien . . . 9 782 592 717 618 qkm 
©rofjbritannien . 3 558 791 29 872 061 „ 
Sürtei .... 2 707 509 2 987 117 „ 
ftußlanö .... 18 721 514 22 296 727 „ 

5>ie Sifferu für 1804 ßabe icß naeß bem Werte Nle^an- 
ber ppn |)umbplbts über Neu-Spanien errechnet, ber 
bie ©tößen in Heues carrees angibt (icß ßabe eine 
Heue carrde umgereeßnet in 19,826 qkm). 3m einjelnen 
lauten bie 3iff^rn 5)umbolöts: 

^läcpenu.lmlt 
in ©eDiertmcilen 
(lienes carrees) 

Sepöllerung 

einjeln jufammei eimein juj. 

Spanien: 
a) Klutterlanb  
b) .ftolonien in Slmerifa. 

©roi;bntannicn: 
a) 9Kutterianb  
b) Sefti^ungen in Ujien 

nebit 93crbünöeten unb 
$ributären  

c) ©ebiet ber gubjon-©?- 
fdljcbaft, Sianata, Sln- 
tillen.    

Sürtei: 
a) SurDpäijcbe Sürtei. . 
b) Sefi^ungen in 2ijien. 
c) Sefiijungen in Sifriia. 

Siufelanb: 
a) ®urppäi{4)es 9?uf)Ianb 
b) ©e|ii)ungen in 2lficn 

unb Simerita .... 

25 147 
468 360 

16 586 

80 946 

82 000 

33 244 
67 400 
35 943 

215 809 

728 644 

|493 507 

■179 532 

|l36 587 

j 914 453 

10V2 ®ill 
14 32iitl. 

15 9RUI. 

49 3Kill. 

nichts an- 
gegeben 

11 OJliü. 

|l4 SKiil. 

36V2 TlliU 

31 /2 9JWI. 

1241/2 

/ÄiiU. 

1 64 
pill. 

\ 25 

pill. 

1 40 
pill. 
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0e{>r mer!n)ütbtg ift, &a^ ^umbol&t in feiner Säbelte 
fcer „großen politifdjen Körper im plärre 1808“ Stnna 
überhaupt nic^t nennt (offenbar weil es politifcl) oollig 
machtlos roar), roätjrenb er Snboftan, bas bamals erjt 
jum Seil in engtifeben §änben roar, gefonbert auffübrt. 
©agegen oerjeiebnet er bie öfterreiebifebe OHonardne unb 
f^rantreicb, obwobl teueres bureb ben ©erlauf -Couifi- 
anas an bie ©ereinigten Staaten, ferner bureb ben ©er- 
luft San ©omingos unb bureb anbere Mnglüctsfälle 
faft fein gefamtes ^olonialreieb eingebüfet b°tte« ©ic 
grofee Sabelle ^umbolbts lautet: 

©tpfte politic d)c ^ötper 
im 3a^c 1808 

Quabrat- 
meüenpon 

25 auf 
eincn©tab 

Sotai-®c- 
pßlfcrung 

BetPoijner 

auf einer 
Quabrat- 

meüe 

©as 5?uffifci)c 9?cicf)  
'1. ©er eurppäifd)e Seil • • 
2. ©er afiatifebe Seil . . . 

Slofe bas ©oupernement 
ppu Srlutff  

Slp^ bas ©pupernement 
PPU Spbplfi  

©ans ©urppa  
©ie Sercinigten Staaten ppn 

Slprbamerita, nämlicl?: 
1. 93lit Äpuijiana  
2. Olme Spuifiana .... 
3. Ofme -Spuifiana unb bas in- 

bianijetje Serritofium (in 
©eprgia anb Söeftcrn 28a- 
ters)   

Snbpftan biesfeits bes ©anges 
Snglijcbes Serritprium, auf 

wclcljcm bie pftinbifcfje 
S?pmpagnie bie Spupetä- 
nität f)at .    

Sllliicrte unb Sributärs ber 
englifdjen Kpmpagnie . . 

©as Sürtifcbe Oteicf) in ©urppa, 
Slfien unb 2lfrita  

©ie Ö,terreicbifcl)e 3Kpnard)ie. 
{Jranfreicb, nad) §errn ‘peuchet 
Spanien, naef) §errn Sabprbp 
21eu-Spanien: 

1. 92tit ben Provincias inter- 
nas  

2. otme bie Provincias inter- 
nas  

492 452 
215 809 
726 644 

350 000 

200 000 
476 111 

260 340 
156 240 

78 120 
162 827 

48 299 

32 647 

136 110 
33 258 
32 000 
25 147 

118 378 

51 289 

40 000 000 
36 400 000 

3 597 000 

680 600 

72 547 
182 599 000 

6 800 000 
6 715 000 

6 655 000 

23 806 000 

16 900 000 

25 330 000 
25 588 000 
35 000 000 
10 409 000 

5 837 100 

5 413 900 

42 
169 

5 

1 
383 

22 
43 

85 

493 

518 

186 
769 

1,094 
413 

49 

105 

Sieft man bie ©arlegungen Dumbolbts über bie 
»orausficlftlielfe ©ntmictlung bet SBeltreielje jener Seit, 
fp fällt bie l)iftprifcl)e Sebingtlfeit ber meltpoli- 
tifclien 2lnfiel)ten um 1800 auc|> bei biefem großen 
(Seifte in bie Slugen. So aufterorbentlicl) fein Sd>atf- 
blicf im übrigen ift — er roar nid)t imftanbe unb tonnte 
nid>t imftanbe fein, ooraussufe^en ober aucl) nur ju 
füllen, roie bie großen Oleic^e fiel) im 19. ga^rlfunbert 
entfalten toürben. Seifpielsroeife Imtte dcnglanb nad) 
2lnficl)t ljumbolbts für eines ber juhmftsreicffjten 
(Sebiete bes (Srbballs — bie Olanblänber bes nörblid)en 
Stillen OHeeres — oiel roeniger Slusfic^ten als anbere 
91eid)e. ^umbolbt fprid)t für biefe.n Seil ber 2üelt oon 
einem bro^enben Sufammenftofe 5toif(l)en 91ufelanb unb 
Spanien, nid)t aber smifcljen einem biefer beiben Staa- 
ten unb (Snglanb. Seit 1788 geigte bie fpanifcf)e Re- 
gierung Itnrutfe über bas ®rfct)einen ber Ruffen an ben 
norbtoeftlidjen lüften ber neuen 28elt. Sie liefe, „ba 
fie jebe europäifefee Ration für einen gefät)rlid)en Racfe- 
bar anfiel)t, ben guftanb ber ruffifefeen aus* 
tunbfetjaften“. Qa, bie beiben Staaten gerieten — bas 
erfte unb einjige Rial in il)ter ©efebtepte — mitein- 
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anber in ^rieg, niefet auf europäifd)em ©oben ober roeil 
fiel) il)re Sntereffen in ber alten Sielt feinblid) berührten, 
fonbern roegen biefer ©iferfud)t im nörblicfeen Stillen 
Rleer. 1799 erllärte 'Spaul an Spanien ben $rieg, 
fo bafe man bamals in Rle^ilo mit bem ^lan umging, 
eine See-Sjepebition gegen bie ruffifefeen Kolonien in 
Slmerita ausjurüften. „2Uäte biefer ^lan ausgefül)rt 
toorben,“ fagt Dumbolbt, „fo t)«ttc man jtoei Rationen 
im Streit gefel)en, toeld)e auf ben, einanber entgegen- 
gefefeten ©üben oon ©uropa ftel)enb, in ber anberen 
|)alb£ugel mit ben öftlicfeen unb roeftlicfeen ©renjen iljrer 
ungeheuren Reiche sufammenftofeen“1. ©er gtoifchen- 
raum, ber biefe ©renjen fchieb, rourbe bamals immer 
Heiner, unb bie Sage mar ooller Reibungsmöglid)teiten, 
ba man in Reu-Spanien nicht einmal ben ^paralleltreis 
lannte, bis ju bem Rufelanb oft- unb fübroärts oor- 
gebrungen mar. ©ie abfolute ©ntfernung jmifchen Pe- 
tersburg unb ber am meiteften nach Often gelegenen 
ruffifetjen fjattorei auf bem amerilanifchen f^eftlanbe 
mar ungefähr ebenfo grofe mie bie jmifchen Rlabtib unb 
San Francisco — bamals einer ganj lleinen Rliffions- 
nieberlaffung — in Reutalifornien. Rtit richtigem ©lid 
bejeichnete §umbolbt es 1810 als mehr benn mafer- 
fcheinlich, „bafe, beoor bie Ruffen ben ßmifchenraum, 
melcher fie oon ben Spaniern trennt, überfd)reiten, 
irgenb eine anbere unternehmenbe Rlacht entmeber auf 
ben lüften oon Reu-©eorgien, ober auf beffen frucht- 
baren Rachbarinfeln Kolonien ju grünben fud)en mirb“2. 
©ies maren bie ©ereinigten Staaten oon Rorbamerifa. 

9Bar nun bamals auch bas ruffifche Reich an 

infealt bereits gröfeer als bas fpanifche, fo maren bie 
fpanifchen Sefifeungen hoch burct) bie oiermal überlegene 
Rlenfchenjahl, auch abgesehen oon ihrem Sergmerls- 
reichtum, miefetiger als bie ruffifchen, mit benen man 
noch nicht oiel anjufangen gemufet hotte. SBill man bas 
britifche Töeltreich, bas fich oor 100 Qchren oon neuem 
aufjubauen begann, mit einem anberen politifd)en Kör- 
per meffen, fo lommt baher meit mel;r als bas ruffifche 
bas fpanifche Kolonialreich in ©etrad)t — auch besfealb, 
meil es mit bem Rlutterlanbe nicht in einer fläche 
Sufammenhing. Sn ©eoierttilometern bebedte bas eng- 
lifche Reich 1804 einen Flächeninhalt ppn 3 558 791, 
bas fpanifche einen folgen oon 9 782 592 qkm. Rtit- 
hin mar bas britifche Rleltreich bamals nur etma ben 
jehnten ©eil fo grofe mie haute, mährenb bas fpanifche 
2Beltreich, an fiel) breimal gröfeer, ungefähr ein ©rittel 
bes häutigen britifchen umfafete. 

©in gröfeer Schmers mar es für ©nglanb, bafe es ihm 
nicht gelingen mollte, in Süb- ober Rlittelamerila fpa- 
nifche Kolonien bei ihrer Soslöfung oom Rlutterlanbe 
einsuheimfen. 3u>ar taten bie Sriten, mas fie nur tonn- 
ten, unterftüfeten bie Reoolutionäre mit ©elb, mit 2öaf- 
fen, mit Rtunition, mit Freimilligen — oor allem mit 
Proklamationen unb ©erfprechungen. ©ennod) mollte 
teines ber befreiten Sänber an bem britifchen Rngel- 
haten feftbeifeen. So ging ©nglanb su feinem Slrger 
leer aus — bis auf bie Rusbehnung feinet $>anbels- 
besiehungen, bie ihm jebod) bei meitem nicht fo et- 

1 SUejeanber ppn §umbplbt: ®crfucl) übet ben pelitifcben 3u[tanb 
bes S?pniqrctchs 91eu-6panien. Sanb 2. ©übinqcn: Sptta, 1810, 
0.11. ©ie Quabratmeilenäafü für bas afiaiifclK 9iufüanb tPtrb feiet 
auf 726 644 angegeben, in §umbelbts Atlas geographique auf 
728 644. ©ie tabellcnmäfjige Slnprbnung ift bei §umbpibt anbets 
gegeben, iefe feabe fie für ben pprliegcnben Sntect geänbett. 

2 §umbplbt: 93erfucfe über ben pplitifcfeen Suftanb bes S^önig- 
reiefes 3leu-0panten, Sanb 2, 0. 271; a. a. O. <2. 278. 
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u?ünfd>t war wie Me politij'c^eSlnglie&etung dnes defer 
»ielperfprec^en&en Säntier. 

3nt»effen t)ielt es fid) an anderen fünften i>er Qtt>- 
pberflacf)e fcfjados. 3n britifeijen ©ef4>ic^tsl)iicf)ern fret- 
lid) anrb bie 2tnfid)t pertreten, nad> ben napplepnifd)en 
Kriegen fei bie Slusbefynungslufi ©rp^britanniens PPI- 

lig erftptben, bie 3af)räef)nte, bie ber ®infiit)rung bes 
greitjanbels pprausgingen, feien bent Smperialismus 
nid)t günftig getpefen. §>ie Satfa^en ergeben bpc^ ein 
anberes 23ilb: tjatte ber glädjenin^alt bes englifd)en 
9?ei(^es im 3at)re 1804 erft 3 463 750 englifdje ©epiert- 
meilen betragen, fp tpud)s er bis Jum 1841 auf 
beren 8 526 641. ©eänbert t)at fid) alfp nid)t bie britifd)e 
©rpberungsluft — nur it)re 9?i«ä)tung. Sa in 2lerb- 
amerila nichts mebt gu erpbern tuar unb in 0übamerila 
aucf) nid)t, ba man ferner auf 2lfrita menig ©emid)t 
legte — erft in ben 80er Qabren begann bas §ürben- 
rennen ber eurepäifcben OTtäcbte um bie Slufteilung bes 
febwarjen ©rbteils —, erpberte man Snbien, ppn bem 
man im 18. gabrbunbert aufcer 93engalen erft ein paar 
^üftenftricbe unterjpcbt batte. &ui felben Seit, wp man 
in Snbien einen (Staat nad) bem anberen nieberfd)lug 
pber unter britifd)e Oberbabdt beugte, retteten bie eng- 
lifdjen Stnfiebler in 2luftralien unb 21eufedanb auf eigene 
ftauft, ebne bafe grefee ^riegsjuge nötig gewejen wären, 
bie UrbePPÜerung aus. 

Ser fünfte Södtteil tpnnte baber ppn ©nglanb auf 
„frieblicbe“ 2lrt erwerben werben, pbteebl fein Safein 
ben ffieifeen fd)pn feit gabrbunberten betannt war. §ier 
ppüjpg fid) beinahe basfdbe teie urfprünglid) in 21prb- 
amerita: alle anberen Staaten bidten bas £anb für 
äu teenig mertpelt, als bafj es einen 5?ampf wert febien 
— unb überließen es baber Snglanb. 

23is 1911 ift ber Umfang bes britifeben 2öeltreicbes 
auf 11 730 121 ©eeiertmeilen geftiegen. gprtgefeßt bat 
©reßbritannien einen unerfättlict)en Slppetit entmidelt. 
3n bem „frieblidjen“ S^itraum ber Königin 23i!tpria 
führte es nicht meniger als 40 Kriege. 3m leßten Srittel 
bes 19. Sabrbunberts fcbludte es tiefige ©ebiete in 
2lfrila unb 2lfien, beifpielsmeife bas miebtige 23irma. 
Surd) ben fübafrüanifcben J?rieg perleibte es ficb bie 
miebtigften ©plbgebiete bes febwarjen ©rbteils, menn 
nicht ber ganjen ©rbe ein. Slucb im 20. gabrbunbert 
fuebte es nach weiteren Sänbern, um fie ju perfcblingen. 
23is ^um gabre 1914 fanb es ©elegenbeit, pbne Krieg- 
führung neue ©ebiete in ^interinbien, 91prbafrifa unb 
an anberen Stellen überjufcblucfen. 2Uit einem ©e- 
famtumfang ppn 11 730 121 englifd)en ©epiertmeiten 
pber etwa 30 9Killipnen ©epiertfilemetern übertraf bas 
britifi^e 9?eicb bamals bas fpanifd)e Kplpnialreicb bes 
gabres 1804 um basSeppelte unb war mehr als fed)s- 
mal größer benn bas Kömerreid), bas jur Seit feiner 
größten Slusbeßnung nur wenig mehr als fünf 2Jlillipnen 
Quabrattilpmeter bebeefte. 

Supan gibt für bie älteren ©reßftaaten ppn län- 
gerer Sauer fplgenbe 8‘ffern an3: qkm 

©as fpanifcfje 9teid) unter S?art V  12 800 00C 
OTongoIenreict) (13. 3abrt>0 H 000 000 
S?alifcnrei4> (10. 5a^r(>.)  10 000 000 
^Pcrjerreicb (um 500 o. ®br«)  ^ 000 000 
9tömsid)es 9?eid) (3. 3at)rb. u. St)*-)  0 400 000 
©eutjebes Oleicb (um 1040)   1 000 000 
Stffprifcbes 9teicb  900 000 

3 Dr. SlkjEanber 6upan: Seitlinicn ber allgemeinen politifd)en 
©eograpbie. Seipjtg, 93cit u. Somp., 1018. — Supan (tübt (teb 
auf bie ©iffertatipn pon ®. Scbneiber: ©ie gragen 2?ercbe ber 33er- 
gangenbeit unb ber ©egenmart. Seipätg 1004. 
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Sas bpsantinifcbeSleicb ift in biefer Sablentafel nicht 
genannt, ebenfpwenig bas penejianifebe unb manche 
anbere, bie für mehrere gabrbunberte Sebeutung bat- 
ten. Senebig beberrfebte etwa brei 2l^tel ber giäd)e 
ppn SJpäanj, muß alfp für bas eurppäifd)e 92littelalter 
bpcb wpl;! unter bie ©rpßftaaten gerechnet werben. 

©twas abweicbenbe Siffern gibt 2llbred)t 2öirtb, ber 
jugleicb npd) weitere ©rpßreicbe aus 2lfien betanjiebt4: 

3?eid) ber Slcbämniben   
9tom in 2liien   . . 
Safianibenreid)  
21eid) S?anücf)fas  
Steict) ber Sicnpi  
Stalifat in Slfien um 720 . . . . 
9?eid) ber Sürten  
St)ina unter ben erften Sang. . . 
9?eicl) Siabmubs bes ©asnamiben. 
©€lbfcbutenreicf)e  
9tcid) ber Otiutfclje  
§errfct)aften ber S?reu53ügler . . . 
©rojjfürftcntum SKostau  
Slongolenreid)  
93ritifc()es 2teict>   

©eoiertfilomcter 
3 9BiIl, 
2 
17, „ 
4 

12—15 „ 
47» „ 
6 

14 
2 
2 
4 

7« 
1 

30 
20 

2Bie weit ber 23egriff bes „Söeltreicbes“ für bie hier 
genannten afiatifd)en Reiche gelten tann, ift jweifel- 
baft. SBirtb fdbft fpriebt nur ppn „Reichen“ pber „Kiefen- 
reichen“. 25ielfad) lann man bei ben Suraniern nicht 
fpwpbl ppn Staaten fpreeben, bie bureb eine 25erwal- 
tungsprganifatipn jufammengebalten würben, als ppn 
einer Sufammenwürfelung ppn ©ebieten, bie bureb 
Kaubsüge unter eine gemeinfame ^errfebaft getemmen 
waren, baber nur Ipcfer jufammenbingen, bem ©toß- 
4>an wpbl^ulbigungen unb Sributleiftungen gewährten, 
aber nur auf eine ©elegenbeit warteten, um ppn bem 
©ewaltberrfd)er wieber lesjufpmmen. 

©s ift eine alte ©rfabrung, baß fefter Sufammen- 
balt nur bureb prganifd)es ffiaebstum gewäbt- 
I ei ft et wirb. Sie Slbbierung ppn Sanbfläcben ergibt 
nur einen ©rpbererftaat, aber tein lebensfähiges 2üelt- 
reicb. Sesbalb perbienen bie fämtlid)en ©rpßftaaten 
bes Slltertums biefen Kubmesnamen nicht. Slfiijrien 
umfaßte bei feiner größten Ausbreitung, bie es nur 
furje Sdt feftjubalten wußte, bis es felbft bem ^erfer- 
reicbe jumOpfer fiel, nicht einmal mehr alsl30000qkm; 
unb nicht einmal biefe befebeibene ^äcbe wußte es 
innerlich jufammenjufcbmeljen. ©rft bie Werfer haben 
einen Staat gefebaffen, bet feiner ©röße nad) ein Söelt- 
reicb genannt werben fpnnte: er beberrfebte eine Kaum- 
größe ppn mehr als 6 000 000 qkm, alfp eine 5läd>ß 
größer als bie bes eurppäifcben Kußlanbs. Sesbalb 
fpnnte Ale^anber ber ©rpße ein turjlebiges 28elt- 
reicb aufbauen, weil er bie Seattalprganifatipn bes W6*' 
ferreicbes über ben Raufen warf; auch feböpfte er aus 
ber fjülle bes afiatifeben Kpntinentalraums. Sagegen 
blieb bas Kömerteid) b*^61 biefer ©röße jurüd; es 
umfaßte beim Webe bes Auguftus 3 300 000, jwei Sabt- 
bunberte fpäter 5 400 000 qkm. Sie mittelalter- 
lichen Keidje pellenbs, juerft bas Karls bes ©reßen, 
bann bas Stauferreicb, ftellen nur npcb Wrucbftüde bes 
alten römifeben Keicbes bar; fie erreichen nur etwa ben 
pierten Seil feines Ilmfangs. Aber bas römifd)e Keicb 
blieb bamals unb fpäter bas pelitifd)e 3beal ber Kaum- 
beberrfebung. 2öenn auf beutfeben Kaiferfiegeln bie 
Renovatio Imperii Romani petbdßon ober als Sat- 
facbe biugeftellt würbe, fp ift bas berfelbe Söunfcb bes 

‘ Subvert 28irt6: &efd?id?te Sljiem unb Oftenrepas. 1005, 
ÖS. 383 f. 
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2lufbcms eines großen 2Qeltretd)es, öet aud) »on &em 
^apfttum angeftrebt mürbe. 9?om mar unb blieb räum- 
lid) bas 93orbtlb, menn aud) bas unerreichte 33otbtlb 
ber mittelalterlichen ©taatenlenter — 9?om, bas See- 
mann ben großen 0ee genannt hat, in ben alle Ströme 
bet alten ©efdnchte fiel) »edieren unb aus bem alle 
Ströme ber Späteren ©efdnchte fich ergießen. 

2lls bas heilige tömijehe 3feid> beutfdher Station inner- 
lich jerfiel, {teilte {ich ein neues ©röfeenibeal bei ben 
Staaten Europas ein: bas politijehe Staumgleich- 
gemicht. Stapel hält bie 2öud)t biefes Strebens für 
einen 23emeis bafür, mie menig, bas europäifche 
©leichgemicht eine biplomatifche ©rfinbung fei. „©a^ 
bie Stäume Öfterreich-llngarns, ©eutfchlanbs, f^ranl- 
reichs unb Spaniens in Suropa fich mit 100, 86, 84 unb 
80, bie ber Slteberlanbe unb Belgiens mit 100 unb 90, 
bie bet 93ereinigten Staaten »on Slmerita unb »on Sri- 
tifch'Slorbamerita (mit Steufunblanb) mit 100 unb 96, 
»on Ontario unb Quebec mit 100 unb 97 ausbrüefen 
laffen, unb bafe in ber ©efchidde ähnliche 93erhältniffe 
in ben alleroerfdnebenften ©röfeenabftufungen unb Sa- 
gen immer bagemefen finb, ift bas ©rgebnis einet lang- 
famen Sntmidlung unb nach fielen Kämpfen erreichten 
Slb- unb Stusgleicfjung. Oas ©efeh bes ©leichgemid)ts 
hat fich t’ßa tfeft- unb mitteleuropäifchen Staaten lange 
»or bem 16. Salmhua^d aufgejmungen. Oiefes Saht- 
hunbert hat angefichts ber Kämpfe Spaniens, grant- 
reichs unb ber i)absburgifchen SKonarchte um bie 33or- 
herrfchaft in ©uropa ben Segriff bes europäifchen ©leich- 
gemichts nur beutlicher jum 23emu^tfein gebracht. 3m 
©runb ift es ber räumliche Slusbrud eines abgleichenben 
ober anähnlichenben Strebens, bas in allem ©röfeen- 
machstum ber Staaten als mächtiges SMlbungsptinjip 
tätig ift... .“6. 

3n ein neues Stabium trat bas Streben nach einer 
Slusmeitung ber Staatsgröfjen aisbann burd> bie gemalt- 
fame Slieberbredwng ber Serfehrsfchranlen, bie »on 
ben Slloslimen nach Tlfien hin errichtet maren, unb burd) 
bie ©ntbectung ber neuen Söelt. Slunmehr tonnten 
bie triegsgemaltigften Staaten, bas h^fet biejenigen 

6 9?a^e(: ¢01111(0)6 ©cograpdc* 2.2lu(l. 2Rünc()en 1903, <S. 248 f. 
unb 249 2{nm. 

mit ber beften Kriegstechnit unb ber überlegenften 
Kriegsorganifation, in politifch noch faum befetjten 
©rbteilen mit erobernber S)anb »orbringen unb neue 
Staatsgebilbe fchaffen. ©arnit aber mar nur ein Seil 
ber Slufgabe gelöft, unb $mar ber leichtere Seil. Oer 
fchmerere blieb: bie Ausfüllung ber neu geraffenen 
©ebilbe mit innerem Seben, mit mirtfchaftli^er unb 
politifcher Kraft. 5öie meit biefe Aufgabe ben Kolonial- 
mächten gelungen ift, tonnen mir heute »ielleicht noch 
nicht beurteilen. 

Oie 33eränberung bes Kolonialbefiijes ber brei führen- 
ben mefteuropäifchen Alächte ergibt fich aus folgenben 
Sahlen, in meld)e bie Siffetu t'es §errfcherlanbes nicht 
einbegriffen finb6: 

Sänöet 

1885 
©röfec I Se- 
qkm | oöllet. 

1913 
©röfocl Se- 
qkm jpßllct. 

in SUtlltonen 

1920 
©röfeel Se- 
qkm | oöltcr. 

©rofobritannien . . . 
^ranfretd)  
®eut)c!)!cmö  

26,5 
4,5 
2,7 

360 
30 

10,5 

33 
11,5 

3 

400 
56 
15 

38 
12,5 

440 
55—60 

SMe es fcheint, mirb bas 20. gahrhunbert bie ^robe 
auf bas ©rempel machen. 

3ft biefe geitfpanne abgelaufen, fo bürfte bie 23et- 
teitung ber 2Beltreid)e übet ben ©tbball eine mefentlid) 
anbere fein als um 1900. Oenn heute befinbet fich 
bie ganse Sielt offenfichtlich nur in labilem 
©leichgemtd)t. 3n ©uropa tritt bas am beutüchften 
heroor. $ier haben bie ^tfangsoerträge »on 93erfailles, 
»on St. ©ermain ufm. fogar einen Sieg befchritten, ber 
oor bem Kriege ber Vergangenheit anjugehören fchien: 
man hat größere Staaten in eine Anjahl tleinerer jer- 
fchlagen unb bamit lebensunfähige Staatsgebilbe 
gefchaffen, bie freilich ben heute tonangebenben Sklt- 
reichen politifch teinen Slettbemerb machen tönnen, 
ihnen aber, meil fie auf »öllig ungefunber ©runblage 
errichtet finb, noch fehr empfinbliche ltnannehmlid>teiten 
bereiten merben. 

* Dr. Saul Seutocin tu ber Seitfcbrift „28elttt)trtfcl)aft“ oom 
Oftober 1920. 

ßrfle JÖitfe 6ei fietpcrtttdjen ifafätfen 
Von Dr. med. ©. Slolff 

um eigenen Au^en bient es unb jum Autjen ber 
anberen, menn möglichft »iele Alenfchen, nament- 
lich auch folche, bie im gemetblichen Seben ftehen, 

imftanbe finb, im f^alle ber Aot prattifche $ilfe bei 
plöhlichen Anfällen ju leiften, nicht nur gute ober 
fchlechte Aatfchläge ju geben, fonbern au(^) fachgemäß 
5U hanbeln, bis ärgtliche $ilfe jur Stelle ift. Sft eine 
folche Aothilfe oft fdmn im §aufe erforberlich, fo noch 
»iel mehr bei ben jahlreichen, mehr ober meniger ge- 
fährlichen Anfällen, bie tagtäglich im ©emerbeleben »or- 
!ommen. ®s ift ein erhebenbes ©efühl für ben Aot- 
helfer, eine Vranbmunbe fachgemäß behanbeln ju 
tönnen, eine Vlutung burd) richtige Vinbenfühtung 
jum Stehen $u bringen, bie michtigften Kenntniffe ber 
Slunbbehanblung unb Antifepfis ju beberrfeben, ben 
Sransport eines ©rtrantten ober Verlebten auch mit 
einfachen Hilfsmitteln in bie Siege ^u leiten ober einen 
Ohnmächtigen richtig ju lagern; es ift gleichseitig eine 
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Veruhigtmg für ben Krönten unb feine Amgebung, bie 
ja in fclchen fällen nur allsu leicht ben Kopf »erlicrt. 

