
£)qg 38erf 
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ULJaHrß. syüffetöorf, Juni 1923 &eft3 

WetifofttenMrräte uni) ^o^fenerfa^ 
33c>n Scrgaffeffor Dr, S?ufuf, 23od;um 

ie geiDaltigc Scfccutung 5cc fDfj'tlen Srcnnftoffe 
für öas 2öirtfcf)aftslct>cn &er ®öifcr liegt auf 5er 
$an5. @in5 un5 bleiben bocl) bie Srennftoffe 

eines £an5es, unb jtnar in erfter fiinie feine ^ol)len, 
als aufgefpeid)erte Sonnenenergie längft »ergangener 
Seiten neben ber lanba>irtfcl>aftlid?en Hrerjeugung bie 
oorne^mfte Kraftquelle feiner u>irtfcl)aftlic^en, tultu- 
rellen unb politifcl^en @ntu>icflung. Slu^er ber ber- 
jeitigen Kol^lenförbetung eines Sanbes intereffiert 
bal)er befonbers in ber Seit ber Ijerrfcbenben SBelt- 
toljlennot in erfter Sinie bie ©röjfe feiner Vorräte. 

Sufammenfaffenb ift ju fagen: ©ie ©efamtljeit aller 
Kol)lenoorräte ber ®rbe beträgt nacl) bem auf bem 
Snternationalen ©eologenfongte^ ju Toronto in Ka- 

naba im 3al)re 1913 oeröffentlicl)ten llnterfud)ungs- 
eegebnis über bie Kolüenoorräte ber @rbe rb. 7400 OKil- 
liarben Sonnen, ©aoon finb 716 OKilliarben Sonnen 
als „nacl^getotefene“ unb 6700 Klilliarben Sonnen als 
„toa^rfcljeinlic^e“ Vorräte ansufprecljen. 23e5üglicf> ber 
toi4)tigften Sinjellänber ergibt fiel?, bafe bie Sereinigten 
Staaten mit 3830 OKilliarben Sonnen fünfmal fooiel 
Kohlen mie ganj (Europa auftoeifen, b. 1). als bas 
fpl)lenreicl)fte £anb ber Töelt ju gelten traben. Sl)ina 
befi^t mit über 955,5 OJUlliatben Sonnen mel)r Vorräte 
als (Europa, Stuftralien unb Slfrüa jufammen. ©eutfcl;- 
lanb oerfügt mit 410 OHilliarben Sonnen über met>r 
als bie §älfte ber Vorräte ber europäifcl)en Sänber. 
(Englanb, beffen Vorräte fel^r oerfcl)iebenartig beurteilt 

3)ec Sampfec „Stlbert SögIec“ 5er gugo-Stinnes-Smien, gamburg, liegt im 21uscü(tungs()afen 5er JKarinetoerft 28itt)etmst)aoen jur 
Socnaf)me 6er erften 93iafcl)inenpro6e auf 6er Stelle 
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lücrbcn (fcec S?c>ngrcfe{>edc^i J)Cö Saures 1913 fprictjt 
Port 180 Olltlliacben Sonnen, Me ^arlamentsenquete 
oon 1905 dagegen nut oon 100 32UIliatden Sonnen), 
übertrifft S>eutfct)Ianb nur burd; größere fjöröermengen. 
S>afür fiefjt ©rofebritannien aber and) einer um fo 
fdmelleren ©rfd>öpfung feiner Vorräte entgegen. Hu<t) 
die jtoeifellos geroaltigen S?o^Ienfct)ä^e der bereinigten 
Staaten in S)öl>e oon rd. 3800 SRilliarden Sonnen 
roerden jumeift oiel ju optimiftifd) eingefd)ä^t. 3u- 
näd)ft find t)öd)ftens ein biertet der berechneten ^ohlen- 
mengen „6teinfot>len“. 31ngefid)t5 der ungeheuren 
Steigerung der Förderung, die oon 175 OMtionen 
Sonnen in 1895 auf rd. 460 blillionen Sonnen in 1922 
ftieg, dürften die leicht geroinnbaren SteinEohlenoorräte 

heroorragende btänner der Söiffenfchaft und ^rajeis, 
fo jule^t noch der berühmte fchtoedifche SPhDfiEer Soante 
Strrhenius fotoie ©eheimrat ^lingenberg im Reichs- 
mirtfehaftsrat, ihre toarnende Stimme erhoben und mit 
bachdruc! eine nutzbringendere bettoendung des in 
den „fchtoarjen ©iamanten“ liegenden riefigen bolfs- 
oermögens gefordert, bicht jule^t tyat auch die durch 
den SöeltErieg und die ^olgejeit hcroorgerufene S?ohIcn- 
not in oielen Sündern, insbefondere aber in S>eutfch- 
land, die bedeutung einer möglichft roirtfchaftlichen 
busnutjung des SBertes der Sohlen in das richtige Sicht 
gerüctt. §>ie fjolge diefer ©rtenntnis ift die defenders 
in S>eutfchland fich ftändig mehrende ©inrichtung 
toärme- und Eraftroirtfchaftlicher Übermachungsftellen. 

Slbfaljct fces ©ampfets „211 ber t 95öglcr“ t>on 2ßil()clmsf;aocn jur qJrpbcfatjrt 

fchon in längftens jtoei gahrhunderten erfchöpft fein. 
S»ie oorftehenden berechnungen taffen atfo erlennen, 

baft der Söettoorrat an S?ohlc noch für oiete Sahr- 
hunderte ausreicht, ift er doch redmerifch jumindeft 700, 
oietleicht aber 7000mat fo grofz toie der heutige jährliche 
berbrauch oon rd. 1100 btiüionen Sonnen, btit büdfi4>t 
auf die fteigenden berbrauchsmengen, auf die fidjtbare 
©rfchöpfung mancher tteiner bortommen, 5. b. Sach- 
fens, gentralfrantreichs und böhmens, und auf die 
teitroeife noch fehr unmirtfchafttiche busnu^ung des 
Töertes der Spohle, die oiel fach fas0* auf nu^Iofe ber- 
nichtung ihres Töertes hiuaustäuft, erfcheint es daher 
angejeigt, ernfthaft ju prüfen, ob mit dem toftbaren 
©ute der $ohte heute der richtige ©ebrauch gemacht 
roird, jumal die ©rtenntnis der ©rfatjquelten uns in den 
Stand fetjt, uns fchon heute 511m buhen unferer $ohIen- 
oorräte der ©rfahmittel ju bedienen. 

bus diefer ©rtenntnis heraus haben feit oielen fahren 

©s fragt fich uun, in metcher Söeife einerfeits diefem 
oerfchmenderifchen Söirtfchaften mit der S?ohte und 
ihren Söerten oorgebeugt und anderfeits der ^ohtennot 
abgeholfen roerden Eann. bei der beantroortung diefer 
grage ift oon der bnnahme normaler roirtfchaftticher 
berhättniffe ausgegangen, die jurjeit infolge der be- 
fehung der Unten bheinfeite und der buhrbefehung 
nicht überall oorhanden find, ©inige der oorgefchtagenen 
btahnahmen dürften deshalb im bugenblicte nicht ganj 
der Forderung des Sages entfprechen. 

Sn erfter Sinie tommen hi^ neben der Steigerung 
der brbeitsteiftung des bergmanns eine refttofe berg- 
männifche busgetoinnung der S?ohte, berbefferungen 
der betriebseinrichtungen und bntoendung der roirt- 
fchaftlichen bbbauart in betracht, ©s fei tue* daran 
erinnert, daj) 3. b. in bmerita noch h^ute infolge 
raubbaumäfzig betriebenen bbbaus fteltenmeife noch 
rd. 50% der angehenden Kohle oerlorengeht. 2öi4)tig 
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ift aud> Me „33ereMung“ der $ot>le, J). I). Überführung 
ber 9lt>hfrhle burch moglichft »oHIommene Stufberei- 
tung unb Srifetiierung in bie für ihre nurtfehaft- 
liehe Verwertung geeignete fjorm. 
ferner gilt es, bie in ber S?ohl« «wf- 
gespeicherte 2öärme, welche burd; 
Verbrennung auf bem 9tojt im 
©urchfchnitt nur ju höchstens 15% 
ausgenu^t wirb, alfo ju faft 85% 
»erlorengeht, befSer ausjuwerten. 
Diefer ^o^öerung !ann nur burch 
Stetige Vernolltommnung unSerer 
SBärmeJraftmaSchinen, gute SSolie- 
rung unb Slbbichtung ber Söärme- 
leitungsanlagen, burch Verbesse- 
rungen unb Kontrolle unSerer ^erb- 
feuerungen unb Sentralheijungsan- 
lagen, Prüfung ber 2lbgaSe, S^^ie 
burch möglichst reStlofe Verwertung 
ber »ielgeftaltigen Slbwärmequellen, 
bie bislang nach größtenteils nußlos 
oerlorengingen, entsprochen werben. 
Sluch manche anbere Versuche jur 
S)erabminberung bes Verbrauchs, 
etwa burch Verwenbung minber- 
wertiger, b. h« afchen- unb wasser- 
reicher VrennStoffe, wie tohlereicher 
VranbSchtefer, ©rustohle, S?otslöfche 
unb $orf jweds Überführung in 
©asform in ©aserjeugern unb Ver- 
wenbung bes ©aSes in ©astraftmaSchinen oerSprechen 
©rfolg. Doch iSt ber erjielte ^raftgewinn oorläufig noch 
unerheblich* Seiber finb alle Versuche, bie oerborgene 
(Energie ^er Spohle unter Fortfall bes Verbrennungs- 
projeSfes unmittelbar ju gewinnen, bislang als ge- 

Scheitert 5W be- 
trachten. 

Von befonbe- 
rer wirtschaft- 
licher Vebeutung 
wirb es in oielen 
fällen fern, bie 
$ohle im Vatur- 
jujtanbe über- 
haupt nicht_| ju 
oerfeuern, ba 
hierbei ein Deil 
ber 28arme unb 
ihrer Verbrenn- 
[ungsetjeugniSSe 
unwiberbringlich 
in bie £uft geht, 
Angestellte Ve- 
reeßnungen erge- 
ben, baßoor bem 
KriegeinDeutSch’ 
lanb burch jähr- 
liche Verfeue- 
rung oon 50 Vtil- 

(Sttglifchec Kof^lenbampfct paifiert SSadborbfdte Honen Sonnen 
^ohle auf bem 

2?oSt große SJlengen wertooller Stoffe (Seer, Ammonia! 
unb Vensol) im 2ßerte oon ungefähr 1,2 Atilliarben 
(in ©olbmar!) nußlos oerlorengingen. Die $ohle 
iSt baßer nach Atöglichteii su entgafen, b. h* unter 
©ewinnung aller möglichen AebenerseugniSfe unb 
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ißrer 28eiteroerarbeitung su wertoolleren SinjelStoffen 
bei gleichseitiger Verwenbung ber ^otsabgaSe su oer- 
lofen. Der oolltommenen Durchführung biefer f^orbe- 

rung fteßt neben ber üngeeignetheit 
mancher ^oßlenarten, wie s. V. an- 
thrasitifche unb Seßr magere Sohlen, 
Sur Ver!o!ung au^ bie beseitige 
ünmöglicßteit, bie hierbei anfallen- 
ben großen Atengen an ^o!s unb 
Aebenprobufien wirtschaftlich su 

oerwenben, entgegen. Die Vebeu- 
tung ber (Entgafung erhöht Sich, wenn 
bie $ohle nicht erSt oerfrachtet s« 
werben braucht, Sonbern an Ort unb 
Stelle (auf ben ©ruben) ober an 
anberen ben Kohlengruben naße- 
gelegenen gentralStellen in Ver- 
binbung mit ben Verfotungsanlagen 
in ^ocßSpannungssentralen in ele!- 
triS<^e Kraft oerwanbelt wirb, bie 
bann ben inbuStriellen 28erfen, ©e- 
meinben unb lanhwirtfchaftlicßen 
Vetrieben ber näheren unb weiteren 
ümgebung an Stelle ber Koßle 
Sugeleitet wirb, ©s iSt baßer bie 
natürliche gorberung aufsuStellen, 
baß bie Koßle nießt sur Snbujtrie 
marScßiert, Sonbern bie SnbuStrie 
Sur Koßle. 

Die stoectmäßigSteAuswertungber 
Koßle bürfte aber nießt in ber (Entgafung (Verlotung), 
Sonbern in ber oölligen VergaSung ber geförberten 
Koßle an Ort unb Stelle liegen. Sie erfolgt am 
wirtfchaftlichften in Dreßroftgeneratoren ober bei ßoeß- 
bituminöSen Koßlen, wie ben ©asflammfoßlen 28eSt- 
falens unb ben 
oberScßleSiScßen 
Koßlen in Ver- 
Scßwelungsappa- 
raten(Dreßtrom- 
meln)1 mit naeß- 
folgenber ©ene- 
ratoroergaSung 
bes§alb!o!s, wo- 
bur($ bie Koßle 
oollStänbig in 
wertoolle, weiter 
SU oerebelnbe 
©inselbeStanbteile 
übergeführtwirb. 
Die VergaSung 
ßat oor ber (Ent- 
gajung ben Vor- 
Sug, baß bie hier- 
bei erseugte28är- 
me nießt oerlo- 
rengeßt. 28ichtig 
iSt aueß, baß rie- 
jige ^racßtfoSten 
für bie Verfen- 
bung bes Vrenn- 
Stoffs erSpart werben. Das erseugte ©as iSt entweber 
in Ferngasleitungen als §eis- ober Kraftgas ben Ver- 
brauchern susufüßren bsw. in ©roßgasmafeßinen ober 
noeß beSSer in ben noeß im VerfucßsStabium ließenben 
©asturbinen sur ©rjeugung elettriScßer (Energie 511 oer- 

90 Sgl. SÖer!“ 1922/23, §eft 11, @. 447—452: Xijau, Sueftemperaturoertolung ber Steintoble. 
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tücnöcn. <Sef)t u)icl)ttg erfefjeint aud) &tc »cm »tclcn 
Seiten empfohlene ^erfuppelung t>er ^raftmerfe unter- 
etnan&er, i)ie t)er Slbfallfraft eine gtö^ete Serbreitung 
ermöglicht. Seifcer begegnen fcer reftlofen Durchführung 
fciefer feheinbar fo felbftoerftänfclichen unfc richtigen 3fcee 
in fcer ^rajeis jurjeit noch fehr befceutenfce, fotoohl auf 
technifchem toie auf mirtfchaftlichem ©ebiete gelegene 
Schmierigfeiten, auf fcie hißt im oinjelnenmicht ein- 
gegangen toerfcen fann. 

95ermögen fciefe Mittel einer hach^atroicfelten Dech- 
nif fcie fchnell fortfchreitenfce Slufjehrung fcer befannten 
ftohlenoorräte aufjuhalten, fo fönnen fie — felbft bei fcer 
fehr toohl im Sereichc fcer 92löglichfeit liegenfcen 9leu- 
erfchlie^ung h^ute noch unbefannter reifer ^ohlcn- 
»orfommen — fcie in abfehbarer Seit mit Sicherheit 
eintretenfce Srfchöpfung fcoch nicht »erhinfcern. ©s 
fragt fich fcaher, ob unfc toelche anfcern Energiequellen 
»orhanfcen finfc b^m, an Stelle fcer ^ofcle treten, menn 
einmal unfere fämtlichen ^ohlenoorrate »erbraucht 
fein toerfcen. 

©anj befonfcers michtig erfcheinen alle fciefe fragen 
für Deutfchlanfc, fcas jmar »orläufig toegen feiner nicht 
unerheblichen S?oh!en»orräte noch feine ^Befürchtungen 
5U hegen braucht, Smmerhin finfc ihm aber fcurch fcie 
mafjlofen fjoröerungen fces Diftats »on 93erfailles unfc 
ju Spaa fo grofee 92lengen fcer toertoollften Sohlen 
genommen, fcafe fcer 23Iicf auch auf anfcere Kraftquellen 
bst», auf Erfah für fcie »erlorene ^ohlenenergie ge- 
richtet bleiben mufe. 

21 [5 Erfaijmittel für fcie Sohlen fämen junächft fcie 
2laturfräfte in Stage. Vorläufig befi^en mir jefcoch 
nur in fcen fcurch flie^enfces ober fallenfces 2Baffer er- 
jeugten Kräften, fcen „toeifeen Sohlen“, ein befonfcers 
toertoolles 2ilittel fcer Kraftgeminnung, fca fcie 2Baffer- 
fräfte 2öerte erjeugen, ohne folche ju »erbrauchen, 
Seifcer »erfügen Deut)chlanfc unfc aud) Englanfc nur 
über fehr befcheifcene 2öaffergefäüe, toährenfc anfcere 
Sänfcer, mie 2tormegen, Sranfreich, Schmeij, Eirol unfc 
insbefonfcere 2lmerifa, reich an gemaltigen Sßafferfällen 
finfc. Durch Sau jahlreicher Dalfperren unfc Snangriff- 
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nat)mc neuer S?raftu)erte ift ©eutfd)Ianö bestrebt, biefem 
Mangel abju^elfen. 
v- 60 merben »om ©eo!ogtfcl)en Sunbesamt bet 
Sereinigten Staaten bte gesamten ausnu^baren Sßaffer- 
fräfte ber 2öelt auf rb. 440 OTüIIionen PS gefdjäijt. 
§terpcn werben nur rb. 23 OJtillionen = 5,2 % aus- 
genu^t.©iefeStraft- 
menge ift aber, ab- 
gefet)en uon it)rer 
fet)r unwirtfetjaft- 
litym 25erteilung 
auf bte undjtigften 
Sänber unb itjrer 
fd)tect)ten Sage ju 
ben wtctttigften ^ul- 
iurftätten unb ber 
Hngleicttmä^igteit 

ber &rafttieferung, 
nur sunt $eü in 
ber Sage, bie burd> 
bie rb. 1100 SUI- 
lionen Sonnen be~ 
tragenbe gatjres- 
wetterjeugung an 
®ot>le gelieferte 
^raftmenge ju er- 
feijen. S>a5ulommt, 
bafe bie Hmf ormung 
bes Stroms grofte 
Soften erforbert unb 
ber ©nergieoerluft 
auf gro^e Entfer- 
nungen fel>r ert>eb- 
lict) ift. 

S>ie anbetn na- 
türlichen Kraftquel- 
len, wie Ebbe unb 
g=lut, ©onnen- 
ftrahlung, Erb- 
wärme, Bewe- 
gung bes Bleeres 
unb &inbes, tom- 
men — oorläufig 
wenigftens—alsEr- 
fa^ ernftl)aft über- 
haupt nicht in Be- 
tracht, ba man noch 
nicht in :ber Sage 
ift, ihrej Energie 
genügenb ausju- 
nutjen. So finb bei- 
fpielsweife bie un- 
ter 2lusnut}ung bes 
$)öh<munterfctnebes 
bei ben ©ejeiten jwifchen §och- unb Biebrigwaffer am 
Bteeresftranbe geplanten ^lutwerte (bie fogenannten 
Slquapulforen) jur Hebung oon Blaffer bjw. jur Er- 
jeugung eleftrifcher Kraft noch nicht jur Busführung 
getommen. Bnfcheinenb werben bie hohen Bnlagefoften 
ben Betrieb unrentabel machen. Überrafchenberweife 
wirb auch bie ungeheure „Sonnenenergie“ noch nicht 
genügenb ausgenutjt. Bach oorliegenben Berechnungen 
foil bie Blenge ber oon ber Sonne auf bie Erbe ge- 
ftrahlten Blärme 584000 mal fo grofe fein wie bie 
burch Berbrennung ber Blelterjeugung an Steintohle 
gewonnene Blärmemenge. demnach würbe bie Bus- 
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nu^ung nur eines Bruchteils biefer Energie ooll- 
wertigen Erfatj für bie Kohtcnenergie liefern tonnen. 
E>ie bisher in Bgppten unb Bmerifa ausgeführten 
Sonnentraftanlagen, welche bie Energie ber Sonne 
mittels Spiegeln auf einen ©ampffeffel wirten liefen 
unb in biefem bas Blaffer jutn Sieben brachten, hoben 

wegen ibrer gerin- 
gen Seiftungsfähig- 
teit noch teine prat- 
tifcheBebeutung er- 
langt, obwohl eine 
weitere Entwicflung 
biefer Blafdnnen 
nicht oon ber £)anb 
ju weifen ift. Buch 
bieungeheureKraft* 
quelle, bie in bet 
Erbwärme oerbor- 
gen liegt, wirb jur- 
jeit nur ganj unter- 
georbnet oerwertet. 
So wirb j. B. bie 
Stabt Brije in ben 
Bereinigten Staa- 
ten but^> erhofftes 
warmes Blaffer be- 
heijt unb bas Elet- 
trijitätswert Sar- 
betello ^Soötana) 
burch oultanifche 
Erbwärme betrie- 
ben, inbem aus 
Bohrlöchern aus- 
tretenber ©ampf in 
Böhrenteffeln jur 
©ampferjeugung 
oerwenbet wirb. 

©eringen Erfolg 
oerfpricht bie Bus- 
nutjung ber Be- 
wegung bes Blee- 
res. Es fei Ina^i 
an bie allerbings 
befcheibenen, aber 
immerhin erfolg- 
reichen Berfuche er- 
innert, bas Seuch- 
ten oon „Seebojen“ 
felbfttätig burch bie 
Energie ber Blellen- 
bewegung $u be- 
wirten. Schließlich 
wirb bie Busnußung 
ber an fich fehr be- 

beutenben Kraftquelle bes Blinbes, ber Segelfdnffe 
unb Blinbmühlon treibt, im großen Biaßftabe burch bie 
nur fchwer ju behebenbe ltnregelmäßigteit ber Kraft- 
leiftung ftart beeinträchtigt. Smmerhin werben burch 
große Blinbräöer h«ute feßon recht erhebliche, teebnifeh 
beachtenswerte Seiftungen oollbracht. 

Eine wertoolle Energiequelle fteßt uns bagegen in 
ber hohen, rb. 852 BUIlionen guß (in 1022) betragenben 
Blelterjeugung an petroleum unb an Baturgas 
gut Berfügung. Sie tann aber feßon besßalb nießt als 
oollwertiger Erfaß betrachtet werben, weil ißre Borräte 
troß ber täglicß ßingutretenben neuen Ölfelber ficßerlicß 
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bcfc^ränfi finö, ?lacl) Stngabe i>cc ©cplogtfc^en Sanfces- 
anftali &ct bereinigten Staaten fallen i>ie surjeit aus- 
gebeuteten norbameritanifcl)en (HrbälPortammen fc^on 
in 16 galten crfcf)öpft fein. Sind) 6te tt>irtfcf)aftlid)fte 
Slusnu^ung bes in ber Sßelt in ungeheuren Mengen 
aorhanbenen bituminöfen Schiefers, beffen Öl- 
gehalt bis ju 10% beträgt, mürbe bie ^ohlcnenergie 
nur jum Heinften Seile erfetjen tönnen. 2lls meitere 
michtige Kraftquelle ift ber 2lltahol (Spiritus), bas 
©ärungsprobutt juder- ober ftärtehaltiger Körper 
(©etreibe ober Kartoffeln), anjufeljen, bie burch bie 
©nergte bet Sonne oerhältmsmäf$tg billig in großen 
OKengen erjeugt roerben fönnen. Sluch ber jährliche 
Sumachs an §oIs, ber insbefonbere in ben Sropen 
ein riefiges 2lusma^ erreicht, ftellt eine nicht ju unter- 
fchäijenbe Kraftoermehrung bar. Sie !ann aber aus 
naheliegenben ©rünben nur ganj untergeorbnet aus- 
gebeutet merben. Schließlich finb no<^ bie in ben 
Sorfmooren oerborgen liegenben bebeutenben Kraft- 
mengen anjufuhren, menn ihnen auch mold t«um bie 
ihnen oon mancher Seite jugefprochene 93ebeutung 
jutommt. ©er Nachteil biefer Energiequelle liegt in 
ber oielleicht fpäter ju behebenben jeitigen Unmoglich- 
teit begrünbet, Sorf in ausreichenben Mengen mährenb 
bes ganzen Jahres ju gemimten, ^ebenfalls ift bie 
31achhaltig!eit ber 93or!ommen — allein bie beutfehen 
Sorfoorräte merben auf 10 92tilliarben Kubilmeter ge- 

fchäßt —- eine fo bebeutenbe, baß in ihnen eine höchft 
mertoolle Kraftreferoe oorhanben ift. 

Ergibt fich aus biefen 93etrachtungen, baß bie energie- 
mirtfchaftlichen Slusficßten eines unmittelbaren Erfcßes 
ber Kohlen in ber Sulmift — oorläufig menigftens — 
noch nicht gerabe überaus günftig finb, fo finb fie anber- 
feits hoch auch nicht geeignet, uns mit begrünbeten 
Befürchtungen ju erfüllen. 

9Bie fich allerbings ber Kohlenerfaß bereinft ooüjiehen 
mirb, ift jurjeit noch in tiefes ©unlel gehüllt, fo baß 
ber ^ßh^l^fie hier meitefter Spielraum bleibt. 9tur 
anbeutungsmeife fei barauf h^Semiefen, baß allein 
bie Entbecfung bes 91abiums fomie bie geftftellung ber 
Sltomjertrümmerung bem forfeßenben Blenfcßengeifte 
neue, bis oor menigen Qatnen noch ungeahnte Energie- 
quellen oon ftaunensmerter ©röße gemährt fmken, 
beren Sebeutung auch bie Satfacße nießt beeinträißtigen 
£ann, baß mir ßeute noeß nicht in ber Sage finb, biefe 
Kräfte teeßnifeh ausjunußen. Bielleicßt mirb es aber 
aueß möglich fein, bie ungeheure Sonnenenergie irgenb- 
mie im großen ausjunußen ober eleltrifcße Kraft auf 
große Entfernung braßtlos ju oerfenben. Sc^cnfalls 
ift berechtigter ©runb ju ber Slnnaßme oorßanben, baß 
es Söiffenfcßaft unb Secßnit gelingt, uns bis jum S^il* 
punlt ber Erfcßöpfung unferer Kohlenlager anbere, 
ßeute noeß unbelannte Kraftmengen jur Verfügung 
gu ftellen. 

Probefahrt beö Öampferö Albert Bögler" 
$lirn 12. Suni 1923 maeßte ber oon ber Blarinemerft 

*n Söilhßlmsßaoen erbaute ©ampfet „Sllbert 
Bögler“ ber ^ugo-Stinnes-Sinien, Hamburg, 

feine Brpbefaßrt, bie einen bureßaus glüdlicßen unb 
befriebigenben Berlauf naßm. Er ift ein Scßmefter- 
feßiff ber ebenfalls aus biefer 2öerft ßeroorgegangenen 
©ampfer „Emil Kirborf“, „Earl Segien“ unb „2lbolf 
oon Baper“ unb mie biefe für bie Oftafienfaßrt beftimmt. 
©er ©ampfer ßat eine Sänge oon 129,13 m unb eine 
Breite oon 16,48 m unb ift 10,64 m ßoeß bei einem 
©iefgang oon 7,15 m unb einer ©ragfäßigteit oon etma 
8000 Sonnen, ©er 91aumgeßalt beträgt 5708 Brutto- 
91egiftertonnen, 3415 2letto-9?egiftertonnen. ©er Scßiffs- 
tpp ift ein Scßußbecffcßiff mit Bad-, Brmnenaben- unb 
Bootsbed mit gmei Blaften unb einem Scßornftein. 
3m Snnern ßat er gmei buccßlaufenbe ©eds, 5 Sabe- 
räume unter unb 5 über bem gmeiten ©ed, außerbem 
gmei Sieftanls oon 642 cbm Snßalt für Speifeöl. 

©er ©ampfer oerfügt über eine ©reifacß-Ejepanfions- 
mafeßine oon 2000 PS, einen ©reigplinberteffel für 

Koßle- ober Ölfeuerung mit 14 Sltm. Überbrud unb ßat 
eine oierflügelige Scßraube. ©ie ©efeßminbigteit be- 
trägt bei ooller Sabung 10 Seemeilen. 2ln Koßlen- 
oorrat lann er 1034 Sonnen ober an §eigöloorrat 
1053 Sonnen bei 0,85 fpegififeßem ©emießt bes Öls 
mitneßmen. 

©as Sabegefcßirr befteßt aus einem Sabebaum oon 
40 Sonnen, einem gmeiten Sabebaum oon 10 Sonnen, 
ferner aus 16 Sabebäumen mit je 5 Sonnen, aus oier 
Sabebäumen mit je 3½ Sonnen unb aus gmei Sabe- 
bäumen mit je 2 Sonnen Stagtraft, gut Benußung 
ber Sabebäume finb 15 Stüd Sabeminben oorßanben. 

2luf bem Bootsbed finb oier Rettungsboote unb auf 
bem ßinteren Stuf bau gmei Rettungsboote untergebracßt, 
außerbem befinbet fid> an Borb ein Slrbeitsboot. 2ln 
Räumen entßält bas Scßiff 25 ^affagiertammern mit 
58 Betten, einen Speifefaal, ein Raucß-, ein ©efell- 
feßaftsgimmer, ferner gmei Sagaretts mit oier Betten 
unb fcßließlicß SBoßnungseinricßtungen für 86 Biann 
Befaßung. 

»*♦ 
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itß tebe, ifT nid)f noftoenbig, U)oß( aber bap ich fdfig bin. 
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&i. 3Äi^öe( oen ®öfen nkbermvfenb 
griMlbtoet! aus &em ga^rc 1603 am 2tugs6utger 3^ug'l)'aus uon §ans Oleucblen 

pr einiger Seit fin6 i)ie €rj6U6rperle Siugsburgs 
ausget>ejfertu>pr6en. 0ie mären fcutd) SBaffer un6 
^roft ftar! befcl)ä6igt. 92lan mahlte jur iöieber- 

i?erftellung bas autogene @d)meifeperfa^ren. §>ie 
@d)tt»ei^ung glüefte. 

®ines ber i)errlic|>ften biefer Siugsburger 93ilbmerte 
ift bie SUdwelgruppe am 3eugi)aus, oon ber mit oben 
eine Stbbilbung bringen. @s ift ein gemaltiges SBert 
fomol)! in !ünftlerifd)er unb tedmifeijer mie in geiftiger 
$infid)t. 91euct)Ien ftammte aus Sapern unb mar tätig 
in Stalien, ©eutfd)Ianb unb Sirol. ®r f)at manches 
bebeutenbe 2öer! gefeijaffen, fein Olugsburger 31ticl)ael 
ift mot)l bas größte, ©unbernoll ift ber ©turj bes 
Sßöfen bargefteüt, über bem ber (grjengel bas fiegenbe 
unb pernicf>tenbe 51(immenfclwcrt f4>i»mgt. ©en 

0cf)lag 931icpaels abmei>renb, t)ebt ber Teufel, ein Ijer- 
tulifcper 32lann mit drallen unb glebermausftügeln, 
bie rechte ^anb fjocl?. 0ein t)äfelici)es ©eficf)t ift por 
Stngft perjerrt, fein ^aar gefträubt. 2öie ergaben 
mirtt ipm gegenüber bie troi} aller heftigen Semegung 
ruhige ©eftalt 321icl)aels: ber S'riumpl) bes fiie^tes über 
bie ginftemis, bes ©uten über bas Söfe, bes 9tec|)tes 
über bas Unrecht. 0t. OKicfjael ift im getmanifd)- 
c^riftlicl)en Soltsglauben jum Seil an bie 0telle 58o- 
bans getreten unb ber triegerifelje 0d)u^engel ber 
<§)eutfcl>ett gemorben. S>ie reijenben Jütten rechts unb 
lints fel)en bem 0turs bes93öfen mit fpöttifcf>em£äcl)eln 
ju.— Slud) für unfere heutige l)oc^ftel)enbe Sennit ftellt 
biefes 95arodmer! eine Seiftung pon bemunberns- 
merter ©rojje bar. t. 

III/7 103 



III. JafrrQ. löcrf 3 

0er Äenfd? «fo 
@iet)}t 6u einen Siann ruftig in feinem Serufe, 

fo foil er oor Königen fielen. 
Sprüche ©atomonis. ao fieser u>ie i)te Söirtfdiaft 00m ©ian&orte ab- 

bävxgt, ebenfo fidier ift fie eine nicht (Sinnens 
unb Sroditens non 32lenfd)en. 22iag bie Statur 

nod) fo reid) an Sdiä^en, mag fie fie nod> fo freigebig 
fpenben, mögen fdiliefftid) bie Stanbortsoerliältniffe 
nod) fo günftig fein: 2öirrtfd>afi ift nur bentbar, menn 
ber SlJenfd) planmäßig feinen SBillen, feinen ©eift unb 
fein Danbeln für fie einfei$t, 

Snbuftrie entfielt nidit oon ungefähr. S'reilid) nimmt 
man fie meift als etroas ©egebenes ^in, SJtan flört bie 
Jammer Hingen, fiefit bie Stäber fdimingen, fie^t bie 
SKenfdienmaffen burd) bie fjabrittore aus- unb ein- 
ftrömen, fpürt ben ©olbregen, ber fiel; überalU;in er- 
giefet. 2öer aber madit fid; ©ebanfen über bas Söerben, 
über bas 2öie unb Söarum, über bas 2Bobin ber roirt- 
fdiaftiidien Quellen» Sßer maclit fid) eine S3orftellung. 
baoon, meid) jät)er Söille, meldie g^ülle oon ©nttäufdmn- 
gen, meid) eine Itnfumme oon Opfern, mie oiele SJiiff- 
erfolge regelmäßig einer neuen Snbuftrie oorausgelien l 

Qen Kaufmann, ben Snbuftriellen tut man gar gerne 
als ^rioatmirtfdiafter ab, nur oon bem einen ©e- 
banlen befeelt, mit ben oerfügbaren Slcitteln ben benlbar 
größten perfönlidien 33orteil gu erringen, ©emiß gibt 
es folcße Mnternef)mer. Sie tragen fogar nid)t menig 
gum ©ebeilien ber 23oilsmirtfd)aft bei, bie bie ^5rioat- 
mirtfeßaft oft reid) befruchtet. Slber bie ©runblage ber 
Söirtfcßaft, ben 93oben, auf bem fid) bie Snbuftrie ent- 
falten fann, ben Slnftoß geben regelmäßig nur bie 
ftarten, aus ber SJlaffe lieroorragenben Sperfönlid)- 
teiten, bie if>re Sattraft unb il)re SKittel, il)ren gangen 
5leiß auf it)r Unternehmen feßen, felbft menn ber ©rfolg 
bureßaus nid)t oon oorneßerein gefießert ift. Sie feßeuen 
teinerlei Söagnis, ü;ren Söillen burdigufeßen, Qas finb 
bie fchöpferifchen SÜenfdien, bie nicl;t rußen unb raften, 
bis fie ißre Öbee oermirtlicßt, ißt Söerl gur 3Belt ge- 
braeßt, unbetümmert um ben ©tfolg. Sie allein finb 
es, bie bie Snbuftrie ßoeßbringen, auf beren Scßultern 
unb in beren fegenfpenbenbem Sicßte erft bie oielen 
anberen gu mirlen oermögen. 

So fnüpft fieß bie ©eburt jeglicßer Snbuftrie an einige 
menige Stamen, bie aus ber Sttaffe mie leueßtenbe 
Sterne ßeroorragen. Sie finb bie Spioniere, bie 
„.ftohnüfatoren“, benen anbere Itnterneßmer unb un- 
gäßlige Strbeiter bie Scßaffensmöglicßteit oerbanlen. 
28ie mürbe, menn fte nießt mären, bas SBirtfcßaftsIeben 
erblüßen tönnenl 

Solcßer ftarter, magemutiger Sperfönlicßteiten bebarf 
es nießt nur, bie Söirtfcßaft in ©ang gu feßen, fonbern 
aueß fie im ©ange gu ßalten. S>enn ^anbels- unb 
gabritunterneßmen geßen nießt oon felbft. gebet Sag 
ftellt bie Seiter oor neue Slufgaben, bie fie immer 
mieber anbers anpaefen müffen; ftänbig finb ^emmniffe 
unb S)ittöerniffe gu überminben. 93alb broßt ber betrieb 
gu ftoefen aus Stoßftoff-, halb aus Slbfaßfcßmierigteiten. 
S>a gilt es mit ganger Seele, mit feßarfem Serftanbe 
unb mit unnaeßläffigem ©ifer babei gu fein, foil nießt 
ber Setrieb gurüdgeßen, namentließ bei bem ßeutigen 
feßarfen Söettbemerb. S>ie sperfönließteit ift im SBirt- 
feßaftsleben fogufagen „alles“. 
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2Bir<fcßaftefraf< 
©lüdlicßermeife ift bas beutfeße Soll reieß an folgen 

Sttännern, bie oor allem ßier im Söeften ein meites 
gelb für ißren Satenbrang, ißte Hnterneßmungsluft, 
ißren Söagemut ßaben, ßier ißm ben beften unb ftärtften 
Slusbruc! geben tönnen. Sßnen oerbantt ber SBeften 
feinen mirtfcßaftlicßen Sluff^mung, ba fie ber Statur 
-ßeben unb SBeben eingeßaueßt ßaben. Slucß Süffelborf 
ßaben fie ßoeßgebraeßt. 

Stlbert Spoensgen, ber Segrünber ber ©üffelborfer 
Stößreninbuftrie, ber Segrünber gugleicß einer inbuftriel- 
len gamilie, reieß oergmeigt, oielfaeß mit unferer Söirt- 
feßaft oermaeßfen. 3u ißm gef eilen fieß Souis ^pieb- 
boeuf, ber erfte S?effelfeßmieb, bie Sttetallgiefger Scßim- 
melbufeß unb Söinbfeßeib, ferner Srügelmann unb 
©uftao Sloem, Daniel, ®arl unb Deinricß Sueg, ©rnft 
Scßie^, ber bie erften Söertgeugmafcßinen baut, ger- 
binanb Depe, Deinricß ©ßrßarbt, ber ©rünber ber 
„Stßeinifcßen“, bes größten SBertes in S>üffelöorf, ©mil 
^irborf, einer ber Seteranen unb Saßnbrecßer ber meft- 
beutfeßen Snbuftrie überßaupt, bie Santiers Srinfaus 
unb Seiffmann, ber Sre Sßomas Sttuloanp, ber nießt 
nur ein SKann ber Sat, fonbern aueß ber gebet ift, bie 
er für ©üffelborfs mirtfcßaftlicßen gortfeßritt gar madet 
füßrt. 

^rägt fieß bas ltnterneßmertum begreifließermeife 
bureß ©ingelperfonen aus, fo ftellt bie Slrbeiterfcßaft 
eine oielfeitig geglieberte Sttaffe bar, aus ber bet eingelne 
nießt befonbers ßeroortritt. S»oeß ßeben fieß in jebem 
Setriebe bie tücßtigen Slrbeiter aus ber ©efamtßeit 
ßeraus, bie allen übrigen als Sorbilb ooranfteßen, bie 
gute Seifiung unb bamit ben Stuf bes Setriebes ge- 
mäßrleiftenb. Oßne foleße Slrbeiter tann fcßliefelicß teine 
Snbuftrie auf bie S>auer befteßen. Sie ift auf einen 
Stamm tücßtiger unb guoerläffiger, tenntnisreießer unb 
gefeßidter Slrbeiter angemiefen, namentließ bie ©üffel- 
borfer, ba fie ßauptfäcßlicß Serebelungs- unb Serfeine- 
rungsinbuftrie ift unb besßalb nur gut bureßgebilbete 
Slrbeiter gebraueßen tann, oon ben fjanblangetn ab- 
gefeßen, bie jenen Dilfsbienfte leiften. Siefen Sln- 
forberungen entfprießt bie S>üffelborfer Strbeiterfcßaft 
ban! ber guten Sorbilbung, bie fie in SBertftatt unb 
gabri! geniest, bie bie fiäbtifdße gortbilbungs- unb gaeß- 
fcßule für Danbmer! unb Snbuftrie oertieft unb er- 
meitert. 

©»üffelborf ift aueß ßeute noeß reieß an tücßtigen Itnter- 
neßmern unb Slrbeitern. S>as ©ebeißen ber Snbuftrie 
tann nießt ausbleiben, menn beibe fieß gu inniger ©e- 
meinfeßaft oerbünben. Süefe freilid) ift bie mefent- 
tieße Sorausfeßung für ben bauetnben gortbeftanb 
unferer SBirtfeßaft. gür fie mufj fieß bie Slrbeiterfcßaft 
ebenfo einfeßen mie bie Slnterneßmerfeßaft, ba fie fonft 
ben Soben unter ben güßen oerliert, teine S>afeins- 
mögließfeit meßr ßat. 

Slber mie bie Slrbeiterfcßaft mit ber SBirtfeßaft auf 
©ebeiß unb Serberb oerbunben ijt, fo aueß mit ber 
©emeinbe, beren einer ißrer mefentließen Sefianb- 
teile fie ift. Sin bas Scßidfal jener ift fie unauflösließ ge- 
leitet. Slus biefer ©emeinfeßaft fließen für bie Slrbeiter 
ttießt nur Steeßte, fonbern aueß 'piftießten. ©s barf 
ißnen nießt gleießgültig fein, mie bie Stabt ausfießt, in 
ber fie mirten; fie müffen oielmeßr mit ißrer gangen 
^raft für ißre Stabt, ißre SBirtfcßaftsftätte, eintreten. 
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Sine 23otau6fe^ung hierfür ift 5tc So!)enftän&ig- ©iefee Aufgabe toibmen fici) bte Slrbeitgeberoer- 
!eii, bte SBurjelec^t^eit bec 2trbeiterf4>aft. 3öan- bänbe, bte oi)nef)tn längft fc^on aus it)rer ur^prüng- 
bernbe 2trbeiierfd)aren, bie i)euie I)tec unb morgen bort, licken «Stellung jur 2tbioei)r Ijerausgetreten ftnb unb 
mrgenbtoo fe^aft ftnb, oertoaebfen nicl)t mit bem roertoolle Strbeit jur f^örbetung bes fojialen 
ltnternei)men, nicf)t mit ber Stabt, ©as erreicht man leiften. ©ie Stabt aber tm* biefe ^ürforge möglich 
nur, roenn man bie Strbeiter anfiebelt, ihnen ein f^lecEchen ju machen butch ihren Sebauungsplan, burch bie 

©a3 ürfei'f pari^ 
öfgemcilöe »on 5r. ©c^üj. (©tofee ©üffdöotfcr S?unftausftcllung 1923) 

Scbe gönnt, bas ihnen gehört. Stabte unb Unter- bes Söohnungstoefens unb burch fojiale Sin- 
nehmet haben bas nicht früh 0erW9 erEannt. ©ie Unter- richtungen, bie ben Slrbeitern jugute fommen. 
nehmet ha^en SU oiei mit ihrem fchnell toachfenben Sichts binbet bie Stenfchen mehr aneinanber als 
SkrEe 5U tun, bas fie meift oöllig oerjehrte. Sie Eonn- gemeinfame Sntereffen. ©er Soben hi^fü* bie 
ten nicht noch auf folche ©inge ihre Sorge oertoenben. Semeinbe. Sicht bie politifche f^orm, fonbern ber 
©as ift erEIärlich. §eute jebod) mu^ es gelten, bie fojiale SnhaEt bes ©emeinbelebens, an bem bas SoIE 
Unterlaffungsfünben ber Sergangenheit gutjumachen. ben Staat ahnt unb begreift. 