@s bebarf teiner befonberen Vegtünbung, bafe su 
folchen Hilfeleiftungen Kenntniffe unb ©rfabtungen 
unbebingt erforberüch finb, foil nicht bie Aothilfe in ihr 
©egenteil umfd)lagen. Oas tann bei unfachgem öfter 
Vehanblung leicht eintreten, fo etma, menn eine Slunbe 
mit fchmuftigen Ringern ober fchmuftigen Verbanb- 
ftoffen berührt unb baburch bie ©efahr einer Slunb- 
infettion herbeigeführt mirb. Oer Aothelfer muft baher 
über ein gemiffes Alaft theoretifcher Kenntniffe »er- 
fügen, er muft aber auch eine gemiffe Hanbfertigteit in 
ber Krantenpflege haben, bie er nur burd) prattifche 
Seilnahme an entfpredienöen Kurfen ermerben tann 
unb in ber Vrapis bes täglichen Sehens ermeitern muft. 
@s oerfteht fich ferner oon felbft, baft jeber, ber tränten 
Alenfchen Hilfe leiften mill, fid) feiner Verantmortung 
fiets bemuftt fein muft. Aut ein ausgeprägtes Verant« 
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tüortungsgefityl gegenüber bem ^Iranfen tntrb tfyn ba- 
por fdjü^en, ettoas ju tim, tnas feine eigene S^ompetenj, 
fein eigenes SBiffen unb können, überfebreitet unb aus- 
fcbliefelid) bem erfahrenen Sirjt Dorbebalten bleiben mufs. 
23leibt er nicht innerhalb feiner ©renjen, fo n>irb er 
jum S?urpfuf i)er, unb in nicht feltenen fällen fchabet 
er bem feiner Obhut anpertrauten Oranten mehr als 
er ihm nuijt. Überhaupt mufj fich ber 9Iothelfer beffen 
ftets beumfjt bleiben, ba^ er immer nur eine „erfte fplfe“ 
leiften foil, ba^ er in allen fchmierigen fällen, por allem 
auch bann, tpenn et felbft unfict>er ift, ärstliche §ilfe 
in Slnfprud) 5U nehmen hat, bie unter ben heutigen 33er- 
hältniffen taum je fchmierig ju befchaffen fein tpirb. Oie 
großen 3ßerte haben meift eigene fjabrilär^te, ben mitt- 
leren unb Eieinen 33etrieben ftehen burch bie Organifa- 
tion ber fötanEenfaffen ftets geeignete sur33er- 
fügung. Oennpd) Eann ber 3lothelfer oft genug fegens- 
reich tpirEen, bei fchmereren ünfällen, bis ber Slrgt gut 
Stelle ift, bei leichten, inbem er feine eigene ©efehief- 
lichEeit ermeift, ettna einen Splitter ausjieht, einen 
^rembEörper aus bem SlugenbinbefacE entfernt aber ber- 
gleichen. ©in Schema läfet fiel) auch bafür nicht auf- 
ftellen. ©rforberltch ift aber in jebem galle neben bem 
23etPu^tfein ber eigenen 33eranttPortung auch ein ge- 
tpiffes 3ila^ Pon fpliben ^enntniffen in ber pflege unb 
^pgiene bes menfchlichen Körpers. 
1 3n ber folgenben Überficht Eönnen nur biejenigen ©e- 
fichtspunEte berührt merben, bie in erfter fiinie bei ber 
Ausübung erfter §ilfe ju beachten finb. Sie follen nur 
als Richtlinien bienen. $üt bie theoretifche 2lusbilbung 
bes ärztlichen Rothelfers fteht im übrigen eine grofee 
Reihe pon geeigneten Sehrmitteln zur Verfügung, ppn 
benen mir bie folgenben nennen toollen: gunächft bas 
Elaffifche 3BerEcl)en „Oie erfte $ilfe bei plötzlichen ün- 
glücEsfallen“ oon ^riebrich Pon ©smarch (33erlag ©. 
2Ö. 33ogel, Seipzig), ferner bie ebenfalls forgfältige 
„©inführung in bie praEtifche KranEenpflege“ Pon f^rieb- 
rich Söilhelm Strauch (33erlag 33eit & ©omp., Seip- 
Zig), fobann „Oie erfte ^ilfeleiftung in getoerblichen 
Setrieben“ pon ©h* f?ürft (Serlag ©efunbheitsmacht, 
Rtünchen). Oiefe Sänbchen geben in Eurgen Kapiteln 
einen ÜberblicE über bie michtigften ©ebiete. 2öer fich 
etrpas eingehenber unterrichten tPill, bem fei bas „Kran- 
Eenpflege-Sehrbuch“ (Serlag pon Sluguft $irf«$n)alb) 
ober auch bas „ünterrichtsbuch für Sanitätsmannfchaf- 
ten" (Serlag oon ©. S. 33tittler & Sohn, Serlin) emp- 
fohlen. Oiefe beiben finb für bie berufsmäßigen Kran- 
Eenpftegeperfonen beftimmt unb permittein baher fchon 
etwas eingehenbere Kenntniffe über Sau unb Muni- 
tionen bes menfchlichen Körpers, über KranEheitslehre 
unb KranEenpflege. üm fich einen ÜberblicE über bas 
©efamtgebiet bet ^pgiene zu nerfchaffen bzto. bie 
mannigfachen MaEioren Eennenzulernen, bie auf bie 
©efunberhaltung bes Körpers oon ©influß finb (©r- 
nähtung unb ©enußmittel, S3ohmmg, Seruf, Kleibung, 
EranEheitserregenbe ^arafiten ufw.), Eönnen wir bas 
Sänbchen „3öie erhalte ich Körper unb ©eift gefunb“ 
pon M- 21* «Schmibt empfehlen, bas in ber Sammlung 
„2lus Ratur unb ©eifteswelt“ (Serlag S. ©. ©eubner, 
Seipzig) erfchienen ift. 5n biefer pon echt wiffenfehaft- 
lichem ©eift getragenen Sammlung ift außerbem eine 
Reihe pon anberen Schriften erfchienen, bie über fpe- 
Zielle ©egenftänbe ber Siologie unb ©efunbheitslehre 
weiteren Ruffchluß zu geben permögen. 

©s ift lein Sn>eifel, baß bie §pgiene unb ©efunbheits- 
pflege in Piel weiterem Rtaße, als es bisher ber Moü 
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ift, in allen Kreifen bes SolEes heimifch werben müffen. 
Oazu Eann nicht nur ein ichulmäßiger ünterricht bienen, 
in bem alle möglichen Oinge auswenbig gelernt werben, 
fonbern in erfter Sinie bas lebenbige Seif piel im täg- 
lichen Seben, im fjaus, im Seruf, in ber Schule. Oie 
©efunbheitspflege muß zu einer felbftperftänblichen ©e- 
wohnheit werben, ebenfo felbftperftänblich wie 3Safchen 
unb Kämmen. Oann wirb es cud> jebem Elar werben, 
was er mit einer frifchen SBunbe zu tun tyat, was mit 
einem Ohnmächtigen unb bergleichen. Sn hohem Rtaße 
Eönnen bie praEtifchen Rothelfer (Samariter, KranEen- 
pfleget, OesinfeEtoren) burch ihr Seifpiel bazu bei- 
tragen, bie Sehren ber ©efunbheitspflege in bas Soll 
Zu tragen, unb bamit eine wirtliche Sollsgefunb- 
heitspflegezu begrünben. 

2Bir wenben uns nun bem fpeziellen Seil unferer 
Überficht zu, in beren erftem Seil zum Serftänbnis für 
bie Sereitftellung ber erften £jilfe bie wichtigften RlerE- 
male Pom Sau unb ben Serridhtungen bes menfchlichen 
Körpers Eurz bargcftellt finb; im zweiten wirb bann auf 
bie häufigften ünfallgefahren in ben gewerblichen Se- 
trieben unb auf bie jeweils erforberlichen §ilfsmaß- 
nabmen Eurz eingegangen werben, ©s oerfteht fich oon 
felbft, baß in biefer Überfielt nur bie Richtlinien an- 
gegeben werben Eönnen; wegen ber unbebingt er- 
forberlichen grünblicheren Sefdjäftigung mit bem ©e- 
genftanb, namentlich bem Sau unb ben Serrichtungen 
bes menfehlifchen Körpers, ben ©runblagen ber Kran- 
Eenpflege, bes KranEentransportes ufw. muß auf bie 
porgenannten ^ilfsbücher petwiefen werben. 

Sau bes menfchlichen Körpers, ©ine gewiffe 
Kenntnis Pom Sau unb ben Serrichtungen bes menfch- 
lichen Körpers (Rnatomie unb Sbpfiologie) ift für ben 
Rothelfer unerläßlich. Soll er ben Suis fühlen, fo muß er 
Zuminbeft über ben Setlauf berSlutgefäße einigermaßen 
unterrichtet fein; foil er feftftellen, ob ein SrtranEter 
Mieber Imt* fo muß er wiffen, welches bie normale 
Körperwärme bes Rtenfchen ift. OiefeSeifpiele laffen fich 
leicht permehren; fie zeigen, baß als Sorausfeßung jeber 
©efunbheits- unb KranEenpflege eine gewiffe Kenntnis 
Pom menfchlichen Körper unbebingt erfotöerlich ift. 

Oie Stüße bes Körpers bilbet bas Knochengerüft 
ober SEelettfpftem. 2ln ihm finb bie RlusEeln unb 
Sehnen befeftigt, mittels beren bie perfchiebenartigften 
Sewegungen ermöglicht werben. Oie Knochen um- 
fchließen außerbem unfere wichtigften Sebensorgane unb 
fdmßen fie baburd) oor Serleßungen, bie Knochen ber 
S'häbelhöhle bas ©ehirn, bie aus 24 SBirbeln beftehenbe 
Söirbelfäule bas RüdenmarE, bie Mortfeßung bes ©e- 
hirns, oon bem bie Rerpen zum Rumpf unb zu ben 
©liebmaßen ihren Rusgang nehmen; bet Enöcherne 
SruftEorb, ber aus 12 Rippenpaaren, bem Porn gele- 
genen Sruftbein unb ber Sruftwirbelfäule gebilbet wirb, 
umfchließt §erz unb Sungen, bas Enöcberne Seelen 
fcßließt bie ünterleibsorgane ein, bie namentlich beim 
SDeibe zur Schwangerfchaft eine fo bebeutungs- 
polle Rolle fpielen. Rm RumpffEelett finb mittels Eunft- 
poller ©elenEoerbinbungen bie ©liebmaßen befeftigt, 
am Schultergürtel, ber aus Schlüffelbein unb Schulter- 
blatt gebilbet wirb, bie Rrme, am Secfenring, ber oon 
ben Hüftbeinen unb bem Kreuzbein gebilbet wirb, bte 
Seine. Obere unb untere ©liebmaßen beftehen wieber- 
um aus einem Spftem Pon einzelnen Knochen, nament- 
lich Hunb unb Muß, «uf beren ©inzelhoitou hiot nicht 
weiter eingegangen werben Eann. Oie meiften Knochen 
ftehen miteinanber burch Eunftoolle ©elenEe in Ser- 
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fünfcung, bk unter normokn 93ert)ältntffen eine leiste, 
reibungskfe 93etüeglicb!eit bet ^nodjen ermöglichen, 
©ie ©elentenben ber Knochen finb mit einer glatten 
S?norpelmaffe übetjogen; bie ©elente jelbft finb in 
einem nachgiebigen, fehnigen ©emebe eingefchloffen, 
ber fogenannten ©elenttapfel, in beren Onnerem fich 
eine fchleimige ^Wffigteit, bie ©elentfchmiere befinbet, 
bie jegliche Reibung bei ber 23en>egung ber ©elente 
»erhinbert unb bähet »ollfpmmen bie Aufgabe eines 
22tafchinenfchmieröles h^t* leuchtet ohne meiteres 
ein, bajj biefen ©elentuerbinbungen für bie richtige 
^unttion ber 93ea>egungsptgane eine grpfee 93ebeutung 
jutpmmt; ©rEtanhmgen ber ©elente (©elentrheumatis- 
mus, tubertulöfe ©ntsünbungen) pber Verlegungen ber- 
felben burch <Stpfe tmfre11 bähet ftets erhebliche 
Störungen ber freien Vemeglichteit jur 

§>ie Vetoegungen ber ^npchen merben ppn ben 91tus- 
feln befprgt. ©ie 33tusteln (bas eigentliche f^leifch), 
beftehen aus jahllpfen Vtustelfafern, bie bie gähigteit 
haben, fich äufammenjusiehcn unb baburch bie S?npdhen, 
an benen fie befeftigt finb, einanber 5U nähern. §>iefe 
Sufammenjiehung gefchieht jemeils burch ben Sinflufj 
unferes Söillens, alfp milltürlich, unb mirb burch 3ler- 
penftränge permittelt, bie PPU ©etnrn unb 9?üctenmarf 
ihren Slusgang nehmen. Bluffer biefen 93tusteln, bie aus 
befpnberen (quergeftreiften) Stustelfafern beftehen 
unb bis auf bas $ers fämtlich unferem 2öillen unter- 
ftehen, gibt es npeh anbere (glatte) VUisfelfafern, bie 
fich in feineren Vünbeln in ber 2Banb ber ©ingetpeibe 
(Klagen unb S)arm, ^arnblafe uftp.) unb ber Slut- 
gefä^e befinben unb beren autpmatifche Semegung be- 
wirten. ©liefe Vewegung erfplgt unabhängig ppn un- 
ferem Söillen, alfp untpültürlidh, unb wirb burch ein 
eigenes Verpenfpftem befprgt, bas als bas fpmpathi- 
fche Verpenfpftem in ber Söiffenfchaft bejeichnet unb 
bem 3entralnerpenfpftem (©ehirn unb 9?üifenmart) 
gegenübergeftellt wirb. ©>as fpmpathifche Verpenfpftem 
befteht aus jmei langen Strängen, welche ju beiben 
Seiten ber SBirbelfäule perlaufen, jahllofe feine fjäben 
ju ben inneren Organen ausfenben, aber auch wiebet 
burch anbere Verbinbungsfäben mit bem willtürlichen, 
bem Sentralnerpenfpftem in Vejiehung ftehen. ©)as 
fpmpathifche Verpenfpftem wirtt auch im Schlafe unb 
anberen 3’-iftänben, bie mit Sewufetfeinsperluft einher- 
ge,hen (Ohnmacht, 9taufch, Vartpfe ufw.), weiter unb 
erhält baburch bie unbebingt lebenswichtigen ^unltipnen 
(f)er5tätigteit, Sltmung) aufrecht. 

©in paar Söprte npeh über bas Sentralnerpen- 
fpftem. ©s befteht aus ©ehirn unb 9?ücfenmart, 
bie jahlreiche Veraen in alle Seile bes Körpers entfen- 
ben. ©>as ©ehirn, ppn ber tnöchernen Schäbelhöhle 
gefchü^t, ift gewiffermafjen bas 3entrum aller törper- 
lichen unb geiftigen (Junttipnen, bas „grpjje Hauptquar- 
tier“, ppn bem alle ^Bewegungen burd) Verpenleitungen 
ju ben einjelnen Organen „weitergegeben“ werben, 
in bem alle Venacfmchtigungen ppn ber Slufjenwelt auf 
anberen Sternenbahnen eintreffen, fp bie Stachricht ppn 
®älte unb Söärme, ppn Oruct unb Somers, bie ©efichts-, 
©ehörs-, ©eruchs- unb ©efehmaefsempfinbungen. Sille 
bie perfchiebenen ©mpfinbungen, bie ppn ber Stufjen- 
welt Kenntnis geben, werben im ©ehirn weiterner- 
arbeitet su Vprftellungen unb ©ebanten. ©>as ©ehirn 
ift ber Sit; bes öewufjtfeins, bes Verftanbes unb bes 
Söillens. ®s ift baher tlar unb auch wichtig für ben 2tpt- 
helfer, 5U wiffen, ba^ ©rfchütterungen pber Verlegungen 
bes ©ehirns, ebenfp wie innere Vlutungen in basfelbe 
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(Schlaganfall) mit fchweren Störungen biefer f^unttipnen 
einhergehen müffen, jenachbemmit VewufjtlpfigfeitjSäh- 
mungen, ©mpfinbungsperluft, Sprachftörungen unb ber- 
gleichen. Oie fjprtfe^ung bes ©ehirns in ber H^hle bes 
SBirbeltanals ift bas Stüctenmart, ppn bem wieber 
jahlreiche Sterpen 5U allen Seilen bes Körpers aus- 
gehen. Oiejenigen Sterpen, bie ju ben Viusfeln führen 
unb beten Vewegung petanlaffen, heifeen bie Vewe- 
gungs- (mptprifche) Sternen, biejenigen, bie bie Smp- 
finbungen ber Haut (Schmers, Söärme, Spälte) auf- 
nehmen unb sentralwärts im Stüctenmart weiter bis 
Sum ©ehirn leiten, heiften bie Smpfinbungs- (fen- 
ftble) Sternen. Slhnliche Sternen leiten auch bie Sinnes- 
einbtücfe bes ©efichts, bes ©ehörs, bes ©eruchs, bes 
©efchmads PPU ben eigens bafür h^S^ichteten Orga- 
nen (Sluge, Ohr, Stafe, 3unge) sentralwärts weiter sum 
©ehirn. Oiefe Slnbeutungen über ben fpmplisierten 
Vau bes Sternenfpftems mögen hier genügen. 

©ine turse Vemertung über bie ©lementarbeftanb- 
teile bes menfehlichen Körpers, bie fpgenannten Seilen, 
fei hier s^ifchengefchaltet. 3ebes belebte SBefen, Sier 
pber ^flanse, befteht aus fplchen ©lementargebilben, 
bie äufjerft tlein unb nur mit bem Sftifrpffpp fichtbar 
SU machen finb. ©leichartige ßellen pereinigen fich su 
Sellennerbäitben unb bilben bie perfchiebenen ©ewebe 
unb Organe bes Körpers, bie SItustelsellen bie SUusteln, 
bie ^npchensellen bie Jüpchen, bie Sternensellen bas 
Sternengewebe. Oie ©lementargebilbe bienen alfp im 
Körper perfchiebenartigen gunttipnen; fie finb je nach 
ihrer SOirfungsweife bifferensiert unb miebenim su 
einem 3 rll en ft a a t bei allen höheren Sebewefen (^flanse 
unb Sier) sufammengefaftt. ©s gibt aber auch c*n' 
Sellige £ebewefen, bie für fich allein 511 leben per- 
mögen; im ‘ißflansenreich bie Vafterien (niebere ^3'ilse), 
im Sierreich bie ^rptpspen (Stmöben). Sllanchc ppn ihnen 
fpielen auch als trantheitserregenbe 0chmarpt5er bes 
menfehlichen Körpers eine wichtige Stalle, fie finb bie 
©rreger ber anftectenben S?rantheiten, ber ©itcrungen 
unb begleichen, anbere finb harmlpfer Statur unb befin- 
ben fich 5* 23’ <*ls Oauerbewptmer su pielen Sttilliarben 
im menfehlichen ©armtanal unb leiften h'cr fpgar für bie 
Verbauungstätigteit wichtige Oienfte. Überhaupt fpie- 
len biefe einseitigen Sebewefen im Haushalt ber gefamten 
Statur bei allen möglichen fflrpseffen eine grpfee Stelle. 
Silan barf nicht etwa glauben, bafj Vafterien nur ftrant- 
heiten su erseugen haben; berartige SHeinlebewcfen finb 
pielmehr bei ber Slufbereitung bes Slcterbpbens, bei ber 
Vretbereitung, bei ber ^äfereifung, bei allen ©ärungs- 
prejeffen unb bei nach pielen mehr ppn größter Ve- 
beutung. 

Stach biefer tursen Slbfchweifung, bie sum Verftänbnis 
bes anatpmifeben Slufbaus bes menfehlichen Körpers 
aus sahllefen S^lkn erferberlich ift, lehren wir su ben 
einseinen Organen surüd. Oie meiften een ihnen be- 
ftehen, wie wir fahen, aus seligen ©eweben, mitein- 
anber sufammenhängenben 3ellru, ben SHusfelsellen, 
ben Stereensellen, ben Slnpchensellen unb bergleichen; 
es gibt aber auch im Körper 3rHrn, bie, ähnlich wie bie 
einseiligen Sebewefen, für fich allein su eriftieren per- 
megen, allerbings ftets im Verbanb bes gansen 3rllru- 
ftaates. Oas finb bie 3rll«n> l’^u Hauptbeftanbteil 
bes V lut es bilben, bie raten unb weiten Vlutförper- 
chen. Sn sat)llofßU Kanälen burchsie^t bas Vlut ben 
gefamten Körper; es perfergt fämtliche Organe, fämt- 
licfte ©ewebe mit Stahrung unb nimmt wieberum Pen 
fämtlichen bie perbrauchten Slbfallfteffe auf. Van einem 
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mäcf)ttc5cn "^umpwetf, 5cm $ct5;cn, t»tt5 5as 93Iut 
5urd) alle @ctcn unb (gnben bcs Körpers getrieben; mit 
2(bfaIlitoffen bdaben !ebrt es mieberum jum %et^en 
jurücf, um non fner feinen 2öeg ju ben Sun gen gmeefs 
9Bteberauffrifcf)ung ju nehmen, ©as ©anje nennen mir 
ben 331ut!reislauf. 

3n ben Sungen finbet ber fogenannte ©asaustaufd) 
ftatt, inbem bas Slut ^o^fenfäure abgibt, bie bei bet 
Serbtennuncf ber Sabrungsftoffe im Onneten bes Körpers 
in allen Sellen entftanben ift, unb an ihrer Stelle 
Sauet ft off aus ber eingeatmeten Suf t auf nimmt, ©as 
ift bie toiebtige Aufgabe ber Sungen. ©as i)\ei auf- 
gefrifebte Slgt tebrt mteberum jum bergen gurüd unb 
beginnt feinen Kreislauf oon neuem. Solange bas 
^umptoerf nii^t oerfagt, folanae es in ftets gleicbblei- 
benbem Sbntbmus bie Sebensflüffigfeit, bas rote, toafme 
Slut, jur ©rnäbrung in alle Organe fdueft, folange oer- 
mag ber Körper ju leben, ©arum ift es ftets bie erfte 
Sorge bes Sitzes, bie ^er^tätigfeit bei allen gefäbt- 
licben Krantbeitsprojeffen ju beobachten unb bureb ge- 
eignete itnterftüijungsmittel in Munition gu erhalten. 
Solange bas §erg feblägt, folange gibt er bie Hoffnung 
noch nicht auf. 

Sluf biefe überragenbe Sebeutung ber ^ergtätigfeit 
für alle Sebensptogeffe mufe au^ bet Sotbelfer fein 
21ugenmert gegebenenfalls richten. ®t mufi imftanbe 
fein, an ben großen Schlagabern, bie in gleichem 9?bptb- 
mus, toie fid) bas $erg gufammengieht, oon einer Slut- 
toelle burdhftrömt merben, ben 'ifJuls gu fühlen; er muft 
bie Sage biefer ©efäfje fennen, um bei plö^licben Ser- 
iehungen bas aus ihnen betausfprtbenbe Slut burch 
©rud an bet richtigen Stelle gurüdguhalten. ©iefe 
„pulfierenben“ Slutgefäjge hcife«n bähet/^ulsabern 
ober Sd)lagabern (Slrterien), fie leiten bas frifc^e 
Slut oom gjetgen toeg in bie oetfdnebenen Organe, 
inbem fie fid) allmählich in immer feinere Sfte unb 
fcblieftlich gu einem Sehroert allerfeinfter ©efähe auf- 
löfen, ber ^aargefäfge ober Kapillaren, ©iefe lei- 
teten nehmen bie Slhfallftoffe aus allen Sellen auf, 
fammeln fid) allmählich t»i«ber *u größeren ©efafien, 
ben fogenannten Slutabern (Senen), bie bas Slut 
in umgefehrter Sichtung toiebet gum bergen gurüd unb 
oon ba gu ben Sungen, toie toit oorhet faljen, leiten, 
©ie Slutabern fchimmern oielfach unter ber Jjaut als 
blaue Stränge burcf), ba fie meift oberflächlich liegen. 
Sie pulfieren nicht, ©erben fie angeftochen, fo fließt 
bas Slut aus ihnen in gleidmtäfggem Strom heraus, 
toährenb nach Serlehung einet Schlagaber bas Slut 
in hohe™ Sogen unb in Stößen, entfprechenb bem 
Shpthmus bes gjergfchlages, herausfpriht. ©s ift ohne 
toeiteres erfichtlich, ba^ bie Slutoerteilung burch bas 
©unbertoer! bes Slutlreislaufes nur bann gleichmäßig 
oor fich gehen fann, toenn $erg unb Slutgefäße feine 
Störungen erleiben. 

©in ©ort ift gum Schluß biefer furgen öberficht nod> 
nötig übet bie ©rnährung bes Körpers unb bie Organe, 
bie ihr gu bienen hoben. Sum Slufbau ber Körper- 
fubftang, gum!©achstum unb gum ©rfaß ber oerbrauch- 
ten ©eile, ferner gut ©rbaltung ber Körpertoärme, bie 
unter normalen Serhaltniffen beim ©enfehen ftets 
bei 37 ©rab ©elfius liegt, ift bie Sufubr oon Nahrungs- 
mitteln etforberlid). ©urch ihre Serbrennung toirb, 
mie bei einer ©ampfmafchine, ©arme unb Kraft er- 
geugt; nur ift bie Slusnußung ber Srennftoffe im tierifch- 
menfchlicheu Körper oiel oollfommener als bei unferen 
©ärmefraftmafchinen. Mnfere Nahrung befteht aus 
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©itoeißftoffen, Kohlchpbraten (Suder, Stärfe) unb fet- 
ten, bie im ©agen-©armfanal in ihre Zlrbeftanbteile 
gerlegt, oon gahllofen, fleinen Slutgefäßen, bie in ber 
©armtoanb liegen, aufgenommen (reforbiert) unb nun 
mit bem Slutftrom allen ©eilen bes Körpers gugeführt 
toerben. ©iefen Sorgang ber Setlegung ber Nahrungs- 
ftoffe unb ©ieberaufnabme ber Spaltprobufte in bas 
Slut nennen mir bie Serbauung. Sie beginnt in 
ber ©unbhöhle unb mirb im N?apen-©atmfanal mit 
Unterftüßung oerfchiebenartiger ©rüfenabfonberungen, 
bie oon ben großen Serbauungsbrüfen (Shmbfpeid>el- 
brüfen, Seber unb ©alle, Sauchfpeichelbrüfe) borthin 
entleert merben, gu ©nbe geführt. Nußer ben genannten 
Stoffen finb in unfeter Nahrung mineralifche Salge unb 
bas als Söfungsmittel äußerft bebeutungsoolle ©affet 
enthalten, bas außerbem in f^orm gahlreicher ©etränfe 
bem Körper noch befonbers gugeführt mirb. ©ie ein- 
geführten Nahrungsftoffe (Simeiß, gett, Kohleh9&*ot) 
merben gum größten ©eil im Körper mittels bes Slut- 
fauerftoffes oerbrannt unb bamit gut ©ätme- unb Kraft- 
etgeugung ausgenußt. Sum anberen ©eil merben fie im 
Körper aufgefpeießert unb rbienen gum Slufbau neuer 
Körperfubftang (©achstum) ober gut Neferoe; f^ließlicß 
merben bie unbrauchbaren Seftanbteile, bie im Körper 
feine Setmenbun'g mehr hoben, als Scßladen burch bie 
21usfd>eibungsorgane mieber nad) außen abgegeben. 

©ie gasförmigen ©nbprobufte ber Serbrennung, 
Kohlenfäure unb ©affetbampf, bie im Körper ebenfo 
entftehen mie bei jebem anberen Serbrennungsprogeß, 
merben mit ber Sunge nach oußen beförbert, bas über- 
flüffige ©affet unb bie barin gelöften Nbfallftoffe (Salge, 
§arnftoff) oerlaffen ben Körper burch bie Nieren mit 
bem Urin unb burch bie 55aut mit bem Scßmeiß, unb 
bie feften unb ungelöften Seftanbteile ber Nahrung, bie 
oon ben Slutgefäßfapillaren gar nicht erft aufgefogen 
(reforbiert) mürben, oerlaffen ben Körper bireft bureß 
bas ©armroßr mit bem Kot. 

So feßen mir ein unenblicß mechfeloolles unb bennoeß 
überall gielftrebiges Sufammenfpiel in Sau unb ©ätig- 
feit bes menfehiießen Körpers, ©irb bie Munition an 
irgenbeiner Stelle ber oerfeßiebenartigen Örganfpfteme 
bureß eine frembe Scßäbigung geftört, fo fommt es gut 
Kranfßeit; fie fann heilen ober gum ©obe füßren, je 
naeßbem bie Sinßeit im Sellenftaat mieberßergeftellt ober 
bureß mutmillige ©ingriffe ober aueß bureß bie folgen 
ber Nltersfchmäcße bem Serfall preisgegeben ift. ©er 
helfen mill, foil fieß baßer oorßer über Sau unb Muni- 
tion bes Körpers unterrichten; fonft feßabet er, mie im 
Staatsleben, meßr als er nüßt. Son biefem ©runbfaß 
muß, mie ber Nrgt, jeber Notßelfer unb Kranfenpfleger 
ausgehen; et muß fieß gunäcßft eine grünbliche Kenntnis 
oom Sau unb ben Serricßtungen bes menfcßlicßen Kör- 
pers aneignen, ©ann mirb ihm feine ©ätigfeit felbft 
Mteube unb Sefriebigung gemäßren; nur bann mirb er 
anberen oon Nußen fein fönnen. 

* * 
* 

©inige fieitmorte über bie bäufigften Unfälle unb bie 
Staßnaßmen, bie als erfte §itfe gu treffen finb, mögen 
bie oorfteßenben Slusfüßrungen ergängen. ©s ift im 
Nahmen bes oorliegenben Nuffaßes nur möglich, bie 
mießtigften ©efießtspunfte fenntlicß gu machen. 