(fftPdg über 3(nimoniafan(agen 
Son Sngenieur Sta^ Serger 

ie ^erftellung oon SalmiaEgeift ift toeniger be- 
Eannt unb foil hierburch erläutert merben. Sie 
gefchieht in folgenöer 2öeife: ©as bei ber ©as- 

erseugung gewonnene unb in toafferbichien ©ruben 
aufgefpeicherte ©asroaffer wirb jur Srjielung eines 
regulierbaren felbfttätigen Sulaufes in einen Hoch- 
behälter gepumpt, oon welchem es ber Regulier- unb 
Stejjoorrichtung jufliefet. ©iefe befteht aus einem Su- 

laufregler mit einem Schtöimmeroentil unb einem Slefe- 
Eipper mit SähltoerE. ©leichmä^iger Sulcmf, Eonftante 
©rucEhöhe unb genaue Kontrolle ber ju oerarbeitenben 
SBaffermenge finb burch bie oorerwähnte Einrichtung 
gewährleiftet. Sur Einftellung ber gewünfehten SBaffer- 
menge ift in haublicher Hbhc ^em Sulaufregler ein 
Stetlhahn mit einer SEala angeorbnet. Som SlefeEippet 
fließt bas Sohu>affer in einen fchmiebeeifernen Söhren- 
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Dpctüärmcr, t»eld)en es, öte ^eijro^rc umfpülen&, 
t>on unten nad) oben burdjftceic^t unb oben mit einer 
Temperatur oon 70 bis 80 ©rab ©elfius oerläfet. 2tts 
SBärmequelle bient bas oom Stmmonia! befreite Reifee 
Ttbroaffer, meldjes bie ^eijro^re oon oben naci) unten 
burctjfliefet. ©as oorgetoärmte 9tof»t»affer toirb bann 
in einem gufeeifernen 3erfe^er burd) inbirette 93ef)eisung 
bis auf etma 90 ©rab ©elfius ermärmt. Sei biefer 
Temperatur toirb ein großer Teil &ot>Ienfäure unb 
@d>n)efeltoafferftoff aus bem Slmmoniatmaffer flüchtig, 
aber aud) geringe «Spuren Stmmoniaf. ©ie Ttbgafe 
müffen bal)er, et>e fie ins ober in einen S«ä>orn- 
ftein geführt toerben, oom Stmmoniaf toieber befreit 
toerbem ©iefes gef«^iet)t in einem mit ®ots gefüllten 
fdtmiebeeifernen Söäfcfter, ber fdtroad) mit S?Iartoaffer 
beriefelt toirb. ©ie ablaufenbe ^immoniaflöfung toirb 
ben ©astoaffergruben toieber äugefüf)rt, toä^renb bie 
^ot)Ienfäuregafe nötigenfalls mittels ©ampfes abgefaugt 
toerben. ©as ben 3orje^er oerlaffenbe, teiltoeije oon 
^of)Ienfäure unb Scl)toefeltoafferjtoff befreite 2tm- 
moniattoaffec toirb in einem ®aIfmild)rüi?rtoert mit 
einer jeimprojentigen S?altmü«^ oerfe^t, um ben 9?eft 
ber S?o^Ienfäure unb bes Sdjtoefeltoafferftoffes ju 
binben, bas gebunbene Söaffer bagegen frei §u machen. 

©as Jtü^rtoert toirb burci) einen ©lettromotor ober 
burci) eine Transmiffion angetrieben unb foil Slblage- 
rungen unb bie Serbicfung bes tolüenfauren kaltes 
oerl)inbern unb fomit Setriebsftörungen oorbeugen. 
©ie Speifung bes 9tül)rapparates mit S?allmilcl) erfolgt 
burd) eine $alfmild)bampfpumpe, beren görbermenge 
burc^ ©inftellung ber ^ubja^l beliebig reguliert toerben 
tarnt, ©ie spumpe faugt aus einem mit 9tül>rflügel 
oerfef)enen SorratsÜaften, ber bem Sebarf entfprecl)enb 
gefüllt toirb. ©as mit $altmild> oetmifdüe Slmmoniaf- 
toaffer toirb nun bem Slbtreibeapparat jugefüljrt. 
©iefer Slbtreibeapparat beftelü aus einer Tlnsa^l gu^- 
eiferner S?olonnenringe mit S'oifd’onböben, ©ampf- 
büfen unb batüber geftüfpten Sodentellern, ©as oben 
eintretenbe SBaffer fließt, bie Stoif«^onböben in bünner 
Schiebt bebedenb, burd) leicht jugänglicbe Überläufe 
oon Soben ju Soben im Söecbfeltoeg botiwter unb 
mirb burd) unten in ben Tlbtreibeapparat eintretenben 
^rifcl)bampf, ber bie ©ampfbüfen unb — burd) bie 
Sacfenteller gejmungen — bas Söaffer burcf)ftreid)t, 
bis äut Siebe^i^e ertoärmt, toobur«d) bas Ttmmonia! 
flüchtig toirb unb jufammen mit bem 2öafferbampf ben 
Slbtreibeapparat oben oerläjft. ©iefes l)ei^e Slmmoniat- 
toafferbampfgemifcf) toirb burd) ben Sorfo^oc geleitet 
unb bilbet bie einjige unb oor allem tonftante 3Bärme- 
quelle jur SlustreibUng bet S?ol)lenfäure aus bem Sol)- 
toaffer. ©et Söafferbampf toirb in einem 9tüdflufe- 
tül>ler 3um größten Teil niebergefd)lagen, toäl)renö in 
einem Sadjtübler bie ®onbenfation bes übrigen TBaffer- 
bampfes unb bie oöllige S^ü^lung ber Slmmoniatgafe 
erfolgt, ©ie talten Slmmoniatbämpfe erfahren in einet 
Sorlage, bie mit ^lattoaffet befd)idt ift, eine Söafdwng, 
el)e fie in bie Seinigungs- unb Trodenapparate ge- 
langen. ©ie Sotlage reichert ficf> mit Slmmonia! an. 
©ie §öl)e bes ^lüffigteiisfpiegels i|t öurcl) einen Über- 
lauf, ber jum Stbtreibeapparat fül)rt, bebingt. ©ie ©afe 
paffieren bann nad)einanber ben S?otsfilter, ben §olg- 
folüefilter unb ben Öltoäfd)er. Sn biefen Apparaten 
erfolgt eine oollftänbige Trodnung ber Stmmoniatgafe 
unb eine ©ntjielmng ber ©mppreums. ©ine no«i)- 
malige 2öafcl)ung ber Slmmoniatgafe in einer Sorlage 
beenbet ben Jteinigungsprojefe. ©ie d)emif«^ reinen, 
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oöllig toafferfreien Tlmmoniatbämpfe toerben nunmehr 
in bie mit beftilliertem Söaffer Igefüllten Slbforptions- 
gefäfee geleitet, too, in gPlge ber Slbforption ber 
ämmoniafgafe bur«d) bas SBaffer, Salmiatgeift entfielt, 
toelcf)er, fobalb ber getoünfd)te ?pro3entgel)alt an 21m- 
monial erteiclü ift, in ©lasballons abgefüllt toirb, toäl)- 
renb ein anberes 21bforptionsgefäf3 angeftellt toirb. 
hinter- ben 21bforptionsgefäfeen finb jtoei Tongefäfee 
aufgefteltt, toefd)e, mit 2öaffer gefüllt, Sid)erl;eit gegen 
Saluum ober Überbrud in ben 2lbforptionsgefäfeen 
bieten unb ettoa aus ben 21bforptionsgefä^en ent- 
toeicl)enbes 21mmoniat aufnel)tnen. ©er 21bflufe bes 
ben 21btreibeapparat oerlaffenben, mit ^al!fd)lamm 
oermifd)ten ammoniatfreien 2tbtoaffers toirb burc^ ein 
Scl)toimmeroentil fo geregelt, bafe ein ©utcl)fcl)lagen 
bes ©ampfes unmöglid) ift. ©as Reifee 21btoaffer fließt 
in ben 93ottoätmer unb gibt, toie oben befcl)rieben, 
einen Teil ber 2öärme an bas ju oerarbeitenbe 2to^- 
toaffer ab, unb toirb bann jur toeiteren Slül)lung unb 
Klärung in bie &allfd)lammgrube geleitet. 21acl)bem 
fiel) ber ®allfd)lamm abgefe^t l)at, Üann bas teine fcl)äb- 
lid)en 23eftanbteile mef>r entl)altenbe 2Baffer ol)ne 25e- 
benfen in bie ^analifation ober einen ^lufelauf geleitet 
toerben. ©ie $alffcf)lammgrube ift oon Seit ju 
ju reinigen, ©er SMtfcblamm lann ju einem anberen 
Stoede nicl)t me^r oertoenbet toerben. 

üm mit oben befclniebener 2tnlage fd)toefelfaures 
21mmoniat tjerjuftellen, ift bie 21ufftellung eines 0ätti- 
gungstaftens, einer 2tbiropfbülme unb eines Sauge- 
taftens erforberlict). 

©as 91ol)toaffer toirb unter 2tusfcl)altung bes Ser- 
fe^ers unb bes SMtmilcfuübrapparates oom Sortoärmer 
birett in ben 2tbtreibeapparat geleitet, ba bie ®nt- 
fernung ber 5?ol)lenfäure unb bes <3d)toefeltoafferftoffes 
nicl)t erforberlitd) ift. 2tus bem gleichen ©runbe toirb 
^altmild) nur gum ^reimat^en bes gebunbenen 2lm- 
moniafs bem 21btreibeapparat jugefüljrt, unb jtoar erft 
in ber unteren Hälfte besfelben, nad)bem alfo bas freie 
Ttmmonia! fotoie S?ol)lenfäure unb 6d)toefeltoafferftoff 
bereits abgetrieben finb. ©ie 2lmmonia!bämpfe toerben, 
nacl)bem fie in bem leer arbeitenben Serfe^er — ober 
bei einjelnen ©aljanlagen im 2Bafferabfd)eiber — burcf) 
21nprall 3um Teil oon Töafferbampf befreit toorben 
finb, in ben «Sättigungstaften geleitet, ©iefer beftelü 
aus einem bleiausgetleibeten ^oljtaften, in meinem 
eine Sleiglode mit gejadtem Taud)rol)t eingehängt ift. 
©er haften ift mit oerbünnter <Sd)toefelfäure gefüllt, ©ie 
2lmmoniatbämpfe merben burci) bas Taud)roi)r in bie 
Säure geleitet unb hier begierig abforbiert, toährenb 
fiel) bie 21bgafe unter ber 23Ieiglode fammeln unb ent- 
toeber fortgeleitet toerben ober in ber oben in ber ©lode 
eingebauten 3impell-©lode eine 21ad)abforption burci) 
frifche 6äure erfahren, ©ie 21bgafe toerben bann nach 
paffieren eines bleiernen «Säurefängers enttoeber in 
bie 33etriebsrohrleitung ober in einen 0d)otnftein ge- 
leitet. ©as fd)toefe!faure 2tmmoniat lagert fich als 6alj- 
brei auf bem 23oben bes 0gttigungsgefä^es ab, toirb 
mit einet ©jolstrüde unter ber ©lode hetoorgejogen 
unb auf bie 21btropfbül)ne gefchöpft. ©ie ablaufenbe 
Sauge fließt in ben Saugetaften unb toirb beim 21n- 
fe^en bes neuen 0äurebabes toieber oertoenbet. ©as 
0al5 toirb jur toeiteren Trodnung enttoeber birett in 
bas 0al3lager gefd>afft ober mittels einer 3erdlifuSc 

oon bem 9teft ber Sauge befreit, ©iefes fo getoonnene 
fd)toefelfaute 21mmoniat bilbet nunmehr ein oertaufs- 
fähiges ‘probutt. 
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‘Daß £<mfc 5er (S«fen6erge 
Silber aus SdjiDebij'c^'SappIanb. Son Dr. gaube 

ie ein 33iärd)enpalaji aus ben nächtlichen ®r- 
jählungen ber ©cheherajabe perfinlen hintec 

uns bie fchimmernben g'elsmänbe bes fonnigen 
Sügen, SJoKenlos blaut ber 6eptembethimmel über 

2Benn bann ber Ofthimmel fich langfant erhellt unb 
bas £anb in fehleres, nebliges ©rau taucht, tuenn bie 
31torgenfonne fieghaft ben ©unftfchleier burchbricht, 
bann liegt bas Sanb ber ©ifenberge »er uns: «Sotueit bas 

6em 3nnfal 
Ölgemäl&e t>on Sttcf) »• Verfall. (®tofec ^unftausftcllung ©üjfdbotf 1923) 

ber fntaragbenen Oftfeeflut, burch bie uns meife unb 
fchlant bas SBunber bes fjährfchiffes raufchenb bahin- 
trägt. 2lm ^orijont tauchen bie ruhigen Sinien bet 
fchmebifchen ^üfte auf; unb im Scheine ber fintenben 
Sonne betreten toir Srälleborg. ©ine Sad)t noch, ein 
Sugmechfel im norbifchen Senebig,i ber ^auptftabt 
Schmebens, unb toeiter geht es in unaufhaltfamer ^ahrt 
burch Sage unb Sachte — gen Sorben, ©infame, buntle 
Sergtoälber, ungejahmi braufenbe ^lüffe fliegen oor- 
bei. Sm Sbenb bes jtoeiten Sages liegt bie ©renjfefte 
Soben hinter uns, unb um Stitterna^t hält ber 8ug 
auf einer tleinen Station^oljirfein: 2Bit überfchreiten 
ben nörblichen Solartreis im bequemen Schlafwagen! 

III/ll 

Suge reicht, flachwelliger Soben, bebeeft oom braunen 
Seppich herbftlicher 3u>ergbirten, ab unb ju ein bunt- 
lerer Stoorfled, eine einfame roh gejimmerte ^ate 
— eine Sanbfchäft, bie in ihrer groj^ügigen ©infachheit 
heroifch wirtt — Schwebifch-Sapplanb. ©er 8ug hält. 
2Bit finb am S'tcU Kiruna. „Kiruna“ ift „Schneehuhn“, 
ltnb wirtlich, u>ie bas Schneehuhn in ber 2Bitbnis oer- 
fteett, bem fuchenben Suge leicht entgeht, fo liegt auch 
bie ftattliche Ortfchaft wie hingebuät am Serghang, 
oerfteeft im Sufchwalb. 

Sapplanb ift ein Seil bes „gennostanbifchen Schil- 
bes“, jenes Staffios oon Itrgefteinen, bas Stanbinaoien 
unb gännlanb mit ^arelien unb S?ola umfaßt, ©s be- 
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aus ©eftäncn, i>ic überall auf ber ®rbe bie älteften 
finb unb bie man besl)alb als „Urgesteine“ bejeic^net; 
meift finb es „Jriftatline 6d)iefer“, feu>ol)l Sebiment- 
als aud) Staffengefteine, bie burcl) irgenbu>elcl)e geo- 
logifc^e Kräfte in met)r ober toeniger l)Dl)em ©rabe 
umgemanbelt finb: §>urd) ©rud unb l)o^e Temperatur 
im ©rbinnern, burcl) gebirgsbilbenbe Vorgänge, burcl) 
„^ontatt“ am glül)enben Stagma l)aben fie il)r ursprüng- 
liches 2tusfel)en oerloren unb ftatt beffen anbere minera- 
logifche Sufammenfehung (burcl) Umfchmeljung unb 
Umtriftallifation foroie Suführung neuer, meift gas- 
förmiger Stoffe) unb fcl)iefrige Struttur (burcl) T»rud 
unb Haltung) erhalten. So liegen auf ben älteften ©e- 
fteinen ber Umgebung oon Kiruna — oon biefem ge- 
trennt burch einen „©ruptiotontatt“ — jüngere ©neife 
unb auf biefen toieber ©lieber ber „Septitformation“ 
unb umgemanbelte Sanbfteine, u. a. ber „§auti- 
formation“. Sille biefe ©efteine finb oortambrifchen 
Sllters, alfo älter als bie grojje Stehrjahl ber in 
©>eutfd)lanb oertretenen Formationen, oon benen bas 
Kambrium bie ältefte ift. 

3n fchräg aufgerichteten Schichten folgen bei Kiruna 
nun oerfchiebene ^Jorphpte unb bereu Tuffe (©rgufj- 
gefteine oon ber chemifchen Snfammenfe^ung bes 
©ranits unb bereu oerhärtete Slfchenmengen) foroie 
granitähnliche Spenite unb §ornbIenbefels aufeinanber. 
Sn biefe Schichtenfolge eingelagert als gleichwertiger 
Seftanbteil eine mächtige Schicht oon ©ifeners (Soart- 
malm — Schtoarjerj = SJtagnetit = Fe2 03). Shre un- 
geheure Staffe foroie ber Umftanb, ba^ bie ©efteine 
in ber 2tacf)barfchaft bes ©rjtörpers SÖeränberungen 
jeigen, bie auf Sjiheeinroithmg jurüdjuführen finb, 
laffen teine anbere ©rtlärung 5U, als bafe bas ©rj fich 
einft als feurig-flüffiges Stagma jmifchen bie Stach- 
bargefteine ergoffen habe. $eute tritt es in faft 4 km 
langem unb 40 bis 150 m breitem Streifen an ber 
©rboberfläche heroor, bilbet bie ©ipfel bes ^irunaoaara 
unb Suoffaoaar^ unb taucht jtoifchen beiben Sergen 
unter ben Spiegel bes Suoffojäroi (Sachsfee). 

Stile Stusbeutungspläne früherer Sahrhunberte fchei- 
terten freilich an ber Transportfrage — hat man hoch 
eine Seitlang oerfud)t, bas ©rj auf 9tenntierfcf>litten 
jut 5?üfte 5U beförbern 1 ©rft ber Sau ber großen Sahn, 
bie Suleä am Sottnifchen SKeerbufen mit bem nor- 
toegifchen Slaroit am Sltlantifchen Ojean oerbinbet, 
fchuf bie Unterlage, auf ber §jalmar£unbbohm — ba- 
mals Staatsgeologe, heute aber „STorrlanbs1) unge- 
Jrönter ^önig“ — feine grofeäügigen Spläne oerroirf- 
lichte: Sor toenigen gahrgehnten begann er, bie Söilb- 
nis, bie nur toenigen Sappen mit ihren Senntierherben 
Sahrung gab, in eine btühenbe S?ulturftätte umgu- 
toanbeln. SKit ameritanifcher Schnelligteit unb ihren 
3Tebenerfcf)einungen touchs bas geroaltige Söert. Unb 
heute braucht ber oertoölmte ©uropäer bort, 150 km 
nörblicf) bes Spolartreifes, nichts gu oermiffen, toas ihm 
lieb geworben ift. 

©)iefe reiftenb fcfmelle unb günftige ©ntroidlung hat 
ihren ©runb gunächft in ben ©igenfchaften bes Setters 
— einem roeiten Slid, einem ftahlharten SBillen unb 
einem golbenen fjergen —; bann in ben oben gefchil- 
berten Sagerungsoerhältniffen, bie bie ©etoinnung bes 
©rges in einem einfachen Steinbruchbetrieb ermög- 
lichen: Süie jebes anbere gutage anftehenbe ©eftein 
wirb es in Terraffen am S)ang gef($o}fen unb ge- 

1 „Storrlanb“ ift bas 6c^tr>cben etwa nörblict) bes 62.93reitengrabes. 
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brochen, aisbann gertleinert unb burch einen Schacht 
in ben Tunnel gefchüttei, in bem es automatifd) in 
©ifenbahntoagen gelaben roirb. Sach einer magneti- 
fchen Sonberung, bie bas ©rg 00m „tauben“ ©eftein 
trennt, unb einer chemifchen Unterfucfmng, bie ben 
Sertaufswert beftimmt, wirb es an bie i?üfte beförbert 
ins Schiff, bas bas ©rg oon Saroit nach ©nglanb, meift 
aber oon Suleä ins Suhrreoier gut Serhüttung fchafft. 

Sur Serhüttung an Ort unb Stelle fehlt es an 
®of)len, bocl) hafft man, in nicht allgufetner Sntunft 
bas ©rg im elettrifchen Flammenbogen mit ©raplpt 
— alfo reinem ®ol)lenftoff —- oerhütten gu tönnen. 
©>enn an ©raphit h^ Sapplanb einen großen Sorrat 
unb an ©lettrigität mehr als es braucht: ©er 28afferfall 
^arfpränget liefert heute 50 000 unb toirb halb 100 000 
‘pferbefräfte erreichen; er bedt bamit jetgt fchon ben 
Sebarf bes ©rgbegirtes oolltommen unb oerforgt aufeer- 
bem noch bie Sahn ©ellioaara-StÜruna unb ihre inbu- 
ftriellen Sebenbahnen. 

Such ©ellioaara ift berühmt als Srgfunbftelle. Soap- 
paoaara, Stertainen, Slitange, “pajala finb einige oon 
ben fchon betannten weiteren ÖrtlichEeiten. Fährlyl) 
toerben neue entbedt. Sefonbers bas le^te Fahr mar 
fruchtbar: Sotölapplanö fchentte ein gtoeites Kiruna, 
Süblapplanb oor allem gahlreiche Schwefeleifenlager. 
3Beit über 1000000 qm ©rg liegen gutage, unb gerabe 
an ben bebeutenbften Stellen fcf)eint es bis in etwa 
2000 m Tiefe gu reichen. 9Mrcf)enhafte Stengen unb 
unoorftellbare ©röjjen! 