Serleßungen unb Knochenbrücße. Setleßungen 
fönnen bureß ftumpfe ©emalt (Stoß, ©cßlag, Moll, 
Sturg) ßeroorgerufen merben unb bann gu Quetfdmn- 
gen, inneren Serreißungen, Slutergüffen unb berglei- 
<fyen füßren, oßne baß bie äußere S)aut felbft bureßtrennt 
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5U fein braucht; ift bas leitete bet galt, fo fpted>en t»it 
port 2öunben, je nad) t^irer Sntfte|)ung ppn (Schnitt-, 
Stid)-, 0d)ufe-, Quetfdjtpunben. ©te ©efät)rltd)?ett 
einer Serle^ung ift fej)t petfcf)ieben nad) tt)£er 2lrt unb 
©röfee unb Pot allem pon bet 3Tatur bet perle^ten Or- 
gane abhängig, ©ine glcif^tmmbe, jumal tpenn fie 
tPenig perunreinigt ift, !ann relatip ^armlos fein, eine 
anbete, bei bet tpidjtige fernen pber 321us!elfeignen 
butd>fd)nitten finb, ^at pft ert)eblid>e ^unftionsftörun- 
gen gut menn nid)t redrtseitige S?unft^ilfe burd) 
ben ©t)irurgen erfolgt. Sine Quetfdjung burd) Schlag 
ober 2?all toirb in ben meiften fallen ^armlos perlau- 
fen, pielleidjt einen ©lutergu^ unter ben gequetfd)ten 
9Beid)teilen ^erporrufen, ber bie §aut barüber jur 
@4>tpellung unb infolge bes ausgetretenen unb toiebet 
aufgefogenen Slutes allmäf>lid) jur Verfärbung bringt; 
toetben aber eble Organe burd) ftumpfe ©eroalt ge- 
ftofeen, etroa bas ©el)irn, fo !ann eine fd)toere ©el)itn- 
erfd)ütterung eintreten, bie fid) burd) fofortige Setoufet- 
lofigfeit (Obnmad)t), fpäter bem ^unbigen burd) St- 
bred)en äußert. Vei anberen Quetfdmngen, etroa bes 
Unterleibes, tann es ju 3ertcifeungen ganger Organe, 
ber Sieber, ber 321ilg, bes ©»armes fommen unb bamit 
gu fd)tpeten S?ompli!ationen, in beten Verlauf burcf) 
innere Verblutung ober burd) Vaud)fellentgünbung 
meift bet $ob eintritt. 3n allen folgen fällen ift 
fdmellfte ärgtlid)e §ilfe geboten, am beften ber fofortige, 
aber fachgemäße Stbtransport bes Verlebten in eine 
ärgtlid) geleitete Unfallftation ober ein ^lran!enl)aus. 

©er Vothelfer toirb bei febtoeten Vetleßungen ben 
Transport überwachen, ben Verlebten bequem lagern. 
21Ile Ohnmächtigen müffen roagerecht gelegt toetben, 
fo baß ber ®opf niebrig fteht unb bas Vlut leichter 
gum ©ehirn gurüdftrömen tann; benn jeber Obnmad)ts- 
anfall ift gewöhnlich mit einer Vlutleere bes ©ehirns 
oerbunben. @s ift baher finnlos, wie es oielfad) oon 
Saien gefd)ieht, einem Ohnmächtigen baburch gu helfen, 
baß man ihn auf einen Stuhl feßt unb SBaffer ober 
etwas anberes einguträufeln fucht. ©rft muß et wieber 
gut Vefinnung tommen, bann fann man ihm etwas gu 
trinten geben, ©agu wirb er am beften unb einfachften 
wagered)t hin9^1«gt, eotl. einfach mit bem Stuhl rücf- 
lings umgetippt unb auf bie ©rbe gelegt. 

Vei ben meiften Verleßungen tommt es gu Vlutun- 
g en. Stammen folche aus tleinen ©efäßen (kapillaren), 
fo fteßt bie Vlutung meift id)on, wenn ber Verbanb 
feft herumgelegt wirb. Vlutungen aus oerleßten Venen 
(Vlutabern) finb jd)on fchwerer gu füllen, gumal wenn 
oberhalb (gentralwärts) ber blutenben Stelle eine Stau- 
ung burd) ein einfehnütenbes kleibungsftüd, Strumpf- 
banb ober bergleichen erfolgt. Söfung ber ©infehnü- 
rung unb ©rud auf bie blutenbe Stelle burd) einen 
fterilen (teimfreien) Verbanb bringt auch hißt bieSlutung 
gewöhnlich halb gum Stehen, ©rhebliche Schwierigteit 
macht bie Vlutftillung aber bann,wenn einegtößeteSchlag 
aber oerleßt ift. ©ritt hißt nicht tafche $ilfe bgw. Vnter- 
binbung bes fprißenben ©efäßes ein, fo broht bie Ver- 
blutungsgefahr. ©eshalb muß ber Votßelfer hißt ßin- 
gugreifen fud)en, beoor ber Slrgt gur Stelle ift. §ier 
nüßen bem Votßelfer kaltblütigteit unb feine kenntnis 
oom Vau bes menfchlid)en körpers, im befonberen oom 
Verlauf ber Vlutgefäße. ©ie Vlutung tommt entweber 
gum Stehen burd) ftarten ©rud auf bie 28unbe felbft 
mittels einer biden Sage reinen Verbanbmaterials ober 
aber, wenn bas nichts nüßt, nur burch Sufammenbrüt- 
fung bet Scßlagaber gentralwärts. b. i. nach bem §er- 
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gen gu. 3m Votfall muß bies einfach burd) bie Ringer, 
burd) ein gufammengerolltes ©uch, beffer burch eine 
elaftifche Vinbe aus ©ummi, einen ©ummifchlaud) 
ober §ofenträger gefcheßen. ©ie llmfchnürung muß 
aber fo feft erfolgen, baß bie bidwanbigen unb meift 
in ber ©iefe ber SBeicßteile gelegenen Scßlagabern ooll- 
ftänbig gufammengepreßt werben unb babuteß fein Vlut 
meßr ausftrömen laffen. ©ine folcße elaftifcße Vinbe 
muß in jebem Vetrieb, in jebem |)aufe oorßanben fein, fie 
permag, richtig angewenbet,eine gefaßrbtingenbe Vlutung 
gu unterbrüden, bis ärgtlicße §ilfe gur Stelle ift. ©er oer- 
ftorbene ©ßirurg oon Ssmarcß ßat biefe tünftlicße Vlut- 
leere auch irc ^‘ß chirurgifeße ©eeßnit eingefüßrt unb 
bamit erreicht, baß aueß große Operationen unter mög- 
licßft geringem Vlutperluft ausgefüßrt werben. 

Vei Vlutungen aus inneren Organen (Sungenbluten, 
Vlutfturg, Vlagenbluten unb bergleicßen), ferner bei 
anßaltenben Vlutungen aus Vafe unb Oßr naeß feßweren 
Scßäbeloerleßungen ift oor allen ©ingen Vußtglagerung 
unb möglicßft balbige ärgtlicße §ilfe erforberlicß. Vafen- 
bluten tritt guweilen oßne erfennbare äußere Xlrfacße 
ein, ift gewößnlicß halb gu beßeben unb bann meift 
ßarmlofer Vatur. 

Vicßt feiten tommt es im gewerblichen Sehen gu 
knochenbrücßen. Vlan unterfeßeibet einfache kno- 
cßenbrOcße, wenn ber knoeßen allein gebrochen ift oßne 
gleichzeitige Vetleßung ber §aut, unb offene, wenn 
ber knoeßenbrueß gldcßgeitig buteß eine §autwunbe 
tompligiert ifi. ©ie leßteren finb feßr oiel gefäßrlicßer, 
ba buteß bie ^autoerleßung ftets bie ©efaßt ber 3Bunb- 
infettion broßt. knoeßenbrüeße, ebenfo bie nießt fo häu- 
figen ©elenfoerrentungen tönnen nur Pom erfahrenen 
2trgt fachgemäß beßanbelt werben. Unmittelbare Se- 
bensgefaßr befteßt, oon Scßäbelbtücßen abgefeßen, meift 
nießt. ©ie ©ätigteit bes Vptßelfers wirb fieß baßer barauf 
befeßränten, ben kranten bureß einen Votoerbanb trans- 
portfähig gu maeßen unb möglicßft umgeßenb gum Slrgt 
gu feßiden. ©runbfäßlicß foil ber Votoerbanb mittels 
Schienen aus i)olg ober ^appe ober anberem Stüß- 
material fo angelegt fein, baß fieß bie Vruchftüdenben 
auf bem ©ransport nießt oerfeßieben, nießt bie §aut 
bureßboßren, bamit nießt ber einfache knoeßenbrueß 
bureß eine neue §autwunbe gu einem offenen tompli- 
giert wirb. 

Sin 3Bort im Slufcßluß ßietan über bie fogenannten 
llntetleibsbrücße. Sie entfteßen babureß, baß Vaucß- 
eingeweibe, meift ©armteile, bureß eine trantßafte 9Tacß- 
giebigfeit ber Vaucßmustulatur an beftimmten Stellen 
bie Vaucßwanboorwölben. ©ewößnlich finb biefe Vrücße 
ungefäßrlicß unb werben burch ein gut fißenbes Vrud)- 
banb gurüdgehalten; fie tönnen aber lebensgefährlich 
werben, wenn fid) ber Vrudnnhalt naeß ungewöhnlichen 
Slnftrengungen, Vahrungseinnaßmen ober bergleicßen 
nießt meßr gurüdfeßieben läßt, wenn er eingetlemmt 
ift. ©iefer Suftanb muß oom Votßelfer fofort ertannt 
werben;er tünbigt fieß bureß heftige Scßmergen im Vrucß 
unb bureß Übelteit unb ©rbreeßen an. ©er eingetlemmte 
Vrucß muß fofort operiert werben. Vamentlicß bei 
Arbeitern, bie feßwere Saften gu tragen ßaben, finb ©in- 
geweibebrüeße, befonbers Seiftenbrücße, nießt feiten, 
©er ©efaßr ber Sintlemmung wirb am beften babureß 
porgebeugt, baß bie an fieß ungefäßrließe Vrucßopera- 
tion porgenommen wirb, beppt es gur Sintlemmung 
getommen ift. 

Oft tommt ber Votßelfer in bte"Sage, wie~aus ben 
oorangegangenen Ausführungen erficßtlicß ift, ben erften 
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fd)ü^2n5cn 23crban5 auf eine frtfc{)e 2öunf)c 3U legen. 
5>arum muj? er aud) über bie ©runbfä^e ber 2öunb- 
t)eilung unb Slntifepfis unterrichtet fein, ©s ift heute 
allgemein belannt, bafe bie Söunbinfettionslrantheiten, 
an benen früher fo ciele SKenfchen ftarben, burch Batte- 
rien hetPorgerufen tperben, insbefpnbere burch bie über- 
all perbreiteten Eitererreger. Erfter ©runbfa^ ber 2tot- 
hilfe mufe baher fein, niemals eine Söunbe mit ben 
Ringern pber gar mit unreinen Serbanbftpffen ju be- 
rühren. Stuch ber 3t||t, ber eine Operatien ausführen 
mill, mufe feine £jänbe pprher forgfältig fterilifieren, b. h* 
teimfrei machen. Es genügt nicht, bie §änbe einfach 
mit SBaffer unb «Seife ju mafchen, fonbern fie muffen 
nach befonberen Sprfchriften fprgfältig mit E>esinfet- 
tionsmitteln (21tfehpl, Sublimat) behanbelt rnerben. 
Ebenfo müffen alle Serbanbftoffe, alle Snftrumente 
leimfrei gemacht tuerben, am beften burch Siebehf^e 
(ftrömenben E>ampf, tochenbes Söaffer); nur bann läfet 
fich eine Söunbinfettion, eine „Slutpergiftung“ mit 
«Sicherheit permeiben, danach hat ber Bothelfer ju 
hanbeln. f^ür einen Botperbanb mufe er fteriles Ber- 
banbmaterial jur Serfügung hoben. 3ft er gestpun- 
gen, eine gröblich perunreinigte SBunbe gu fäubern, fp 
foil er fie nur mit ab get achtem 3Baffer abfpülen. Bur 
menn gro^e Eile gebpten ift, barf er einmal 2Baffer- 
leitungstPaffer benu^en, bas in ber Begel nicht fehr 
feimreich ift. Sie eigentliche Söunbbehanblung foil er 
ftets bem argt überlaffen, fich ober ebenfo toie biefer 
flar fein, baf$ ber pberfte ©runbfah ber Sehanblung 
ftets fein mu^: Bur nicht fchaben unb leine fremben 
«Schäblichfeiten in bie SBunbe bringen. 

3n bas ©ebiet ber SBunbbehanblung gehören auch 
bie burch Berbrennung entftanbenen 58unben. Es 
gibt faum einen ©etoerbebetrieb, taum einen Haushalt, 
in bem berartige Berle^ungen nicht porfommen. Sie 
©rabe bet Berbrennung finb fehr perfetneben. Bei ben 
leichten entfteht nur eine fclunerghofte Bötung ber Jjaut, 
bei ben mittelfchmeren h^W 1*4) $aut in großen 
Blafen ab, bie mit einer toaffrigen f^lüffigleit aus bem 
entgünbeten ©emebe gefüllt finb, bei ben fchmerften 
fann es bis gut oölligen Berfohlung ganger Körperteile 
lammen. Entfteht bie Branbtounbe bireft burch freuet 
ober burch glühenbe ©egenftanbe, fo fpricht man im 
eigentlichen Sinne oon einer Berbrennung; finb h^ifeß 
^lüffigfeiten ober Sümpfe bie Hrfache, fo fpricht man 
richtiger oon einer Berbrübung; finb ät;enbe chemi- 
fche Subftangen (Säuren ober Saugen) bie Hrfache ber 
Branbtounbe, fo liegt eine Beratung oor. 5n ihren 
folgen finb fie alle brei giemlich gleich unb bebürfen 
einer forgfältigen Behanblung nach ben ©runbfätjen 
chirurgifcher Bntifepfis. Sie oft fehr fchmerghaften 
Branbtounben lönnen mit einer Branbfalbe beftrichen, 
bie Blafen, toenn ber Brgt noch nicht gut Stelle ift, mit 
einer fterilen (ausgeglühten) Babel angeftoct>en toerben; 
niemals aber barf bie £aut abgeriffen toerben. Sehr 
gut ift es, toenn bet Bothelfer bie Barbelebenfche 
antifeptifche Branbbinbe gut Berfügung ha*> um 
bamit ben erften Berbanb gu machen. Ebenfalls gut 
ift für ben erften Berbanb, auch bei anberen als burch 
Berbrennung entftanbenen Berleigungen, ein fteriles 
Berbanbpädchen, toie es fich S* 
oorragenb betoähet 

3öieberbelebung Scheintoter. Soh^i^6 yn' 
glüdsfälle gehen mit tiefer Betoufgtlofigleit einher, beten 
Hnterfcheibung oom toirllich eingetretenen $obe bem 
Hnerfahrenen oft 0chtoierigleiten bereitet. Solange 
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Dergtätigleit unb Btmung, toenn auch laum wahr- 
nehmbar, fortbeftehen, barf bie Hoffnung auf SMeber- 
belebung nicht aufgegeben toerben. Sie Hrfaclten fol- 
cher 3uftänbe entftehen burch Erhängen, Ertrinlen 
unb im gewerblichen Seben befonbers häufig burch Er- 
ftiden. Erhängte müffen fofort abgefchnitten, Ertrun- 
lene gunächft oon Schlamm unb SBaffer, bas perfctüudt 
ober in bie Suftwege geraten ift, befreit werben. Sann 
müffen fofort ausgiebige unb fpftematifche BUeber- 
belebungsoerfuche burch bie Einleitung lünftlicher Bt- 
mung gematzt werben, bie oft noch nach oiclett Stun- 
ben, namentlich bei Srtrunlenen, gum Erfolge führt. 
Sie Biethoben ber lünftlichen Btmung müffen oorher 
erlernt werben, fie begweden, bas natürliche Btmennach- 
guahmen unb burch rhpthmifche Bewegungen ben Bruft- 
laften abwechfelnb ausgubehnen (Einatmung) unb gu- 
fammengupreffen (Busatmung), um baburch frifche Suft 
in bie Sangen gu führen. Sie Biethoben ber lünftlichen Bt- 
mung werben gwedmäftigbutch Zuführung oon Sauer- 
ftoff aus befonberen Sauerftoffapparaten unb burch 
Beigmittel gut Bnregung ber Blutgirlulation mtterftüht. 

Bei weitem am häufigften werben berartige lebens- 
bebrohenbe 3uftänbe im gewerblichen Seben burch- Er- 
ftidung oerurfacht. Blit Bewufetlofigleit einhergehenbe 
Erfttdungen tonnen burch Einatmen fchäblicher ©afe 
entftehen, fo bes Kohlenojepbs tm Kohlenbunft, im 
^os^ofen-, im ©enerator-, im Seuchtgas, ferner über- 
all bei unoollftänbigen Berbrennungen; burch Einatmen 
oon ©rubengas unbSchwefelwafferftoffgas (fchla- 
genbe ©etter, Kloalenluft), ferner burch KohUnfäure 
in ©ärlellern, in überfüllten unb fchlecht gelüfteten Bäu- 
men. Sie burch folche Einatmungen pergifteten unb 
ohnmä'-htig geworbenen Blenfchen müffen gunächft an 
bie frifche Suft gefcfmfft werben. Es ift für ben Better 
nicht immer gefahrlos, ben Berunglüdten aus ben mit 
giftigen ©afen erfüllten Bäumen herausgufchaffen. So- 
balb ber Srftidte an bie frifche Suft gebracht ift, müffen 
fofort bie SMeberbelebungsoerfuche mit lünftlicher Bl- 
utung, lalten Begießungen unb anberen Beigmitteln 
gur Bnregung ber Blutgirlulation porgenommen wer- 
ben; außerbem ift bei folgert Erftidungen niemals bie 
3ufuhr oon Sauerftoff gu unterlaffen, ber in hanblichen 
Bpparaten in ben Bettungswachen, ben Blelbeftellen 
ber ^oligei unb Feuerwehr, auch in pielen Bpothden 
gu haben ift. 

3m Bnfchluß an bie Erftidungen burch giftige ©afe 
ein paar ©orte noch über Bergiftungenim allgemei- 
nen. 3ahlreiche lörperfrembe Stoffe oermögen ben 
menfchlichen Organismus fchwer gu fct)äbigen. Bußer 
ben ©iftgafen unterfeßeiben wir im großen gwifchen Bß- 
giften, meift Säuren ober Saugen ober beten Schwer- 
metalloerbinbungen (Saig-, Salpeter-, Schwefelfäure, 
Karbolfäure, O^alfäure, Kleefalg, Sublimat, Batron-, 
Kalilauge, Bßlall ufw.), unb nartotifet) wirtenben ©if- 
ten. Seßtere gehören meift bem «^flangenreict) an, wie 
bas ©ift ber Solllirfche, bes Stechapfels, bes Bilfen- 
Irautes (Btropin), wie Opium, Blorphium, Kolain, Bilo- 
tin, Bltohol. <Siß oerurfachen Betäubung, in febweren 
fällen ben Sob bes Blenfchen, währenb bie Bßqifte 
fchwere Entgünbungserfcheinungen nach Brt ber Ber- 
brennungen im Blunb, im Blagen, an ber §aut hetoor- 
rufen. |ilfe bes Brgtes ift brtngenb erforberlich, ber 
gewöhnlich burch Bred)mittel unb Busheberung bes Ja- 
gens bas ©ift aus bem Blagen gu fchaffen trachten wirb. 
Bis bahin fuche man fich über bie Brt bes ©iftes gu 
unterrichten unb bebenle, baß man bei Säureoergiftungen 
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fd)tt)ad)c 2tlfaltcn (9KtId), SHagnefta, <3ßiferm>affer), bet 
Saugepecgiftungen fcf)tr>ad)e «Säuren (gfftgtpajfer, 
Sitrpnempoffer) als ©egenmitiel pertpenben lann. 

Slufeer ben a!uten Serä^ungen burd) Säuren, Saugen 
unb bergletc^en, bie gelegentlich portommen, gibt es im 
©etperbeleben eine 9teihß c^rpnifcher Vergiftungen, 
bie burch Slei, QuecEfilber, Slrfen, ^hpspl)pc, 2lnilin, 
Scl)tt>efeltot)lenftoff uftp. juftanbe tommen. 3l)tc 

hanblung unb tpeitgehenbe Verhütung ift nicht Sache 
bes Vothelfers, fonbern bes ©etperbe- unb 5a^c^ar3tcs 

fomie ber ©etoerbeauffichtsbeamten. 2luf biefes tpich- 
tige ©ebiet ber ©etoetbehpgiene fann in biefem 8u- 
fammenhang nicht eingegangen toerben. 

Unfälle, bie ebenfalls oft mit tiefer Vetoufotlofigteit 
einhergehen, entftehen nicht feiten burch bie ffiirlung 
bes eleftrifchen Startftromes. Sie machen ein ©in- 
greifen bes Vothelfers erforberlich, juerft natürlich bie 
möglichft fchonenbe Vefreiung bes VerunglücEten oon 
ber elettrifchen Seitung nach Viufegabe ber oon Fach- 
leuten erlaffenen Vorfclmften (2lbftellung ber Start- 
ftromleitung, fprgfältige Sfplierung ber 9tettungsmann- 
fchaften). ©rft bann fpmmen bie weiteren Hilfsmaß- 
nahmen in Vetracht, namentlich tünftliche Sltmung unb 
Anregung ber Herstätigteit, fowie bie Vehanblung ber 
mit elettrifchen Unfällen meift perbunbenen Vranb- 
tpunben.- 3m V^tnjtp pöllig gleich, nur oft noch fchweter, 
ftnb bie Verlegungen, bie burch Vlißfchlag entftehen. 
©ie birefte ^raft bes Vlißes ift oft gewaltig, tarnt ent- 
weber ben Sob unmittelbar jur Folg6 ha^en 

Verbrennungen unb Störungen bes Verpenfpftems. 
3n leichteren FüU«n ift auch hie* burch tünftli«Hß 2lt- 

mung unb Herjmaffage bas Vewußtfein surüctjurufen. 
— 2öieberbelebungsperfuche müffen unter Xlmftänben 
auch bei Vlenfchen potgenpmmen werben, bie unter ber 
©inwirfung übermäßiger Hiße bewußtlos geworben 
finb (Hißfchlag). ©erartige Überhißungen bes Kör- 
pers treten namentlich bei großer Schwüle auf, aber 
auch bei Heijern, Ho^pf^^rbeitern, Vergleuten,. Vät- 
fern; um fo leichter, wenn bie Slufftauung ber Körper- 
wärme burch beengenbe Kleibungsftücte geförbert bjw. 
bie jur Regulierung ber Körpertemperatur erforöer- 
liche Schweißoeröunftung gehemmt wirb. Sritt hletju 
noch bie unmittelbare Veftrahlung bes Schäbels burch 
bie Sonne (Felb- unb ©rbarbeiter), fo tonnen Ver- 
brennungserf^einungen bas Vilb ber Überhißung tom- 
plijieren (Sonnenfticß). ©erabe h^t lann fich ber 
Rothelfer, wenn er bie Rrfache erfennt unb fcßnell be- 
feitigt, als fehr nüßtid) erweifen. 

Veoot wir biefe Ausführungen fdüießen, bie in oielem 
nur Anhaltspunfte für bie SMchtigteit ber erften Hüfß 
geben tönnen, fei mit einem Hinweis noch besKranten- 
transportes unb ber Krantenpflege gebacht. Hie- 
bei erweift es ficß, ob ber Aothelfer feiner eigentlichen 
Aufgabe wirtlich gewachfen ift. Sr foil nicht quactfalbern, 
nur im Rotfalle eingreifen, beoor ber Arjt jur Stelle 
ift. Sr muß aber ftets imftanbe fein, ben Transport bes 
Verunglücken unb feine Vfl^S« ohne ftörenbe gwifchen- 
fälte ju leiten. Alles in allem feßen wir, finb bie Auf- 
gaben besjenigen, ber wirtlicßeH11 f e leiften will, pielfacß. 
©r tann fie nur erfüllen, wenn er genügende Sacß- 
tenntnis befißt unb ficß feiner Verantwortung, bie 
er tränten Rlenfcßen gegenüber hat, Poll bewußt wirb. 

Zedirnf uno ©idHiing 
©>ipl.-3ng. Heinrich Ha^t’enfett. 

s bebarf feines Veweifes, baß bie inbuftrielle 
Secßnif bas wefentlichfte Rietfmal bes ©uropas 
ber leßten hundert Faßre ausmacßt. ©>iefe 

tecßnifcße Söelt ift ebenfofeßr ^irobuft als Rrfacße einer 
gewiffen geiftigen Haltung. Sie würbe einerfeits bilb- 
ßafter Ausbruct, Verförperung, Spmbol oon feelifcßen 
Kräften, anberfeits formte fie bie Rtenfcßen, benen fie 
neue ©rlebnisarten (©roßftabt, Vahnfaßtt ufw.) unb 
neue Umwelten gab. 3n ißt fcßneiben fi(H bemnacß bie 
geiftigen unb feelifcßen ©benen mit ben ftofflicßen, fo 
baß fie jum Vrennpunft ber fosmifcßen Totalität wirb. 

Solcße Vrennpunfte finb im Seben in unenblicßer 
Rtannigfaltigfeit möglich, jeber Vrennpunft ift ein 
Abbilb bes Söeltganjen unb wenn fieß Stoffe, ©eift 
unb Seele in ißm ßarmonifcß binbet, ein Organismus. 
Oie Söeltfräfte (©ott) oerwirflicßen berartige organifeße 
©rfüllungen, in Kriftallen, Sternenfpftemen, Vlumen, 
Säeren, oßne ein 3atun biefer Schöpfungen. Oaßer 
empfinben wir jwar bie Ratur als göttliche Aus- 
ftrömung, boeß nie als bewußten Scßöpfer. — Oer 
Rtenfcß mag ausnaßmsweife banf ftarfer naioer Stiebe 
fein Heben rein oital formen (Kinb, Rlutter, F™11^' 
tum), meift ift ißm eine Kriftallifationsform, eine 3bee, 
notwenbig. Oiefe 3been-3bee ift bie Kraft, welcße 
bie ju einem geitpunft an einem beftimmten Ort fieß 
freujenben geiftigen, feelifcßen unb materiellen ©le- 
mente lebensfräftig perneint — biefe Sbeen feßaffen 
bie Religionsgrünber unb Künftler, wesßalb man fie 
als ©ott unb gottäßnlicß beseießnet, b. ß. als RUt- 
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feßöpfer. ©rfannten wir nun b1e Secßnit als ben 
tppifcßften unb umfaffenbften Scßnittpuntt fämtlicßer 
©egenwartswerte unb ben Künftler als ben berufenen 
©eftalter, fo ift bamit bie Aufgabe bet Kunft an ber 
Secßnif feftgelegt. 

Rlufif permag nur eine allgemeine Religiofität, 
©runbgefüßle ju geftalten. Sie gibt ben Hitttecsnmb 
ber Oinge, ben Rhptßmus, ©ott, nießt bie oon ©ott 
burcßblutete wirfli^e ©^iftenjform. ©ine nur auf 
Rlufif aufgebaute Kultur ift, ba fie förperfeinblicß wäre, 
unbentbar. Rlufif unb Secßnif, bas finb unlösbare 
©egenfäße. Oer bilbenben Kunft bietet bie Secßnif 
ungejäßlte Aufgaben. Oocß aueß fie fann fein teeß- 
nifeßes ©efamtbilb geben, bas ©ott, Rlenfcß, Secßnif 
unb Söirtfcßaft jur erlöfenben ©inßeit bräeßte. Oie 
formalen Rtittel jur Vewältigung biefes oon leßten 
Oingen bis in ben Alltag ßinabreießenben Hebens- 
fompleres befißt eigentlich erft bie Oicßtung. (Oas 
problem ber Abgrenjung unb ©inorbnung ber Kunft- 
gattungen unb bie Ftetetung ißrer Aufgabe im ©e- 
famtfunftwerf bes Hebens — bas ift Kultur — fei ßier 
nießt erörtert, fo bringenb notwenbig aueß feine ©r- 
lebigung ift). 

Oie ßier bureßgefüßrte Vetracßtungsweife ift fojio- 
logifcß. 3nbem fie bas Sinselfunftwerf im gufammen- 
ßang mit bem Kunftwerf bes ©efamtlebens (Kultur) 
fießt, erfennt fie bie Rmfaffungsweite bes fünftlerifcßen 
Snßalts unb feinen jeitlicßen Stanbpunft: bem Heben 
nadjßinfenb, im Heben fteßenb, bem Heben ootaus- 
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ctlenb. 5>a fie öct S?unft eine Senöung tm Scben 
jtwetfcn tPtH, trcnbct ftc fid) gegen 93ergangent>eits- 
romonti! tüte gegen jeben Siftf)etist6mus. llnb tr>eil fie 
aus tijret fo§toIogtf^en ©inftellung heraus »on bet 
eine ©egenioart geftaltenben &unft möglid)fte Totalität 
unb oon bet jufunftsfcijauenben ^unft toegjeigenbe 
^3topi)etie oetlangt, toeift fie bet Kunft eine lultutelle 
Aufgabe ju. 

^5^iIofopi)ie, befonbets ©efdndjtspinlofppfne unb 
Soäiologie, fü^It fid) ju ©leidjem berufen. 3n bet Sat 
i)aben ^unft unb ‘•pinlofopine bas nämlid)e ®o 
ift if)re gegenfeitige 93eftucf)tung weitet ntcf)t oer- 
tounberli^. 2tber toaftrenb ^ilofopijie auf inteüef- 
tueliem Söege ein abftrattes 23ilb, ein ©ebanfenffdett 
bet 2SeIt fd)afft, geftaltet ^unft auf intuitioem 2Bege 
ein finnlidjes Silb, einen lebenbigen blutburd)ftrömten 
Körper aus &nod)en unb f^leifci). ^Pbilofopb'6 if! nu* 
burcb ben SnteÜeft jugänglid), bamit begrenzt fic| 
if)t Söirlungsbereid) auf u>enige 32ienfd)en, bie fie nut 
mittelbar unb ftets fraglid) uberjeugen ?ann (9?e- 
latioismus).' ®unft etjeugt ein unmittelbares Srlebnis; 
ba fie immer fpmbplt>aft ift, ftef)t bet 2Beg ju ibt alien 
empfänglichen SKenfchen offen. 6ie löft ©rlebniffe 
unb ©efiihle, alfo fedifdje Sätigleiten aus, bie abfolut 
übetjeugenb finb. ©amit ift bet Mnterf^ieb jtoijdjen 
pl)ilofopbifd)er unb ?ünftlerifd)et Mitteilung feftgelegt. 
Ss ift Slufgabe bet S?unfttritiE, am jemeiligen in fünft- 
lerifchen 5otmen bargebotenen SBetf ju entfd)eiben, 
ob es einem pbilofoptnfdMntellettuellen ober tünft- 
lerifcb-intuitioen Smpuls entfprang, ob es tebet ober 
geftaltet, unb falls &unft oorliegt, ben ©tab bet !ünft- 
lerifd)en Umfeijung aufjujeigen. ©urcf) bie ootge- 
gangenen 2tusfüf)tungen mitb unfere Setrad)tung 
über tedmifd)e ©)id)tung in eine Sphäre empotgeboben, 
bet cphtlofophie, Soziologie unb S?unfttriti? bienftbat 
finb unb aus bet fid) bie ©efichtspuntte zur SSeurteilung 
ergeben. 

Aber bie pta!tifd)en Beziehungen oon ^hilofop^ß 
gut Sechnit unb fomit zur technifchen ©ichtung foil hier 
nii^t gefptochen toetben. S>as Sammeln technifcher 
©ichtungen fei ^phüolose^ öbetlaffen, mobei alles 
auszufcheiben märe, toas technif^es Milieu lebiglid) 
als ^uliffe benu^t unb too zn trennen toäre ztoifchen 
Merten, bie ein Sedmit bejahenbes allgemeines 
Sehens- unb Meltgefühl geftalten (Sernarb Shato, 
Malt. Mhitman) unb foldjen, bie oon technifchen ©inzel- 
bingen aus einer Meltanfcljauung unb Sebensformung 
Zuftreben. ©ie bis heute ootliegenben Sammlungen 
oermögen teinen Überblid, gefcfweige benn Klarheit 
unb Urteil zu geben. Bobert Meprauch (©ie Sechnit 
in ihren Beziehungen zu anberen Sebensgebieten) 
ftellt mahllos zufammen unb teilt nach technifchen Fach- 
gebieten ein. Otto ©rnft §effe (©as Buhrgebiet in ber 
^3oefie) bietet eine zufällige fchlechte 2lusmahl burchmeg 
Mieter ohne jebe S?ritif, ber bei Baebeter, ©ffen, er- 
fchienene ©ebid)tbanb Buhtlanb lä^t auch bie junge 
©eneration zu Morte fomnten unb fd)eint mir zu- 
minbeft eine Betheifpmg zu fein. Malter Molff bringt 
in feinem Buch „Se^nif unb ©id>tung“ eine fehr 
lüdenhafte untritifche hiftorifche Überficht, ©ie ted)- 
ntfche ©ramatit unb bas tecfmifche ©pos (Boman) 
finb taum bearbeitet. 

3m folgenben feien einige groben aus Sprit unb 
©ramatit unterfucht. Bach Soozmann, ©erhärt Haupt- 
mann unb ©eorg hälfet, bie mit ohne gutunft fcpeinen, 
follen Otto Mohlgemuth, Sofef BofeunbBicharb 
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^raushuor betrachtet merben, bie als Söhne bes 
meftfälifchen Snbuftriegebietes ein tieferes unb frucht- 
bareres Berhältnis zur Sechnit hoben. 

goozmann. ©ottin Snbuftrie. 
Sin grauer §crbfttag t»ar es. 2ln eiiernen ©ittertoren 
SBanöerte ich »erbet in tiefen ©ebanien »erloren 

linb tyatte bes 2Bcges taum act)t. 
Slus turmhohen Kiefenfdtleten fiieg auf in geballten Säulen 
©er fd)t»efelgelbe Qualm — es mar ein 8if<hen unb peulen 

2lls tobte eine ©igantenjd)lacf)t. 

Unb näher trat icf>. ©s bebte »om Schlag ber ®ifenf)ämmer 
SBeitttin bas ©rbreicf), unb grell burcltjudten bes ©ages ©ämmer 

©ie Opferflammcn ber Snbuftrie. 
©as brauft unb furrt unb praffelt in finnbetörenbem Streit: 
®s borniert bas Biefenorcbcfter unferer eifernen Seit 

Siel) feine erhabenfte Sinfonie... 

O Seit, id> lerne bicf> »erfte^en, o eiferne, blutige Seit, 
Sch (ehe bie fchmarjen ggtlopen erlöfenber Slrbeit gemeiht, 

Sch fche fic jehüten bie ©lut; 
Sie fchlagen bie tühngemölbten Srüden über bie ßlüfte; 
Sie führen bie eifengepanserten ©ürme hp<h in bie Süfte, 

Sie zmingen ©ebirge unb SReeresflut. 

Sie Jagen auf enblofen Sahnen ums ©eltall bie rollenben ©agen, 
93on fernen Snfeln unb lüften bie Schäle herbeizutragen 

3n fruchtbar-bereichernöem Kretfe... 
Shr 9Ränner ber blauen Sluje, ihr SRanner ber fchmieligen ^auft, 
shr feib bie ©ebieter ber ®rbe, um euer Schmungrab jaujt 

©ie ©eit im neuen ©eleije. 

©in Bfthd, öazu dn fchlechtcr, begegnet in „tiefen 
©ebanfen“ oerloren ber „©öttin“ Snbuftrie. Meshalb 
ift fie göttlich? Meil fie gemaltig lärmt unb qualmt, 
„gifchen, Heulen, brauft, furrt, praffelt, bonnett, fauft, 
fchmefelgelber Qualm, Opferflammen, ©lut“. Mas 
ber Berfaffer befingt, ift genau bas ünmefen ber Snbu- 
ftrie, finb bie Miberftänbe ber Sngenieure. ©edmifche 
Merle merben nicht um ber Ohren unb Bugen millen 
gefchaffen; fie follen Merte erzeugen, Brbeit leiften. 
©ine äfthetifche Formung ber inbrftriellen Bauten 
unb Mafdhinen mufe bas Mefen zmn Busbrud bringen. 
Mie Brd)ite!tur törperli^e 0tatil, fo mufe bie Mafchine 
törperliche ©pnami! fein, ©as inbuftrielle Baumer! 
in ber Sanbfchaft ift im Sinn einer Bilbtompofition unb 
malerifchen Berfchmelzung zu bemältigen. „©urmhohe 
Biefenfchlote“ geben allgemein Höh« unb Umfang, nicht 
bie “^hpfionomie öes Schornfteins. „©ifengepanzerte 
©ürme“ finb ebenfo unoorftdlbar mie „bie um bas 
Schmungrab faufenbe Melt“. Man oergleiche bie ©e- 
bichte oon Bofj unb Kraushaar! ünb mas meifz gooz- 
mann oom innerften Sinn ber ©echnil, oon Brbeit, 
Menfch, Mirtfchaft, ©ott? So billig unb flaclmpti- 
miftifch finb bie ©inge nicht, ©ein tönernes pathos 
oerrät ihn. 

©erhärt HauPtmanns Btebet umfchliefeen eine 
technifch-foziale Melt, ©as foziale Moment fteht ganz 
im Borbergrunb. ©er ©igenmert ber probuttioen 
Brbeit, bie Schöpfungsbeglüdung ober bas ©rftarren 
folcher Beglüdung unter nur mechanifcher ©ätigleit, 
bas problem ber Merlgemeinfchaft, bie „oolls“- unb 
„melt“mirtfchaftlichen ^erfpeltioen merben nicht be- 
rührt. Blfo ©eilgebiete bes technifchen Sebenslom- 
plejees, bas nicht zum gentrum, zum perfönlichen 
Schaffensproze^ oorbringt, bas ber ©ichter tolletti- 
oiftifdf) unb fo oberflächlich beleuchtet. Bis ©rgebnis 
bleibt bie Flud>t ins Mitleibig-Bdigiöfe — bie alte 
Hilf« — ins Fenfeits. ©as ©anze meift nicht in bie 
gulunft, fonbern refigniert mie bie bamalige paffi- 
oiftifch« ©egenmatt, ©er ©ichter ift nicht gulunfts- 
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fceuter, fonbern Sjeponcnt &er Seit, fein ©ert nid)t 93or- 
bilP, fondetn 21ad)bili). @r marnt »or Smpegen, pf)ne 
5en 2Beg &er Suhinft ju tpeifen. 0ein Stoff i)at nur 
f)iftorifd)e6 Sntereffe. 3tid)t t>as Sujet toirö Srlebnis, 
ionbern bee gütig-toarme 92tenfd) Winter i^m. Stber 
3tur-93titleib mag ?;toar oom 3tegatioen befreien, ift abet 
nod) nichts ^ofitioes. ©ie Stala bes Sehens ftei)t auf 
^lus-Stinus 3tuII. ©as „Stitleib mit“ tenbiert nac^ 
92Hnus, bas „92titleib um“ nad) ^lus. (^reitjeit oon 
„^rei^eit ju“). Stber Hauptmann jeigt tein SicI* 
Ingenieur toeife nichts mit it)m anjufangen. Seine 2trt 
ber Mitteilung ift tünftlerifc^; er geftaltet unb rebet 
nid)t. 2Bir {teilen feft: toarme Menfd)lid)Eeit, gropes 
S?ünftlertum (Slrtiftif), tein ©id)ter b. i. l)iet ©euter 
unb ^rop^et. 

3n ©eorg 
Staffers ©as 
fpiiren u>ir, toie 
ber ^orijont 
fid) meitet. ©as 
©as e^rplobiert. 
©er Milliarbär 
toil! fein inbu- 
ftrielles 20erl 
nid)t mieber 
aufbauen, roeil 
es Menfdjen 
tötet ober ju 
Mafcbinen Inn- 
abbriidt.Srmill 
fo etmas toie 
eine fornmu- 
niftifd)e Sieb- 
lungsgemein- 

fd)aft. 2lls er 
um bie Slrbeiter 
roirbt, tritt ibnt 
fein Ingenieur 
entgegen. §ier 
bie Sbee einer 
naturoerbunbe- 
nen fd>lid)ten Menfd)f)eit, bort bet 28ille jut gigan- 
tifdjen Staturbesmingung unb jur Sel)errfd)ung bet 
©tbe. §ier ftilles ©lüct, bort raufd)enber 9?ufim. 
©ie Slrbeiter, bie nod) foeben bie ©ntlaffung bes, toie 
fie glauben, an ber ©jeplofion fdmlbigen Sngenieuts 
forberten unb bie aus ber 93arbarei il)rer ftupiben 
Satigteiten oor einer Minute nod) auffd)rien, folgen 
bem tportftarfen Sngenieur. ©er enttäufdjte Milliarbär 
t)at ben ©roft feiner $od)ter: „3d) toerbe ©ir ben neuen 
Menfd)en gebären.“ ©as 2öert enthält oiel Itmpatjr- 
fd)einlid)es. ©as 93erl)alten ber Slrbeiter ift unmöglich. 
Stäubern ber Slngelpunft bes problems richtig in ber 
feelifd)en ©inftellung bes ©injelnen ju feiner Slrbeit 
ertannt mürbe, übernimmt $aifet bie Söfung einet 
getpiffen ©ruppe »on ber Sedjnifl“ Mirtfdjaft- 
lid)e 9Iotu>enbigteiten roerben überfein, bie Sput^efe 
oon tec^nifd)er Slrbeit unb perfonlidjer 93efriebigung, 
oon Sedjnif unb 9iatur, oon Mirtfdjaft unb ©tl)if, oon 
Materie unb ©ott bietet er uns nicht. Sr perneint bie 
Hemmungen, Slrbeit, Sedjnit, Söirtfchaft, Materie, 
unb bejaht bas Srfehnte. ©as ift theoretifch einfach, 
aber nur theoretifei). Seiner Söfung bes Stofflichen 
entfpricht feine artiftifche Semältigung. §ier toie bort 
negiert er bie finnlid)-plafiifd)en Miberftänbe. Sr ge- 
ftaltet nicht ben ©eift in finnfäüigen SBortgebilben, 
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fonbern fprid)t ihn aus. Sr ift Sntellettualift, S?on- 
ftrutteur, Mathematiter. Sr möchte „93orbilöer“ geben 
unb gibt nur „93ortoorte“. Sr ift Kolititer, tein Zünftler. 
Hnb ba er uns nicht einmal als ©enter befonbers tief 
unb toeitfehauenb beucht, begrüben toir ihn beftenfalls 
als Anreger. 

dergleichen toir §auptmann mit ^aifer. ©er um- 
fchloffene 3nl)alt ift in ©as größer als in ben Mebern. 
©ie Meber finb dachbilb, ©as toill Sorbilb fein, ©ie 
Meber finb ein ^unfttoert, ©as ein ©ebantenmerf. 
deibe genügen nicht unferen dorbilbern einer tech- 
nifchen ©ichtung. 

Maren uns 3»05wann, ^auptmann unb S^aifer 
tppifche deifpiele prinäipiell falfcher Söfungsoerfuche, 

fo follen an ben 
folgenben Ipri- 
fchen groben 
mögliche Mege 
aufgejeigt toer- 
ben. 

©ie hier toie- 
bergegebenen 

©ebichte aus 
ben 
netten bes ftrei- 
tenben derg- 
manns oon 
Otto Mohl- 
gemuth (2tus 
ber Siefe, Sie- 
ber eines derg- 
manns, derlag 
dagel, ©üffel- 
borf) finb nur 
eine unjulang- 
lid)e ‘iprobe aus 
einem reichen 
Mert, bas jur 

deurteilung 
ganj betrachtet 
roerben mu^. 

®urd) all 6ks n>eht ein fchwermütiges SOeinen, 
®as ber ©ejeiebnete allein oernimmt. 
Unb feine Singen fet)en, »ie es glimmt, 
Sief alle ®inge if>m oerbunben fd)einen. 
Unb 3»iefpracl>e hält leife feine Seele. 
Sn ben gel)eimften ©ängen bie ©ebanten 
@el)n Siebe, §eim»ef), ©lüct unb ©efmfucbt tränten, 
Sef)n glucl) unb Sorn, fe^n Srägbeit, ©ebulb unb gef>le. 
Unb immer bies: Sin brünftiges Serjebren 
9tacb bem, »as »ar unb wiebetfommen foil: 
Sin übermächtig trantbaft §eimbegebren, 
Sin ©enten, fcb»antenb s»ifcben ©d)am unb ©roll, 
Un grünes Sanb, an 9}äume, Srucbt unb Slumen, 
Sin ©onnenfebein unb Sau unb eine §anbooll 
©ampfenber Sldertrumen. 

Unb bräcb’ fie nun, bie tierifebe ©ebulb, 
5rag nicht, »ie’s tarn — es gilt in SJtenjcbenlanben 
Sin ewig Stecht, bas ficb aus Sod) unb Sanben, 
©as aus ©e»obnbeit, gwitter, Swang unb ©ebulb, 
SOann’s unerträglich wirb, burebbriebt ein glutortan, 
©er SKorjcbes oor ficb nicberwirft unb ftranbet, 
©as ficb nicht halten läfjt, wie’s wogt unb branbet, 
©er einem barten Söillen bricht bie Sahn. 
Sebcntt, wir finb wie ©taub, wie ©preu im SSinbe, 
Slicbts ju oerfäumen finb wir bi«r auf Srben. 
Sn Pflicht unb Siebe lafet uns SKenfcben werben, 
©ah wir ber großen f?reube würbig finb. 
Söellen im SKeer finb wir, hinab, hinauf. — 
5Bir fahren wieber ein, o armes beutfebes Soll. 
©lüdauf — ©lüdauf ... 

dorftühUng Otto Mohlgcmuth 
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tritt sufällig rot tms tcdjnifc^c 
Objeft, §auptmann na^t ben 33lcn{d)cn bcr Srtbuftric 
als mitfüttfenber SJlcnfd), Halfer überbenü in ber 5erne 

inbuftridle Probleme. 2lllc btä flehen braunen, SUo^l- 
gemutl) ift einfacher 23crgmann. ©tc Söelt bes 93crg- 
xocrls ift il)m Eeine flüct)tigc Begegnung (Soojmann), 
Ecin ©entpbjeft (^aifet), fie ift it)m ®cf>iäfal. ®ic ftc^t 
gegen i^n. SMn 3Kenfct)enbünbnis, tein ^ollettipismus 
(^auptmann) lann il)n befreien. S>as tann nur bie 
Siebe jum @d)ic!fal, jum ®tein, jur Stacht. Hnb lieben 
Reifet, ©ott in allem ®ein entbecten. ®o fcl)ürft er nad) 
il)m, bem Unfaßbaren, ber bie Serfötynung ift hinter 
ben ©ingen. 2lus ber Siefe reicht er uns feine $oft- 
barteiten herauf: 28ir miffen mieber um bie |)errlicf>feit 
bes Sehens, mir erfennen, baß, mo uns bas ©efd>el)en 
leer unb l)art erfeßien, mir, unfere «Seele »erhärtet unb 
ueröbet mar. §>amit mirb bas @«^idfal in unfere §anb 
gelegt, mir Eönnen unb müffen es füljrenb tmllenben. 
©arum ift 3öof>lgemut^ ^rebiger, timber, Sutunfts- 
bereiter »oll ©lauben unb ®raft. ©r perbinbet jene 
im Materiellen ifplierte 2öelt mieber mit bem leßten 
Sebensquell. ©as ift bas primäre, ©ie ©rfüllung 
aber ift bie ©eftalt, bie aus bem 9täl>rbpben bes ©migen 
aufmäcfyjt, bie Pon ©ptt burcßblutete ©jdftenjform. Sie 
bietet uns 28ol)lgemutf) nicljt. ©r ift ber 6ämann, ber 
93efruct>ter, ber religiöfe Menfcß. 6eine ^unft ift MufiE, 
SuEunftsmufiE, fie gibt mie alle MufiE ben £jintergrunb 
ber ©inge. ©r geftaltet bas gentrum, ppn i^m aus 
führen bie 2Bege jur umfaffenben ^eripßerie. 

©ntfpracl) bie Stellung ber 2öpt>lgemutl?fcl>en ©icb- 
tung im tecl)nifct>en S?unftmerE ber Situation ber MufiE 
im ^unftmerE bes ©efamtlebens, bietet bie ©ießtung 
ppn gofef 25 oß bie ©ntfprecl)ung jur ^plaftiE unb 
2lrcl)iteEtur. 2Bof>lgemutf> ift 9^omantiEer, 23oß S?laffiEer. 
MufiE ift immer 9tomantiE, Pon ben bilbenben fünften 
finb nur bie malerifcßen romantif«t). ©ießtung Eann 
fomoßl romantifcl) als Elaffifcl) fein, ©ie bbcßfte Sollen- 
bung beutfeßer ^unft umfefdießt ftets 9?omantiE unb 
S?laffiE. ©efüßl unb ffform, 9Eeligiofität unb fefte ©eftalt 
(©oetf>e). Sljr bilbnerifc^er SlusbrucE ift ber ©om, in 
bem fiel) 2ltcl)iieEtur unb “iplaftiE mit bem Maletifcfjen 
(Malereien, Sicljt, Ornamentit) ßarmonifiä) eint. 2lber 
ber ©om ift immer MiEroEosmos, Spmbol bes MaEro- 
Eosmos, mäfytenb ©piE unb ©ramatiE ben MaEroEosmos 
felber barjuftellen permag. SpriE hingegen ift il)rer 
formalen unb inhaltlichen ©imenfion nach miEro- 
Eosmifcß. $icr ergibt fich bie Segrünbung für bie 
eingangs poftulierte größere Umfaffungsmeite ber ©ich- 
tung gegenüber MufiE unb bilbenber ^unft unb fomit 
bie Serecßtigung bes $hcmas ©ßchniE unb ©ießtung. 
Slußerbem mirb bie ^ofition oon Soß unb Söohlgemuth 
Elar als Serhältnis pon ^laftiE für MufiE, bie Kraus- 
haars als Spnthcfc non MufiE unb ‘■plaftiE. ©io ©ich- 
tung aller brei mirb als miEroEosmifch erEannt unb fo 
ihr Schaffen als oerheißungsooller Seginn, jeboch 
nicht als ©rfüllung nachgemiefen. 

gpfef 25oß. ©er fterbenbe 2®alb. 

©er Heine Söalb ber Kolonie, auf beffen 
fflerftedten öcbattenplä^en in 93el>agen 
©ie Slangcn manetjen Sommertag ocrlagen, 
28irb nun oon i^nen täglich mehr ocrgejfen. 

©a noch bie Stüber grün unb herrlich ragen, 
Itmmebt bes Sobes 2ltem feine ©lieber, 
Scrjtaubt unb müb fintt Slatt unb Statt hernieber 
Son ©unft unb Qualm pergiftet jehon oor Sagen, 

93tit grauem 3lrm umfchlingt ihn Slebcl bicht. 
Sin SOinbgetoein geht um wie einer ®eige 
Sieftrauerpolles letjtes Sieb in 3!ioll. 

Unb in ben Sachten fpäht bas grelle Sicht 
©er Sogenlampen tiefer burch bie gweige 
28ie Söütgetaugen gelb unb morbluftooll... 

Sofcf 23oß, ber Maler unb 23ilbhfluer, ringt um 
bie ©eftaltung ber inbuftriellen fianbfehaft unb bes 
teclmifchen ©in^elmcrEes. StarE unb juEunftsfroh faßt 
er 3U, perfällt nie pathetifeßer 23egeifterung, unb ba er 
ehrlichen unb objeEtipen Millens ift, runben fich feine 
Sujets ju Elarfter ^laftijitat, bie bas Spejififche ©in- 
malige, bie ^Phpfiosu®111^ Snbuftrielanbfchaft mie- 
bergeben. So mirb auch feine Sprache fchöpferifch: 
„Minbgemein“, „Mürgeraugen“. Sein 23IicEfelb ift 
bureßmeg auf bas Sfabuftriebilb befcßränEt. Xlnb ginge 
nicht burch feine ©ebichte bie j^rifeße ünb Sicherheit 
einer ungebrochenen Kraft, perfpürten mir nicht überall 
eine melt- unb lebensfreubige ftraffe ©efunbheit, bie 
ben ©rfeßeinungen mutig gegenübertritt, mir Eönnten 
ihn, ba er nie guEünftiges noch bie Sehnfucßt nach 
geftaltet, Eonferoatio nennen. 

3?icharb Kraushaar. SergmerE hei Stacht, 
©ic päufer ruhn. ©er 2Uejc nur hält rege 2Bact)t 
Unb feine roten Slide fluten in bie Sacht. 
Schwer müht fich feine Sunge Stof} um «Stofj 
3nbes bie Sienjchen rings um ihrer Sräume bunte Sradü 
pinfchlummcrn — unb aus feinem tiefen ©chofs 
pebt ftöhnenb er bas fchwarje Slut unb grojj 
Stgiefet er’s unermüblich über blaute ©cfnenen. 
©ie gehn aus feinem Sferjen in bie 2Belt hinaus. 
©urch alles Seben pochet nun fein Slutgebraus, 
©em Scenfchcn ftumm unb bemutooll äu bienen. 

©ominierte bei Mohlgemuth bie mpftifeße, religiöfe, 
allgemein-menfcblicbe Sejichung unb bei 23oß bas ein- 
beutig-plaftifche 23ilb, fo bringt 9?icharb Kraushaar 
bie 23ereinigung beiber unb über beibe hinaus noch bie 
mirtfchaftlii^en ^3erfpeEtipen, bie bann burch 9tücE- 
führung auf ben Menfcßen ihren Sinn unb ihre Meihe 
erhalten. Selbftoerftänblich Eönnen jefm geilen ni«i)t 
bie gan§e ©iefe Mohlgemuths unb bie finnfällige 23ilb- 
haftigEeit 23oß' umfchließen. ©aß bie Spnthefe gemagt, 
baß fie als möglich ermiefen mirb, baß fie fo felbftoer- 
ftänblich aus ber Smpreffion aufmächft, biefes gilt es 
hier feftjuftellen. £anbfct)aft, Menfch, Melt, Mirtfchaft 
enthalten fich organifch unb laffen oor unferem er- 
ftaunten 2luge bie gefcßloffene Sebensform erftehen, 
bie mir jutiefft erfeßnen unb beten ‘iproblematiE bie 
©ragiE bes beutfehen Menfchen ausmacht. 

©ie beiben erften geilen geben bas 23ilb bes 23erg- 
merEs in ber nächtlichen Sanbfchaft. „Scßmet müßt 
fich feine Sunge Stoß um Stoß" ergänzt mte alle 
folgenben geilen bas 33ilb nach ber bpnamifeßen Seite 
unb geftaltet gleichseitig ben meufchlich-barten Jthpthf1™0 

ber Slrbeit. ©er eingefchobene Saß „inbes fie rings 
ufm.“ perEnüpft 23ergmerE unb 23ergmannsarbeit mit 
allen Menfchen, binbet alfo fogial. Sn bem „fchmarjen 
23lut“ perEörpert fich bie jentrale mirtfchaftliche Se- 
beutung ber Kohle. 2tun pulft bas 23ilb eigenlebenbig 
meiter, bie „blanEen Schienen“ finb bie 2lbern, bas 
23ergmerE bas „^erj“ ber Menfchengemeinfchaft. 23on 
ihm aus geht bas „Slutgebraus“ in bie Melt, bas nun 
burch „alles Seben pulft“, um „bem Menfchen ftumm 
unb bemutpoll ju bienen“. So erhält bie Slrbeit ihren 
menfchlichen unb Eosmifchen Sinn unb in ihm finben 
SechniE, Menfch unb Mirtfchaft ihre Heiligung. 
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/V n bcr (djonen ^toocncc liegt ein Sal ätt)i(d)en tnalbigen Sergen, 
% bie Srümmer bcs alten ©cbloffes S>üranbe (eben über bie 

SBipfel in bie Siniamfeit herein; non ber anbern «Seite cr- 
blictt man weit unten bie Sü me ber Stabt Starfcille; toenn bie 
Suft Don Slittag lommt, flingen bei tlarem 2Bctter bie ©loden 
herüber, fonft bört man nichts oon ber SBelt. Sn biefem Sale ftanb 
ehemals cir. Heines Sägcrhaus, man fah’s oor Slüten faum, fo 
übermalbet mar’s unb meinumrantt bis an bas §irfchgemeih über 
bem ©ingang: in (tillen Sachten, menn ber Slonb hell fehlen, tarn 
bas 28ilb oft mcibenb bis auf bie Söalbesmiefe oor ber $ür. ©>ort 
mohnte bajumal ber Säger Senalb, im ©ienft bes alten ©rafen 
©üranbe, mit feiner jungen Schmefter ©abiiele ganj allein, benn 
Sater unb Stutter maren lange geftorben. 

Sn jener Seit nun gefclmh es, baf; Stenalb einmal an einem 
fchmülen Sommerabenb, rafcf) oon ben Sergen fommenb, fid) nicht 
meit oon bem Sägerhaus mit feiner gdinte an ben «Saum bes SBalbes 
fiellte. ©er 92tonb beglänjte bie SBälber, es mar fo unermefjlich füll, 
nur bie Sacbtigallen fchlugen tiefer im Sal, manchmal hörte man 
einen §unb bellen aus ben ©örfern ober ben «Schrei bes SBilbes im 
2Balbe. 2lber er achtete nicht barauf, er hatte heut ein ganj anbetes 
Stilb auf bem $otn. ©in junaer, frember Stann, fo hiefe es, f gleiche 
abenbs heimlich ju feiner Schmefter, menn er felber meit im fjorfi; 
ein alter Säger hatte es ihm geftern oertraut, ber mufete es oom 
Stalbbüter, bem hatte es ein Köhler gefagt. ©s mar ihm gattj un- 
glaublich, mie follte fie p ber ®efanntjchaft gelangt fein? 0ie 
tarn nur Sonntags in bie Kirche, mo er fie niemals aus ben Slugen 
oerlor. Unb hoch murmte ihn bas ©erebe, er tonnte fich’s nicht aus 
bem Sinn fefdagen, er mollte enblkh ©emifjheit haben, ©enn ber 
©ater hatte fterbenb ihm bas Stäbchen auf bie Seele gebunben, 
er hätte fein ^erplut gegeben für fie. 