©och Sapplanb birgt mehr Söunber ber feltfamften 
©igenheiten, ber grotesteften ©egenfä^e: Fafi ufhi 
Stonate liegt bas Sanb unter Schnee, ber Sommer aber 
bringt glühcnbe ^i^e unb Stpriaben oon Stüdenfchwär- 
men, bie bie Sonne oerfinftern — bie Fafwestemperatur 
jebocf) bleibt unter null ©rab ©elfius! ©inige ©örfer 
liegen 200 km oon ber nächften Sahnlinie entfernt in 
Sumpf unb Sloor, unb einmal nur im Fahr gelangt 
ber Ipoftbote bal)in, toenn ber SSinter bie Tunbra gang- 
bar macht; bas SölEchen ber Sappen hat feine uralte 
einfache Kultur feit Fahrtaufenben beroahrt, unb hoch 
gibt es unter ihnen Eeinen, ber nicht lefen unb fdueiben 
unb — gut rechnen Eönnte; ja Foh^u Turi hat fogar 
fchon ein Such über feinen Stamm gefchrieben. Unb 
mancher hat fein SanEEonto in Stodholm. — ©ie Sonne 
fteigt im SBinter lange Stochen nicht über ben ^origont, 
im Sommer aber leuchtet fie als Stitternachtsfonne burch 
mehr als einen Stonat über bas Schönfte: bas Sanb felbft. 

28er auf bem ©ipfel bes Suoffooaara fteht, blidt 
gegen Often toeithin über ein fanftmelliges §ügel- 
lanb großer Sinien, bas eingehüllt ift in bas herbftliche 
Sraun kümmerlicher SirEen; bunEelbraune Stoore 
füllen bie flachen SenEen, beltaartig fchiebt fich fws 
Stoor über ben roeiten Spiegel bes Suoffojäroi, an 
beffen jenfeitigem Ufer bie gewaltigen fchwargen Ter- 
raffen bes ©rgberges fteil emporfteigen; nirgenbs Spuren 
menfchlicher TätigEeit fonft als in ben roten toeijg- 
fenftrigen Räuschen ber Stabt, ©es Sefclwuers Fufe 
fteht auf bem bunten Teppich, wit bem ber ^erbft bie 
rauhen $öhen bedt unb in bem fich frifdws ©rün unb 
fattes Sot, Orange unb fahles ©elb mit bem ©rau 
ber flechtenübergogenen Felfen gu einet eingigen Farben- 
harmonie oereinigen. Unb gen SBeften basfelbe. ©och 
in ben fahlen Saum bes bunEelnben Sbenblnrnmels 
ragen bie Eühneren F*wwen ber tiefblauen ©ebirgs- 
maffioe bes Fjeiles hinauf, unb blenbenb toeifje ©letfcher 
fenben ihre Ströme weit an ben ©ehängen hinab. 
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2öol!cnfe^en umflattecn &tc ©ipfd, bilden fid) an 
ben girjien bet fleinen S)iigel, fptegein fid) trüb im 
©rau ber tnaffergefüUten ©enfen —- »erfüllen bas 
ganje 23ilb. 

2öenn bann bie 3täd)te länger werben unb Sage 
überbauern, wenn Hingenber bie §erbftnebel in 
funfelnben 9?auf)reif wanbeit, bann entfaltet Sapplanb 
feine pi)antaftifd)fte ^radjt, not ber bie glüljenben 
©d)ilberungen aus Saufenbunbeiner 3iad)t uerblaffen, 
ber Eein 2Jtenfd)enwort ©enüge tun fann. 

©erlangen gleid) im fd)immernben ©djienenpanjer 
!ried)t bann ber ^tarbfe^ein über ben nad)tbun!len 
Fimmel. fJunEelnbe, fprül)enbe ^portale fpannt er 
über bie fctüafenbe @rbe. 2öie in unbeftimmter, unbe- 
wußter ©ef)nfud)i wallt unb laßt bas 5irmamerd* 
3itternb fließen fcßlante, matte ©traßlen empor jum 
3enit, wantein ten 9Tad)tf)immeI in ein leucßtenbes 
©itter, füllen ißn in gefpenftifd) pt)ospt)orgIimmenbe 
£oI)e. Söirbelnbe, ins 2III jerftiebenbe ©ternnebel 
fc^einen in irbifeße Stäße gerüdt —    

Die Aufgaben öes ^erirauentünamtee 
ber 0ebt»erbef(bäbigten auf ber %rMte> ober Dienffffeffe 

25cm Söortelmann, Obmann ber ©cßwerbefcßäbigten ber ©ortmunber Union 

ie burd) bas ©d)werbefd)äbigten-©efeßgefd)affene 
©inrießtung einer SntereffenoertretungberScßwer- 
befcßäbigten bebarf einer intenfioen 23earbeitung 

bureß ben orbnungsmäßig gewählten 23ertrauensmann. 
©s ift unbebingt erforberlid), baß ber ©ewäl)lte bie 
SItaterie bes ©d)werbefcßäbigten-©efeßes bis ins Heinfte 
beßerrfeßt, um in beiberfeitigem (Arbeitgeber fowie 
Slrbeitneßmer) Sntereffe fungieren ju tonnen. 

©as Dauptaugenmert ßat ber 25ertrauensmann oor 
23eginn feiner Sätigfeit barauf ju rießten, baß er fieß 
bie oerftänbnisooüe Mitarbeit bes Arbeitgebers fießert. 
©iefes ju erreießen, bürfte meines ©raeßtens nießt feßwer 
fein, wenn ber 25ertrauensmann in eine 23erßanblung 
mit bem Arbeitgeber eintritt unb biefem bie abfolut 
objettioe unb faeßließe 23eurteilung ber oortommenben 
f^älle unb fragen gcwäßrleiftet. ©aßer barf ber 25er- 
trauensmann in allen fällen feineswegs einfeitig ßan- 
beln, fonbern muß ftets oorßer in eine Prüfung eintreten, 
eße er beftimmte Ataßnaßmen unter Sußilfenaßme bes 
©efeßes trifft. 23efonbers wießtig ift es, baß ber 25er- 
trauensmann fieß erft bie ©runblage für fein Sätigteits- 
felb feßafft. ©iefe liegt oor allen ©ingen in ber ^eft- 
ftellung, ob ber Arbeitgeber ben erforberlicßen ^rojent- 
faß oon ©cßwerbefcßäbigten eingeftellt ßat. ©es bloßen 
Aacßweifes bureß ben Arbeitgeber barf fieß ber 25er- 
trauensmann nießt allein begnügen, ^fließt ift es, in 
eine eingeßenbe Prüfung ber angemelbeten ©eßwer- 
befeßäbigten einjutreten, unb jwar unter Atitßilfe bes 
23erufsberaters ber örtließen gürforge. hierbei wirb 
ber 25ertrauensmann bureßweg finben, baß wefentlicße 
Anbetungen notwenbig finb. 23ei größeren 2Berten ßat 
es bie ©rfaßrung geleßrt, baß unter ben angemelbeten 
23efeßäbigten fi<$ eine große Anjaßl befinbet, welcße 
nießt meßr unter bas ©efeß fällt unb fomit aueß nießt 
meßr in ben ‘pirojentfaß eingereeßnet werben fann. 
©aßet empfießlt fieß, baß ber 25ertrauensmann eine 
Sifte anlegt, unb jwar betriebsweife. 3n biefe Siften 
trägt er naeß erfolgter Prüfung bie noeß als ©eßwer- 
befcßäbigte ©rmittelten feines 28erfes ein, unb jwar in 
jwei Abteilungen. 3um 23eifpiel unter A alle 23e- 
feßäbigten, bie naeß Umanerfennung 50 % unb barüber 
geblieben finb. ©iefe bilben ben ©tamm bes ^rojent- 
faßes ber ©inftellung. Unter B finb aufjufüßren alle 
25efcßäbigten, bie naeß ber Umanerfennung unter 50 % 
anerfannt worben finb unb fomit noeß ein gaßr naeß 
Aecßtsfraft ben ©eßuß bes ©efeßes genießen. 23ei 
©cßaffung biefer ©runblage ßat fieß ber 25ertrauens- 
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mann bas unbebingt notwenbige unb überficßtlicße 
Arbeitsfelb gefeßaffen. 
w ©s empfießlt fieß, naeß erfolgter 3ufammenftellung 
ber £ifte biefe ju oeroielfältigen, fo baß ber Arbeitgeber, 
ber 25ertrauensmann unb bie örtließe fjürforgeftelle je 
eine -Stifte im 23efiß ßaben. Sebe Anbetung muß in ben 
Stiften berießtigt werben unb ift oon 3eit ju 3^it ju 
oergleicßen. Sei biefer ^anbßabung ift es bem Ser- 
trauensmann möglicß, jeberjeit ^eftftellungen ju 
maeßen, ob bem Spflicßtprosentfaß ©enüge geleiftet 
worben ift. 

©s ift nun leibet Satfacße, baß maneßer Arbeitgeber, 
naeßbem er feiner ^fließt genügt ßat, fein befonberes 
Sntereffe meßr an ben eingeftellten Sefcßäbigten ßat. 
S)ier beginnt bas größere Arbeitsfelb für ben 25er- 
trauensmann. ©iefer ßat oorerft feftguftellen, ob ber 
eingeftellte Sefcßäbigte aueß an ber ©teile untergebraeßt 
worben ift, bie ißm mit Aücfficßt auf feinen früßeten 
Seruf unb bie Art feines iteibens noeß jugemutet 
werben fann. ©a gilt es bann, ben Arbeitgeber für bie 
20ieberertücßtigung ber Sefcßäbigten ju intereffieren, 
benn bie Stage ber Unterbringung ift nießt allein bie 
wießtigfte, fonbern: 2Bie wirb ber Sefcßäbigte in bem 
Setrieb, in bem er eingeftellt ift, wieber ertüeßtigt, 
fo baß er einer oollen Arbeitsfraft gleicßwert unb bamit 
aueß gleicßberecßtigt wirb? $ein Ausfeßuß, mag er 
jufammengefeßt fein wie er will, fann in einem größeren 
Setriebe einen berartigen ©inblicf gewinnen, baß er 
austeießenb Sorfeßläge für Abßilfe oon Stißftänben 
maeßen fönnte, oßne bie Stitwirfung bes betreffenben 
Arbeitgebers. Sur wenn beibe ©eile gemeinfcßaftlicß 
in ber gleicßen Sicßtung arbeiten, ift eine Anbetung in 
ben jeßigen 3uftänben möglicß, 

©ie ©cßaffung befonbers geeigneter Arbeitspläße 
für Sefcßäbigte bebeutet oft red)t umftänblicße Organi- 
fationsänberungen in bem gefamten 2öerfftattpro- 
gramm. ©aju treten noeß bie abfeßreefenben ©rfaß- 
rungen mit ber teilweifen Arbeitsuntuft unb ben An- 
fprücßen ber Sefcßäbigten. ©s muß baßer in erfter 
£inie allmäßlicß oerfueßt werben, an geeigneten Slä^en 

einen Austaufcß jwifeßen ©efunben unb Sefcßäbigten 
oorjuneßmen, benn bie auf 2öieberertücßtigung ber 
Sefcßäbigten gerießteten Seftrebungen bebingen eine 
forgfältige Anpaffung bes Arbeitsorganes an bie inbi- 
oibuelle Seiftungsfäßigfeit. ©enn nießt nur bie ©in- 
ftellung als folcße wirft förbernb, fonbern bie ©orge- 
tragung für eine reeßte ‘■plaßanweifung ber Sefcßäbig- 
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ten. ferner mu^ 0orge getragen mer&en, fcaft öer 23e- 
fdjäöigte mit £uft an die Strbeit ge^t, n>eld)e it)m mit 
?Uicfiicf)t auf feine Seiten nod) jugemutet toirö (nid>t 
aber Sungenfrante an t)ei^e 2trt>eit, in bumpfem ober 
ftaubigem 2taum, ober 3Teroenlran!e im iärmenben 
Setrieb), <$s mufe oerfud)t merben, ben Sfjrgeij in bem 
Sefcf)äbigten ju n>ecfen; inbem man if)m bei gutem Qfin- 
fci)Iagen Stufftieg ufto. in Stusfidjt ftellt. 5>urd) eine 
joId)e Set)anbiung toirb ber größte Seil ber Sefd)äbigten 
in abfei)barer Seit oollroertiger Arbeiter toerben, roomit 
ber Arbeitgeber bann gleichseitig bie Rentabilität feines 

Sertrauensmann aufjufudjen unb itm fo burd) fragen 
aller Art in feiner Arbeit ftören. $>afür mäffen Auf- 
tlärungsoerfammlungen fein, toeldje oermeiben, ba^ 
ber 23efd)äbigte fiel) burct) Saufereien innerhalb bes 
Setrieb es bei feinen Sorgefe^ten mißliebig mad)t unb 
auef) ben ^robultionsprojef) l)emmt. 

gebe oerftänbnisoolle Atitarbeit muj) toilllommen 
fein. S>as beutfd)e Sotf befinbet fid) u)irtfd)aftlid) in ber 
fcl)limmften Sage. S>er S^rieg l)at nicl)t nur unfer Ser- 
mögen jerrüttet, fonbern er l)at, mas nod) fd)limmer ift, 
ben ^rojentfalj ber Seoölterung oerminbert, ber ben 

(XleDer Xor in kanten 
Ölgcmälfce »on ©clafotgue. (Stojjc ©üffdbotfcr Stunftausftellung 1923) 

Unternehmens burcl) bie probuftioe Arbeitsleiftung bes 
Sefdjäbigten erhöht hat. 

©er Sertrauensmann muf) auf bie Sefchäbigten 
feinesj Setriebes in beftimmter, aber gleichseitig 
fchonenber A)eife eimoirfen unb biefes ben Ateiftern 
burd) fojiale ^imoeife oortragen, bamit immer loieber 
ber S^ßd unb bie (Hinrichtung ber Seftrebungen jur 
28ieberertüd)tigung im Sorbergrunb fteht unb bie Sor- 
gefegten in ber gleichen Ateife fich eine gleiche Sehanb- 
lung ber Sefchäbigten angelegen fein laffen. 

©urch fachliche Aufflärung aller bie Sefchäbigten 
intereffierenben fragen forgt ber Sertrauensmann am 
beften, inbem er allmonatlich eine Setriebsoerfammtung 
ber Sefchäbigten einberuft. Auch tiefes ift befonbers 
wichtig, weil bie Sefchäbigten fonft ju leicht bas Se- 
bürfnis haben tonnten, oon ihrer Arbeitsfielle aus ben 
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Sebensunterhalt für alle fchaffen mufc; bagegen hat er 
ben ^rojentfatj berer oermehrt, bie lebiglich Serjehrer 
finb. ®s gilt alfo, ben ^rojentfah ber Serjehrer ju per- 
ringern, um ben Aufbau unferer Solfswirtfchaft ju 
förbern. §ierburch müffen auch letzthin bie gefunben 
Aiitarbeiter bes Söertes einfehen, bafe bie anfängliche 
Rücffichtnahme mit ben Sefchäbigten auf ben Arbeits- 
plänen in moralifcher §infid>t notwenbig ift unb baher 
auch im Allgemeinintereffe liegt. 

©iefes mein Sorgehen hat burcl) bereitwilliges <Hnt- 
gegentommen meines Arbeitgebers — ©ortmunber 
Union — bie benübar günftigften Serhältniffe jurjeit 
gefchaffen, unb es fteht am$ ju erwarten, ba^ eine 
befriebigenbe Söfung in bem 28ed)fel ber Arbeitöftellen, 
wo es noch erforberli«!) erf^ieint, re^t halb gelöft 
werben !ann. 
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©rcflor mb bat ßinmateinö 5er 2Jerer6ungö(e5re 
Son Dr. Söaffcrloos, @ffcn (9^ul)r) 

5ie ^inöer i)en ©liern gleichen, ift eine be!annte 
©rfdmnung. 2öir bejet^nen fte ols Sererbung. 
©ar mancher entbecft, bo^ fein $tnb nicht nur 

in törperlicljen ©igenfct>aften, fonbern aucl) in geizigen 
5ät)igteiten i^m nacljfc^Iägt. S>o^ and) 9?üdfci)Iäge auf 
bie ©rofeeltern ober gar Ürgrofeeltern erfolgen, ift eine 
ebenfalls Innlanglid) betannte Satfacije. ©benfo ift 
befannt, bafe bie ©rfMeinung ber Sererbung nid)t nur 
beim 2ftenfd)engefcf>!ed)t, fon- 
bern aud) bei ^flanje unb Sier 
auftritt. §iet fällt fie uns nid)t 
fp in bie Slugen, meil mir — falls 
mir nict>t felbft 3üd>t^r fi^b — 
fie gemölmlid) nic^t beachten. 

©>ie©tfd)einung ber Sererbung 
gehört mit ju benintereffanteften, 
aber aud) ben tiefgrünbigften 
9?ätfeln ber £ebensforfd)ung. 
©>ie Sererbungsmiffenfdjaft ift 
ein S?inb bet lebten Saijrje^nte. 
3m lebten 3ai;ri)unbert ftanb 
bie Sebensforfc^ung (Siologie) 
unter bem ©inbrud bes über- 
ragenben $atfad>en-unb Sbeen- 
gebäubes, bas ©>atmin in fei- 
ner 2lbftammungslel)te errid)tet 
tjatte. Slit bem problem ber 2lb- 
ftammung ^ängt bieSererbungs- 
let)re innerlid) jufammen. Sn 
biefem 3ufammenl)ang liegen 
aud) bie ©rünbe für bas 3n- 
tereffe, bas bie gorfdjer unb 
©elel)rten ber Sererbungser- 
fdjeinung mibmeten. 

©>ie Sererburtg ift eins ber 
Kernprobleme ber 2tbftammungs< 
lel)re. ©>armin ging oon ber 2tn- 
fid)t aus, ba^ bie 2lngel>örigen 
einer Sier- unb 'ipflanjenart 
unter fid) nid)t oöllig gleid) feien, 
fonbern troi} aller ©Ieid)l)eit 
in irgenbmeld)en ©igenfdjaften fid) unterfdjeiben, etma 
bei einer ^flange in ber ©röfce ober Sreite ber Slätter, 
©»armin mies nad), ba^ bie 2lrt oariabel (oeränberungs- 
fäl)ig) fei. Slus biefer Satiation mollte er nun bie 
munberoolle Harmonie ertlären, bie mit überall im 
Seid) ber belebten SSelt jmifd)en Sau unb Sebensmeife 
eines Organismus finben. Oie Satiation fcfjafft neue 
formen; ber Kampf ums Oafein fonbert biejenigen 
aus, bie aus irgenbmelcfmn ©rünben unterliegen. 2öenn 
aber biefe „2lusmal)l bes ^affenbften“ einen «Sinn 
Ijaben foil, fo mufe porausgefetjt merben, bafe biefes 
^5affenbe auf bie Saddommen o er erbt mirb. 

fiber bas rein miffenfd)aftlid)e Sntereffe Innaus ^at 
bie Sererbungslel)re Sebeutung gemonnen für pra!- 
tifd)e fragen. Oer 3üd)ter unb Sanbmirt mufe fiel) mit 
ben ©rgebniffen biefes 3meiges ber neueren Siologie 
oertraut machen, menn er günftige ©rfolge erjielen mill, 
©benfo ift einleud;tenb, baf ber Slrjt oielfad) auf fragen 
ber Sererbung ftöfet. Oas eine fei f)iet oorausgef4)i(ft: 
bie ©efetje, bie bie gorfc^ung für bie Sererbung tm 
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©regor Stenbel (1822—1884) 
um has 3al)r 1862 

Oier- unb ^flanjenteiclje aufgebedt l)at, gelten aud) 
für ben Stenfdjen; aud) bei il)m maltet biefelbe ©efe^- 
mäfeigteit Por unb arbeitet — erbarmungslos, menn 
fie Krantl)eiten unb ©ebredjen auf bie 2tad)lommen 
überträgt. Oie 2Biffenfcl)aft gibt aber aucl) ^mgerjeige, 
mie fiel) bie menfcl>Iid)e ©efellfdjaft oor ben fie fd>äbigen- 
ben Sererbungsmirtungen fd)ü^en tarnt. Oarummufj 
jeber, ber politifd) ober fojial tätig ift unb ber 

ben törperlicl)en unb gei- 
„ ftiöcn Stufftieg ber Sation 

unb ber Slenfd)f)eit erftrebt, 
fid) mit ben ©runbjügen 
ber Sererbungsforfd)ung 
befannt machen. Susbiefem 
©runbefjat aud) bieöffent- 
lid)feit ein Sntereffe an il)t. 
Smmer mieber mirb oon ben 
perfc^iebenften Seiten barauf 
tnngemiefen, mie notmenbig es 
ift, bie breite Staffe bes Solfes 
über ben Sererbungsporgang 
aufsuflären unb ben Sebens- 
gefe^en 2ld)tung ju perfd)affen. 
Oen Sebensgefe^en fönnen 
mir uns nid)t entjicljen, 
unb mo mir gegen fie per- 
ftofeen, ba trifft uns bie 
SOirfung unerbittlich, ©s ift 
bas 3iel biefer Oarftellung, in 
befd)eibenem, eng gejoge- 
nem 9lal)men an biefer 2luf- 
flärung mitjumirfen. 