So brüctte er fid) lauernb an bie Säume in mechfclnben Schatten, 
ben bie oorüberfliegenben SBolfen über ben füllen ©runb marfen. 
2luf einmal aber hielt er ben 2ltcm an, cs regte fich am §aufe, 
unb ämifchcn ben Steinranten fddüpfte eine fchlante ©eftalt heroor; 
er ertannte fogleich feine Schmefter an bem leichten ©ang; o mein 
©ott, bachte er, menn alles nicht main märe! 2lbcr in bemfelben 
Slugenblid ftredte fich ein langer, bunfler Schatten neben ihr über 
ben monbbefdnenenen 9tafen, ein hoheo ®tann trat rafd) aus bem 
§aufe, bicht in einen fcldechten, grünen Sttantel gemidelt, mie ein 
Säger. ®r tonnte ihn nicht ertennen, auch fein ©ang mar ihm 
burdmus fremb; es flimmerte ihm oor ben Slugen, als tonnte er 
fich in einem fd)meren ©raume noch nicht recht befinnen. 

©as Stäbchen aber, ohne fich umjufehen, fang mit fröhlicher 
Stimme, bah es bem Stenalb mie ein Steffer burd)s §erj ging: 

©in’ ©ems auf bem Stein, 
©in Sogei im Slug, 
©in Stäbcl bas tlug, 
Kein Surfcf) holt bie ein! 

„Sift bu toll!“ rief ber Srcmbe rafet) hmpfptingenb. 
„®s ift bir fd)on recht,“ entgegnete fie lachenb, „io merb’ ich bir’s 

immer machen; menn bu nicht artig bift, fing' ich aus ^erpnsgrunb.“ 
Sie mollte oon neuem fingen, er hielt ihr aber ooll 2lngft mit ber 
S)anb ben Stunb ju. ©a fie fo nahe oor ihm ftanb, betrachtete fie 
ihn ernfthaft im 2!tonbjd)ein. ,,©u haft eigentlich recht falfcf>e 
Slugen,“ jagte fie; „nein, bitte mich nidjt mieber fo fd)ön, fonft fchn 
mir uns niemals mieber, unb bas tut uns beiben leib.“ — „§err 
Sefus!“ fd)rie fie auf einmal, benn fie fah plölflich ben Sruber 
hinterm Saum nach öem Sremben jiclen. — ©a, ohne fich P be- 
finnen, marf fie fich hofüg baämifd>en, fo bah fie, ben Sremben 
umllammernb, ihn ganj mit ihrem Seihe bebedte. Stenalb judte, 
ba er's fah, aber es mar p fpät, ber Schuh fiel, baf; cs tief burd; 
bie Stacht miberhallte. ©er HnbJannte richtete fich io biefer Ser- 
mitrung hoch empor, als mär er plötsücf) grober gemorben, unb rib 
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prnig ein ©afchenpiftol aus bem Siantcl; ba fam ihm auf einmal 
bas Stäbchen fo blcicb oor, er muhte nicht, mar es oom Stonbücht 
ober oom Schred. „Hm ©ottes millen,“ fagte er, „bift bu getroffen?“ 

„Sein, nein,“ ermiberte ©abriele, ihm unoerfehens unb herj- 
haft bas ©iftol aus ber §anb minbenö, unb brängte ihn heftig fort, 
„©orthin,“ flüfterte fie, „rechts über ben Steg am gels, nur fort, 
fchnell fort!“ 

©er grembe mar fdmn jmifchen ben Säumen oerfchmunbcn, als 
Senalb p ihr trat. „Sias machft bu ba für bummes 3eug!“ rief 
fie ihm entgegen unb oerbarg rajeh 2lrm unb ©iftol unter ber 
Schürje. Sber bie Stimme oerfagte ihr, als er nun bicht oor ihr 
ftanb unb fie fein bleiches ©eficjü bemertte. ®r jitterte am ganjen 
Seihe unb auf feiner Stirn pdte es pmcilen, mie menn es oon 
fern blihte. ©a gemährte er plöhlid) einen blutigen Streif an 
ihrem Klcibe. ,,©u bift oermunbet,“ jagte er erfchroden, unb hoch 
mar’s, als mürbe ihm mobler beim Slnblid bes Sluts; er mürbe 
jidübar milber unb führte fie fehmeigenb in bas Sjaus. ©ort pintte 
er fchnell Sicht an, es fanb fich, bah bie Kugel ihr nur leicht ben 
rechten 2lrm geftreift, er trodnete unb oerbanb bie SBunbe, fie 
fprachcn beibe tein Söort miteinanber. ©abriele hielt ben 2lrm feft 
hin unb fah trotjig oor fich nieber. benn fie tonnte gar nicht be- 
greifen, manmi er böfe fei; fie fühlte fich fo rein oon aller Scpulö, 
nur bie Stille je^t unter ihnen mollte ihr bas §er$ abbrüden, unb 
fie atmete tief auf, als er enblich fragte: mer es gemefen? — Sie 
beteuerte nun, bah fie bas nicht toiffe, unb erphlte, toie er an 
einem jebönen Sonntagsabenb, als fie eben allein oor ber Sür 
gefcjfen, jum erften Slale oon ben Sergen getommen unb fich p 
ihr gejeht, unb bann am folgenben Slbcnb mieber unb immer mieber 
getommen, unb menn fie ihn fragte, mer er fei, nur lachenb gefagt: 
ihr Sicbftcr. 

Hnterbes hatte Kenalb unruhig ein ©ud) aufgehoben’ unb bas 
^Piftol entbedt, bas fie barunter perborgen hatte. ®r erfchraf auf 
bas hefügfte unb betrachtete es bann aufmertfam oon allen Seiten. 
— „2üas baft bu bamit?“ fagte fie erftaunt; „mem gehört cs?“ ©a 
hielt er’s ihr plöhlid) funtelnb am Sicht oor bie Slugen: „itnb bu 
tennft ihn mabtbafüg nicht?“ 

Sie fchüttelte mit bem Kopf. 
„3d> befchmöre bicb bei allen ^eiligen,“ hub er mieber an, „fag 

mir bie 28abtf><üt.“ 
©a manbte fie fich auf bie anbere Seite. ,,©u bift heute rafenb,“ 

ermiberte fie, „ich mill bir gar teine Slntmort mehr geben.“ 
©as fd)ien ihm bas §erj leichter p mad)en, bah fie ihren Siebften 

nicht tannte, er glaubte cs ihr, benn fie hatte ihn noch niemals be- 
logen. ®t ging nun einigeSlale finfter in ber Stube auf unb nieber. 
,,©ut, gut,“ fagte er bann, „meine arme ©abriele, fo mufjt bu gleich 
morgen p unferer 9Kuf)me ins Klofter; mach bid) äuredü, morgen, 
ehe ber Sag graut, führ' ich bich hin.“ ©abriele erfchraf innerlid>ft, 
aber fie fchmieg unb bachte: fommt ©ag, tommt 2tat. 9tenalb aber 
ftedte bas ^iftol p fich unb fah noch einmal nach ihrer Söunbe, 
bann füfjte er fie noch beglich pr guten 2tad;t. 

2lls fie enblich allein in ihrer Schlaffammer mar, fefste fie fich an- 
gefleibet aufs Sett unb oerfanf in ein tiefes Stachfinnen. ©er 32!onb 
feinen burchs offene genfter auf bie $ciligcnbilber an ber 2Banb, 
im füllen ©ärtchen braufjen jitterten bie Slätter in ben Säumen. 
Sie manb ihre Haarflechten auf, bah ihr öie Soden über ©eficfd 
unb Slchfeln herabrollten, unb bachte oergeblicl) nach, men ihr Sruber 
eigentlich im Sinn h«rbe unb marum er oor bem Sifiol fo fcl)r er- 
fchroden — cs mar ihr alles mie im ©raume, ©a fam es ihr ein 
paarmal oor, als ginge braufjen jemanb fachte ums Haus. Sie 
laufchte am genfter, ber Hunb im Hofe fddug an, bann mar alles 
mieber füll, getjf bemcifte fie erft, bah auch ihr Sruber noch mach 
mar; anfangs glaubte fie, er rebe im Schlaf, bann aber hörte )ic 
beutlich, mie er auf feinem Sett oor SBeinen fdduchätc. ®as manbte 
ihr bas Hcrj, fie hatte ihn noch niemals meinen gefehen, es mar 
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if>r nun {plbct, als I)ätte fie was t>erbrod>en. 3n biefer SInqft befcfdofe 
fie, if»m feinen Süllen ¾u tun; fie wollte witflicl) nad) bem Stlojter 
gef)en, bie 'iptiorin war il)re 9Ru^me, ber wollte fie alles fagen unb 
fie urn itjren ??at bitten. 2tur bas war il)r unerträglich, baj} ihr 
Siebfter nidjt wiffen follte, woljin fie gefommen. <3ie wu§te wof)l, 
wie l)cr^aft er war unb beforgt utn fie; ber Sjunb l)atte oorf)in 
gebellt, im ©arten l>atte es f)eimlid> gerafchelt wie Sritte, wer 
weife, ob er nid)t nad)fel)en wollte, wie es il?r ging nad) bem ©dnccfen. 
•— (Sott, bad)te fie, wenn er noch braufeen ftünb’l — ©er ©ebanfe 
»erhielt ihr faft ben 2ltem. ©ie fcfenürte fogleich eilig ihr Sünbel, 
bann fchrieb fie für ihren Sruber mit treibe auf ben ©if<h, bafe fie 
noch heute allein ins Klofter fortgegangen. ®ic Suren waren nur 
angelehnt, ba fchlich fie »orfichtig unb leife aus ber Kammer über 
ben Jfausflur in ben §of, ber Sjunb (prang freunblich an ihr herauf, 
fie hatte 2tot, ihn am ipförtchen jurüctjuweifen; fo trat fie enblicf» 
mit flopfenbem ^erjen ins ^reie. 

©raufeen fchaute fie fid> tiefaufatmenb nach allen ©eiten um, ja, 
fie wagte es fogar, noch einmal bis an ben ©artenjaun jurüd- 
jugehen, aber ihr Süebfter war nirgenb ju fehen, nur bie ©chatten 
ber Säume fd>mantten ungewtfe über ben Safen. Sägernb betrat 
fie nun ben SÖalb unb blieb immer wieber ftehen unb laufchte; es 
war alles fo füll, bafe ihr graute in ber grofeen ©infamfeit, ©o 
mufete fie nun enblid) hoch weiter gehen unb jürnte heimlich im 
§erjen auf ihren ©chafe, bafe er fie in ihrer Slot fo zaghaft »erlaffen, 
©eitwärts im Sal aber lagen bie ©örfer in tiefer Stufe. @ie fam 
am ©cfelofe bes ©rafen ©üranbe »orbei, bie fünfter leucfetetcn im 
SKonbicfecin herüber, im feercfcbaftlichen ©arten fcfelugen bie Siacfeti- 
gallen unb raufefeten bie SBafferfünfte; bas fam ifer jo traurig »or, 
fie fang für fiel) bas alte Sieb: 

©ut' Stacfet, mein Sater unb SHutter, 
2Xüe auefe mein (toiler 23ruber, 
Sfer fefet miefe nimmermeferl 
©ie ©onne ift untergegangen 
3m tiefen, tiefen Sieet. 

• 

©er ©ag hämmerte noch faum, als fie enblich am Slhfeange bet 
SBalbberge bei bem Klofter anlangte, bas mit rerfcfeloffenen f?enftern 
noch wie träumenb, jwifefeen füfelen, buftigen ©ärten lag. 3n bet 
Kircfee aber fangen bie Können foeben ifere Kletten burefe bie weite 
Klorgenftille, nur einjelne, früfe erwaefete Sercfeen braufeen ftimm- 
ten fefeon mit ein in ©ottes £ob. ©abriele wollte abwarten, bis bie 
©cfewejtern aus ber Kircfee jurücffämen, unb fefete fiefe unterbes auf 
bie breite Kircfehofsmauet. ©a fufer ein jafemer ©torefe, ber bort 
übernachtet, mit feinem langen ©cfenabel unler ben klügeln feeroor 
unb fafe fie mit ben flugen Slugcn »erwunbert an; bann fcfeüttelte er 
in ber Küfele fiefe bie Gebern auf unb wanbeite mit ftol^en ©eferitten 
wie eine ©cfeilbwacfet ben Klauertranj entlang, ©ie aber war fo 
mübe unb überwacht, bie Säume über ifer fäufclfen noefe fo fcfeläfrig, 
fie legte ben Kopf auf ifer Sünbcl unb fcfelummerte fröfelicfe unter 
ben Slüten ein, womit bie alte Sinbe fie befheute. 

2lls fie aufwaefete, fafe fie eine feobe grau in faltigen ©ewänbern 
über fiefe gebeugt, ber Ktorgenftern fefeimmerte burefe iferen langen 
©cfeleier, es war ifer, als feätt’ im ©cfelaf bie Klutter ©ottes iferen 
©ternenmantef um fie gefcfelagen. ©a fcfeüttelte fie erfeferoefen bie 
Slütenjlocfen aus bem gaar unb erfannte ifere geiftlicfee Klufeme, 
bie ju iferer Serwunberung, als fie aus ber Kirifee fam, bie ©cfelafenbe 
auf ber Stauer gefunben. ©ieSllte fafe ibr freunblicfe in bie fcfeönen, 
frifefecn Slugen. „Scfe feab’ biefe gleicfe baran erfannt,“ fagte fie, „als 
wenn miefe beine felige Klutter anfäfeel“ — Kun mufete fie ifer 
Sünbel nefemen, unb bie Sriorin feferitt eilig ins Klofter »oraus; 
fie gingen burefe füfele bämmernbe Kreu^gange, wo foeben noch bie 
weifeen ©eftalten einjelner Können wie ©eifter »or ber Ktorgen- 
luftlautlos »crfcfelüuften. 2lls fie in bie ©tube traten, wollte ©a- 
brielc fogleicfe ifere ©ejefeiefete erjäfelen, aber fie fam niefet baäu. ©ie 
ipriorin, fo lange wie auf eine felige 3nfel »erfcfelagen, feattc fo »iel 
ju erjäfelen unb ju fragen »on bem jenfeitigen Ufer iferer fjugenb 
unb fonnte fiefe niefet genug »erwunbern, benn alle ifere greunbe 
waren feitbem alt geworben ober tot, unb eine anbere Seit featte 
alles »erwanbelt, bie fie niefet mefer »erftanb. ©efefeärtig in teb- 
feliger greube, (triefe fie iferem lieben©aft biefioefen aus ber glänjen- 
ben ©tirn wie einem tränten Kinbe, feolte aus einem altmobifcfeen, 
fünftlicfe gefdmifeten Süanbfcferanf Kofincn unb allerlei Kafcfewerf 
unb fragte unb plauberte immer wieber. grifefee Slumenfträufee 
ftanben in bunten Krügen am genfter, ein Kanaricnoogel fefemetferte 
gcllenb bajwifcfeen, benn bie Ktorgenfonne funfeite braufeen fefeon 
burefe bie SBipfel unb »ergolbete wunberbar bie Seile, bas Sct- 
pult unb bie fefewergewirften Sefenftüfele; ©abriele läcfeelte faft 
betroffen, wie in eine neue, ganj frembe 28elt feinein. 

Kocfe an bemfelben Sage fam auefe Kenalb jum Sefucfe; fie freute 
fiefe aufeerorbentliefe, es war ifer, als feätte fie ifen ein Safer lang 
niefet gefefen. ®r lobte iferen rafefeen ©ntfefelufe »on feeute naefet 
unb fptaefe bann »tel unb feeimltefe mit ber fpriortn; fie feorefete ein 
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paarmal fein, fie feätte fo gern gewufet, wer ifer ©eliebter fei, aber 
fie fonnte niefets erfaferen. ©ann mufete fie auefe wieber feeimlicfe 
lacfeen, bafe bie ^riorin fo gefecimnisooll tat, benn fie merfte es 
wofei, fie wufet’ es felber niefet. — ®s war inbes bejcfeloffen worben, 
bafe fie fürs erfte noefe im Klofter bleiben follte. Kenalb war jer- 
ftreut unb eilig, er nafem halb wieber Kbfcfeieb unb »erfpraefe, fie 
abju^olcn, fobalb bie reefete Sett gefommen. 

Slber SDocfee auf Söocfee »erging, unb bie reefete Seit war noefe immer 
niefet ba. Kucfe Kenalb fam immer feltcner unb blieb enblid) ganj 
aus, um ben ewigen gragen feiner ©efewefter naefe iferem ©efeafee 
ausjuweiefeen, benn er fonnte ober moefete ifer niefets »on ifem fagen. 
©ie ißriorin wollte bie arme ©abriele tröften, aber fie featte es niefet 
nötig fo wunberbar war bas Kläbcfeen feit jener Kaefet »erwanbelt. 
©ie füfelte fiefe, feil fie »on iferem Siebften getrennt, als feine Kraut 
»or ©ott, ber wolle fie bewaferen. 3fer ganjes ©iefeten unb ©raefeten 
ging nun barauf, ifen felber ausjufunbfefeaften, ba ifer niemanb 
beiftanb in iferer ©infamfeit, ©ie nafem fiel) bafeer eifrig ber Klofter- 
wirtjefeaft an. um mit ben Seuten in ber ©egenb befannt ju werben; 
fie orbnete alles in Kücfee, Keller unb ©arten, alles gelang ifer, unb 
wie fie fo fiel) felber fealf, fam eine fülle Suoerfiefet übet fie wie 
Ktorgenrot, es war ifer immer, als müht’ ifer £iebfter plöfelicfe 
einmal aus bem SÖalbe ju ibr fommen. 

©amals fafe fie eines Slbenbs noefe fpät mit ber jungen ©efewefter 
Kenate am offenen genfter ber Seile, aus bem man in ben füllen 
Kloftergarten unb über bie ©artenmauer weit ins Sanb fefeen 
fonnte. ©ie geimefeen jir»ten unten auf ben frifefegemäbten Küefen, 
überm SSalbe blifete es manchmal aus weiter gerne, ©a läfet mein 
Sicbfter miefe grüfeen, baefete ©abriele bei liefe. — 2lber Kenate 
bliefte »erwunbert feinaus; fie war lange niefet waefe gewefen um 
biefe Seit „©iefe nur,“ fagte fie, „wie braufeen alles anbers aus- 
fiefet im Klonbfcfeein, ber bunfle Setg btüben wirft feinen ©efeatten 
bis an unfer genfter, unten erliScfet ein Sicfetlein naefe bem anbern 
im ©orfe. SBas fefereit ba für ein Kogel?“ 

„®as ift bas SBilb im 28albe“, meinte ©abriele. 
„2Bie bu auefe fo allein im ©unfein burefe ben 2Balö gefeen fannft“, 

fagte Kenate wieber; „iefe ftürbe »or gurefet. Söenn iefe fo manefemal 
burefe bic ©efeeiben feinausfefee in bie tiefe Kaefet, bann ift mir 
immer fo wofei unb fiefeer in meiner Seit« u)ie unterm Ktantel ber 
SKutter ©ottes.“ 

„Kein,“ entgegnete ©abriele, „iefe möefet’ miefe gern einmal bei 
Kaefet oerirren reefet im üefften 28alb, bie Kaefet ift wie im ©raum 
fo weit unb füll, als fönnt’ man über bie Serge reben mit allen, 
bie man lieb feat in ber gerne, gör nur, wie ber glufe unten raujefet 
unb bie 28älber, als wollten fie auefe mit uns fpreefeen unb fönnten 
nur niefet reefet! — ©a fällt mir immer ein Klärefeen ein babei, iefe 
weif; niefet, feab icfe’s gefeört, ober feat mir’s geträumt.“ 

„©rjäfel’s mir boefe, iefe bete unterbes meinen Kofenfranj fertig“, 
fagte bie Könne, unb ©abriele fefete fiefe fröfelicfe auf bie gufebanf 
»or ifer, widelte »or ber füfelen Kaefetluft bie Kerne in ifere ©cfeürje 
unb begann fogleicfe folgcnbermafeen: 

„®s war einmal eine Igrinjeffin in einem »erjauberten ©efeloffe 
gefangen, bas jcfemerjte fie fefet, benn fie featte einen Sräutigam, 
ber mufete gar niefet, wofein lie gefommen war, unb fie fonnte ifem 
auefe fein Scicfeen geben, benn bie Surg featte nur ein einjiges, feft- 
»erfcfeloffenes Sor naefe einem tiefen, tiefen Kbfeang fein, unb bas 
©or bemaefete ein entfefelicfeer Kiefe; ber jcfelief unb tranf unb fpraefe 
niefet, fonbern ging nur immer ©ag unb Kaefet »or bem ©ore auf 
unb niebet, wie ber Ißerpenbifel einer ©urmufer. ©onft lebte fie 
ganj feerrlicfe in bem ©cfelofe; ba war ©aal an ©aal, einer immer 
prächtiger als ber anbere, aber niemanb brin ju fefeen unb ju hören, 
fein Süftcfeen ging, unb fein Sogei fang in ben »erjauberten Säumen 
im gofe, bie giguten auf ben ©apeten waren fefeon ganj franf unb 
bleicfe geworben in ber ©infamfeit, nur manefemal warf fiefe bas 
troefne golj an ben ©eferänfen »or Sangeweile, bafe es weit burefe 
bie öbe ©tide fcfeallte, unb auf ber feofeen ©cfelofemauer braufeen 
ftanb ein ©torefe, wie eine Sebette, ben ganjen Sag auf einem 
Sein.“ 

„Slcfe, iefe glaube gar, bu fticfeelft auf unfer Klofter“, fagte Kenate. 
©abriele Iad>te unb erjäfelte munter fort: 

„©inmal aber war bie Srinjeffin mitten in ber Kaefet aufgewaefet, 
ba feörte fie ein feltjames Säulen burefe bas ganje gaus. ©ie 
(prang erfeferoden ans genfter unb bemerfte ju iferem grofeen @t- 
ftaunen, bafe es ber Kiefe war, ber eingefcfelafen »or bem ©ore lag 
unb mit jolcfeer graufamer ©ewalt jefenarefete, bafe alle ©üren, fo- 
oft er ben Ktem einjog unb wieber ausftiefe, »on bem Sugwinb 
flappenb auf unb ju flogen. Kun fafe fie auefe, fooft bie ©ür naefe 
bem ©aale aufging, mit Serwunberung, wie bie giguren auf ben 
©apeten, benen bie ©lieber fefeon ganj eingeroftet waren »on bem 
langen ©tillftefeen, fiefe lanafam befenten unb redten, ber Ktonb 
fefeien feell über ben gof, ba feörte fie jum erfienmal bie »erjauberten 
Srunnen raufefeen, ber fteinerne Keptun unten fafe auf bem Kanb 
ber SBafferfunft unb fträfelte fiefe fein Sinfenfeaar; alles wollte bie 
©elegenfeeii benufeen, weil ber Kiefe jcfelief; unb ber fteife ©torefe 
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machte fo töunbctlid)« SlaprtDlcn auf öer 3Hauer, bafe ftc Ia<$cn 
mufetc, unb ^od) auf bcm ©actyc breite ftc^ ber SBetterba^n unb 
fd)lug mit ben klügeln unb rief immerfort: fid, fid bicf> um, id) |ef> 
it>n ge^n, xd) fag nid>t men! 2lm ^entter aber fang liebiid) ber 
SBinb: fomm mit gefd>t»inb) unb bie ®äcf)lein fd>tr>a^icn braunen 
untcrcinanber im 3Honbglanä, toie menn ber grüfiiing anbrec^en 
fotlte, unb (prangen gligernb unb toifpernb über bie Saummurjeln: 
bift bu bereit? mir (>abcn nid)t Seit, meit, meit, in bie Söalbeinfam- 
feit! — Sun, nun, nur ©ebulb, id> fomm ja fcfmn, jagte bie 'Sprin- 
jefjin ganä crfdjroden unb oergnügt, nat)m fdmell it)r Sünbel unter 
ben 2lrm unb trat oorfid)tig aus bem <3d)lafjimmer; jmei S!äusd)en 
famen it>r atemlos nach unb brachten ihr nod) ben fjingerbut, ben 
fic in ber @ile oergeffen. §>as ^erj Hopfte if>r, benn bie Srunnen 
im S)ofc raufihtcn fdjon micber jd)mäd)er, ber glufegott ftredte fiel) 
taumelnb mteber jum öddafc jurcc^t, auch ber SJetterhahn brehte 
(ich nicht mehr; fo fd>Uch jie leife bie ftille Sreppe hinab.“ — 

„Sich ©ottt menn ber Sicfe jeht aufmacht!“ jagte Senate ängftlid). 
,,©ie ‘prinjeffin hatte auch Slngft genug,“ fuhr ©abriele fort, fie 

hob (ich bas Sßdd>en, bag fie nicht an feinen langen Sporen hängen 
blieb, ftieg gefchidt über ben einen, bann über ben anbern Stiefel, 
unb noch einen herjhaften Sprung — jegt ftanb fie braugen am 
Slbhang. ©a aber mar's einmal fd>ön! ba flogen bie SBolfen unb 
raufegte ber Strom unb bie prächtigem Söälber im SKonbfchcin, 
unb auf bem Strom fuhr ein Schifflcin, fag ein Sitter barin.“ — 

„©as ift ja gerabe mie jegt hier braugen,“ unterbrach fie Senate, 
„ba fährt auch nod) einer im Kagn bicht unter unfetm ©arten; 
jegt ftögt er ans £anb.“ 

„freilich,“ — fagte ©abriele mutmillig unb fegte fid) ins fjenfter 
unb mchte mit igrem metgen Schnupftuch hinaus — „unb grüg 
bich ©ott, rief ba bie “prinjeffin, grüg bich ©ott in bie mcite, meite 
5ern’, es ift ja feine Sacht fo ftill unb tief als meine Sieb’!“ 

Senate fagte fie lacgenb um ben £eib, um fie jurudjujichen. — 
„Sjerr gefus!“ fd)tie fie ba plöglicg auf, „ein frember Stann, bort 
an ber Stauer hin!“ 

©abriele lieg erfegroden ihr Such finfen, es flatterte in ben ©arten 
hinab. ®h« fir f'd) aber noch befinnen fonnte, hotte Senate fchon 
bas fünfter gcfchloffen; fie mar ooll gurcht, jie mochte nichts mehr 
oon bem Störchen hören unb trieb ©abriele fmgis ous ber Süt, 
über ben ftillen ©ang in ihre Schlaffammer. 

©abriele aber, als fie allein mar, rig noch rafch in ihrer Seile bas 
fünfter auf. Sn ihrem Sd)red bemerfte fie nun, bag bas Such 
unten oon bem Strauche oerfchmunben mar, auf ben es oorhin 
geflogen. 3hr Hopfte heftig, fir icSte fid) hinaus, fo meit fie 
nur fonnte, ba glaubte fie braugen ben Slug mteber aufraufchen 
3u hören, barauf fd>a!lte Subctfchlag unten im ©runbe, immer 
ferner unb fchmäd)er, bann alles, alles mieber ftill — fo blieb fie 
oermirrt unb überrafcht am Smftro» öis bas erfte Storgenlicgt bie 
Sergesgipfel rötete. 

Salb barauf fam ber Samenstag bet Priorin, ein fjeft, morauf 
fich alle Sjausbemogner bas ganje gahr hiaöurch freuten; benn 
auf biefen Sag mar juglcid) bie jährliche Skinlefe auf einem nahe- 
gelegenen ©ute bes JSofters feftgejegt, an melcher bie Sonnen mit 
teilnahmen. ©a oerbreitete fich, als ber Storgenftern noch burch bie 
•Sinbemoipfcl in bie Hcinen genfter hineinfunfelte, fchon eine un- 
gemohnte, lebhafte Scmegung burch bas ganje §aus, im §ofe, 
mürben bie Stagen oon bem alten Staube gereinigt, in ihren beften, 
blütenmeigen ©emänbern fag man bie Scgmeftern in allen ©ängen 
gefegäftig gin unb ger eilen; einige oerfagen noeg igre Kanarien- 
oögel forgfam mit gutter, anberc padten Safcgen unb Scgacgteln, 
als gälte es eine mocgenlange Seife. — ©nblicg mürbe oon bem 
jaglreicgen Sausgefinbe ausführlich Slbfcgieb genommen, bie Jhitfcger 
fnallten, unb bie^aramane fegte fieg langfaminSemegung. ©abriele 
fugr nebft einigen ausermöglten Sonnen an ber Seite ber priorin 
in einem, mit oier alten biden Sappen befpannten Staatsmagen, 
ber mit feinem altmobifcgen, oergolöeten Scgnigmerf einem cgine- 
fifegen Suftgaufe gleich fag. @s mar ein Hater, geitcrer §erbft- 
morgen, bas ©lodengeläute oom J?Iofter ^og meit buregs ftille Sanb, 
ber Sltmeiberfommer flog fegon über bie gelber, überall grügten 
bie Säuern egrerbietig ben ignen moglbefannten geiftlicgen Sug. 

Ster aber befegreibt nun bie groge greube auf bem ©ratialgute, 
bie fremben Serge, Säler unb Scglöffer umger, bas ftille ©rün 
unb ben geifern Sjimmel barüber, mie fie ba in bem mit Sfiern 
ausgefegmüdten ©artenfaal um eine teicglicge Kollation oergnügt 
auf ben altfränfifcgen Kanapees figen unb bie Slorgenfonne bie 
alten Silber römifeger S?ircgen unb Paläfte an ben Stänben be- 
fegeint unb oor ben genftern bie Sperlinge fiel) luftig tummeln unb 
lärmen im Saub, mägrenb braugen meiggefleibete ©orfmäbegen 
unter ben fegimmernben Säumen oor ber Sür ein Stänbcget. fingen. 

©ie priorin aber lieg bie SHnbet gereinfommen, bie fegeu unb 
neugierig in bem Saal umgerfegauten, in ben fie bas gan*e gagr 
über nur manchmal geimlicg bureg bie Sigen ber oerfcglojfenen 
genfterlaben gegudt gatten. Sie ftreicgelte unb ermagnte fie freunb- 
licg, freute fi^), bag fie in bem gagre fo gemaegfen, unb gab bann 
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jebem aus igrem ©ebetbueg ein buntes §eiltgcnbilb unb einfgroges 
Stüd Äucgcn baju. 

gegt aber ging bie reegte Suft ber Kleinen erft an, ba nun mirtlicg 
jur Steinlefe gefebritten mürbe, bei ber fie mitgelfen unb nafegen 
burften. ©a belebte fieg allmäglicg ber ©arten, fröglicge Stimmen 
ba unb bort, gepugte Kinbcr, bie groge Xraubcn trugen, flatternbe 
Scghier unb meige, fcglanfe ©eftaltcn, äroifegen ben Scbengclänben 
fegimmernb unb mieber oerjegminbenb, als manberten ©ngel über 
ben Serg. ©ie Priorin fag unterbcs oor ber Qaustür unb betete 
igr Sreoicr unb fegaute oft über bas Sucg meg naeg ben oer- 
gnügten Scgmeitern; bie Sjcrbftfonne fegien marm unb träftig über 
bie ftille ©egenb, unb bie Sonnen fangen bei ber Srbeit: 

®s ift nun ber §erbft gefommen, 
§at bas fegöne SommerHcib 
Son ben gelbem meggenommen 
Xtnb bie Slättcr ausgeftreut, 
Sor bem böjen Stinterminbe 
©edf er marm unb faegte ju 
Slit bem bunten £aub bie ©rünbe, 
©ie fegon mübe gegn jur Sug. 

©injelne oerfpätete Stanberoögcl jogen noeg übet ben Serg unb 
fegroagten oom ©lanj ber gerne, mas bie glüdlicgen Scgmeftern 
niegt oerftanbert. ©abriele aber mugte mogl, mas fie fangen, unb 
ege bie Priotin ficg’s oerfag, mar fie auf bie göcgfte £inbe gcflettcrt; 
ba erfegrat fie, mie fo grog unb meit bie Stell mar. — ©ie Priorin 
fcgalt fie aus unb nannte fie igr milbes Stalboöglein. ga, baegte 
©abriele, menn icg ein Söglcin märe! ©ann fragte bie priorin, 
ob fie oon ba oben bas Scglog ©üranbe überm Stalbe fegen tönne? 
„Slle bie Stälbcr unb Sticfcn“, fagte fic, „gegoren bem ©rafen 
©üranbe; er grenji gier an, bas ift ein reieger 3errl“ ©abriele 
aber baegte an igren 4)crrn, unb bie Sonnen fangen mieber: 

©ureg bie gelber fiegt man fagren 
Sine munbetjegöne grau, 
Unb oon igren langen paaren 
©olbne gäben auf ber Su 
Spinnet fic unb fingt im ©egen: 
®ia, meine Slümclein, 
Siegt nach anbern immer fegen, 
®ia, fcglafet, jcglafet ein. 

„3cg göre Stalbgörner!“ rief gier plöglicg ©abriele; cs oergielt 
igr faft ben Stern oor Srinnerung an bie alte fegöne grit. 

„Komm fcgncll getunter, mein Kinb“, rief igr bie Prior in ju. 
Sber ©abriele görte niegt barauf, jögcrnb unb im ^inabfteigen 

noeg immer jmifegen ben grorigm ginausfegauenb, fagte fie mieber: 
„®s bemegt fieg brüben am Saum bes Stalöes; jegt feg icg Seitcr; 
mie bas gütfert im Sonnenfcgein! fie fommen gerabe auf uns ger.“ 

Pnb taum gatte jie fieg oom Saum geicbmunaen, als einer oon 
ben Seitern, über ben grünen Plan bagergcflogen, unter ben 
£inben anlangte unb mit höflichem ©ruf; oor ber Priorin jtillgielt. 
©abriele mar jcgneU in bas §aus gelaufen, bort mellte fie butegs 
genfter naeg bem gremben fegen. Sber bie Priorin tief igr naeg: 
ber Sjcrr fei burftig, jie jolle igm Stein gerausbringen. Sie fegämte 
fieg, bag er fie auf bem Saume gefegen, fo tarn fie furegtfam mit 
bem oollen Secger oor bie Sür mit gefentten Süden, bureg bie 
langen Sugcnmimpern nur fag jie bas toftbarc gaumjeug unb bie 
Stiderei auf feinem Sagbrod im Sonnenfcgein flimmern. Sls fie 
aber an bas Pfetb trat, fagte er leife ju igr: er fege boeg igre bunleln 
Sugen im Stein fieg fphgeln mie in einem golbenen Srunnen. 
Sei bem Klang ber Stimme blidtc fie erjegroden auf — bet Sciter 
mar igr fiiebfter — fie ftanb mie oerbler.bet. @r tranf jegt auf ber 
Priorin ©ejunbgeit, fag aber babei über ben Secger meg ©abriele 
an unb jeigte igr oerftoglen igr Sucg, bas fie in jener Sacgt aus bem 
fünfter oerloren. ©ann brüdte er bie Sporen ein unb, flüegtig 
bantenb, flog er mieber fort ju bem bunten Scgmarm am Stalbe, 
bas meige Sucg flatterte meit im Stinbe ginter igm ger. 

„Sieg nur,“ fagte bie priorin lacgcnb, „mie ein galt’, ber eine 
Saube bureg bie £uft fügrt!“ 

„Ster mar ber §err?“ frug enblicg ©abriele tief aufatmenb. — 
©er junge ©raf ©üranbe, gieg es. — ©a tönte bie gagb fegon 
mieber fern unb immer ferner ben funtelnben Stalb entlang; bie 
Sonnen aber gatten in igrer gröglicgleit oon allem niegts bemertt 
unb fangen oon neuem: 

Unb bie Söglein goeg in £üften 
Übet blaue Serg’ unb Seen 
Siegn jur gerne naeg ben Klüften, 
Sto bie gogen Sebern ftegn, 
Sto mit igren golbnen Segnungen 
2luf bes Senebeiten ©ruft 
(Engel Sfofiannag fingen 
Säcgtens bureg bie ftille £uft. 
  (gortfegung folgt.) 
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©er (Sternhimmel im Sehrnar 1924. Mm &ie SKitte fees Monats 
gegen 10 Mtyr abenbs (^u Seginn bes Monats um 11 M^r, am ©d)Iuö 
um 9 Uhr) jeigt ber ^isfternhimmcl im allgemeinen ben gleichen 
Olnblid toie Mitte Sanuar. Slllerbings finb bie ©ternbübet infolge 
ber Semegung unfeter ®rbe um bie ©onne nad) SBeften gerüdt, 
fo bafe j. S. ©irius bereits um 9 Ml>r, ber galobsftab im Orion um 
8 Ml>r abenbs lulminiert, b. feine höct)fte ©tellung am §immel 
erreicht. @nbe Februar geht ©irius fchon halb na^ Mitternacht 
unter. Sereits im Sahre 1844 oermutete ber grofje beutfehe Mftro- 
nom Seffel auf ©runb genauer ^Beobachtungen ber Sigenberocgung 
bes ©terns, baf; ©irius einen SJegleiter haben müffe, beffen Mm- 
laufsjeit ber ©eutfdje peters im gahrc 1845 auf runb 50 fjahre 
errechnete. Seibe ©eiehrten haben bie ©ntbectung bes oon ihnen 
angetünbigten unb erreefmeten Segleiters nicht mehr erlebt. ®r 
mürbe erft im 3ahre 1862 butch ben Slmerifaner 31. ©. ©lart in 
©ambribge (Maffachufetts) an ber oon peters für biefes gain oor- 
ausgefagten ©teile mirflich gefunben. Oie Mmlaufsjeit bes li<ht- 
fchmachen 93egleiters um ben §auptftern beträgt 49,4 gahre, feine 
©ntfernung oom ©irius tommt etma ber ber Mranus oon ber ©onne 
gleich. Oie ©efamtmaffe bes ©pftems ift 2,67mal größer als bie 
©onnenmaffe;l,78@onncn- 
maffen gehen auf ©irius 
felbft, 0,89 auf ben Traban- 
ten, ber oiel fchmächeres 
Sicht als bie ©onne aus- 
ftrahlt. Oie helleren Sterne 
{üblich bes ©irius gehören 
ebenfalls jum ©rofeen 
§unb. Öftlich biefer Kon- 
ftellation beobachten mir 
bas unfeheinbare Silb bes 
Schiffes, im Mcften unter 
bem Orion bie Sterne bes 
§afen. 2Ioch meiter im 
Töeften unb ©übmeften nei- 
gen fich ber SBalfifch unb 
ber ©ribanus bem Sforiaont 
ju. Smifchen^Profpon, übri- 
gens gleichfalls ein ©oppcl- 
ftern, unb ©irius fteht bas 
menig charalteriftijche Silb 
bes ©inhorns. Öftlich h*et- 
»on jieht fich über eine 
lange ©trede oon ber ©e- 
genb fübltch bes Krebfes bis 
herunter um bie ©ternbilber 
bes Stechers unb bes Stäben 
bieSBafferfchlangehin. Oas 
hellfte Objeft biefes Silbes 
Slipharb (2. ©röfje) ift ein 
prachtooller ©oppelftern, beffen Komponenten rötliches bam. grün- 
liches Sicht ausftrahlen. §öher am Ofthimmel feffelt uns oor allem 
bas 93ilb bes ©rofeen Sömen, beffen oier hellfte Sterne ein Trapea 
bilben. 93on bem großen ©ternbilbe ber gungfrau im ©üboften ift 
©pica noch nicht aufgegangen. Oie ©eichfei bes Magens aeigt faft 
genau auf ben rötlich funtelnben Slrtturus im Sootes, auch Bären- 
führer genannt, hinter bem bie Slörbliche Krone mit ©emma über 
bem §oriaont erfcheint. Oie ©ntfernung bes 2lr!turus oon unfercr 
Meinen ©rbe beträgt etma 50 Sichtjahre* 2ro^ feiner ungeheuren 
©ntfernung unb troij feiner oerhältnismäfjig geringen SeuchtJraft 
gegenüber ben in meinem Sicht ftrahlenben ©onnen gehört 3lr£- 
turus au ben (»ellften Sternen bes §immels. Schon lange oermu- 
teten bie Slftronomen baher, bafe Sllpha 93ootes unfere ©onne an 
Mmfang um ein Bielfaches übertreffen müffe, unb fie nahmen meiter 
an, bafe auch bie anberen roten Sterne erfter ©röfjc, a* B. Setci- 
geuae, Sllbebaran unb Slntares mahrc ©terngiganten feien. Bis 
aum gahre 1920 mar es aber unmöglich, genauere Slngaben über 
bie ©röfjenoerhältniffe ber genannten §immels!örper au machen, 
meil bie ©ternmarten feine Snftrumentc aur geftftellung ber gir- 
fternburchmeffer befaßen. Oiefe ©chmierigfeit au töfen unb bamit 
einen ber größten gortfehritte ber Slftronomie au erzielen, mar bem 
Oeutfchamerifaner Brofeffor Michelfon unb feinen Mitarbeitern 
oorbehalten. Mit §ilfe eines befonbers fonftruierten Snftrumentes, 
Snterferometer genannt, ftellte Michelfon im gahre 1920 aafüreiche 
©^perimente an, bie fchliejjlich am 13. ©eaember bas erfte greifbare 
unb fichere ©rgebnis brachten. Sin biefem Tage gelang cs bem h«' 
oorragenben ©eiehrten unb feinem Mitarbeiter Beafe, ben Ourch- 
meffer bes Beteigeuae, bes §auptfterns in ber Schulter bes 
Orion, feftauftellen. Oas ©rgebnis ber Michelfonfchen Rechnung 
mar gerabcau betäubenb: mir fehen in Stlpfm Orionis einen ber 
ungeheuerlichften ©ternfoloffe bes Mnioerfums aus ben unergrünb- 
lichen Tiefen bes Baumes au uns herüberleuchten, benn ber Ourch- 
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meffer bes Sterns ift runb 300mal größer als ber unferer ©onne, 
fein Bauminhalt fogar 27000000mal größer. 3um Bergleich fei 
ermähnt, baf; bie Baumgröfee ber ©onne 1 301 161 ©rbgröfeen be- 
trägt. Oer jeheinbare ©urchmeffer ber Beteigeuae (0,047 Boben- 
fenfungen) erfcheint uns unter bemfelben SSinfel, mie ber ©urch- 
meffer eines Millimeters in einer ©ntfernung oon 4,3 km. Oie 
Temperatur bes Biefenfterns mirb auf 3000 ©rab gefd>äi;t. Slud» 
ber ©urchmeffer bes Slrfturus tonnte an bem fechs Meter langen 
Snterferometer noch gemeffen merben. @r beträgt 0,024 Bogen- 
fenfungen; bie mahre ©röfee mürbe bemnaef) 30,6 Millionen Kilo- 
meter ober 22 ©onnenburchmeffer betragen. Mm auch Heinere 
Sterne ausmeffen au fönnen, mürbe ein neues nicht meniger als 
15 Meter langes Snterferometer fonftruiert unb auf bem 
Mt.-SBilfon-Obferoatorium in ben Bereinigten ©taaten aufgeftellt. 
Oie Slmerifaner tmffen; mit biefem Biefeninftrument bie ©urch- 
meffer oon 30 meiteren hellen ©ternen feftftellen au fönnen. 

Oas grofje ©ternbilb ber Sunllüige, in bem bie ©onne im Suni 
ihren höchften ©tanb erreicht, finben mir um 10 Mim abenbs Imch 
im ©üben. Bon bort oerläuft bie ©fliptif über ben Stier unb ben 
Mibber aum §oriaont. Kapella hat ben genith bereits über- 

fchrrtten, fteht aber immer 
noch fehr f>ocf>* ©iefer ©tern 
erfter ©töfee übertrifft un- 
fere ©onne um bas 70fache 
an fieuchtfraft. Borbmejt- 
lich oon Kapella finfen 
Berfeus unb Slnbromeba 
langfam gegen ben norb- 
meftlichen Sforiaont. 3m 
Borben gruppieren fich um 
ben Bel Kaffiopeja, Ke- 
pheus. Kleiner Bär unb 
©rache (amifchen Kleinem 
unb ©rofeem Bär). Oas 
matt fchimmernbe Banb 
ber Milchftrafje fann um 
bic Mitte bes Monats oom 
genith aus nach ©üben bis 
aum ©irius, nach Borben 
bis aum ©chman am §ori- 
aont oerfolgt merben. ©en 
prächtigften Slnblicf gemährt 
bie Milchftrafje in ben 
Sommernächten. Bon ben 
Blaneten glänat Benus 
faft oier ©tunben am ©üb- 
mefthimmel; fie fommt all- 
mählich in höhere Breiten. 
Mer für ift etma bis Mitte 
Februar am ©übofthimmel 

au beobachten, am längften au Slnfang bes Monats. Mars geht 
mährenb bes ganaen Monats oier ©tunben oor ber Sonne auf. 
©ie §elligfeit bes Blaneten nimmt au, ©nbe Februar ift er bem 
Slrfturus an §clligteit gleich. Slm 13. Februar fommt Mars in 
Konjunftion mit SJupitcr. ©ie beiben Blaneten gemähten um biefe 
3eit ein prächtiges Bilb; Mars geht um 25 Min. (b.i. meniger als 
ber fcheinbare BoIImonbburchmeffcr) füblich an fjupiter oorüber. 
Supiter bemegt fich ebenfo mie Mars im ©chüljen. ©aturn, im 
©renagebiet ber SBage unb bes ©forpions, geht bereits oor Mitter- 
nacht, am ©chlufj bes Monats um 10 Mhr abenbs auf. — Slm 20. 
Februar nachmittags finbet eine totale Monbfinfternis ftatt. 
©as ©nbe ber Totalität fann in ©eutfchlanb noch beobachtet merben, 
allerbings fteht ber fjimmelsfötper gana tief am §oriaont, für Be- 
obachtungen alfo höchft ungünftig. Baul greptag. 

gährten üon öanbmirbcltferen Im Karbon bes Dftuhrbeairfe. ©in 
bebeutjamer gufallsfunb hat unfre immer noch reichlich lücfen- 
hafte Kenntnis oon ben gröffern §anbtieren, melche bie ©teinfohlen- 
moore bes rheinifch-meftfälifchen Kohlenbeairfs beoölferten, er- 
heblich bereichert. 3m Booember o. ß. legte man in ber Bochumer 
gecf>e Bcäfibent beim Bachrcigen einer Bichtftrecfe im ©anbftein 
ber oberften Magerfohlengruppe eine mächtige ©anbfteinplatte frei, 
auf beren oon ©dneferton untcrlagcrten Mnterfeite neben oer- 
einaelten erhöhten Beijleiften (ehemaligen Trocfenriffen) runb 30 
mehr ober meniger gut ausgeprägte, mehr als fauftgrojje, reliefartig 
heraustretenbe gufjabbrücfe jichtbar mürben. Bai$ bem ©rgebnis 
oorläuriger Mnterfuchungen ber gunbftelle burch ben Seiter ber geo- 
logifchen Slbteilung ber SBeftfälifchen Berggemerffchaftsfaffe au 
Bochum, Bergaffcffor Dr. Kufuf, hanbelt es fich in ben gährten 
um burci) Slusfüllung oon gufjfpureinbrücfen im ©chiefertonfchlamm 
eraeugte Bofitioabbrücte bes barüber liegenben ©anbfteins oon au>oi 
nebeneinanber laufenben gährten oerfchieben grofjer, aber gleich- 

XI/26 

93or fcet 6iaJ)i Otto SöoHsemut^ 



111.30^0. £)0$ ®crf deft 11 

artiger Sierfüfeer. S>ie teitoeife über S?reuj fteijenben, t>o^ ijeraus- 
geroölbten, baumenlofen Sallenabbrücte laffen mit einiger ©ietjer- 
^eit pier lurje, bide ginger unb fünf lurje, bide, fpi^ julaufenbe 
Seiten ertennen. ©ie gät>rten treten meift paarweife auf, berart, 
bafj je ein Stbbrud ber pier ginger mit einem Stbbrud ber fünf 8cf)en 
na^e jufammeniiegt, unb jt»ar 3. S. bie linfe Sorberfu^- mit ber 
Unten ^interfuf3fäf)rte. S>ie ©purmeite (Stbftanb ber Unten pon 
ber rechten ©pur) fd>tpanft smifcfjen 30 unb 45 cm. ©ie Schritt- 
länge beträgt etoa 20 bis 25 cm. ©a tpie gewöhnlich bei fpldjen 
©puren ©felcttrefte ber $iere, welche bie Slbbrüde im ©chiefer- 
fchlamm erjeugten, nicht gefunben würben unb bähet lebiglich aus 
ben ©puren auf bie ©eftalt unb bie Sebensweife ber Siere felbft 
gefchloffen werben mufe, ift bie grage nach ber ©röfje unb bem Slus- 
fehen ber Siere noch nicht mit Sicherheit ju löfen. Vergleiche mit 
ben befonbers aus bem Suntfanbftein betannten Slbbrüden ber 
fogenannten Sjanbtiere ober ©h^'oterien, mit Heiner, fünffingeriger 
§anb unb hoppelt jo großem, fünfsehigem gufe unb fchnürenbem 
©ang ergeben jebenfalls, baf} bic neu aufgefunbenen gährten nicht 
ben wahrfchcinlich 3U ben SHnofauriern ju ftellenben fogenannten 
§anbtieren angehören. Sie ähneln pielmeht ben aus ben ©tein- 
fohlenfchichten Otorbameritas betannten gu^abbrüden, welche 
größtenteils pon „Slmphibien“, b. h- t*61 Sugenb im Vlaffer 
lebenben unb mit Kiemen atmenben, in erwachfenem Suftanb ans 
£anb gehenben unb burch Sungen atmenben, molchähnlichen Sieren 
mit plumpem Kumpf unb turjen ©liebmaßen, herrüßren. ®ie burch 
niebrigen, bachähnlichen Schäbel, 
burch pon Knochenringen um- 
gebene Slugen, nadten Küden, 
feinen ©chuppenpanjer auf ber 
Sauchjeite unb burch mehr ober 
minber großen Schwans getenn- 
äeidmeten Kmptnbien, bie teils 
auf bem Sanbe, teils im 2Üaf jer 
lebten, werben unter bem Sam- 
melnamen ber „Stegoäephalen“ 
ober ©chuppenlurcße jufammen- 
gefaßt. Sie (teilen bie 
entwidelten SBirbeltierformen 
ber ©teintohlenformation bar. 
SBeitere Unterfuchungen ber 
gährten finb im ©ange. 3hr ©rgebnis wirb in einer gachäeitfchrift 
peröffentlicht werben, ©ant ber weitgehenben Jlnterftüßung burch 
bie Scchenpcrwaltung ijt es inswifchcn gelungen, abgefehen pon 
guten photographijehen Slufnahmcn, burch ©injelabgüffe ein ge- 
naues ©efamtbilb ber runb 3 Quabratmeter großen glatte her- 
juftellen. ©er feltene gunb wirb fo ber SBiffcnfchaft erhalten bleiben, 
felbft wenn es nicht gelingen follte, bie ©riginalplatte unbcfchäbigt 
herausjugewinnen. ©ie bemnächft jur Slufftellung tommenbe ®e- 
famtplatte wirb ein neues bemertenswertes ©cf>auftüd bes geologi- 
f4)en OKufeums ber SBeftfälifchen Scrggewerffchaftstaffc su Sochum 
bilben.   

©ine porbilblidje ^eimatfehußtat. ©übweftlich pon SBallenhorft 
bei Osnabrüd befinben fich einige niebrige Kuppen, ©rblmgelauf- 
fchüttungen aus ber ©isjeit, bie sweifellos Vegräbnisfmgel ber Hr- 
fiebler biefer ©egenb barftellen. Sin §aupthügel öftlich ber Straße 
ift als Verbrennungshügcl ju lennseichncn, unb wahrfchcinlich bürf- 
ten fich im §ügelinnern ©Eelettgräber finben. ©ie ©efafn lag nahe, 
baß biefe bentwürbige ©telle abgeholjt unb unter ben iPflug ge- 
nommen würbe. 2Bie Vernarb §ogrebe in ber Seitfchrift „Katur- 
fchuß“ mitteilt, haben aber bie brei beteiligten SBallentwrfter §of- 
befißer auf eine Slnregung ber Kegierung hin fofort burch Kamens- 
unterfchrift erflärt, baß fie bie Vcgräbnisftätte ihrer Vorfahren nicht 
ber neujeitlichen „Kultur“ opfern, fonbern fie im bisherigen Su- 
ftanb als SBalbgrunb bclaffen wollen. 2Bcnn man noch bas ©ebiet 
ber naheftehenben Vlarienfäule in biefen freiwilligen Katurfclmß 
hineinäieht unb ben SBalb wachfen läßt, bann erhielte SDallenhorft 
einen regelrechten ©emeinbefchußpart mit gefcfnchtlichem §inter- 
gtunb unb germanifch-chriftlichen ©pmbolen, fo eigenartig, wie man 
ihn ein jweites Vlal im altfächfifchen £anb taum finben wirb, ©iefe 
fchlichte $at einfacher Vauern jeigt, wie oiel ber SOille bes Sinjelnen 
leiften Eann, um bie immer junehmenbe Verwüftung unferer Katur 
unb Serftörung unferer alten ©enfmäler ju Perhinbern. 

Sfubgrahungen am SWmphitheater in Srier. Sin bem berühmten 
römifchen Slmphitheater in Srier werben jeßt mit SKitteln bes 
^rooinjialmufeums unb ber preußifchcn Kegierung Slusgrabungen 
unb Vnterfuchungen porgenommen, wie fie früher wegen ber 
Vejißperhältniffe nicht möglich waren. Stuf jeßt ftäötifd>cm Voöen 
liegen bie beiben noch erhaltenen ftabtfeitigen tunnelartig über- 
wölbten Sugänge 5U bem Sufchauetraum, bie bie Slltcn Vomitoria 
nannten, pon vomere, fich erbrechen, jpeien, weil fie bie Snfrhauer- 
menge nach bem Slbfchluß ber blutigen Spiele gewiffermaßen aus- 
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jpien. Von biefen ©ängen war ber eine perjcfwttet, baßer nur teil- 
weife fichtbar. Sr ift jeßt frcigelegt unb foil allgemein jugänglich 
bleiben. ©urd> bie Nachgrabung ift ferner ein juperläffiger ©runb- 
riß ber ganjen Slnlage gewonnen, ©as ©elänbe foil hetgecic^tet 
werben, um bem Sefucßer eine beffere Vorftellung ber alten groß- 
artigen Slnlage 3U geben, ©ewaltfame Singriffe in ben Veftand 
ber Sautrümmer unb ißres Sewucßfes mit §eden unb Kofenranten 
follcn aber permicben werben, um ben romantifeßen Sinbrud, ben 
nun einmal Kuinen auf uns maeßen, nießt ju jerftören. 

©in Sorfcßungöinfiitut für SBärmefcßuß in München. Hm neben 
ben ^ochfcßulinftituten ein ganj auf SBärmeübergang unb SOärme- 
feßuß tonjentriertes gorfeßungsinftitut 3U grünben, bas fieß ben 
wecßfelnben Stforberniffcn ber ^Prajtis fcßneller anpaffen !ann, 
würbe 1918 bas gorfeßungsheim für SOärmefcßuß, e. V., in SJüncßen 
im Saboratorium für teeßnifeße ^Phpfit an ber bortigen Secßnifcßen 
Sfochjcßule gegrünbet. Nlit bem Snftitute, bas fieß 1921 eigene Ver- 
fueßsräume feßaffen tonnte, ßat jeßt ber Verbanb ber S«ntral- 
ßeiäungsinbuftrie eine Slrbeitsgemeinfcßoft gefcßloffen. Onsbefonbere 
finb umfangreiche Hnterfucßungen über SBärmefcßuß pon Sau- 
hnftcuttionen unb über bie SBärmeabgabe pon Sjeijlöipetn in 2ln- 
griff genommen jur Nachprüfung unb Sericßtigung ber Unterlagen 
für bie Semeffung oon Leiteinrichtungen, ©ie bisherigen Slrbeiten 
bes Snftitutes umfaffen por allem bie fpftematifeße Ünterfucßung 
ber ©üte unb Sürtungsweife Pon SSärmefcßußftoffen, bes Sinfluffes 

ber3ufammenfeßung,besNaum- 
gewießtes, ^porenpolumens unb 
ber geueßtigteit auf ißre wärme- 
teeßnifeße Seiftung. ©as Snftitut 
tonnte ba Verfahren entwicfeln, 
bie bie Steffung bes SBärme- 
pcrluftes bei in Setrieb befinb- 
licßen Slnlagen erlauben. 9luf 
©runb biefer Arbeiten ift man 
ßeute in ber Sage, ben SBärme- 
oerluft einer Noßrifolierung ober 
ben Söärmeburcßgang bureß eine 
SBanb am fertigen Objctt, oßne 
Störung besSctricbesunb oßne 
umftänblicße Sinbauten mit ein- 

fachen Stitteln 311 meffei . ©amit ift bie ©runblage für eine 2lb- 
naßmeprüfung pon SBärmefcßußanlagen gefeßaffen, unb es tonnen 
in Sutunft auf biefem ©ebicte geforberte ©arantien ebenfo genau 
nacßgeprüft werben wie im Nlafcßincnbau. 

Sie CfSeßeimniffc bes Königsgrabes. Sluf bem ©ebiete ber altägpp- 
tifeßen Nusgrabungen ßat noeß teine Sntbedung folcßes Nuffeßen ge- 
macht, wie bie Snbe porigen gaßres erfolgte Nuffinbung ber ©rab- 
ftätte bes Königs ©ut-ancß-Nmen, ber im 14. gaßrßunbert P. Sßt. 
gelebt ßat. Unerhörte ©cßäße finb in ben ©rabtammern gefunben 
worben, wunberbare Nrbciten altägpptifcßer Kunft, bie für bas heu- 
tige Kunftgewerbe unb für bic Niobe reieße Nnregungen geben, ©e- 
rabe jeßt ift man babei, bas töniglicße Siegel abtuneßmen, bas fieß 
feit 3270 gaßren unperfeßrt an einem tunftoollen ©cßrein in ber 
©rabtammer befinbet. Salb naeß ber Seifeßung bes ^Sßarao hatten 
gottlofe Näuber perfueßt, fieß ber ©cßäße bes ©rabes 5U bemäeßtigen; 
fie brangen aber nießt bis sum Bnnerften bes geßeimnispollen Heilig- 
tums por. Slir freuen uns, unferen Sefern als erfte bie wiUtommene 
Nacßricßt übermitteln ju tönnen, baß Srodßaus in Scipsig in Kürse bie 
beutfeße Nusgabe bes erften ausführlichen Originalbericßts bes ®nt- 
beders Howarb Sarter über bie Nusgrabungen unb ftaunenerregen- 
ben gunbe peröffcntlicßt. Setanntlicß ift ber Nnreger ber Nusgra- 
bungen unb Stitcntbeder, Sorb Sarnarpon, Por einigen Nlonaten an 
ben golgen eines giftigen gliegenfticßes in Ngppten perftorben. ©as 
nießt nur für bie geleßrte Söelt, fonbern auü) für alle ©ebilbeten 
ßöcßft bebeutfame Slert wirb mit fämtlicßcn prächtigen Original- 
bilbern ausgeftattet fein. — ©obalb bas Sucß porliegt, bas eine neue 
Nera in ben ägpptifcßen Nusgrabungen begrünbet, werben wir nießt 
oerfeßlen, unferen Sefern fofort ausführlich barüber 5U berichten. 