3mei fragen in bem großen 
9lätfel ber Sererbung brängen 
fid) uns auf: „28as mirb per- 
erbt?“ unb „28ie mirb per erbt?“ 

3ut Kennjeidmung ber Ser- 
erbungslel)re fei furj gefagt: fie 
ift mel)r unb mehr eine ex- 
perimentelle 2Siffenfd)aft 
gemotben; burch fpftematifd; 

angeftellte Serfuche fuc|t ber fjorfchet in ben gefenn- 
jeichneten ^ragenfomplex einjubringen. Slifroffopi- 
fche Snterfu^ungen höi’ßtt i^as burch 3uchtperfuche 
©rfchloffene in überrafdjenbfter SBeife ergänjt unb ge- 
flärt. 3n bem biefen Ausführungen geftedten Nahmen 
fann nur in bas ©inmaleins ber Sererbungs- 
m at hem at if — bie Serechtigung biefer Sejeidmung 
toirb halb erhellen — eingeführt merben. 

Oie fraget „28as mirb pererbt?“ foil junächft ju- 
gunften ber jmeiten forage jurüdgeftellt merben; bei 
ber Srage: „2Sie mirb pererbt?“ finb naturgemäß 
eine Steife pon pererbbaren ©igenfehaften ju ermähnen. 
Shre Saht braucht bann nur ergänjt unb gefennjeichnet 
ju merben. 

©s fann als befannt porausgefeßt merben, baß bie 
Sererbung leßten ©nbes burch bie Keimjellen (®e- 
fchlechtsäellen) bemirft mirb; bie ©efchlechtsjellen, 
aus benen neue Organismen h«mt>*9ehen> finb ja bie 
ftofflichen Srüden, bie ©Item unb 2tad>fomnten pet- 
binben. Sei ber gefchlechtlichen gPrtpflanjung finb es 
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t)ie Sisdle (&cr 3Kuttcr) un& &ie 0ammjcIIc (&cs 
SJatcrs), fete tic ©igcnfdjaft trgenbu)tc in fid) tragen. 
S>er |tofflid)e Sau un& ine Sigenart feer ©efc^led)t5' 
gellen tönnen bet ber Srprterung bes Seretbungs- 
me«ä)ani8muö unerörtert bleiben. S>a5 entjprid)t auci) 
bent gefc^id)tlid)en Söerbegang ber Seretbungsforfdmng. 

Sft bie ©ijelle pfyne Sefruci)tung, b. i). -p^ne bie 
Serjd)melsung mit einer ^amenjeiie, enttpiefiungs- 
fä^ig, fp erhält bas neue Sebemefen bie ©igenjci)aften 
bes urjprünglid)en Prägers ber ©igelle. ©ine fpld>e 
©ntmictlung finbet fid) pft bei nieberen ©ieren (5. S. 
nieberen ®rebfen) unb gelegentlid) bei ^pfianjen. Se- 
barf aber bie ©ijelle ber Sefruct)tung — mie beim Stem 
jd)en unb ben t)p^eren Sieten unb Sflan5en — fa 

lang experimentierte er. ©8 ift etmas ©igenartiges 
um feine gprfdntngen; Stenbel feibft ift fid) ber Srag- 
meite feiner ^prffaungsergebniffe nid)t bemüht gemefen. 
Seine 1866 unb 1870 in ben Serijanblungen bes Satur- 
fprfdjenben\Serein8 5U Srünn perpffentlifaten Ser- 
fufae (1866 Serfufae über 1^70 
über einige aus tünftlidjer Sefrufatung getppnnene 
^ierarciumbaftarbe) blieben bis jum 3al)re 1000 per- 
ffapllen, als Sererbungsfarffaer fie mieber entbeetten 
unb in iljrer überragenben Sebeutung erfannten. 

©>en Sßitgenpffen Stenbels mar bie Söifatigteit ber 
Snterfudmngen nid)t aufgegangen. Stenbel felbft l)atte 
über ben ©egenftanb nichts meiter peräffentlifat. 
1860 (>atte er bie Seitung bes Klafters 5U Srünn über- 

fet>en mir in ben Safatpmmen bie ©igenffaaften beiber 
©Item in mef)r pber minber ftarter SUffaung. ©>ie 
„©rbanlagen“ müffen in ben fiel) »ereinigenben ^eim- 
jellen enthalten gemefen fein. 

Sange beppr bie Söiffenffaaft für bie ftpfflifae Se- 
fd)affenl)eit biefer ©rbanlagen irgenbmelfae Sln^alts- 
puntte glatte, mar bas Spiel biefer Stnlagen in feinen 
©runbjügen entbedt; fein ©ntbeefer mar ©regpr 
Stenbel. Stit feinen Unterfufaungen eräffnete ©regpr 
Stenbel ein ganj neues ©ebiet, beffen pertiefte ©e- 
fprffaung ber ©runbftpd mürbe für bie neujeitlifae 
Sererbungsle^te. Spr l)unbert galten (1822) mürbe 
gewann Sienbel ju ^einjenbprf, einem ©>ptfd)en an 
ber mäl)rifd)'fd)lefifd)en ©renje als Sp^n einfafaer 
Sauersleute gebaren. 2(us bem aufgemedten Säuern- 
jungen, bem ber gürfprud) feiner Setter bas Stubium 
ermpglid)t l)atte, mürbe ein Sluguftinermänc^, ber 1843 
als Sppije mit bem Samen ©regpr eingetleibet mürbe. 
1854 mürbe Stenbel Secret für 91aturgefd)id)te unb 
931)pfit an ber Oberrealfcl)ule in Srünn. 8m füllen 
©arten bes ^enigsllefters in ber mefarifdjen $aupt- 
ftabt begann Stenbel nun 8ud)tperfud)e an SfIanJen> 
um ben Serlauf ber Sererbung feftjuftellen. 3öbre- 

npmmen; bie ®efd)äfte bes friars unb eintretenbe 
S?ränüid)!eitliieren i^m teine Stägliddeit ju meiteren 
miffenfd)aftlid)en ltnterfufaungen. ©rptj ber S?napp- 
fyeit feiner Hauptarbeit (1866), bie nur 47 Seiten um- 
faßt, atmen feine Darlegungen ftreng miffenffaaftlidien 
©eift. Die im Tlnffalufj an Stenbels genaue Snter- 
fudmngen entftanbene g'prffaungsrifatung in ber Ser- 
erbungsmiffenfd)aft mirb als Stenbelismus bejeifanet. 

©enial mar Stenbels Slnalpfe; teinem Per il)m mar 
es gelungen, eine entffaeibenbe ©efe^mäfagteit im 
2lblauf ber Sererbung feftjuftellen. Sein ©runb- 
gebante mar felgenber: Tßenn jmei Pällig gleiche 
©Item jur ^pttpflanjung fd)reiten, fp müffen bie 
Saddemmen il)nen gleichen; berartige Sufataerfufae 
an ^Iflanjen unb Dieren timnen über ben Slblauf ber 
Sererbung nid)t auftlären. 2öenn jmei gleifamäjjig 
mei^e Slumen miteinanber getreujt merben, burd) 
Sbertragung bes Slütenftaubes ber einen auf ben 
Stempel ber anberen, fp getmren bie Saddpmmen 
jur gleichen Saffe unb finb Pällig meifa ^ünftlifae Se- 
frud)tungen bagegen, mie fie ber ©ärtner mit ben per- 
fd)iebenraffigen gierpflanjen pprnimmt, um neue 
benparianten ju erjielen, jeigen, bafe babei biefelben 
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33aftar&fprmen — SKenbcI nannte fie Ijgbrtfcfomen — 
mit 9?egdmä^igteit fiel) ergeben. §tet finb bte @Itern 
nid>t »öllig gleich; in ben Saftarben finb it)re ®igen- 
fc^aften irgenbtme gemifcf)t. S>ie 23aftarbierung — b. 
jebe ^ortpflanjung, bei bet bie eitern irgenbmie erblid) 
r>erfd)ieben waren — erfd)ien 33tenbel als bie gegebene 
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Schema 2 
9Kett)obe, ber ®efe^mäfeigteit ber Seterbung näl)er- 
sutommen. Slber nid)t nur war es fein Siel, ein 
allgemein gültiges ©efetj für bie ©Übung 
foIcf>er §r)bribfprmen ju finben, fonbetn auc^ 
it)re 3tac^fpmmen ju unterfud)en unb aus il)ren 
Sigenfcbaften «Schlüffe auf ben Mechanismus ber 
Stbübertragung ju jiehen. 

Menbels 23erfucl>spbjette waren neben einer 9teihe 
anberer ^flanjen hauptfäcl)lich erbfen. 0o grunb- 
legenb feine 95erfuche waren, fo fommt boef) bei ben 
ppn ihm benu^ten Obfetten eine Komplijiertheit ins 
Spiel, bie jwar am eigentlichen gefehmäfeigen Ab- 
lauf nichts änbert, wohl aber an ber änderen grfcheinung. 
Später h^t man Obfette gefunben, bie noch einfachere 
unb bähet leichter ju überfehenbe Sererbungsformen 
jeigen. Sie finb natürlich auch am beften geeignet, in 
bie 33eretbungsgefehe einjuführen. Sorrens h«t folche 
Obfette in ber SBunberblume, Jalapa mirabilis, ent- 
beett. Sorrens oerfolgte bie 25ererbung ber Slüten- 
farbe bei biefem ^flänjchen in einer ber Menbelfchen 
gleichen Serfuchsfolge unb 2lnorbnung. @r treujte 
eine weifeblühenbe unb eine rotblühenbe 9taffe biefer 
5orm miteinanber unb erhielt Samen, aus benen im 
nächften S^hre rofablühenbe Saftarbe fich entwicfelten, 
^reujte er biefe Saftarbe untereinanber, fo waren in 
ber brittenT©eneration ein Viertel ber Snbioibuen 
toeif3, jwei Viertel rofafarben unb ein Viertel rot. ®s 
traten alfo bie ursprünglichen Slternformen wieber 
auf. treuste er bie rofafarbenen untereinanber, fo 
erhielt et wieberum basfelbe Sahl^uoerhältnis 1 :2 :1, 
ein Siertel in ber oierten ©eneration war weife, bie 
Hälfte rofa, ein Viertel rot. Slucl) in allen nachfolgenben 
©enerationen „fpalteten“ bie Saftarbe in bem- 
felben25erhältnis auf. ^reujte er aber herausgefpaltene 
weifee formen miteinanber, fo ergaben fie nur weifee 
2tadhtommen; ebenfo ergab bie Befruchtung oon 
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9tot burch Bot nur rote Bachtommen. Oas heraus- 
gefpaltene 2Beife unb Bot waren rein weiterjüchtenb. 
Schema 1 oeranfchaulicht bie f^arbe in ben einjelnen 
©enerationen. Söeife ift unfehraffiert; rot burch bunt- 
lere, rofa burch fyelUxz ?punttierung angegeben, ©inige 
in ber Beterbungslefwe bräuchliche Sejeichnungs- unb 
abtürjungsweifen finb in bas Sdhema eingefügt. 

©ine Buffpaltung in ber jweiten Saftarbgeneration 
hatte Menbel fchon beobachtet. Sie wirb nach ihwi als 
Menbelfche Spaltregel bejeichnet. Sie gab Menbel 
Bnlafe 5U folgenber Überlegung: Srgenbwo — fo — 
fagte er fiel) — mufe bei gefchlechtlicher ^ortpflanjung 
in ben ©efchlechtsjellen eine Bnlage fein, bie eine 
©igenfehaft übererbt. Sinb nun bei einer gefchlechtlichen 
Jortpflanaung alle Bachtommen einanber gleich, fo 
müffen auch bie ^eirnjellen in bejug auf ben Sefife 
bes bie ©igenfehaft Buslöfenben — bes ©rbfattors wie 
man heute fagt — alle gleich fein. 28enn 5. 23. ©rbfen 
mit runbem Samen miteinanber getreujt BunbJ ergeben 
unb bie Bachtommen ben ©Item unb^unter fich gleich, 
nämlich runb finb, fo tann in ben ©efchlechtsjellen ber 
©Item unb in benfenigen ber Bachtommen nur bie 
Bnlage für Bunb enthalten fein. „Bur bann finb bie 
Bachtommen tonftant, wenn bie ©efchlechtsjellen gleich- 
artig, beibe mit ber Bnlage ausgerüftet finb, oöllig 
gleiche Snbioibuen §u beleben“ (Menbel 1866, 24). 
Sinb mütterliche unb oäterliche ^eimjelle oerfchieben- 
artig in einet ©rbeigenfehaft, fo entftehen unter fich 
gleidje 23aftarbe. Oie Bachtommen ber 23aftarbe 
finb nicht alle gleich; bie ©efchlechtsjellen, bie fie et- 
jeugten, tonnen nicht gleich gewefen fein. Oie Bach* 

/Cts-O/ 
■^rrrl- 

/cty 

ff). ^ ^ 

/'j- jhz, J3Jy 

ist/rL ■ (/- 

riv- fxT W\l/ ZFXA 
z*n. 

Zxffi. M KJZZ- IZXM 
rxviii. J/W. jv/Fi- l/xvilf. 

Schema 3 

tommen ber 23aftarbe müffen in bejug auf ben 23efife 
eines ©rbfattors mehr als eine Sorte oon ©efchlechts- 
jellen gebilbet haben. 2öir fehen fie ja „fpalten“ im 
23erhältnis 1 : 2 :1. galten wir uns nun — im ©egen- 
fafe äu Menbel, ber befferen Bnfchaulichteit halber — 
wieber an bas Beifpiel ber 28unberblume (britte ©ene- 
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ration), fo ift flat, öie rein Söcife n>dtetäüd)tent>en 
nur öie Anlage Söeife erijaften lönnen, !)ie im Saftarö 
fci>ein{)ar oerloren toar, unö tue rein 9?ot toeiterjüci)ten5en 
nur i)ie Einlage 9tot. ^ür &ie erftere 9teif>e fann nur 
i)ie 2(nlage ffieife mit öer Einlage 28eif$ jufammen- 
gefommen fein, für Me sroeite ??eii}e 9tot mit 9?ot. 
Xlni) öer 9?eft, öie §älfte „9tofafarbene“, et Hart fid) 
i)ai>urci), öaj) öer Srbfaltor 9tot mit dem Srbfaftor 
9Bei^ jufammengetommen ift, genau toie die urfprüng- 
lid)e Saftardgeneration (I), 9Kendel füi)rt diefen 
©edanfengang nur für andere formen aus. Sn 
Schema 2 find die oon i^m eingefüi>rten fr)mdoIifcf)en 
Seseicfmungen (durcf) 93uci>ftaden) der leichteren 93er- 
ftändlicl)feit tjaider etroas adgeändert. ©er eine der ©Item 
ift toeifj (W), der andere rot (R), ©er Saftard ift WR. 
Sn Schema 2 find jtoei ©Iternpaare und jmei 93aftarde 
gejeictmet. f^ür die ©efc()lecl)t6äellen ift die Sejeiclmung 
„©ameten“ übüct) geworden. Stendel feijt nun ooraus, 
daf5 ©ijeüen und ^oüenjeüen (0amenäellen der ^Pflan- 
jen) in gleicher 3of>I gebildet toerden und dafj dabei — 
entsprechend dem oortjin ©efagten — ©ameten mit 
Einlage für 9?ot und Söeife in gleicher 8ahl entftehen. 
^reujen mir nun den Saftard linfs mit dem 93aftard 
rechts, d. h* oereinigen mir ©ameten, fo ergeben fid) 
folgende 92töglid)feiten der 93ereinigung: l mit III, 
I mitiv, II mit III, II mit IV. Sn der 8ahl der 22töglichteiten 
ift ein 93iertel meife, und jmar rein meife, jmei 93iertel 
find rofafarben (Saftardformen), und ein 93iertel mufj 
rein rot fein, ©as 93erhältnis entfpricht dem durch den 
93erfuch feftgeftellten. ©aber müffen auch die oon 
9KendeI gemachten 93orausfebungen richtig fein; der 
93aftard erjeugt nicht 93aftardgameten, fondern ©ame- 
ten, die denen der urfprünglichen ©Iternform gleich find, 
und jmar find ©i- und ©amenjellen mit den Einlagen 
beider ©Iternformen in gleicher Saht oorhanden. äus 
0chema und Überlegung läfet fich leicht erfehen, marum 
auch in den 2tachH>mmen in der dritten ©eneration 
(F2-©eneration) mieder eine Stuff pal tung erfolgt, ©ie 

Saftarde bilden 
reine ©ameten 
der beiden ©l- 
ternformen; 

das Sahlen- 
oerhältnisder 
0paltung er- 
llärt fich auf 
©rundder93er« 
einigung die- 
fer ©ameten 
nach 9Sßahr- 

®cf)cma 5 fcljeinlichfeits» 
gefe^en. 

©inige der in. der 93ererbungslel)re gebräuchlich ge- 
mordenen SSejeichnungen find bereits ermähnt, fjüt 
die ©rbfattoren oder SItendelfattoren merden 93uch- 
ftaben (0pmbole) eingeführt. Sn 0chema 2 ift Söeif; 
durch W, 9?ot durch R oertreten, ©iefe Suchftaben 
find der leichteren 93erftändlichteit und Überficht halber 
gemählt; in der 93eretbungsforfclmng gibt man 
©igenfehaften, die einander gegenüberftetjen, etma mie 
Süeifj und 9tot, denfelben ^uchftaben, d. h. 9Bei^ erhält 
3. 23. A und 2?ot a. 0o tann man erfennen,. da^ die 
23ucf>ftaben A und a ein ©igenfehaftspaar (garbenpaar) 
find, ©er oorliegenden elementaren ©arftellung foil 
die Slnfchaining sugrunde liegen, dafe A und a mirflich 
in den ©ameten oorhanden find. Sejeichnet B breite 
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23lätter, fo gibt b die ©igenfchaft„0chmalblättrig‘' mieder. 
9teinraffige Sin3elmefen, deren 93ater und SHutter 
beide diefelben ©igenfehaften haben, pflegt man durch 
doppelte 23uchftaben 3U beseichnen. AA BB ift ein 
©inselmefen, bei dem 93ater und 22tutter beide meife 
und beide breit maren; aa bb dagegen bedeutet ein 
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2T 
aA 
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AI 
jtl. 

/(A 
AA 2 

Maß ^ ^f 
AA yOl 

A-J3 AA o/A xzA 

Schema 4 

reinraffiges, rotblühendes, fchmalblättriges ^flansen- 
mefen, das diefe ©igenfefjaft oon 23ater und 22lutter 
geerbt Imt- 93edeutei etma G grofg, g Hein; A grau, 
b fchmats, C rotäugig und mird angenommen, daf; 
G-und g-2tnlagen 3ufammen„22iitteIgrof3“ ergeben, Aund 
b 3ufammen graufchmars geflecft, fo mürde nach 
bisher ©efagten Gg Ab CC ein mittelgroßes, grau- 
fefnoarses, rotäugiges fiebemefen (Kaninchen) bezeichnen, 
deffen ©Item beide rotäugig maren, mährend einer der 
©Item groß, der andere Hein, einer grau und einer 
fchmats mar. Gg Ab CC ift eine 23aftardform. ©s ift 
fchon hi^r ein3ufef)en, daß jeder Organismus ein 23lofail 
oieler ©igenfehaften oder ©rbfattoren ift; es find nur 
drei als mefentlicf) betrachtete ©igenfehaften getenn- 
3eichnet. 

Säßt fich nun eine gleiche ©efeßmäßigteit, mie fie im 
0paltungsoerhältnis 1 :2 :1 fich ausdrüctt, aufftellen, 
menn 3mei ©rbfattoren in betracht gesogen merden? 
©er ©infachhMt halber fei auch hi^ 2Kendelfche 
93erfuche angetnüpft, fondern auf das 23etfpiel der 
9BunderbIume surücEgegriffen. 

©s fei angenommen, daß die meiße 9taffe (A) breite 
23lätter (B), die rote 9?affe (a) female Blätter (b) habe. 
9üenn man fie treust und nur die 93ererbung der jjarbe 
betrachtet, fo gibt in der F2-©eneration 0(^ema 1 das 
9tefultat, das jeßt einfacher in 2Hendelfcf>er 0chreib- 
meife durch 1/4 AA + 1/2 Aa + 1/4 aa angegeben 
mird. 23etrachten mir nun die f^orm der grünen Stätter, 
fo mürde fich ergeben 1/4 BB + 1/2 Bb +1/4 bb in 
F2, d. h* oon den 23aftardabtömmlingen ift ein 93iertel 
breitblättrig, die Hälfte mittelblättrig und ein 93iertel 
fchmalblättrig. 23ei der gleichseitigen 93etrachtung 
Smeier ©igenfehaften mollen mir annehmen, daß fie 
unabhängig oonetnander oererbt merden, alfo nicht 
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etwa SBrijj unö ©reit jtets miteinander netbunden (per- 
foppelt) find. Sie Sfnalpfe geftaltet fid) nicl)t alljufcdmet 
(<3cf>ema 3). Sie Saftarde find Aa Bb. Seicht ift ein- 
äufefyen, tt>elcf)e ©ameten fie it)rerfeits bilden. 23on 
jeder ©igenfd)aft, oon gatbe und ppn f^orrn, mufe je 
eine Stnlage in den ©ameten enthalten fein, ©s fönnen 
fid) alfp die ©ameten AB, Ab, aB, ab bilden, ^teujt 
man aifo jmei Saftarde, fp find nad) 0d)ema 3 ins- 
gefamt 16 Kombinationen möglict). Seder 93aftard 
bildet stoei Sorten oon ©ameten, in jedem ©amet 
ftedt eine Einlage für 23lütenfarbe und Plattform. 
Schema 4 geigt, mie in einer Sabelle die möglichen 
löiKombinationen jufammengefteilt toerden tonnen. 

rofa-fdjmal; 12 und 15 rot-mittel. ©6 find alfo möglid) 
unter 16 Sndioidueni 

2tnjat>l ®igenfct>aften 

1 
2 
1 
2 
4 
2 
1 
2 
1 

nnug-bteit 
rocüj-mittcl 
»cife-fcljmal 
rofa-bteit 
rofa-mittd 
rofa-fcf)maI 
rot-breit 
rot-mittel 
rot-jd;mal 

16 

4- '■/Z/jfJ'M 

'A 

MC AtffjtCeaMJA Aäc, ßj^cc, M, aß/:^. 
T ' T' r' tr I n W. M E- X E xnA xv. jv/ 

rx EX,E,I]!,M>^S’S rA E.E.ii,MM,M-.W^Sä 
ix n* 72r,x,MEim3E,M.m 

f* tXs mMjSy,EI}ML 

©djema 6' 

3n einer mageredjten oberen 9?eil>e find die ©ameten- 
forten des einen, in der fentredjten Unten Spalte die 
©ametenforten des anderen 23aftards auf gef d)ti eben. 
2luf 16 ©injeltäfeichen fielen dann die Kombinationen, 
©s ift leid)t, jede einjelne der Kombinationen, die ja jede 
ein möglidjes Sndioiduum angibt, den ©igenfd^aften 
nad) 5U tennjeidmen. Stuf eine 2luffälligteit fei l)in- 
getoiefen: bei den gprmen> bte in der oon lints oben 
nad) redjts unten perlaufenden Siagonaltei^e fielen 
(1,6,11,16), fmben fid) nur gleichartige Anlagen addiert: 

1: toeife breit, 
6: tocife jdjmol, 

11: rot breit, 
16: rot jdjmat. 

1 und 16 find auf die urfprünglid)en ©Iternformen 
toeifj-breit und rot-fcl>mal 5urüdgefd)Iagen, toäl)rend 
in 6 und 11 wit neuen ©igenfd)aftstombina- 
tionen porliegen: rpei^-fd)mal, rot-breit. Sür jedes 
andere Säfeldjen läfet fiel; in derfelben 2öeife die ©igen- 
fd)aftstombination angeben; 2 und 5 toeifc-mittel; 3 und 
9 rofa-breit; 4, 7, 10 und 13 rofa-mittel; 8 und 14 

III/19 

3Berden jtoei oerfd)iedene Sndioiduen der 16 Kom- 
binationen unter fid) getreust, fo tonnen in gleicher 
SBeife die ©igenfehaftstombinationen ihrer 2tad>tommen 
im ooraus abgeleitet toerden; die ©ametenforten find 
natürlich dabei sunäd)ft feftsuftellen. Sringt man s- 23* 
Sndioiduum 14 mit Öndioiduum 15 jur Soripflanjung 
(Schema 4), fo find Ab und ab ©ameten oon 14, 
aB und ab ©ameten oon 15. 5n Schema 5 find fie 
tombiniert; die ©igenf d)aften dermöglichen 2lachtommen 
find leicht erfid)tlid). 

3n Schema 6 find s^ei ©Iternformen mit drei unab- 
hängig poneinander „mendelnden“ ©igenfehaften ge- 
paart; die 3ahl der möglichen Ttachtommen der aus 
diefer Paarung entftandenen Tlachtommen ift 64. ©s 
bleibt dem Steif3e Sefers überlaffen, fich die ©tb- 
lichteitstabelle aufsuftellen und mit den Symbolen 
die 93orftellung oon ©igenfehaften su perbinden (ettoa 
unter C grofje ©eftalt, c tleine ©eftalt, Cc Slittelgrofe 
SU oerftehen). 

SÖichtig getporden in der neuen SSererbungslebre 
find die 9tüdtreusungen eines 93aftards mit einer 
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urfprüngltcben ©Itemfotm. 23ct Setrad)tung nur einer 
@tgenfct)afi ift habet unter ben 3iad)tpmmen eine 
Hälfte, bie rnieber 93aftarb ift, unb eine jmeite §ätfte, 
bie bet ©Iternform gleicht. (Schema 7 jeist, une biefes 
Srgebnie juftanbe fommt. 

Sei ben bisher angegebenen 8uci)t»erfuc^en mar im 
Saftarb eine Sigenf^aft (rofa) gleicf)fam ein Stittel- 
bing jmife^en @igenfd)aften (meij? unb rpt) ber urfprüng- 
ticl)en ©Iternformen. S>ie ©igenfdjaft bes Saftarbes 
t)ielt eine mittlere Sinie ein. Ttic^t immer fommt es 
5U einer folgen Stittelftellung (intermebiärer Saftarb). 
©iefer Hmftanb täftt auc^ bie urfprünglid)}ten, non 
Stenbel felbft angeftellten Serfage meniger iiber- 
fid)ttid) unb einfacf) erfdjeinen als bie bister befcf)rie- 
benen. Stenbel freujte »erfe^iebenraffige firbfen mit- 
einanber unb betrachtete babei weniger bie Sliitenfarbe, 
fpnbern ®igenfcf)aften ber ©amen ober ber unreifen 
fjiilfen, bie fclmn im erften 3at)re nad> ber fünftlichen 
Sefrucf)tung mahrgenommen metben fönnen. 9Bo es 
nicht jur Stusbilbung einer Stittelform fommt, gleicht 
ber Saftarb in bejug auf bie betrachtete Sigenfchaft 
oöllig einer Slternform. ©o freujte Stenbel (Stbfen 
mit runbem, glattem ©amen unb folchen mit fantig- 
runjeligem ©amen unb erhielt runb-glatte Saftarbe. 
©eren Sachfommen aber fpalteten auf. „Son 253 
Dpbriben (Saftarben) tourben im jmeiten Serfuchs- 
fahre 7324 ©amen erhalten, barunter mären runb 
5474, fantig-runjelig 1850. ©ataus ergibt fich bas 
Serhältniö 2,93 : 1.“ 2luf je pier 2Iachfommen ber 
Saftarbe fommen alfo brei runbe unb ein fantig-run- 
5eliger. ©ie fantig-runjeligen maren rein meiter- 
jüchtenb, ebenfo mar unter ben runben ein ©rittel 
rein runb meitergiichtenb. ©ie reftlichen jmei ©rittel 

J 

7 

r 
3 

4- 

fcheinungen liefen fich feftftellen, menn @rbfen mit 
grünen unreifen hülfen, mit folchen mit gelben unreifen 

//U 

/ / 
T-xW: da. 

TKW- MV 

Schema 8 

runben fpalteten im felben Serhältnis meiter auf. 
©chema 8 gibt eine Seranfchaulichung. ©iefelben ®r- 
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Schema 7 

hülfen gefreujt mürben, ©ie erfte 21achfommengenera- 
tion mar ausfchliefelich grün. Sei ihren Sachfommen 

(F2-@eneration) aber trat eine 
©paltung ein; auf brei grüne 
fam eine gelbe; bie gelben 
maren [rein gelb meiter jüch- 
tenb; ein ©rittel ber grünen 
mar rein grün meiterjüchtenb; 
bie beiben übrigen ©rittel aber 
ergaben in ihren Sachfommen 
mieber brei grüne auf eine 
gelbe, oerhielten fich alfo mie 
bie F]-Saftarbe (f. ©chema 9). 
©rün ift burch hoppelte, gelb 
burch einfach^ Schraffierung 
angegeben.) lfm es oolfstüm- 
lich 5U fennjeichnen: bei ben 
beiben befchriebenen Serfuchs- 
reihen einigen fich ^ie beiben 
©igenfehaften nicht auf einer 
mittleren Sinie, fonbern eine 
unterbrüeft bie anbere. Sten- 
bel fagte: bie eine ©igenfehaft 
ift bominierenb (Seifpiel: runb, 
grün); bie anbere ift rejeffio 
(Seifpiel: fantig, gelb). Töeil 
ber Saftarb ber einen ©Itern- 

form gleicht, fo 
- ^ ergibt fich in 

• {)Ct F2'©enera- 
/ o tion bie Hber- 

einftimmung 
jmifchen bem 

rein meiteräü<l)tenben Siertel ber gefamten Safü, bie 
auf bie bominierenbe ©Iternform äurücffchlägt, unb 
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öen eigentlichen 93aftarfcen. ©araus entfpringt nad> 
öen fi^töacen Sgpen öas 93erhältins 3 :1. ©ie öer 
öominietenöen Slternfocm gleic^enöen ©reiniectel finö 
unter fiel) nid)t innerlich gleich; öie ^»ominans uer- 
einfacht öas äußerlich fichtöare Ergebnis. 

K 

% 

% 
Schema 9 ertlärt öen 
3ufammenhang: D ift 
öominierenöRreseffin. 

SKenöel {teilte au^er 
öen ermähnten noch 
eine 9teihe anöerer 
öominierenöer Sigen- 
fchaften feft; fo öomi- 
nierte bei feinen 33er- 
fuchen öie gelbe ^arbe 
öes 9tährgeroebes öer 
grbfenfamen über öie 
grüne, öie graue ^arbe 
öer Samenfchale über 
öie toeifee, öie einfach 
geroölbte fjorm öer 
^ülfe über öie jaufchen 
öen Samen tiefein- 
gefchnürte. @s ift leicfü 
einjufehen, öa^ öie 
Spaltung um fo tlarer 

* herausfpringt, je grö- 
ßer öie Sah! öer Ser- 
fuchc ift. Schon 9Ken- 
öel fagt: „®ine ooll- 
fommene Übereinftim- 
mung öer Sahlß^^r- 

hältniffe roar nicht ju 
erroarten, öa bei jeöer 

Sine größere ftberfichtlichteit öer Srblichleitstabellen 
toirö nun öaöurch erreicht, öa^ man für öominante 
Sigenfchaften gro|e, für rejeffioe Sigenfchaften Heine 
93uchftaben fe^t. 

S>ie ©ominans ha^ ßtrre 33ereinfachung öer 3ahl öer 
Sppen unter öen 2tach- 

4- : ■■ + 

Befruchtung, auch bei öer normalen, einjelne S?eim- 
jellen unentroictelt bleiben ober fpäter oertümmern 
unö felbft manche oon öen gut ausgebilöeten Samen 
nach öem Slnbau nicht sum keimen gelangen.“ ©afe 
öie gahlenoerhältniffe aber bei großer SSerfuchsjahl bis 
auf öie öritte Stelle genau fief» ergeben, jeigt öie folgenöe 
Tabelle (10), öie fich auf öie 33ererbung öer 
öes Samengemebes oon Srbfen bejieht, roobei — 
toie bereits oben mitgeteilt — (Selb über ©rün öominiert. 
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tommen im ©efolge. 
©as zeigte fich fchon 
bei öer Betrachtung 
öer Bererbung nur 
einer Sigenfchaft. Bei 
öer 33ererbung jtoeier 
ooneinanöer unab- 
hängiger Sigenfcfjaften 
tritt öiefe Berein- 
fachung in öen ficht- 
baren Srgebniffen noch 
ftärter jutage. 3n 
Schema! ergaben fich 
neun oerfchieöene Sip- 
pen unter 16 Blöglicf)- 
teiten; A unö a, B unö 
b ergaben intermeöi- 
äreShar(:tttetc‘ 3ümmt 
man nun an, öaj) A 
(toeifj) über a (rot) 
unö B (breit) über b 
(fchmal) öominiert, fo 
ergeben fich nur oier 
Sppen. 1, 2, 3, 4, 5, 
7, 9,10,13 in Schema 
11 (alfo neun formen) 
erfeifeinen toeijf-breit ,* 
6, 8,14 (örei formen) 
finö toeijf-fchmal; 11, 
12, 15 (örei formen) 
rot-breit; 16 (1 
ift roi-fchmal. ©as 
gahlenoerhältnis öer 
Spaltung ift alfo 
9:3:3:1. Schema 
11 gibt fo eine Über- 
ficht für ein theoreti- 
fches Bererbungsbei- 

fpiel; es gibt ei- 
nen Seil prat- 
tifch öurchge- 
führter Ber- 
fuche mieöer, 
toenn man öen 
Buchftaben an- 
öere Beöeutun- 
gen julegt. Biel- 
fach finö folche 
Baftaröfpaltun- 
gen mit öomi- 
nanten Sigen- 

fchaften erforfcht tooröen. Sopama treujte Seiöen- 
raupenraffen, oon öenen öie eine ungeftreift roar 
unö to ei (je Fotons fpann, toäf>renö öie anöere ge- 
ftreifte fich in gelbe Fotons einfpann. Bei öer 
erften ^reujung (F^-Seneration) toaren alle Siete 
geftreift unö fertigten gelbe Fotons an; ©eftreift öomi- 
nierte alfo übet Ungeftreift; ©elb über SBeif). Bejeich- 
net A geftreift, a ungeftreift, B gelber ®oton, b toetfjet 
S?oton, fo ift aus Schema 11 ohne roeiteres ju erfehen, 
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wie Me 31ac^!t»mmen feet ^eujung ausfe^en: geftreift 
mit gelbem xlolon (1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 13), geftreift 
mit meijjem ^olon (6, 8, 14), ungeftreift mit gelbem 

©cf)cmo 10. 

(Jorfdjcr gelb grün 3al)lettDetl>äÜms 

aicnöcl (1865)   
Somns (1900)   
£(cf)etma! (1900) .... 
§uc(t (1904)   
Satfon (1905)  
Sod (1905)  
3atbift)ite (1909) .... 

6 022 
1 394 
3 580 
1310 

11 902 
1 438 

109 060 

2 001 
453 

1190 
445 

3 903 
514 

36 186 

3,0024 :0,9976 
3,0189 :0,9811 
3,0021 :0,9979 
2,9858 : 1,0042 
3,0123 :0,9877 
2 9467 :1,0533 
3,0035 :0,9965 

134 706 44 692 3,0035 :0,9965 

(aus ©olfejcSunifet, 31'cenbdismus). 

^ofon (11, 12, 15) unfe ungeftreift mit meinem ^oton 
(16). 2i(id) feet gefeantlicijen @tbanali>fe fatten feiefe 
ga^len für feie einjelnen S^pen fid) mie 9:3:3:1 
oer|)alten miiffen. 5>ie mirllidjen 93etfucf)8ä<i^Icn 
maten: 

tbeoretifebe 
Sabkn 

% ö« 
«Sefamtgabl 

1. geftreift-gelbe 6385 Stere = 56,38 % 
2. geftreift-rueifee 2147 „ = 18,96 % 
3. ungejeiefmet-gdbe 2009 „ = 18,53 % 
4. ungcgektmet-ttJeifee 691 „ =6,1 % 

alfo 9/16 
„ 3/16 
„ 3/16 

„ 1/16 

58,25 
18,75 
18,75 
6,25 
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©ie ilbetfid;t jeigt, mie tuunfeetooll feie gefeanllidje 
2lnalt)fe mit feer tatfäd)lid)en 23eobad)tung überein- 
ftimmt. ©ie Olüdfreuäung eines Snfeimfeuums feer 
Fj-Senetation bei ©eminanj — feer Saftarfe gleicht 
einer Slternform — fann foiuot)! mit feer rejeffinen als 
aud; feer feominanten Slternform feurd)gefüi)rt tnerfeen. 
(Schema 7 gilt unueränfeert für feen erften gall; a ift feie 
rejefftue ®igenfcf)aft; feie $älfte feer 21ad)lommen ift Aa, 
alfo (iufeerlid) gleid) feer feominanten SIternform AA; 
feie anfeere Hälfte feer 2tad)tpmmen aa gleich feer re- 
jeffinen. freust man mit feer feominanten (Slternfotm AA, 
fo ift Ieid)t einjufetjen, feaf) alle 21ad)tommen feen 
f^attor A enthalten, alfo äu§erlicf> fämtlid) feer feomi- 
nanten Qlternform gleid) finfe. 

gefees fiebeioefen jeigt eine gülle oon Sinjelrnert- 
malen. Sn feen bisher angeführten 93eifpielen ift eine 
9?eif)o oon ®igenfd)aften ermähnt, feie oererbt toerfeen. 
®s gibt teine Siegel, feie feas SBefen menfeeinfeer @igen- 
fchaften itgenfetoie beftimmt ober begrenjt. Stuwer 
93lütenfarben toerfeen hellfarben (Kaninchen) oererbt. 
@benfo finfeen mir 93ererbung feer hormgeftaltung 
bei spflanjen (Plattform) mie bei Steren (5)aarform). 
2lud) feie 2ln- ofeer Tlbmefenheit oon Körperteilen, 2ln- 
hängen ufm. mirfe oererbt. S>afe ©röfeenunterfchiefee 
feer ganjen Sebemefen — mie aud) einseiner Organe — 
oererbt toerfeen, ift belannt (Sliefen- ofeer gmergraffen). 
Sluch feie Einlage su Kranlheiten ofeer feie Söifeerftanfes- 
fähigteit gegen fold)e ift oererbbar. Oafe feie Vererbung 
oon Snftinlten im Sier eine große Stolle fpielt, ift 
ficfeer; jefee Ka^enmutter, feie ihre Qungen betreut, 
ift ein SBeifpiel für feie 93ererbung mütterlicher Snftinlte. 
§>a jefeer Organismus ein SKofai! einjelner SKertmale 
ift, ift leicht einjufehen, feaf; bei 93erüc!fichtigung oieler 
Sigenfchaften feas «Spiel feer 93ererbung ein oermideltes 

mirfe, menn auch feas Einmaleins feer Erbübertragung, 
mie es SKenfeel juerft aufftellte, feiefes Spiel beherrfcht. 
Oas Einmaleins mirfe bann ju einer Slererbungs- 
mathentatit. Söie oermidelt feie Erberfcheinungen 
merfeen, fei noch an Einfachem lurj erläutert. Sei 
einer Eigenfchaft ergeben fiel) in feer F2-©eneration 
4 Kombinationen, bei jmei Eigenfchaften 16 == 4 x 4 
Kombinationen, bei ferei Eigenfchaften 64 = 4 x 4 x 4 
unfe bei n-Eigenfchaften 4x4x4x4.. .4 Kombinationen 
(4 mirfe n-mal als häWw gefelgt). Sei Oominanj 
ergeben fich 2n fichtbare Sppen (n ift feie 3af)l be- 
trachteter Eigenfchaften; 2 mirfe n-mal als hättor ge- 
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<Sd)cm« 11 

fe^t); fo fpaltet in Schema 11 bei jmei Eigenfchaften 
unfe E>ominans feie F2-©eneration in 2x2 = 4 oer- 
fchiebenen Sppen. 

Sluch feie gahlenoerhältniffe für feie Spaltung laffen 
fich feurd) mathematifche Siegeln oerallgemeinern. 

SKenfeel hatte fich über feie ftofflichen Sefd)affenheiten 
feer Erbfaltoren feine ©efeanfen gemacht, fonfeern ihr 
Spiel (Kombination unfe Spaltung) in einer oerhältnis- 
mäfgig einfachen Spmbolif feftgelegt. Erft als feie 
gellenlehre begrünfeet mar unfe man feie ftoffliche 
Eigenart auch feer ©efchlechtsjellen näher erforfcht 
hatte, gemann man Slnhaltspunfte für feie ftofflichen 
Sräger feer Sererbung. Silit Staunen entfeeefte man 
am Slnfangunferes gahrhunberts, fea^ Erfcheinungen 
an feen ©efchlechtssellen feie llrfache maren für 
feie oon SHenfeel entfeeefte Spaltung. E>ie Ser- 
erbung murfee mie oiele anfeere Slätfel feer Siologie 
ein gellenproblem. SHifroffopifche Hnterfuchungen feer 
©efchlechtsjellen unfe oerfeinerte gud)toerfuche oer- 
tieften feen SKenfeelismus. 

Oie Erforfchung feer ftofflichen Sefchaffenheit feer 
Keimsellen unfe ihrer Seränberungen befearf einer 
befonfeeren Oarftellung. 
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III. 3af?r0 Äcff 3 

s u>tri> gegen 6te ^un&ertfflnfjtg gcl)en,“ rief gewann SRaneji, 
ber £boti)etr, „t»>te »tele $aben mir nur in unferen ©auen ju 
fuetjen pent Sobenfee Hs ins Ücf)tlanb unb inf bie 93crge bes 
Oberlanbes; bann bentt an bie ©onau, an Sarjern, Sranfen, 

Saufen, ben 9U>ein, Sliebetlanb unb bie Korb- unb OftmarJen!“ 
„Um fo el;er müffen mir beginnen,“ fptad; roieber §err Kübiger, 

„bai)er fragen mir Sud;, ben §etrn dürften unb Sifcfmf ju Ronfianj 
permit förmlich an, ob mir bemeibeten Sieberfdja^ Ief>ensmeife be- 
nütjen bürfen jur Sergleidwng unb Umfc^au?“ 

„SRit greuben mirb Sud; bas Sßerf gut Verfügung gefteilt,“ ant- 
mortete ber Si(d;of mit fd)erji;aftem ©rnfte, „mofern unfere f;od;- 
gelobte gnäbigfte gürftin, bie große grau ju <St. gelte unb Kegula 
in für bie unbefdjmerte Küdte^r bes 0d)a^es gute Sürg- 
fd)aft leiften mini“ 

,,©ie mill es,“ fagte grau Jtemigunbe, bie Sbtiffin, läcftelnb, „in- 
fofern ber Srfaij für fo leichte 2Bare, mie jene Sieber finb, falls fie 
oerloren geben ober oeruntreut merben, in ebenfo leichtem 2Bert ge- 
leistet merben tann, etma in einem S?orb Kofen ober gelbblumen, fo 
alljährlich an $aifer Heinrichs Sag, melches ber Kamenstag bes §errn 
gürften, meines Oberherrn, ift, nach Konftanj au fd;icten märe, mohl- 
gemerlt unter ©egenoerpflichtung, ben Soten unb fein Koß gehörig 
ju pflegen unb ber Sributpflichtigen jebesmal ein 9paat neue §anb- 
fchuhe gurüdjufenben 1“ 

„Sine echt meibliche ©rofjmut, bie mir in ©emut über uns ergehen 
laffen!“ rief ber Sifd;of. 