(Segen bie Slueilatiöswanbcrimgen junger Öeutfdfer. 70er in 
leßtcr S«it im Nuslanbe war, in Stalicn ebenfo wie in ©Eanbinapien, 
ber ßörte überall, baß wäßrenb ber gerien jugenbli^e Sfanberer, 
oft oßne ausreießenbe Nlittel unb orbnungsmäßige ^äffe, bas Nus- 
lanb bureßsießen. Seoorjugt werben ncuerbings gugoflawien unb 
©eßweben. ©iefe SBanberer geraten infolge ber aueß im Nuslanbe 
ßertfeßenben ©euerung meift feßon halb naeß Überfcßreitcn ber 
©rensc in ©elbperlegenßeit unb fpreeßen bann beim beutfeßen 
Konfulat por, um toftenlofe Mntertunft unb ©elbmittel 3U erbitten, 
©a ißnen amtlicße Nlittel nießt gewäßrt werben tönnen, finb fie nießt 
feiten geswungen, bie Nlilbtätigteit ber Sepölterung ju beanjprucßen. 
Oft werben fie aueß pon ber fpolijei angeßalten unb swangsweife 
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!,£* fü1)rf ein 6cf)ic!fai an nerborgnem Sanb 
©en 3Jlenfd)en auf gebeimnifüioflen pfaben; 
©od? über ibm n>ad)f eine ©ofterbanb, 
ünb tnunberbar enftnirref fid) ber ^aben. 

©cßiller. 
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5cm bcutfd>en Vertretet porgefü^tt. ©in fold>cs Sluftreten jugcn6- 
Iici)er bcutf^cr SBonberer ifi ftaglos geeignet, 6as Slnfc^en unfetes 
Saterlanbes beeinträchtigen. @s fehetbet aud) unfeten im 2lus- 
lanbe eripcrbstätigen Sanbesgenoffen, bie jum ©eil felbft Stufent- 
haltsfchroicrigteiten höben. 28cnn auch bet SBunfch bet Sugenb, 
trog ©elbentmertung frembe Sanber Jennen ju lernen, »erftanblich 
ift, fo erfeheint es bach richtig, bie planlofen 28anbetungen folcher 
Srupps ju oerhinbern. Stubenten unb Schüler feilten baher, mie 
jc^t ein ©rlafj bes preufeifehen J?ultusminifteriums betont, por folchen 
SBanbcrungcn gewarnt werben. 

Sfytatev, uni) 
ött und 

(Kurje ]Röcffd?ou) 
©üffelborf. 3m ©tabtthcatcr gelangte Rari ©apets utopifti- 

fches Siolleftipbrama „58. U. 9t.“ (28crftanbs llniperfal Robots) gut 
©rftauffuhrung. S>cr 93erfaffer hut bas an fich intereffante problem 
bet §erftellung fflnftlcrifchcr SKenfchcn unb bie fataftrophalen folgen 
biefes „Jottfchritts“ für bie natürlichen SJlcnfchcn in burchaus ober- 
flächlicher, auf traffe aufjere Senfation gcftcllte SSeife bchanbclt. 2Bo 
er ein ethifehes Scbenspringip nach bem 2Borte „S>ic Siebe h^et 
nimmer auf“ porgutäufchen fucht, wirb er platt unb langweilig. @s 
ift unoerftänblich, warum Sntenbant Dr. Seder biefes wertlofe ©er! 
überhaupt annahm. ilnoerftänbUchcr allcrbings nodh, wie ein fo fein- 
fühliger Segiffeur wie S). ©enninger ftch fo pergreifen tonnte, bafj 
er aus einem Kinobrama, bas höchftens in grotester Sergerrung er- 
träglich gewefen wäre, eine ernfthafte fflJenfchheitstragöbie gu machen 
perfuchte. ©iefer grunbfähliche 2luffafjungsirrtum hatte gur golge, 
bafe bas SublÜum rein gar nichts mit bem Stüc! angufangen wufete 
unb es fanft, aber beutlich ablehnte. Obwohl fich bie Slitwirtenben, 
poran §ilbc SRclih als begaubernbe 0clcne, ^rangista ©enbt 
(Sana) unb 5* Sämonb (Srimus) alle erbenfliche Slühe gaben, ben 
Sntentionen bes Spielleiters gerecht gu werben. 

3n ber Oper gab es Serbin „©raoiata“. ©er ©runb bafür ift 
uncrfinblich. ©enn man teinc genügenbe Sertretcrin ber Sitclrollc 
hat, foil man lieber auf bas ©er! pcrgichten. ©e^elsbergers mufi- 
talifche Scitung war perfchwommen unb fahrig, ©afchows Scgie 
bemühte fich nicht ohne ©rfolg um bilbhaftc ©cfchloffcnheit unb tünft- 
lerifche Sinie ber ©arftellung. Sichters SIfrcb wäre erfreulich ge- 
wefen, hätte er nicht bauernb gu tief gefungen. Söllig befriebigten 
nur S. SPütj’ alter ©ermont unb $h«a ©afchows hüMdK Slora. 

$heo 21* ©prüngli. 

Sochum. 3mmer noch bilben ©heater unb ©ufi! bie Sr»nn- 
puntte ber ©lüpfe, bie bie Sochumet Runftfphäre barftellt. ©öge 
fie halb fich wicbcr weiten über bie oon ungünftigften Scihältniffen 
gegogenen ©rengenl ©ir wünfehen ein ©iebcrauferftchen ber 
Kunftausftellungen; wir bürfen h°ffeu, bafj bie Siterarifche ©cfell- 
fchaft ihre ©ätigteit halb wieber aufnimmt, bafj wir neben ©ill 
Scfper unb S. ©. Sürgel aud) S. ©. Sinbing u. a. hören. — Sin 
auslänbijeher ©ufi! würbe gepflegt, was uns in ältere Seiten per- 
fekt ober an fie anfnüpft. 2lm nädjften fteht uns bie gotijehe Sia- 
conna bes Sieberlänbcrs ©opper. ©aneben intereffierten bes 
Ungarn Senboai Srchaifche ©änge unb bes Otalieners Sefpighi 
gregorianifchcs Siolinfongert, bas ©aje Sosthal pirtuos fpiclte. 
Slus Klaoierftüdcn oon grancois g0uperin hat Sicharb Strauß 
eine ©angfuite gufammengcftcllt: leicht unb froh, rafenb im „©irbel- 
tang“. Schumanns A-moll-^ongert trug 5rang fjafebenber (Violon- 
cello) por. ©itgerifjen aber würben wir pon §ugo ©olfs herrlicher 
finfonifchet ©ichtung „^enthefilea“. ©er aus ©isharmonien 
fteigenbe hetoifche Kämpfer, eine S?leift fongeniale Satur, wuchtig, 
gehalten, bionpfifd) ftürmenb, brachte bie Sluslöfung am Slbenb 
bes oierten Spmphonie-Kongertes (10. Sanuar). Subolf Schulg- 
©ornburg beherrfcht fein Orchefter unb ift gugleid) mit ihm per- 
bunben; oft fcheint es, er habe alle ©öne unb ©hemen in fich unb 
feine §anb ftreue fie über bas Orchefter aus. — ©er Oper bieten 
fich !aum je neue Sufgaben. Sehr gut aber, wie ©ogarts ,,©ofi fan 
tutte“ bie fchöne heitere ©ufif als bas primäre unb Seftimmenbe 
fühlbar werben liefe, wobei man bie unEompligierte, ballettartig 
ftilifierte §anblung freubig hinnahm, währenb bas bei fpäteren 
Opern gewöhnliche ©mpfinben einer ©ualität in begug auf bie 
Kunftform nidjt auffam. —• ©eifmachten befcherte uns bas ©heater 
Schillers (Jiesto. Sicharb ©feil pergichtete barauf, bas tepublifanifche 
©tauerfpiel aus bem Pathos neu gu geftaiten. ©er oon ihm erftrebte 
Stil war gut. ©illi Vufd) gab einen nüd)tern-berrifchen ©ianettino 
©oria, ©erharb ©cinede als Vetrina war ein perbaltener unb 
innerlich glühenber Sprechet, ©illi Schröber ein fluger teuflifcher 
unb eifriger ©ohr, ©llen ©ibmann als gulia bämonifch, Saura 
©agner eine tief pornehme Seonore. Slbet bet fjiesto bes Dr. J?urg 
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perbarb leibet alles; feine Vatbetif, ber im Staunen fid» öffnenbe 
©unb, bie Spfeubogranbfeigneur-Slcgang, bie oerfdiiebcnartigen 
pon ihm ausgehenben atuftijehen ©irtungen waren unmöglich — 
©er 11 3anuar brachte eine fehr gute Aufführung bes lefeten ©eorg 
hälfet „Slebenemanber. Voltsftüd 1923“. ©in tettonifd) gutes 
pon rhpthmifchem ©reitaft erfülltes ©beaterftüd, — beffen brei 

im iPfanbleihcr, in Veumann, in Suife nicht gu ber ©eit 
„Volt inetnanberfliefeen, fonbern nebeneinanber bleiben. Ron- 
gentriertes Verlin. Schrieb Kaifer hier feine — Apologie, ein 
©über, wieber mal einer, bet fid> tefigniert gurüdgiebt? Smifchcn 
ber bid aufgetragenen Abenteurerei Acumanns unb bem titjebig 
gemalten in VürgerlichEeit auslaufenben ©eg Suifes fteht ber alte 
Vfanblciber; er fucht überall nach Suife, erträgt ©emütigungen, 
uberwinbet ^emmniffe — um einen ©orb gu perbtnöetn, ber 
langft nicht mehr brobt; in biefer lefeten ©atfache, bie feinen ©eg 
als unnötig erfchcincn läfet, liegt eine ©ragit. ©ennod) behält bies 
Suchen eine Aotwenbigfcit; ber «Pfanbleiher finbet bagu plöfelich 
einen Sinn, eine ficbensaufgabc, an bet er mäcbft, er fpürt bas 
wunberbate ©cfübl, fich für einen ftemben ©enfehen auf ben ©eg 
gemacht gu haben“; bann aber bridht er in ber ©rtenntnis menfeh- 
licher ©raujamteit gujammen unb tötet fich unb bie ©ochter. Kitfd) 
plus ®thos. 5ür Raijer ephemere ©übigteit bes Sabres 1923? 

aber lüollen fro^ fein, baft aus bem ^effimtsmus, ber über bem 
Aebenetnanber biefer 26 «Perfonen fteht, lein „Voltsftüd“ ge- 
worben jft. §ans S)inrich als Vfanblciber wirfte einöringlicbft. 
Alle ©arftcller hielten gutes Aioeau, aus bem noch Abolf Sdmcibcrs 
Voligettommifjar genannt fei. Sohannes Schtöbers Silber, bem 
Stud angemefien, waten tnallig, bürgerlich heiter ober mpftifch 
buntel; abwcchfclnb lints unb rechts, blieben fie Stüde aus einer 
©efamtwelt, in bie hinein ihre offene Seite lief. 

Aicharb Kraushaar. 

Vo^uitt. Am 20. Sanuar' trat ber ©ännergefangpetein 
„©ufejtahlglode“ wieber oor bie Öffentlichfeit — gum gweiten 
©al nach längerem Schweigen. @r erfüllt eine Aufgabe: man 
fpürt hier nichts pon bet fonft üblichen Kluft gwifeben Volt unb 
Kunft, wenn man beobachtet, wie bie §öter in bem weiten biebt- 
gefülltcn Saal mitgehen, ©aneben fteht gleich wichtig bie fchöne 
Abficht, bebürftige Angehörige bes Vocbumer Vereins gu untcr- 
ftüfecn. 3n ber Vortragsfolge bominierte ber ©ännetchor; oon 
ftärtfter ©ucht bis gum leijeften Verflingcn gab er ein einbcitlidjcs 
©anges. Sefonbers gefiel Othegraoens Abenblicb bes ewig neuen 
©.©laubius mit ben ftimmungsoollen Amftcllungcn in ber Kom- 
pofition. gür bas frifche jchncibige ©infefeen unb ©urcbbaltcn ge- 
bührt ber ©an! ber jtraffen gütjeung bes ©ujifbireftors Aubolf 
§offmann, ber gwei ber Sieber felbjt geraffen hot. ©er Alt ber 
grau ©ujifbirettor Hoffmann war poll unb fefer fid)cr; oiellcicht 
wäre ein freieres ftärteres ©itempfinben am Vlai) gewefen. §err 
©eibinger (Violine) trug ©ogarts A-bur-Sonate unb ein eigenes 
Schlummerlieb por. Alle Künftler würben burch reichen Vcifall 
gu ©ieberholung unb Sugabe bewogen. — r. 

Hamborn. ®s ift erfreulich, bafe auch lu ben Stäbten bes 3nbu- 
ftriegebietes, welche für bie gcrnjtehenben nur als hafelidje §aufer- 
haufen erfcheinen, bie, in fchwargen Aauchwolfen eingehüllt, lebig- 
lich ber Snbuftrie gu bienen jeheinen unb !aum Aaum unb Sinn 
haben für geiftige unb fünjtlcrifche ©cnüffe, in ben leigten gahten 
mehr unb mehr fich Seftrebungen mit ©rfolg gcltenb machen, ben 
©inwohnern biefer Stäbte auch fünftlerijdie unb geiftige Aahrung 
gu bieten. Aamentlid) auf bem ©ebicte bes ©heaters ift mancherlei 
erreicht worben, fogat in einer Stabt wie §amborn, bie neben 
©elfenlirchen am meiften ben unerfreulichen ©inbrud einer 3nbu- 
ftrieftabt äufeerlid) erwedt. Öbcr eine Aufführung pon Seffings 
„©inna pon Sarnhelm“, welche im ©egember ftattfanb, lefen 
wir in ben „©üffelborfer Aachrichten“ folgenbe hübfehe Schilberung 
pon Dr. Ommelen: 

„Snbuftrie unb Eünftlerifche Kultur — einft ©inge, bie fich aus- 
fchloffen. Vor ein paar fahren trat eine Art Vetfchmelgung ein. 
hinter ©uisburg beginnt bas bunfle Aeid) aus Kohle unb ©ifen, 
in §amborn ift höchfte inbuftrielle Vallung, unb bort — bicht 
bei fchwargen Schächten unb rotrauchenben Hochöfen — erheben 
{ich gwei ©ufen-Sempel“. Keine heiteren, fäulentragenben, 
antüen fallen, nur einfache, nüchterne Saalbauten, für Kongert 
ober Kino urfprünglid) beftimmt, nun aber hergerichtet, fo fclmell 
unb gut es ging, für Schaufpielertunft aller Art. ©ie tfamborner 
wollten ihr ©heater haben unb haben cs nun feit über gahresfrift. 
©er Soöen war oon uneingejchränltefter Sungfräulichleit. „Stäb- 
tifche ©heater §amborn“ prangt ftolg über bem Vrogramm. 
©ie Vühne hat, wie übrigens bie meiften anberen auch, ihr ©oppel- 
gefi<ht. Schwänte („Spanifche gliege“ u. bgl.) im „grofeen §aus“ 
(Spiele für bas Voll, bas „mal wieber lachen“ will), ernfte Kunft 
im „Kleinen §aus“. ©ort ift ein Heiner Saal — für Kammermufi! 
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geeignet — einfache §otäbetIei&ung, niebetes 'ipobtum, eben aus- 
reid)cnbe §>ecienbeleud)tung, feine ©citentribüne, Sogen, ein 
einjiges Sopet linfs. ®in Kaum bet 2trt wie man i^n aud) in Serlin 
bei manchem Eicinen Sweater finbet. §ier ging neulid) Südjners 
„Ktopjef“ in ©jene, unb fyeute jollen mir Sejfings beutje^eites 
„Kluftertuitjpiel“ ^etjen. ©er ©ramaturg (Srnjt ©cbmeijer) bat 
es oor SSodjen boftnungsooli angefünbigt, als ber ernltere Seil ber 
§amborncr Jtunjtinlereffenten ettoas ungebärbig narb gebaltoollerer 
©peife oerlangte. 

28ir oon ausmärts etwas früh Slngelangte feben ben Sntenbanten 
3. §. Kraad) bei ber lebten Slrbcit, an (einet ©eite ben ©picllciter 
§ans Sob, beibe oon unoerbrauebter Slrbeitsluft, jugenblicbem 
Optimismus, wie ibn bie Setter einet (olcben Sübne eben haben 
müjfen. Sinen gunbus batte bas $beater bei ber ©rünbung na- 
türlich nicht, alfo mub bas Kbtige für bas jeweilige ©tüd erft ge- 
febaffen werben. Silles wirb bergeftellt in ben 98erfjtättcn oom 
erften Kabclfticb bis jum lebten SPinjeljtricb. Slucb ben jungen, 
tüchtigen unb ftrebjamen Klaler, ein wichtiges unb nötiges Subebör, 
treffen wir an, §einj ©aniel. ©eine farbigen gigurenffijjen 
hängen braufeen im goper, oom moderen SJlajor ScHbeim bis jum 
fleincn Küchenjungen bes jcblauen SBirts, alle trefflich in ©barat- 
terijtif unb Seittoftüm. Sn ben SÖerfftätten wirb noch gearbeitet, 
§ol}tcile jureebtgejebnitten, in einem Kcbenraum jteben KoEofo- 
möbel, ooale ©olbrabmen, unb bet SlcEtriter erprobt eben eine 
Sicbtwirfung. ©as SBirtsjimmer ftebt fertig ba, einfach mit wenig 
SSöbeln; oon ber fflanb herab fiebt ein gar nicht übles ißorträt 
bes grofjen Königs, aus bem Sltclier ©aniels beroorgegangen. ©er 
Sntcnbant ift nicht wenig ftolj auf ben ©ifer Seiner SJUtarbeiter. 

©as Spiel beginnt, ber grüne Sorbang teilt (ich, unb 3uft, bet 
ehrliche ©robian, liegt jchnarchcnb auf bem Sofa, ©iejem äußerlich 
in ber Kpfpfoluft Icbcnben Suftjpicl fann man natürlich nicht mit 
ber mobernen ©tilbübne ju Scibe geben. ©0 war bie Slusftattung 
oon geicbmadooller @infad)heit, entjprechenb bem nur jmijeben 
SBirtsftuöe unb „3immer bes gräulcins“ wecbjelnben Ort ber 
§anblung. ©untie anjprucbslofe SRöbel eines Rotels bes 18. Sahr- 
hunberts, bann — abgetrennt bureb eine rotblaue 2Banb — erficht 
in hellen unb heiteren garben ber jierliche Kofofofalon bes fäch- 
fifchen grauleins. 

©ie ©nge bes Kaums förbert unb treibt ben Khpthmus bes 
©piels. linb cs warb oon allen ©arjtellcrn jo lebhaft (gelegentlich 
3U rafcb unter Ucbergchung einiger Slüanccn) unb b*ngebcnb ge- 
fpiclt, bafe bas ©tüd wicberum feine untilgbare Sebensfraft erwies 
(trotj aller ©chulmeijterei, bie es uns früher pcrefclte) unb in leuch- 
tenber griffe baftanb. ®s roch nicht nach altem ©taub; Klinna 
war erfüllt oon wirtlichem Sebcn, oon Klugheit unb heiterer Sapfer- 
feit, fclbjt ber ©bclmut Sellheims wirtte nicht unwahr ober gar 
fomifeb. ©er SOirt unb bet Slbenteurer Kiccaut waren jogar oor- 
äüglich. ©as SPublifum war febt banfbat. 

28ir perlaffen SSamborn. ©rüben in ber bunllen Slbenbluft 
ragen ungewiffe ungeheure Umriffe, ©ie Sefucber ftrömen heraus, 
KJenfchcn, benen bie Suft biefes Slrbeitsjcntrums ihre unoerfennbare 
©pur eingebrüdt. Slber auch hl« palft unb lebt, hoppelt heifj 
erfühlt, bie Kunft unferer Sage, unferet harten unb wunberbaren 
Seit.“ 

Z>ie Kunft in JDoritnunb unb ©elfenfirdjen. 28ilhelm ©leben, ber 
fürjlid) in ©ortmunb feine erjte Oper, gibclio, birigierte, hat ben 
SSunfch, ©ortmunb &u pcrlaffcn. Klan fürchtet, bah er jefst na<h 
©üffclbotf berufen werben tönnte. gür bas hicilse Klufitlcben 
wäre bas ein ganj empfinblicber SJerluft. ©inem Künftler barf man 
es aber nicht oerbenfen, wenn er ficb naih einer ©tätte febnt, wo 
er ficb freier cntwidcln fann. Sn ber Kunft muh Sofalpatriotismus 
jebweigen. 

©ie Sühnen brachten in ber lebten Seit auffallenb piel pon 
Sbfen. SSenn man bie ©ntwidlung bes ©cbaufpiels pcrfolgt hat, fo 
muh ntan feftftellen, bah bie moberne Kunft jich mehr unb mehr 
pon Sbfen entfernt — wenigftens pon bem Sbfen, ber feine ©efell- 
fchaftsbramen fchrieb. ®cnn fich heute — wie in ©ortmunb — in 
bie „©ejpcnfter“ ein humociftifcher $on einfcbleicbt, fo ift bas ein 
Seweis bafür, bah man biefe ©dmufpicle nicht mehr mit ber alten 
Überjeugungstreue wuchtig geftaltcn fann. Klan braucht bie 23e- 
beutung Sbfens garniebt ju oerfennen, man fann einen Sbfen auch 
garniebt aus ber ganjen ©ntwidlung ausfcbliehen, man muh aber 
trogbem einfehen: Sbfen hat fich überlebt. 28enn nun in ber legten 
Seit hier befonbers piel Pon ihm geboten wirb, jo fann bas barin 
feinen ©runb haben, bah einmal bie ©ntwidlung bes ©cbaufpiels, 
pon Sbfen ausgebenb, perfolgt werben foil, ©as wäre eine $at. 
Ober aber ... wir finb in ©ortmunb unb ©eljenfircben jetjt erft 

ganj bei Sbfen angelangt, ©as wäre fcblimm. ©rboffen wir bie Sat! 
©er gilm ift in ben legten Sahren ganj auherorbentlicb piel 

weitergefommen. 28cnn auch beute noch piele ihn oetbammen unb 
Pom „Kino“ nichts wifjen wollen, fo ift er hoch unbeftreitbar fd>on 
ein wichtiger Kulturfaftor geworben, unb feine jüngere ©ntwidlung 
leitet ihn auch auf ben 28eg ber Kunft. ©s ift baber bureaus geboten, 
ficb näher mit ihm ju bejebäftigen, aufjubeden, was er an ©utem 
bringt, unb bie ©rensen, bie ihm geftedt finb, feftaulcgcn. 

Slnfangs fah man im gilm faft nur ©pifoben aus bem „wilben 
Kleftcn“ — Snbianer nebft ben nötigen Segleiterfcbeinungen. ©ann 
folgte bie ^eriobe ber Kufflärungs- unb ©ittenfilme. öeibe „Kino- 
jeitaltcr“ waren obenbrein befonbers baburd) gefennäeiebnet, bah 
bie gilmtechnif noch tief in ben Kinberjcbuben ftedte. Sor nicht 
langer Seit erfdnenen bie erften wifjcnfcbaftlicbcn gilme; unb faft 
gleichseitig juchte man bie llnterbaltungsfilme auf eine höhere ©tufe 
ju beben babureb, bah man bie §anblung auf irgenbeine Sbee, einen 
Sag ber Ktoral, aufbaute. 2Bo bann bie S)anblung allein jum 93er- 
fteben bes ©anjen nicht ausreiebte, würbe bas gejebriebene 58ort ju 
§ilfe geholt, ©as finb bie gilme aus ber Seit, wo nach einer furjen 
Silbfplge jebcsmal ein langes ©dneiben auf bie Scinwanb geworfen 
würbe. Sn jüngfter Seit empfanb man bas ftörenbe, unfünftlerijcbe 
biejer ©rflärungen unb fuebte lebiglich burch bie ©arjtellung ben 
Snbalt ju erjcbliehen. 2Sie ber ©anj ift ber gilm barauf bejebeänft, 
burch bie §anblung als jolcbe ein ©bema fünftlcrifch ju erfajjen. ©s 
ift flar, bah 9*egie unb ©chaufpiclcr hier bcbcutenb lebenbiger — 
ober beffer: geftaltenber — fein muffen als bei ber Sühne, bie bas 
gejprocbene SBort, Snbalt unb Klang, unb im Sübncnbilö bie garbe 
ju $)ilfe nehmen fann. ©ieje bejonbere Kunftricbtung, bie burch ben 
gilm neu gegeben ift, hat nicht wie alle anöeren Kunftgattungen 
eine ©rabition, auf bie jie jurüdbliden fann, hat feine Sorläufer, 
bie ihr ben SOeg ebneten. Ss ift erjtaunlid), in wie furjer Seit hoch 
fchon ©rohes geleiftet werben tonnte. 9Benn bie ©ntwidlung mit 
biejer ©ejebwinbigfeit weitergebt, fann man bet gilmfunft ruhig 
eine befonöere Sutunft weisjagen, 

Siclfach nimmt ber gilm beute noch ben ©toff aus anberen ©e- 
bieten ber Kunft unb formt ihn für fich mehr ober weniger um. Sn 
©ortmunb unb ©eljenfircben fah man jegt jwei gilme biefer 2lrt: 
©ie Subbenbrobfs — nach Klotiocn aus bem Koman oon 
©homas Stann — unb ©rbgeift oon granf SBcbefinb. ©er gilm 
,,©ie Subbcnbroofs“ war feine fonberliche Sciftung. ©ie ©nt- 
widlung bes ©hriftian, ber junäcbft als „©cntleman“ gejeiebnet 
würbe unb nach feiner §eirat mit 2llwine als Ktann ohne jeben 
eigenen Slillen erjehien, mutete höcbft unwabrfcheinlich an. ©ie 
Hauptrolle (©homas) hatte Dr. ^3eter ©jjer. Klan merfte — 
trog guter ©cjamtbarjtellung — manchmal noch ju jehr, bah er oon 
ber Sühne tarn; man erwartete, bah er hier unb ba j prechen würbe. 
— ©anj wejentlicb beffer war ber gilm „©rbgeift“. ©as lag einmal 
baran, bah SBebcfinb Hanblung jdneibt, jum anbern baran, bah bie 
beiben Hauptrollen oon ©rohen gcftaltet würben: Klbert Saf(er- 
mann als „Dr. ©ct)ön“ — 2ljtä Kieljen als „Sulu“ unb baran, bah 
bie Kegie bas ©chaujpicl poll ausgcbcutct batte. Klan barf wirtlich 
jweifcln, ob felbjt auf einer gröberen Sühne granf Sücbetinbs 
„©rbgeift“ fo paden würbe, wie er es im gilm tat. 

3m Kllgemeinen jcöocb perliert ein Kornan ober ein ©ebaufpiel 
feine ganje fünftlcrijcbe Kraft im gilm. ©er Ko man ift eben eine 
©rjählung unb bas ©chaujpicl ein Sübncnftüd. ©ie fiicbtbilbfunft 
muh ihren bejonberen ©rjäbler, ihren bejonberen ©ramatifer haben. 
Sisbcr haben wir noch feinen bejonberen gilm-©octbe ober ©chiller 
— unb wenn wir ihn haben, fo ift er (ebenfalls noch nicht betannt. 
Smmerhin aber gibt es fchon gilmjcbciftjtellcr, bie Scbcutcnöes 
leiften. ©as Sichtfpicl ©ie ©trahe, perfaht unb in ©jene gefegt 
pon Karl ©rune, gehört jicher mit ju bem Seftcn, was in ber 
legten Seit ju feben war. ©tofflieb bcbanbclt es nichts Kcucs: ben 
„Klann“, ber an ber ©eite feiner „grau“ bahinlcbt, bincinblidt in 
ben ©trubel bes Scbens unb hiaausjpringt auf bie ©trahe. Sm 
wilben Saumcl tanjen bie' ©tunben an ihm pprüber — ©cftalten 
fpringen auf: bas „Kläbcben“, ber „Sropinjlcr“, bet „Slinbe“ — 
unb bann finbet er fich buch wicbct heim in ben Klltag ... ju ber 
grau, bie 2ücib ift unb Klutter. 28ie aber bas bargejtcllt war, bas 
war bas Swingenbc, bas Künftlcrifche. 3ebe ©jene, jebe Sewcgung 
war jo fein abgetönt, poll jolcbcr ©timmung, bah man jebes Silb 
als fünjtlerijcbe ©injelleiftung werten fönme. 

Ss ift jebabe, bah man neben einigen guten gilmen noch piel aus- 
gefprochencn ©ebunb ficht, ©s ift bie gleiche ©rjeheinung, bie fich 
auch in ber Siteratur jeigt. ©ie ©cünbe bafür finb ju betannt, als 
bah fie h*« »icbcr einmal aufgejählt werben mügten. Klan tonn 
aber baffen, bag auch im Sichtbilb bas ©ute fich Sahn bricht. 

gtanj Sauerfelb. 
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WM Stirnen, 0por< uni> &pkt, ^umoriffif^e« uni) Söffer 

IBinierfpoH in den Sergen 
^•ange 3a|)rc I>at man foldjc 6cl)nccmaffen, folcfjcn in 

allen öeutfcfjcn Sergen nid)! erlebt, tt»ie bcuer. Mnb roas 
bas fcf)önfte ift, fonnenllate, l>ellicl)te 28intertage jinb es, bie 

bas §erä töeiten, bas äapplige Slut beruhigen unb ber Sunge Salfam 
jinb. SBintertage in ben Sergen gehören ju Sonntagen bcs fiebens! 
Sicl)t immer braucht man bie langen Ijölser, bie 9iobel, ben 
©erlitten mitäunej)men. Slucf) für ben ffufimatjcf) ift bie fcf>öne 
SBinter-Sanuarjeit eine glüdliclje, froljmacfjenbc! Son all ben 
Saufenben ©rofeftabtbewofmern ift es eigentlicl» nur ein oer- 
fcf)U)inbenb geringfügiger Seil, ber fiel) einmal am 2Bocl>enenbe ober 
über ben Sonntag hinaus frei macf>t oon bes SÖerttags Sorgen, *>om 
Kennen, §aften unb 
Slrbeitcn, ber mit 
luftiger Saune unb 
blintenben Slugen 
fort in bie liebe, 
K>eite,ferne©ottes- 
roelt jiel)t, in ber 
bie Sdmecgötter 
all bie gel)eimnis- 
oollen Schönheiten 
oerfchneiter, per- 
rauhter, pereifter 
©eäfte, armbidoer- 
jauberter unb toeij; 
perhangener Sich- 
ten unb Kiefern, 
Suchen unb ©ichen 
gepflanjt fyabzn, 
bamit fich bes 
©rbentpallers §crg 
einmal aus tief- 
ftem©runbe freuen 
barfl SSÖenn man 
fie paffieren ficht, 
biebahinausjiehen 
im giühbämmer- 
fchein, bie mit um- 
rpehtem§aupte auf 
ben Serggipfeln 
benSonnenftrahlen 
entgegenfehauen, 

bie fich glücflicf) 
fühlen in all ber 
blinfenben SBeifc- 
natur, bann tommt 
cs fo recht jum 
Sorfchcin, «>ie pet- 
fchminbenb wenig 

mafseTtunÄuhe Slufftieg äur Kobelbahn im Kauhreifäauber 
befi^en, ilmfehau äu holten im eigenen 9Binterlanbe mit all feinen 
prachtpollen §errlichfeiten. 

©ehött toirflich fo piel baju, bie ©rofjftabtmauer ju bannen unb 
einmal bie ©ampiluft unb bie OfentPärme abäufclmtteln? fjoft 
fcheint es fo. Sn allem ift nur bas eine ©lücf, baf; es bennoch Kien- 
fchen gibt, bie wiffen, was fie bort braunen unb broben in ben 
Sergen jur SDintersjeit fucljen unb finben. Unb meritPürbig: 
Schaue i^> nach, finb es faft ebenfo ©amen, ift cs faft übertPiegenb 
Sugenb, bie perfeimeite 5lur unb weifjgepuberter 5Balb locten. ©ie 
Klänner aber, bie bafnmpanbetn, finb ©portleute, Strectenfreffer, 
bie auf ben Srettern balunfaufen, biefe Sclmeife nehmen unb jene 
Slbfahrt unb fich fagen: fjünfsig Kilometer habe ich gefreffen, fünf- 
3ig Kilometer.... Unb fie fahren auf ben Scfmeeholjern oorbei, 
wo anbere, ©ieferoeranlagte, gungleute haltmachen unb ftaunen, 
was ein ©ott geraffen hat aus Schnee unb ®is unb Kauhfroft! 

Schneefpuren im Söalbe furchen Ireuj unb quer nebeneinanber, 

gegeneinanber, fnntereinanber. Staubfchneewälle hat ber ©hriftiania 
ober ber Selemart aufgewirbelt. Unb wo ein glatt ©efilbe ift, üben 
unb proben fie . . . Sportleute! 

Sch will beileibe bem Söinterfport nichts an feiner weiten Kobe 
flicEcn. Slber ber SBinterfport ift nicht allein baju ba, als Sport 
angefchaut unb angeftaunt 3U werben, als Ketorbgeber unb ©rj- 
plattennehmer. @r foil hoch weit mehr, weit befferes fein: Slenfchen- 
freunb, ©efunbheitsfreunb, ©efunbungsfreunb! §abe ich recht? 
Sch glaube, bah bei uns weit mehr in SBinterfport „gemacht“ 
wirb, als in SBinterfportt Unb hoch follte ber Sport hinter bem 
SBintcr in ben §intergrunb treten, benn bie SSintertage, bie uns 

UH unb Sfabi ge- 
fchenlt haben, bie 
uns 3rau ijolle 
befcherthat, wollen 
wir infrohengreu- 
ben nehmen, wie 
fie fich uns bieten. 
Ober ift eine ge- 
ruhfame Schlitten- 
fahrt burch per- 
fetmeiten 3Balb mit 
luftigem Klingel- 
gcläut unb über- 
mütigem^eitfehen- 
fnall nicj)t etwas 
noch Schöneres als 
oon ben §ügeln 3U 
fpringen, pon ber 
Kobelbahn ju fah- 
ren ober auf ber 
Sobbahn Ketorbe 
3U bre^en? 

©ie potenzierte 
Ubertultur bes 
SBinterfportes mag 
Kotwenbigteitfein, 
ju zeigen, was 
wir leiften tönner, 
mag notwenbig 
fein, um ein fport- 
liches spreftige in 
ben Öorbetgtunb 
Zu ftellen. Slber 
Piel taufenbanbere 
haben anbere 3n- 
tcreffen, anbere 
Sbeale, in benen 
fich ihnen ber Söin- 
terfportinanberem 
Sichte, in einem 

fchöneren, feelif^) unb törperlich wohltätigerem zeigt 1 ©as finb bie 
Sage bet SBinterzeit, bie SSintertage in ben Sergen, in benen man 
Sorgen Sorgen, §aft S)aft, Kerpen Kerpen fein läfet, in benen man 
ausruht, neue Kräfte zu fammeln, in benen man fich erholen foil, 
in benen man gefunbet! 

So lobe ich mir biefenigen, bie nicht allein bes Sportes halber 
in bie Serge ziehen, fonbern bie ba fuchen, was ihnen wohl be- 
fommt, bie ba finben, was ihnen zuträglich ift! Unb wenn ich feft- 
ftelle, bafe bei biefem Suchen unb ginben in ber Serge SBinter- 
pracht nidft immer bie §erren ber Schöpfung bie... Serzeihung: 
Sernünftigen finb, fonbern bie ©amenwelt unb bie gugenb, fo foil 
bas bahin führen, bah wir bie SSintertage in ben Sergen nicht 
immer als ©porttage, fonbern als Kuhetage anfprechen müffen. 
SSer es perfucfien will, einmal auf biefem SSege nach gceuöen unö 
froher Saune finbig zu werben, ber erft wirb rechten ©enuh oon 
ben SBintertagen in ben Sergen haben! O. @. Keffau. 

Orohe Erfolge Oeutfcher ffiinterfportler im Stuslanb. — ©ie 
brei beutfehen Sfiläufer ©bler pon ber Slanitj (©hemnii;) unb 
©ebrüber Keuncr (©armifch-fpartentirchcn) beftritten bas erfte 
internationale Stiwettfpringen biefer SSintcrfaifon in §of-©aftein 
mit ben beften ©rfolgen. ©bler pon ber fpianih, ber oorjährige 
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Sieger bes ©emmeringfpringens, pollführte brei gewaltige Sprünge, 
einen pon 36, zwei pon je 40 Kleter, womit ihm ber erfte fplat; 
Zufiel, ©ie ©ebrüber Keuner legten bie nächftcn 'piähe in Sefchlag, 
Klartin mit 33, 33 unb 41, Karl mit 34, 35 unb 39 Kleter. gerner 
ppllführten bie ©ebrüber Keuner einen ©oppelfprung pon 36 Kleter. 
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Seim ©apcfet ®i6^ocler)-$urnier fiegte i)et Setltner ®d)litt- 
id)ui)EIub im gntfcijcibungsfpiel gegen öie (Snglijcfje ©tubentcn- 
Siannfdjaft ber Hnipcrjität O^forb mit ö : 0. $>ie Überrajcljung 
war um fo gtöfeet, weil es bis je^t feinem Setein gelungen ift, bie 
Offorber Stubenten ju fd)Iagen. 

öeuWanb-Öiierreid) 4:3. - am Sonntag, ben 13. Sanuar, 
tarn in Sümberg bas Sänbetfpiel ®eutfcf)lanb—Öfterreicb äUTn aus- 
trag. ©iebeuticbeSlann- 
id)aft je^te jid> aus ben 
beiben Sacbbaroereinen 
g.-£. Nürnberg unb ber 
Spielpereinigung {Jürtb 
jufammen. Ö[terreicf)s 
@lf gruppierten fiel) aus 
ben betannten SHener 
Sla^pereinen. $rots ber 
Kälte waren etwa 25 000 
3ufd)auer anwefenb, bie 
bie beiben Sereine beim 
Betreten besipia^es ftür- 
mijeb begrüßten. Schon 
gleid) nach bem 2lnitof5 
finbet jid) bie umge- 
ftellte, ftarf per;fingte 
ö)terreicl)ifcf)e OKann- 
(cfjaft jcbneller jufam- 
men als bie Seutfcben. 
Slan jiebt bei ihnen ein 
feines Kombinations- 
fpiel, bas jeboeb an ber 
guten beutfeben Ser- 
teibigung bauernb ab- 
prallt. 2lacb unb nach 
finben ficb nun auch 
bie beutfeben Stürmer- 
reihen 5ufammen, unb 
Schlag auf Schlag bis 
jur galbjeit bewegt ficb 
bet Sali por bem 
®pnautprc. Sei biefer 
©elegenbeit muffen wir befonbers bie beutfebe Säuferreibe ber' 
pprbeben, bie mit Kalb ein ftartes Süclgrat bilbete. Sis äur §alb- 
jeit tonnen bie ©eutfeben brei Sore für ficb buchen, ohne bafe Öfter- 
reich fin $or tätigen lann, nach ^albjeit jeboeb fällt bie beutfebe 
Slannfcbaft ficbtli^ ab unb befonbers Kalb, ber anfebeinenb immer 
noch unter feinen Seriebungen ju leiben b«t> betätigt ficb gegen 
Scblufj taum mehr am Spiel unb Öfterreicb ift baber in gront. Sach 
Abpfiff ift bas Sefultat 4 : 3 für ©eutfcblanb, unb Öfterreicb, bas 
lange Sabre als unbeweglich galt, muftie ficb <>uc^ 'n biefem Sul)1^ 
als gefcblagcn oom Slabe trennen. 

©taatlltbe einri^tungen für ben ©port, ©as baperifebe Kultus- 
minifterium bol einen Srlaf; betousgeseben, ber ben Korperfport 
treibenben Sereinen febr entgegentommt. Sm bie Sereine in ihren 
Seftrebungen ber törperlicben Srtücbtigung 311 unterftüt;en, wirb 
perfügt, bafe alle ftaatlicben Sinricbtungen (Turnhallen, Spiel- 
plä^e ufw.) für biefen 8wec! äur Serfügung geftellt werben müffen. 
aud> für bas Sugcnbwanbetn werben allgemeine Sicbtlinien beraus- 
gegeben mit ber Sleifung an bie Seiter ber llnterricbisanftalten, bie 
Sugenb in bas richtige Slanbern einjuffibren unb ju biefem Sweet 
einen Sag im Slonat ju oerwenben. 

SMuobilbung als Surn= unb ©portlebrer (debrerinnen). ©te auf- 
nabme oon §örern unb Hörerinnen in bie Steufeifdte Hocbfcbule für 
Seibcsübungen (Sanöesturnanftalt) in Spanbau jur ausbilbung 
als Surn- unb Sportlehrer (-lebrerinnen) beginnt am Slontag, ben 
23. april 1924. ©ie ausbilbung bauert oorausficbtlicb 12 Slonate. 
®ie enbgültige Sulaffung ift non bem Sefteben einer aufnabme- 
prüfung unb bem Ergebnis einer ärztlichen llnterfucbung abhängig. 
Sei bet Stüfung werben u. a. folgenbe Übungen perlangt: a) (für 

Hörer: l.Scbwungfippe 
unb Scbwungftemme am 
Sect (fprungboeb) unb 
Sarren. 2. lOO-Sleter- 
Scbnellauf in 13,6 Se- 
tunben. 3. Horbfptung 
(obneSrett) 1,20 Sieter. 
4. SBeitfprung mit an- 
lauf 4,75 Siet. 5. Kugel- 
ftofjen (7,25 Kilogramm) 
7 Sieter. 6.2000-9Heter- 
Sauf in 8 aiinuten. 
7. Sruftfcbwimmen 20 
Siinuten. S.Kopffprung 
aus Stanb unb mit an- 
lauf. b) gür Hörerinnen: 
1. Kehre oberSOenbeam 
Sarren. 2. freier ©ang 
auf ben Scbwebeftan« 
gen. 3.100-aieter-Hauf 
in 17 Setunben. 4.Hocb- 
fprung ohne Srett mit 
anlauf 0,90 Sieter. 
5. Scblagball-SBeitwurf 
20 Sieter. 6. ©aueriauf 
5 aiinuten. 7. Sruft- 
jebwimmen 20 aiinuten. 
8* ffufefprung aus bem 
Stanb. 

5ür bie Sulaffung tom- 
men in Stage: Sebrer 
bjw. Sebrerinnen höhe- 
rer Sebranftalten unb 

Hebterbilöungsanfialten, Stubienaffefforen, Stubienaffefforinnen 
unb Stuöicnreferenbare, Stubienreferenbarinnen, Soltsfdbullebrer 
nach beftanbener jweiter Prüfung, Soltsfcbullebrerinnen, Selcben- 
unb ©efanglebter (-lebrerinnen), Huubarbeitslebrerinnen unb 
Scbrerinnen ber Huuswirtfcbaftstunbe, Sewcrberinnen, bie eine 
biefer Prüfungen noch nicht abgelegt haben, müffen bie erforber- 
licbe Scbulbilbung naebweifen. ausnabmsweife werben auch Scbul- 
amtsbewerber, bie bie jweite Sebrerptüfung noch nicht abgelegt 
haben, jugelaffen. ©efuebe um aufnabme finb bis ©nbe gebruar 
1924 unmittelbar bem ©irettor ber Hod)fd;ule in Spanbau, Sabe- 
lanbftrafee 59, einjureicben. 

©ie Sinberufencn werben por ber aufnabme in bie Ho<bfd>ule 
ärätlicb unterjuebt. Bewerber (Bewerberinnen), beten Körper- 
unb ©efunbbcitsjuftanb bie ausbilbung als Surn-Sportlebrer 
(-lebrerin) nidbt geftattet, werben jurüctgewiefen. ©s empfiehlt ficb 
baber, bafe ficb öt« Bewerber (Sewerberinnen) febon pother oon 
einem amtsarst unterfueben laffen unb bas ätätlicbe Seugnis bem 
aufnabmegefueb beifügen. — ff* — 

Scbneebacb 

Slufiöfuttö 5er 2Rätfe( in deft 10. 
Kryptogramm 

©infriebigung, ©amafepen, Sotteriegewinn, Serjagtbeit, aiagifier, 
^alberftabt, Korbgeflecbt, Wonnemonat, ©annenberg. 

grifcb gewagt, ift halb gewonnen. 

»lagifdjes Ciuabrai 

Sab6 

a m o r 
H o l ä 
© r 3 e 

D batte 

öomino<aufgabe 

gefegt. E behielt übrig. 

Sm Salon lagen: ■ ■ 
■ ■ 
N m 

©cbacb<3tufgabe 
aieifj (7): Kc7, Tc3, e5. Lb 2, d3, Sg5, Bh 4, Schwarz (7): 

Kd 4, Tbl, h2, Lg 4, Sc 8, Be 3, f 5; 3 Büge. 
1. Ld3—b5 Kd4—e5: 2. Tc3--c5++ Ke5—f4 3. Lb2—e5^. 
1 Tbl (h2)—b2:, Tbl—cl, Th2 —c2 2. Tc3 —c5( + )- 

3, Te5—d5, Sg5— 
auf anbere Süge erfolgt bas Blatt fofort (mittels ©oppelfcbacbs 

auf d3). 
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m.3at)rg. £eft 11 

33ü#crmarff 
Stufgabcnfammlung aus J>ßt 2öärmcmccf)antl. 
93on ^3rofcffot ©ipl.-3ng, S. 3tßtßi«ann. Dr. 32la^ 
Sänccfc, 23cdagst)ud)^anWung, SctpäiS 1924. ^rcis 
4.65 ©ot6m. (6.50 <Sc(m>. ^r.). 
©as ©cbict bet 28ärmemecf)ant! mac^t ben 6tubierenben (»äufig 
Scbwicngfciten, bie in bcm etwas jpräben unb mancbmal abftratt 
erfcbeinenben ©toff begrünbet ftnb. ©esbalb mufe biefes wichtige 
©ebiet bem 93er(tänbnis buect) pa^fenbe Stnroenbungsbeifpiele 
nä^et gebracht werben, bie m&glicbft grpfee pratti|cbe SSebeutung 
(»oben, ©o will aueb bas porliegenbe 2Derf nicht nur bcm Unter- 
richt in ber SBärrnelchre bienen, fenbern auch bem praltifch tätigen 
3ngenicur bie atögli4)(eit geben, für an ihn herantretenbe fragen 
Söjungen ju finben. 3m erften Stbfchnitt jinb bie ©runblagen unb 
bie ©efetje ber SBärmemechanif turj wieberholt unb bie Sejiehungen 
burch ©leichungen ausgebrüeft, bie fprtlaufcnb numeriert finb, 
bamit bei ben Söjungen ber Aufgaben barauf hingewiefen werben 
tonnte, ©er sweite Slbfchnitt umfaßt 286 Slufgabcn, bie nach ber 
im erften 2lbfchnitt gegebenen ©inteilung gewählt finb. ©abei hat 
bas ©eftreben oorgewaltct, bie Slufgaben möglichft oerfchiebenartig 
ju geftalten, fo bajj ber Senuher bes Suches ein überaus reiches 
©latcrial oorfinbet. ©er britte Slbfcfmitt bringt bie £6fungen-ber 
Slufgaben, wobei 2Bert auf fpftematifche ©urchführung ber 2lus- 
reepnung gelegt würbe. 3m Slnhang befinben (ich 16 Sahlcntafeln, 
bie jur Söfung ber 3lufgaben erforberlich finb, aber auch bem 
©ebrauch für praftifche 3wecte bienen tonnen, Klarer ©ruct unb 
ein im ©erhältnis jum ©cbotenen fehr mäßiger ©reis gefellen fich 
ju ben inneren Sorjügen bes SBertes, bas wir unferen Sefern gern 
empfehlen. 

<Scf)lagcni>c SBctter. ©n 23crgmannsbu<^ aus bcm 
9?ut)rfanbc. Sßi^nungctt, ©säiilungen unb ©ebicf)tc 
ppn Otto SBotjIgcmutl). ©. S>. Sacbcfcr, Sffcn, 1923. 
9Kan hat bem Slrbciterbichter Otto SBohlgemuth1 ben Sorwurf 
gemacht, bafj bas Sergmannsleben bes Snbuftriegebietes in feinen 
SBerten nur oon ber jehweren, büftern, gcbrüctten ©eite gefchen 
unb geftaltet fei. Slls wenn es ein ©orwurf wäret SBchmütig 
unb lächelnb benten wir an eine ©ergangenheit, bie um bas bunfle 
©reiben ber Unterwelt ben blauen Saubcrmantcl ber ©omantif 
oertlärenb hinS* 2lw4> Söohlgemuth weife barum: 

„©inft war eine Seit, bafe mir fcgliche Schilt 
greunblich noch glänjte bas ©rubenlicht, 
©afe ich gebacht in ber Unterwelt ©raun 
2ln heimlich ©ejwerg unb holbfelige ^raun..“ 

Slber ber bitterharte ednitt unferer ©age jertritt poetifche ©chwär- 
mereien. aiir wollen feinen ©räumet mehr anhören, ber uns bas 
Sehen oerhüllt, umbiegt, umlügt, ©ie arbeitet felbft ftanben auf 
unb (teilten aus ihren Leihen bie buntlen Saget ihrer ftummen 

Säten. Söohlgemuth ragt über ©tanchen. 3n biefem lefeten Such 
nimmt er unfere §anb unb führt uns burch alle Situationen bes 
bergmännifchcn Sehens: arbeit, brohenbe ©efahr, Unglüct. ©ie 
Siefe an fich wirb lebenbig, im ©eftein hsden ewig lauernbe ©eifter; 
nicht gute, oertraute; fie jinb eine unfichtbare feinbliche ©lacht, 
gegen bie bet ©tenfeh (eben gufe Sanb erobern unb ftets wachfam 
oerteibigen mufe. „Sch meife oon Schlachten, bie perborgen bröh- 
nen...“ 3war: „©ie hageren Kämpfer wiffen nicht mehr, um 
was es geht“; aber es finb prächtige ©lenfehen in ihrer ©tenfchlichfeit 
unb Kamerabentreue, tief perwurjelt in ihrem fchwarjen ©oben. 
SBas aber aiohlgemuth bmausbebt über irgenbeinen, ber uns aus 
feiner ©onberwelt mittcilt, ift feine lebenbige ©ehnfucht, „bie 
bumpfe ©ehnfucht, nie gefüllt“. SBorunter hier ber ©lenfch leibet, 
bas ift bie uralte ©isfrepanj oon ©unfel unb Sicht, Unten unb 
Oben, ftlucb unb Freiheit, Sann unb Söfung. ©er religiöfe ©lenfch 
ftrebt jur Serjöbnung, jur ©pnthefe: 

„abgrunbfehauer, wann bricht beine ©lut herauf? 
Srid) an, brich an, brich lobernb an, 
Sis alle ©rünbe beben, 
SSälj’ unfre ©acht jum Sid)t hinan, 
©uf bafe wir enblicb leben! 
©trahlenb fteige, ©lüctauf! 
©och brunten ift Schweigen, nie fteigt unfre Sonne auf ... 
... ©enn was bie ©ächte haben, 
Steigt nimmermehr jum Sicht hman, 
©as halten fie begraben. 
O Sicht, o Sehen, ©lüctauf! 
Ohnmächtig fchweben bie wunben ©ebanfen fonnauf 

©afe bes ©ichters Seele bie genannte weite Spannung hat, wufeten 
wir bereits, ©ics Such jagt uns wenig ©eues. ©ie Srjählungen 
finb jum Seil früher entftanben, fchlicht, anfpruchslos unb cin- 
bringlich. SEÖoblgemuth, ben wir als guten ©abicrer2 tennen, jeidmet 
hier; ber Sleiftift gibt oollfommen bas ©untcl unb bie atmofphäre 
ber ©iefe wieber. ©legen ber ©reue unb ©lärme bes in bem Suche 
herrfchenben ©efamttones wollen wir gern auf bie Strenge ber 
tühlen Kritit oerjichten. Stir warten auf ©tohlgemuths näcbftes 
Such; oielleicht, bafe es ganj fonnig ift, oon jenem wahren Optimis- 
mus burchrcift, bet über bem Soben bes ‘peffimismus auffteigt. 
Hoffnung baju geben uns manche SÖorte; ich nenne jwei aus biefes 
Sucres erftem unb lefetem ©ebicht: 
„3n ber Siefe ift Sob unb wühlenöe arbeit unb ©ram, 
©ber bas Sicht ber Söelt ift wonniglich unb wunberfam ..." — 
„Sine neue ©Belt blüht über Schacbtabgrünben unb alten ©lüften, 
Unb ber unenblichen ©ehnfucht Sichtglocte läutet, läutet in ber §öhe.“ 

©icharb Kraushaar. 
1 93ergl. im Dorltegcnbcn ßcf! ben Siuffaö „Secftnih unb ©tdjfung", 6. 363. 
2 5)ergi. 6. 365 unb 370 bes oorliegenben ßeftes. 

©uf ©eite 32T be^ »origen ßeffed (X, 23) in ber erften ©patte ift in beren erfter Seite oben toährenb bed ©rutted bad 
^JvllUfilgUny* 2Börtchen „©un" audgefaiten unb baburd) ber Sufammentjang in finnftörenber ©leife unterbrochen worben. 6d mufe jtatt 
„rücffe ein " heilen: ,,©un rücfte ein »erhältniömäfn'g fleiner Krcid biefem Überhanönebmcn energffch 5u £eibe..." ©chriftteitung. 

3n6olf^3Jer3eid?ni«t. 
§eft 11 (III. Saptg., fjebruar 1924). ©lehrfa<htelegraphie auf 

Kabelleitungen, ©titgeteilt oon ber literarijeben ©btcilung Sie- 
mens & §alste a.-©. S. 345 unb 346. — ©ie Seweife für bie 
Kugclgeftalt unb bie Sewegung ber ©rbe. Son Srnft Siebge. 
S. 346 bis 350. ©lit 5 abb. — Kulturpölter »or unb jur Seit ber 
Sintflut. Son Seim. ©. 350 bis 353. — ©er ©rbball unb bie 
©Icltrciche. Son Srofeffor Dr. Srnft Schulfee, ©etter ber Sjanbcls- 
hochfcfeule, Seipjig. S.353 bis 357.—©rfte §ilfe bei gewerblichenfUn- 
fällen. Son Dr. med. ©. ©lolff. S. 357 bis 363. — Sccfenil unb 
©ieptung. Son ©ipl.-3ng. Heinrich Sarbenfett. S. 363 bis 366. 
— Silö: Sorfrühling. Son Otto ©Joblgcmuth. S. 365, — ©as 
©cplofe ©üranbe. Srjählung oon Freiherr 3* »»u ®i<henborff. 
S. 367 bis 369. ©lit einer Kopflcijte oon Sruno Süoertrüp. — 
©er Sternhimmel im jffebruar 1924. Son Saul greptag. S. 370. 
— Silb: Sor ber Stabt. Son Otto ©Johlgemuth. @. 370. — 
(Jährten oon §anbwirbeltieren im Karbon bes ©upebejirfs. S. 370 

unb 371. — ©ine oorbilblicpe §eimatfd;ufetat. S. 371. — ©us- 
grabungen am amphitheater in Stier. S. 371. — Sin gorfepungs- 
inftitut für ©tärmefepufe in ©tünepen. 6. 371. — ©ie ©epeimniffe 
bes Königsgrabes. S. 371. — ©egen bie austanbswanberungen 
junger ©eutfeper. S. 371 unb 372. — Sinnjprucp. Son Scpiller. 
S. 371. — Speater, Kunft unb ©liffenfcpaft an ©pein unb ©upr: 
Kurje ©üetfepau aus ©üfjelborf, oon ©peo a. Sprüngli; aus 
Socpum, pon ©ieparb Krauspaar; aus §amborn, oon Dr. Smmelen; 
©ie Kunft in ©ortmunb unb ©elfentircpen, pon granj Sauerfelb. 
S. 372 unb 373. — ©linterfport in ben Sergen. Son O. ®. ©effau. 
S. 374. ©lit 1 Silb.— Sportnacpricpten. S. 374 unb 375. — Silb: 
Scpneebacp. S. 375. — Sluflöfung ber ©ätfel in f)eft 10« 375. 
— Sücpermartt. S. 376. — Sericptigung. S. 376. — Sitclbilb 
unb Kunftbrudbeilage: §ocpofen am ©benb. ©aep einer Stijje 
pon Sruno Süoertrüp, ©üffelborf. 

©peinelbe-Hnion, ©üffelborf. — Serantwortlicper Herausgeber; Otto Seiep-Salgheint, ©üffelborf. — ©rud: ©. Sagel 
attiengejcllfchaft, ©üffelborf. Saprcsbcjugsprcis (12 Hefte) für Seamte, ©ngeftellte, ©rbeiter bes Konjcrns Sicmens-©heinelbe- 
Scpuctert-llnion 9K. 1.— (©injelpeft ©1. 0.10) für Hefte mit Kunftbrudbcilage unb opne Umfcplag; ©l. 2,— (Sinjclheft ©t. 0,20) für Hoft» 
mit llmfcplag unb ©itelbilb. — ©em Konjern niept angepörige Onterefjenten tönnen „©as ©lert“ burep bie Soft ober burep ben Kommif- 
fionsoerlag ©.Sagel attiengejelljcpaf t, ©üffelborf, ©rafenberger ©llee 98, bejiepen gegen einengapresbejugspreis (12 Hefte, mit 

llmfcplag unb ©itelbilb) oon ©l. 4.50 (Sinjelpeft ©l. 0.40). 8u ben Sejugspreifen treten noep bie Sufenbungsloften. 
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