§err galob oon SBart aber erhob fi<b unb jugleich feine ©rinffchale 
unb rief: „§errent lafot uns ber fchönen grauen nicht fpotten, 5U 
beren ^reis unb §oct)()altung bas 28er! hauptfcidjlid; bienen folll 
©enn mirb es nicht, recht burchgefüfjrt, 00t allem uns ein ©enimal 
unb Seugnis merben oon ber Shre, melche mir ben guten ©ngeln er- 
miefen haben unb ermeifen, mie noch nie oorbem in ber SBelt erhört 
morben ift, aber mie es bleiben foil, folange bie ^erjen ritterlicher 
Klänner fdjlagen?“ 

„3ted)t fo,“ fiel SRaneffe ein, „folche JBorte finb glüctoerheifeenb für 
unfer Unternehmen unb glüdoerheifeenb ift bie Slnmefenheit bes 
§errn, ber fie fprach, eines echten Kitters unb Klinnefingers. Saffen 
mir bie Sed;erlein füllen, bitten mir bie eblen grauen, fie uns ju 
frebenjen, unb irinfen mir bann auf bas unocrgängliche §eil ber 
blühenben Söeibesfeele, auf bas §eil unfers greunbes 20art, ber heut 
hier fein eigenes Sieb gefungen fyat, unb auf bas ©elingen unfers 
Korfaijes t“ 

Sille ftanben oon ihren Sitjen auf, bie grauen hielten ber Keihe 
nach alle Sechet an ihre Sippen unb boten fie ben Herren, melche fie 
mohlgemut leerten. 

2Ilaneß umarmte unb füfjte ben §errn oon 2Bart, melcher freubig 
bemegt, in ber 2Bcife älterer Seute, fiel» biefe 2iad;blüte feiner S'unft 
gefallen liefe unb nicht ahnte, bafe in meniger als amanjig Saferen 
feine 23urgen aerftört unb fein ©efcfelccfet oon ber Srbe feinmeggetilgt 
fein mürben. 

2lls fiefe grauen unb SSänner mieber niebergelaffen hatten, ergriff 
ber Sifcfeof abermals bas SBort. 

„2Bir mollen nun“, fagte er, „niefet länger fäumen, fonbern fo halb 
als möglich Srnft maefeen. 3Rir fefeeint am beften, menn mir gleich eine 
junge slraft für unfer Sßorfeaben, bas meit ausfefeenb ift unb Slusbauer 
feeifefet, feeranaiefeen unb unferen meifeblauen Knaben bort aum §ero!b 
unb Klarefcfeall bes gelbauges ernennen. Sn brei Sagen merbe iefe 
mieber auf meinem §irtenfifee fein; bann mag er fein aierlicfees ftleiö 
ausaiefeen unb fiefe in ein Keiterrödlein begeben, fo es Sucfe reefet ift, 
greunb Kübiger, um bas Sieberbucfe in Konftana au feolen. Scfe fage 
bas, meil iefe biefes fomofel als anbere Sacfeen, bie id; fecroorfucfeen mill, 
ifem felbft übergeben unb alle biefe ©inge mit einiger Mntermeifung 
begleiten möchte, ©enn feit ben Sebenstagen bes Königs unb in bem 
Srubel ber lefeten awei Safere überhaupt feabe iefe meine Klappen unb 
Srufeen, bie nod; manches bergen, niefet mefer geöffnet unb gemuftert. 
gäbe iefe bem Knaben bann meine ©ebanten über bies unb jenes mit- 

geteilt unb feat er fie, mie iefe feoffe unb glaube, riefeiig erfafet, fo mirb 
et ©uefe unb Sutern Sofene, bem Kuftos, alles aut meiteren ©rroägung 
unb Sntfcfeeibung oortragen, obet mic bünlt Sucfe?“ 

„@ana oortrefflicfe fefeeint mir alles, mas Sfer fagt,“ ermiberte 
Kübiger; „ift ber junge Ktann 00m Serge unb niefet minber fein 
Sätet, mit melcfeem iefe felber fpreefeen merbe, bamit einoerftanben, 
bafe er uns in biefer <3ad;e biene ober oielmefet befeilflicfe fei, fo mollen 
mir gleich baran gefeen. 2lm beften mirb fein, menn er bas Sud; gleich 
felber fefereibt, fo haben mit bie Slusficfet, bafe es gana aus ber gleichen 
ganb entftefeen mirb, auefe menn mir felbft barüber megfterben follten t“ 

Sofeannes befanb fiefe mie in einem ©raume, fo munberbar ging 
ifem alles burefe ben Kopf; er oermoefete blofe freubig unb oermirrt 
fiefe au oerneigen, als ifen ber Kuftos Sofeannes fragenb anfafe, unb ging 
bann, als biefer ifem leife anbeutete, bafe es jefet fcfeidlicfe für ifen fei, 
fiefe au entfernen, fiefe gegen alle abermals neigenb, feine Siebei unter 
bem Sterne, fcfeleunig baoon. 

@0 oermirrt unb befangen er mar, hatte er bbefe ©eiftesgegenmart 
genug, fiefe auf Slut, Steppen unb gof umaufefeen, fo gut es mit feinen 
rafefeen Schritten fiefe oertrug; allein er fafe ober feörte niefet ein Stäub- 
lein unb niefet einen Saut oon ber jungen ©ame Siües, bie fiefe in bas 
entlegenfte ©emaefe ber meitläufigen Kittcrbefeaufung aucüdgeaogen 
au feaben fefeien. * * 

* 

3n etma aefet Sagen ritt er in ber ©at naefe Konftana, unb a*o« auf 
einem Klepper, melcfeer aum ©ebrauefe ber Sfeorfeerren biente unb 
insbefonbere oon bem Kuftos benufet mürbe, ber unruhiger Katur mar 
unb immer feine Kusritte au maefeen hatte, ©er Sijcfeof empfing 
Sofeannes mit unoerminberter SeutfeligEcit unb liefe ifen fogleicfe gut 
oerpflegen. Kacfebem er feine Kegierungsgefcfeäfte abgetan, nafem et 
ben Süngling in fein Kabinett unb aeigte ifem bas Sieberbucfe (bas- 
fclbe ift jefet in Stuttgart unb füfert ben Kamen ber Kleingärtner 
ganbfeferift, meil es fiefe eine Seitlang im Sefifee bes Klofters 2Bein- 
garten befunben feat); er aeigte ifem bie Sinricfetung, unb ba et be- 
mertte, bafe Sofeannes ben Sau ber oerfefeiebenen Sprücfee, Sieber, 
Seicfee ufm. bereits Benne, maefete er ifen nur aufmertfam auf bie Kot- 
menbigteit, bie einaelnen Stücfe mofel auseinanber au halten unb fie 
barauffein näfeer au prüfen, gugleicfe braefete er ein Safet Bleinerer 
ganbfeferiften feerbei, melcfee teils folcfee Sieber enthielten, bie oon ben 
©iefetern bes gröfeeren Sucfees feerrüferten, aber bort fefelten, aum 

anbern ©eil aber Sänger aufmiefen, bie in bem Sucfee gar niefet 
ftanben. Sille biefe Sacfeen mit ifem burefegefeenb, aeigte er ifem an 
einer Slnaafel Stellen, mo ber ©ert burefe bie Schreibet oerborben 
morben unb auf melcfee Steife bie Sefeler naefe ben ©efefeen ber Kunft 
unb ber Spracfee au oerbeffern feien. 3n benjenigen Scferiften, bie 
fein Scioateigentum maren, fanben fiel) eine Ktenge folcfeer Stellen 
oon feiner ganb fefeon oerbeffert. Sofeannes bemunberte im füllen 
efererbietig bas SBiffen unb bie KunftfertigBeit bes grofeen gerrn unb 
fuefete momöglicfe Bein 2Bort feiner leferreiefeen llntermeifung au oer- 
lieren. ©nblicfe gab ifem ber Sijcfeof noefe ein Seraeicfenis oon ©iefetern, 
melcfee fiefe meber in ben oorliegenben pergamenten, noefe, fooiel er 
fiefe entfann, in benjenigen au Süricfe befanben, oon benen er aber 
mußte, bafe fie gelebt unb gefungen hatten. Sei einigen Kamen mar 
angemerBt, mo ifere Sieber aiemtiefe fiefeer noefe au finben fein bürften, 
bei anbern angebeutet, mo allenfalls auf bie Spur au Bommen märe. 

„©ies alles“, fagte er, „merben bie gerren in güriefe oermeferen 
unb abtlärcn. Sei nur fleifeig unb beginne halb mit ber Kbfcferift. 
Kimm fcfeönes grofees Pergament, ofene Klatel unb Sortfefeler; 
fefeneibe eine grofee gafel gleichförmiger Slätter gleich anfangs au unb 
lege für jeben Singer, ben mir bereits feaben, ein feinlänglicfe ftarfes 
Konoolut an, liniiere es fauber, fo Bannft bu auf allen punBten augleicfe 
beginnen unb bei jebem Kamen ben nötigen Kaum leerlaffen für bie 
Bünftigen ©inträge t Katürlicfe mufet bu ben oorrätigen Kaum naefe 
llmftänben bemeffen. Son Kaifer geinriefe a* S. merben mir jcfemetlicfe 
jemals mefer als bie aefet Sieber erfealten, bie feiet finb; ba brauefeft bu 
aljo nur ein Statt bafür feerauriefeten!“ 
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in.3o&rg. £)a<$ 5Öcrf 

i)ab!<uib reitet gen Konftanä 

®er ®i|d)of warf bet ötejen Söorten einen Süd über bie acf)t Sieber, 
wie fie and) in ber §anbfd>rift nun fielen, unb blieb am lebten haften, 
bas er taut por fiel) l)in las: 

2Bof)t bir, ber Slännet Slüte, 
S>af3 icf) je bei bir lag, 
©u wo^nft mir im ©emüte 
©ie Sacltt unb aueft ben Sag, 
©u jiereft meine Sinne 
ltnö bift mir baju !;ülb, 
Sun mertt, wie id) es meine: 
2Bie ebetes ©efteine 
Xut, fp man faf;t in ©elbl 

„28ie fdjbn läfet er eine fjrau il)r Selbftbewufjtfein ausbrücten; ber 
geliebte Stann liegt il)r im Sinn unb im ©emüte, ja in ben 2lrmen, 
wie ber Sbelftein im ©elbe!“ 

©er Sifdwf Perfant nach biefen ©orten einige Slugenblicte in ©c- 
banten, wie wenn er oergangener Sage gebäd)te; bann jog er einen 
golbenen Sing oom fjinger, ftedte il>n bem 3ol;anncs an bie Sjanb 
unb fagte, il)m burd) bas Sfaar ftreid)enb: „Simm bas jum 3eid)en, 
bafj bu ber jugenblid>e S?anjler unferer guten Kompanie feieft. Sun 
gef) unb nimm mir aucl> biefe Sriefe mit, bie foeben in meiner Kanjlci 
gefertigt würben, ©u erfparft uns einen Seiter. Unb biefer hier ift 
für fjrau fturügunbe, bie Sbtiffin; es ift mir lieb, wenn bu il)n it)r 
felbcr bringft, benn er betrifft teine @efcfmftsfad)en!“ 

©en lebten Srief l)atte er pon feinem eigenen Scl)reibtifcf)e ge- 
nommen unb er oetfcblofj il)n felbft. 

©in pertrauter Serfel)t jwifct>en il)m unb ber Sbtiffin fanb nur 
noef) burcf) Sriefe ftatt; pcrfönlicb trafen fie fiel) immer am brüten Orte 
unb nie olme mel)r ober weniger jal>lreici>e Beugen, fei es in öffent- 
lichen ober in gefellfcl)aftlicj>en Angelegenheiten. Auch in e’en' Abtei 
empfing ihn fftau ttunigunbe juweilen, aber auch ba nur in ben 
öffentlichen ©emäcf>ern, wo meiftens oielc oerfammelt waren, ©enn 
fie bei folchen Anläffen fid) einen unbefangenen heiteren Son erlaub- 
ten unb wohl gar eine fdjerjhoft fcheinenbe järtlicbe Sertraulichteit 
jur Schau ftcllten, fo war bas ein fd)wad)er ©rfati für bie ©ntfagung, 
bie fie fid) unoerbrüchlid) aufcrlegt, inbem fie ftreng jebes Alleinfcin 
mieben, bie ftärtfte Prüfung für Siebenbe, welche tein frember ©ille 
hinbern tönnte, fid) ju fehen. 

©as war nun nicht gerabc Seue über bas Sergangene; fie be- 
reuten teineswegs, weil fie fiel) liebten; aber es war bie Art, wie ihr 
SAnb bas ©iffen oon feiner ©eburt unb Stellung in ber ©eit aufge- 
nommen hatte, welche fie ju jenem ftrengen Serf>alten gegen fiel) felbft 
führte. 

©ie ©eburt ber fjibes war ein öffentliches ©eheimnis gewefen, 
welches bem SAnbc nicht mehr perfd>wiegen werben fonnte, fobalb cs 
herangewachfen war. ©ie erfte Ahnung hatte man ihm werben laffen, 
als bie ©irlung noch teine tiefe fein tonnte, bamit bie Kenntnis ihrer 
Sage fiel) gewiffermafjen oon felbft ausbilbe. Aber als bie Jungfrau 
jum Pollen Sewufttfein getommen, nahm fie bie Sache teineswegs 
fo leicht, wie ju wünfd)en gewefen wäre. Aus einem rafd>en unb 
leibenfd)aftlid)en ftinöe war ein tief unb ftolj fühlenbes unb nicht 
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minber tlar fehenbes unb oerftänbiges ©efen geworben, beffen Sci- 
gungen oor^üglid) nach Secht unb ©hre gingen, unb bas nicht jum 
wenigften burd) bas tägliche Seifpiel ihres tpflegcoaters, bes alten 
Sjetrn Sübiger. 

Son bem Augenblict an, wo fie ihrer Stellung in ber ©clt tlar 
bewußt war, tlagte unb fragte fie nicht mit einem ©orte; aber ihre 
fteiterteit war baf)in, unb teine ©hre, bie man ihr erwies, teine oor- 
nehmctt Sitten, welcher man fie teilhaftig machte, waren imftanbe, 
bas Serlorenc jurüctjurufen. 

Sie liebte unb ehrte ihre ©Item, aber fie fprach fiel) nie gegen ötefelben 
aus unb fehlen nichts oon ihnen 511 hoffen. 3tur einmal, gan.5 im Anfang, 
hatte fie gewünfdü, fogleid) jur ©utter ins Stlofter ju gehen unb bort 
lebenslang ju bleiben, ©as war nun nicht tunlich gewefen; }übern 
wollten weber Stunigunbe noch §einrid>, baf; bie Sochter eine Sonne 
würbe, weil fie bie Hoffnung nicht aufgaben, ihr ©lüct in ber ©eit ju 
grünben. 

©as ©efen bes ftinbes wirtte aber auf fie felbft juriict, fo baf; fie 
nicht nur wegen ihrer hohen Ämter, fonbern auch bes Stinbes wegen 
fid) jene entfagenbe Sebensführung auferlegten, bie fonft butch bie 
Sitten ber Seit unb ber Sornehmen nicht unumgänglich geboten 
waren. 

©ie Sriefe, welche fjohannes nach Süric!) brachte, bezogen fich auf 
bie ©rwerbung ber Stabt teaiferftuhl unb ber Surg Äöteln, bie gegen- 
über auf bem rechten She'nnfe* log> oon bem fintenben Haufe ber 
Aegcnsberger. ©a biefe Sefitjtümer mit bem ©afferfteläifd>en ©rbe 
in gewiffen Sehensoerhältniffen ocrwictelt waren, fo gewann ber 
Sifdwf als teilweifer £ehensi)etr ©influf; auf biefelben, unb er felfte 
fich in ben Stanb, gibes bie ©rbfolge ju fid>ern, inbem er fie oon ben 
Stanbeshinbcrniffen, bie wegen ihrer unregelmäßigen ©eburt erhoben 
werben tonnten, bispenfiertc. «hren Sefilj bann 5U permehren unb 
ihr fo eine gebeihticlw Stellung in ber ©clt ju fchaffen, baju bachte 
er bie ©elegenlwit fpätcr ju nehmen. 

Sach feiner Aücttehr beforgte vjohannes H«blaiib bie oerfchiebencn 
Scrrichtungen unb begab fich auch in bas grauentlofter, wo er in bie 
abgefonbertc ©ohnung ber Abtiffin gewiefen würbe. Sn einem reichen 
©«nach, inmitten einiger grauen, fanb er bie „große grau pon 
Bürid)“; fie faßen im Halbtreifc unb ftidten an einem großen Xapeten- 
ftüde, bas ihnen gemeinfchaftlid) unter ben Hänben lag; 311 ihren 
güßen ftanben bie Körbchen mit bunter ©olle unb Seibe. ©it ähn- 
lichen Xeppichwerfen waren bie ©änbe bes Simmers bis 311 einer 
gewiffen iwfw behängen; biefelben 3eigten einen grünen ©alb, in 
welchem bie Segenbe oon ber ©rünbung bes Kloftcrs por fich giug, 
wie bie Xöd)tet Subwigs bes ©eutfehen bem Hicfd) nachgehen, wie ber 
König ihnen pon bem Sergfchloffe Salbern aus sufieiü, bann bas 
©ünftcr baut unb wie bie ©ebeine ber heiligen ©ärtprer gelte unb 
Scgula nach biefem ©ünfter getragen werben pon Sifdwfen unb 
Königen. 3m Hintergrunbe unter ben Säumen aber bewegten fich 
noch fiele Scute unb Xiete, ©iana unb ihre Spmphen jagten nach 
Hirfcfwn, Abonis nach bem ©ber, Senus beweinte ben toten Abonis, 
Sicgfrieb lief nach bem Särcn unb Hegen warf ben Spieß nach jenem, 
cs war gewiffermaßen bie Unruhe ber ©eit, oon welcher fich bie fricb- 
lichen Sjenen bes Sorbergrunbes abhoben. Über ben Xapeten war 
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bie Slauct bemalt mit tnienben 3lbtiffmnen, beten jebe iljrcn 2Bappen- 
fcpilb mit §ctm unb §etmäierbe jut Seite f;atte. ®ie 5>ccfe bes Sim- 
mers famt ben fie unterjtü^enben Salten mar non bunten Slumcn- 
ranten auf tpei^em ©runbe bcbectt unb bie fleinen Senfter bcftanben 
aus ©lasplatten, bict unb ungefüge, in perfdncbenen Jatben ju- 
lamrnengefetjt. Sod) t)bt)eret {Jatbenglanj leuchtete burcf) bie offene 
Süre eines Sebengelajfes, in loddiem SetftubI unb §ausaltat bet 
Sbtiffin ftanben, leistetet mit ftkinobien aus tarolingifcf)er Seit. 

Son all biefer 'ipracljt überrafclrt mufete Sobanncs taum, too bie 
Slugen l)inn>enben, unb geriet nut mit einiget 2]Uil;e baju, bet auf- 
fct)auenben 5tau kunigunbe ben ©tug bes Sifcl)ofs ausjuricl)ten unb 
if)t feinen Srief ju übergeben; baf; Jibes unter ben Jtauen fafj, be- 
mertte er roiebetum nic^t, obgleich er längft eine unfcf)ulbige Eieine 
Anbetung für fie eingerichtet hatte in feinem §erjert, 

SBährenb er oor ben Jrauen ftanb unb feine Slide an ben JÜiinben 
herumgehen liefe, ging bie Sbtiffin mit bem Sriefe auf bie ©eite, um 
ihn ju lefen; fie feinen aber über ben Snhalt einigermafeen betroffen 
unb fchüttelte unmertlich ben Stopf. Sifdjof Heinrich fchrieb ihr näm- 
lich feine Sebenten über bas trübfinnige SBefen ihres Stinbes Jibes 
unb teilte ihr jur reiferen SrtPägung einen ©ebanten mit, melcber in 
ihm entftanben fei: ob man bem Stinbe nicht in allen Süchten unb 
mit aller Sorficht ben gutartigen unb unjclmlbigen Stnaben Johannes 
jum ©efpielen geben tonnte, um fein buntles ©innen aufjuheitern 
unb bem Seben jujutpenben. Sin fo lieblicher unb unfchäblicher Ser- 
feh« mürbe bas Slägblein aus feinen Sräumen meden, fo bafe es bie 
Slenfchenfcheu perlöre unb feine Sage beffer perbrächte, bis bie Seit 
gefommen, es mit ©lüd unb Sorteil ju permählen. 

®en Srief permahrenb ging fie faft unmillig auf unb nieber unb 
jagte bei fiel) felbft: „O Heinrich, foniglicher Stanjler, gelehrter Sifchof, 
mic töricht bift bu!“ 

Sie übrigen Jrauen hatten injmifchcn ben Soten mohlgefällig ins 
Sluge gefafet unb bie eine ober anbere ihn nedifch über feine §ertunft 
unb ©enbung perhört, bis eine rief: „Si, unb einen golbenen 9ting 
trägt er am Jinger, ein fo junger Stnabe! 20as für ein ©lüd be- 
beutet bas?“ 

Johannes pertünbigte mit einigem ©elbftpertrauen, bafe ber S)err 
ju Stonftanj ihm ben Sting perehrt hat)e. Slöfelich fchaute jefet Jibes 
pon ihrer Slrbcit auf, unb als er feierlich ertlärte, bafe er nämlich jefet 
ber Srjtanjler bes ganjen Stinnegefanges unb ber Sing bas 8cichen 

feines Slmtes fei, liefe fie ein turjes fydles ©elächter ertönen, menbete 
jeboefe fofort errötenb bie Singen mieber ju ihrer Slrbeit. Sie tonnte 
jeöoch nicht umhin, noch einmal aufjubliden, getabe als ber junge 
SHinnetanjler fprachlos nach ih1 hitPah> er erft jefet gemaferte in 
feiner felbftgefälligen Sßürbe ober bemütigen 'Befangenheit. 20te nun 
bie fämtlicfeen Jrauen bas angefchlagenc ©elädhter aufnabmen unb 
fortfefeten über ben pon einem Sifchof treierten jierlichen Slinnetanj- 
ler, beugte (ich Jibes micberum tiefer, mie niebergebrüdt oon ber Saft 
neuen ©rrötens unb bem buntlen Seib ihres Sehens, ©ine Sräne 
entfiel ihren Slugen, fülle Serlcgenheit perbreitete fich im ©emach, unb 
bie Slbtiffin ftunigunbe beeilte fich, felbft mit Sot begoffen, ben Jüng- 
ling ju entlaffen, als fie ju fpät ber feltfamen Serhanblung inne ge- 
morben. 

Jür Johannes mar Jibes immer nur bas Jrömelin pon SBafferftelj 
gemefen, mie fie genannt mürbe, ohne bafe er über ihren ©taub meiter 
etmas mufete ober bacf)te. @r begriff bat>er pon bem Sorgange nichts, 
als etma, bafe er felbft bie Hrfacfee besfelben fei unb bie Setrübnin 
bes Jräuleins am ©nbe burd) feine Sichtbeachtung herporgerufes 
habe, mas ihm bei feiner michtigen Stellung nicht unmöglich fehlen. 

©>as Unternehmen ber Siebetfammlung mürbe nun eifrigft in ben 
©ang gefefet, bas Setjeiclmis ber SJlinnefänger täglich perpollftänbigt 
burch bie Herren SKaneffe, ben Sätet unb ben ©ohn, melche fich frinc 
SKühc gereuen liefeen unb nach allen ©eiten in münblicfeen unb brief- 
lichen Sertehr traten, mo es bie ©elegenheit mit fich brachte, ©leicl)- 
jeitig mürbe an bas Sferbeifchaffen ber fehlenben Sieber gefchrittcn 
unb Johannes §ablaub häufig in ©täbte, ftlöfter unb Surghäufer 
gefenbet, um Slbfcferiften ju nehmen, menn bie bort aufbemahrten 
Sergamcnte nicht erhältlich maren. 

©benfo mürbe für jeben fcf>on porhanbenen Sichter ein Such ein- 
gerichtet unb mit bem @infct)reiben ber Sieber begonnen, in bet SSeife, 
bafe alle bie einjelnen Sücher nachher jufammengclegt unb ju einem 
©efamtbanbe pereinigt merben tonnten. 

Johann jeigte nun cbenfooiel Jleife als Segabung; er fchrieb bem 
§errn Kübigcr ben ©chmabenfpiegel ab unb perglich ben Sert mährenb 
bes ©chreibens mit ben anberen Shanbfcbriften, bie jener jufammen- 
gebracht, unb forgfältig teilte er ibm alle aufgefunbenen Slbmeichungen 
unb Jufäfec jur ©ntfeheibung mit; für ben Segensberger §errii 
Seutholb fchrieb er Sriefe unb neben unb por allem beforgte er bie 
Siebetfammlung. 

Sei biefer lefetern Slrbeit permeilte er am liebjten unb menbete ihr 
jebe mögliche ©tunbe ju. ©er jugenöliche Nachahmungstrieb, ber 
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ihn anfänglich bemegt, manbelte fich unpermertt in ein bemufetes Sun; 
er lernte bie Natur, ©tbe unb Suft, bie Jafmesjeiten unb bie Stenfcfeen 
barin mirtlich fchauen unb empfinben, unb gleichseitig permanbelten 
fich bie nachahmenben Nnfänge ber Jrauenperehrung in bie an- 
gehenbe Seibenfchaft. 

9m ©Iternhaufe hott® er über bie Nbtunft unb Sebensftellung ber 
Jibes enblich OEunbe erhalten, als man jufällig pon biefen ©ingen 
fprach, unb mit einem ©cfelage erfchien ihm bas fülle, ftolje Jrömelin 
pon Öafferftelj mie pon einem golbenen Sichte umflojfen, ba fie nicht 
glüdlich Ju fein fchien. Ohre ungemölmliche, faft geheimnisoolle 
Schönheit mürbe in feinen Slugen burch bas ungemöhnliche ©dndfal 
noch erhöht, fie mürbe in einem Slugcnblide bas einzige für ihn, mas 
ihn erfüllte unb jugleicb fefer fchnell fein §erj befchmerte mit einem 
gelinben Kummer, ber feinem Sllter fonft aud) in Sicbesfachen nicht 
eigen mar. 

Unb biefer hier ift für Jrau Kunigunbe, bie Slbtiffin 

©o oft er jefet auch im 8ofe bes §crrn Nübiger pertehren mufete, 
erblidte er bas Jräulein hoch nur äufeerft feiten, unb menn es je einmal 
gefchah, fah fie ihn faum an unb grüfete ihn fremb unb traurig. 

Nus ben ©ebidüen, bie er täglich unb jtünblich burchlas unb ab- 
fchrieb, glaubte er aber alles bas ju tennen unb in ber Orbnung ju 
finben, obgleich es ihm mahtfcheinlicfe nicht fo furjmeilig jumute babei 
mar mie allen jenen fahrenden Nittern unb Sängern. Nls nun ber 
§crbft tarn, mürbe feine junge Seibenfcfeaft fo ftart, bafe fie fich felbft 
einen Nusmeg fd>affte unb Johannes eines Sages, als er in ber milben 
Sonne bes Serges fich erging, unoetfehens fein erftes Nünnelieb 
erfann, meines beginnt: 

8d> mär’ fo gerne froh. 
Nun tann’s nicht fchlimmer fein, 
0d> minne gar ju hach 
Unb fie begehrt nicht mein ufm. 

Nlfogleich mar aber bie einjige Sorge, feine permeintliche ©chulbig- 
teit gegen fie ju tun unb ihr fein Sjerjens- unb kunfterjeugnis ganj im 
geheimen jutommen ju laffen. Nach einigem ©innen fanb er enblich 
ben 20eg baju, als er pernommen, bafe Jibes jeben Slorgen nach bem 
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^laucmnünjtcr in &ie jycütjmettc ging, wo fie im St)ote neben iijrec 
SRuttcr fag. 3n jener gatjresjeit u>ar es aber um bie Stunbe ber 
^rü^mette noct; buntel. 

Soijannes jcfjrieb olfo bas Sieb jo jietlid) als möglicl) auf ein feines 
Slatt, faltete biefes wie einen Srief unb befeftigte eine 3ifcf>angel 
baran. ©ann erhob er fiel) jeitig genug oon feinem 2tacf>tlagcr auf bem 
Serge, nahm einen uralten $ilgermantel, §ut unb Stab, bie feit 
unbentlicher Seit hinter ber Süre hingen, an fiel) unb machte fiel) eilig 
auf ben 28eg ben Scrg hinunter, gleid> einem ber Pilger, welche nicht 
feiten ju ben Überrcften ber heiligen Slärtprer SJelir unb Segula 
wallfahrteten. 

©ie Scettenglöctlein tönten um bie 20ette oon allen fieben ober acht 
Sllofterlirchen ber ©tabt burch ben bichten fjerbftnebel, ber über ihr 
lag unb oom niebergehenben Sollmonbe befchienen war wie eine 
wogenbe See, aus welcher halb nur noch einjelne Säume empor- 
ragten, 2lm Fimmel ftanben noch bie Sterne. Slit heftig fchlagenbem 
§erjen tauchte Johannes in bie Siefe; benn er glaubte mit feiner 
Siebesertlärung nichts Stinbcres als einen folchen offenen Sternen- 
himmel bei (ich ju tragen unb einem Steigniffe entgegenjugehen. bas 
in feiner 2lrt oingig in ber SBelt baftehe. 

2lls eine ©loctc nach ber anbern oertlang, fputete er fich, was er 
oermochtc, burch bas offene Sor unb langte atemlos im Slünfter an, 
wo bie Sleffe fchon begonnen hotte unb in ber fchwad) erleuchteten 
Kirche aufjet ben Shorfcauen unb ben ftapitularen ber Slbtei nur 
wenige Seute ben ©ottesbienft begingen. Sohannes erfpähte mit 
fcharfem Sluge bie ©eftalt ber fjibes neben bem Stuhle ber Scälatin; 
er begab fich, als bie §anblung ju @nbe ging, gefchwinb hinaus unb 
fetjte fich neben bie öftliche Sürchentür, wo fjibes heraustreten mufjte. 

SacI; bem ©cbichte, in welchem §ablaub jpäter bas Slbenteuer 
befchrieben, unb auch nach bem Silbe, bas er für bie Sammlung baju 
gemalt, war fjibes allein unb trug als einjige Sjut blofj ein Heines 
28achtclhünbchen unter bem mit ©rauwerl gefütterten ftapiyen- 
mantel unb bem fchwatgen Schleier, welche ihr Sjaupt unb ©eftalt 
bicht umhüllten. Unb fo fchritt bie eble ©eftalt wirtlich mit rafchem 
©ange über bie Srücte burch bas 3n>ielicf>t bes bieten Sjcrbftnebcls 
unb ber rötlich burchfcheinenben Slonbfcheibe, bie gerabe im Söeften 
unterging. 

©er bunfle pilgrim eilte if)t behutfam auf bem 5ufee nach unb 
ftreette bie §anb aus, um ben Srief mit ber Singel an ihren Stantel 
gu heften. Sie mertte wohl, bag ihr jemanb folgte, allein fie befchleu- 
nigte bloß ihre Schritte, ohne fich umgufehen. Slber bas wachfame 
§ünblein bellte heftig, als einer ba leife am SRantel gu gupfen fchien; 
bas fjräulein war genötigt, gurüctgufchauen, unb blictte bem Serfolger 
feft ins ©eficht, ber augenblictlich ftillftanb unb fich befcheibentlich hiU' 
wegfchlich; benn freilich war er übergeugt, baf} feine Sotfchaft am 
Stantel ber Schönen hing. 

gibes ging, ohne ein SOort gu fprect>en, weiter unb oerlor fich in 
ben noch nächtlichen ©affen, wo inbeffen überall bie Sjanbwerter fchon 
bei Sicht fleißig fchafften. Sohannes bagegen lief wieber ben Serg 
hinauf, auf beffen |>öhe man eben bie Sonne im Often aufgehen fah 
unb ber Sater Suoff oom S)ablaub mit ben Unechten bie Ochfen 
gum pflügen rüftete. 

„@s ift hoch gut,“ fagte er gu feiner grau Sichenga, als er ben Sohn 
in feinem 'pilgeraufgug bahertommen fah, „bafj er ein Schreiber ober 
Pfaffe wirb; benn mit feinen abfonberlicf)en Sitten unb Schwär- 
mereien hätte er mir nicht auf ben §of getaugt!“ 

Seinerfeits getraute fich gohannes taum wieber in bie Stabt 
hinunter an jenem Storgen, unb hoch glaubte er gehen unb {ich allen 
freubigen ober fehreethaften ©ntwicfelungen feiner Sat barbieten unb 
hinftellen gu müffen. 

®s ging nun freilich biefer bentwürbige Sag oorüber, ohne baf; 
etwas weiteres erfolgte. Stilein auch am nächften unb am brüten Sage 
gefchah nichts, unb oiele Sage, SÖochen unb SRonate oerfloffen, ohne 
baff gohannes erfuhr, ob gibes ben Srief auch nur gefunben unb 
gelefen, gefchweige benn, wie fie ihn aufgenommen habe unb barüber 
bente. Sie hielt fich forgfältig abgefchloffen, wenn er in ben SKaneffen- 
turm tarn, baf; fein Stugc fie ben gangen SBinter hinburch nie erblictte. 
Ss war ihm fo wunberlich gumute, wie einem, ber tein Scho hat, bem 
ber SBalb nicht wibertönt, was er hineinruft. 

©ie falte büftere gahresgeit bauerte über bie Slawen lang, unb 
gohannes gewöhnte fich fogufagen an biefert Suftanb eines SJtenfeigen, 
ber nicht weif;, ob er etwas ©utes ober Übles angerichtet hat. St 
bichtete oor ber §anb fein gweites Sieb mehr; ba aber enblich ber 
grühling fam unb bie Sonne bie Sjerrfchaft gewann, taute fein ©emüt 
ein weniges auf unb es gelüftete ihn plötjlich, jenes erfte Sieb, bas er 
noch sar nie gefungen, einmal laut gu fpiclen unb gu fingen. Slur 
ein eingiges SJlal, bachte er fich, unb wo es niemanb hören fann! 

Sr nahm alfo an einem fcf>önen SHaientage feine giebel, in einem 
Säcflein wohl oetborgen, unb ging oor bie Stabt hinaus, einen ein- 
famen Ort gu fuchen. Sr wanberte burch bas obere Sor unb bas ©ut 
Stabeihofen, bis er an ben Sach gelangte, ber oon ben §irs!anbet 
Sjölgen hot nach bem See hinunterfliefp. ©iefem Sach entlang führte 

hinter bem Sutgholgbühel hinauf ein füllet gufjpfab, wie gum Seil 
jetjt noch, befchattet oon Säumen, an SRüfglen unb fleinen Schmiebe- 
werfen oorüber, bis in eine oon fteilen §alben umgebene grüne Söilbnis 
hinein, ©ort floh bas Söaffer um eine Meine Slu, bie oon Suchen- 
bäumen bicht befeljt war, wie Jtriftall fo flat herum, unb alle Slumen, 
bie je in einem SKinnelieb gemeint werben fönnen, blühten unter ben 
Säumen unb am SBaffer. 

©a aber bas Saub noch gu jung unb unbicht war, fehlen es bem 
Sänger nicht genügenben Schuh gu gewähren, unb er juchte eine 
noch oerborgenere Stelle im ©icficht bes Slbhanges. Sine Suche, 
welche fich gleich über bem Soben in brei Stämme teilte unb gwifchen 
benfelben einen traulichen Süj barbot, ber mit Sloos wohl gepolftert 
war, fchien ihm enblid) für fein Sortjaben geeignet. Sr fetjte fich 
gwifchen bie glatten Stämme, gog bie ©eige heroot unb begann neu- 
gierig bie 28eife gu fpielen, bie er für fein Sieb erfunben, aber noch 

©er bunfle pilgrim eilte ihr behutfam auf bem gufje nach . . . . 

nicht gehört hatte: „0ch wär’ fo gerne froh, nun fann’s nicht f<hlimmer 
fein, ich minne gar gu hach unb fie begehrt nicht mein, baoon ich 
igetgensfehwere beftänbig haben muß; mir warb ihr’ feine Stäre, 
als ftemb unb falt ein ©rufet“ 

©iefen erften Sers wieberfeolte er etwas guoerfichtlicher unb fang 
bann allmählich auch bie übrigen Strophen mit beutlidget, wiewohl 
nicf>t gu lauter Stimme unb mit oetjefnebenen Raufen, hierauf fang 
er ein paar alte Sieber, bie ihm geläufig waten, unb fehrte bann 
plöfelich mit frifchem Sinfafe gu feinem eigenen SBerflein gutücf unb 
fang es in einem 8uge feef gu Snbe, wie er bie ©eliebte bittet, fein 
Übel nicht gu gering angufdüagen, ba es ben ©ob mit fich bringen 
fönne, fonbern aufmerffam gu prüfen, ob fie nicht burch ©ewährung 
ihrer füfeen unb reinen §ulb bas Schlimmfte oon ihm abwenben unb 
if)n gum Sjeile bringen möge. 

©as ©ing bünfte ihm wohlgetan unb er erwog, bie giebel nach- 
benflich auf bie Knie legenb, wie es wohl wirfte, wenn er ber Schönen 
bas Sieb lebenbig oorfingen bürfte? 2üs er fo fann, hörte er weibliche 
Stimmen über fich laut werben, wie wenn jemanb feinem ©efange 
gugehört hätte, unb überrafdü emporblicfenb, fah er in ber §öhe 
burch bie Saumwipfel einen jonnenbeglängten ©utm ragen. Srft jefet 
entbeefte er, bafe er am gufee ber Siberlinsburg fafe, bes ürfifees jenes 
auch in ber Stabt oerbürgerten angefehenen ©efchlecfetes. 

Sn ber Slitte bes ©urmes befanb fich ein Meiner Salfon mit Stein- 
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gdän&er, auf'tüdcfjetn grauen ftanben, pon bet 2kcf>mUtagsfonne 
befcf)tenen, bie abet anbeten ffrauen jurtefen, tuelc[;e unten im Satten 
unb nod) tiefet im £aubI;olj bet Sutgi>albc geben mußten. Seläci)tcr 
unb ©efang ertönte; bie ©eftatten am Sutrn oben Dctjd;toanbcn, unb 
^detjt fanben fid; alle unten auf bet badmmfloffenen blumigen §alb- 
infel. Sie fdjienen ben Sänger ju [ud;en, bet (id; porijin fyatte böten 
iajfen; ba fie aber, mcii Sobannes füll geworben unb ficb perborgen 
hielt, nichts mehr oernabmen, fingen fie unter ben fcblanten Säumen 
an ju fpieien unb gewährten bem bureb bie Süfcbe laufcbenben 3üng- 
ling ein liebliches Scbaufpiel. 

3nbem fie einen Steigen fangen unb in bie Sjänbe flatfcbten, oer- 
fuebten fie einen Sanj, ju fünfen ober feebfen. Slls es bann nicht recht 
geben wollte, mifebte ficb Sobonnes mit feiner gicbel fachte in ben 
§anbel, erhob ficb jugleicb unb näherte ficb langfam ben grauen, 
immer fpielenb, bis er unerwartet bei ihnen ftanb unb bie Schönen 
febteienb auseinanberfloben, fo bafj in weniger als einem Slugen- 
blicfe er feine einzige mehr um ficb fab. 

Srft fegt glaubte er ju feinem Scbrecfen ju gewahren, bag auch 
gibes unter ben grauen gewefen unb wie ein Schatten pcrfcbwunöen 
war. ®r hielt es jeboeb für eine Säufcbung, als alles füll blieb, ein 
leifes Sichern unb pei’boblenes Sluflacben ausgenommen, bas rings 
aus bem ©rünen tönte. §ätte er mutiger ausgebalten, fo würbe er 
erfahren haben, wie es pon allen Seiten ficb wieber näherte. Slllein 
es büntte ihn nicht mehr geheuer; in ber Sleinung, er bub« eine itn- 
fcbidlicbfcit begangen, nahm er bas giebeljeug wieber unter ben 2lrm 
unb machte ficb feinerfeits auch aus bem Staube, ober pielmebr aus 
ben Slumen. 

2lun war gibes allerbings bei ben grauen gewefen, unb ba fie ihn 
gefeben, am weiteften fortgelaufen, unb swat gerabe auf bem ^3fabe, 
welchen Sobannes geben mußte, um nach ber Stabt jurfidjugelangen. 
Sach einer guten Steile erft bemerfte fie, bag fie ficb oen ber 23urg, 
wo fie auf Sefucb war, entfernte, unb lehrte baber um, langfamen 
Schrittes einberwanbelnb, als eben Sobannes ihr entgegenfam. 

$>er ?pfab war hier neben bem Sache fo fcbmal, bafe nicht ämei 
aneinanber oorbeigeben tonnten. Sobannes ging aber immer ju in 
feinem Sdnedcn unb febaute unoerwanbt auf bie ©rfd;einung. @r 
fal; trotj aller Serwirrung beutlicb ihre ©eftalt, ihr ©efiebt unb ihre 
ftleibung, inbem er immer barauf suging. Über bem purpurnen 
langen Slrmelfleib trug fie ein himmelblaues, gart mit ©olb gefäumtes, 
feibenes Obergewanb, faft ebenfo lang unb mit weiten SnufcblUjcn, 
alles ohne ©ürtel ober anberc gutaten, weit in wallenben galten. 
Unter ber tronenartigen flachen 3Küt;e pon weitem Such, bie mit 
breiter weicher Sinbe um bas Kinn feftgebunben war, flog bas bunfle 
§aat wellig aber offen unb lang über 91 liefen unb Schultern, gür ihr 
Sltcr.fcbon boebgewaebfen, febritt fie hoch bcfchciben unb ftolg gugleicb 
baber, bie Sugen por ficb auf ben Soben gerichtet, naebbem fie einen 
furgen Süd auf Sobannes geworfen. Slles fab biefer genau, aber in 
bewugtlofem guftanbe; benn bie Sungfrau tarn immer näher, um- 
fpielt pon bem golbenen Sbenblidüe, bas bureb bie grüne Dämme- 
rung bes Stalbpfabes webte, unb begleitet oon bem faft betäubenben 
©efang unb ©egwitfeber ungäbliger Sögel, bie im Saube ringsumher 
fafjen, ohne baf; Sobannes 2tnft«lt machte, ficb gu faffen unb bie junge 
Schöne auf fcbidlicbe Söeife irgenbwie gu begrüben. Schon gang nabe 
bei ihr, oermoebte er taum noch fcbnell gut Seite gu treten, um fie 
porbei gu laffen. Sotenbleicb fd)lug er in biefem feierlichen 93toment 
bie 9(ugen nieber, bie Knie wanften bem gagen güngling, er permoebte 
nicht ein 28ort berporgubringen, unb fie ging an ihm porüber, ohne 
ihn gu grüfjen, wie er es in einem Siebe nachher fläglicb betrieben bat. 

@r tonnte freilich nicht (eben, wie ein faft fröhliches Srröten ihre 
ernften güge ein weniges belebte unb ber gefdüoffene 95lunb mit 
einem leifen Säcbeln halb ficb öffnete, als fie porbei war unb mit 
unwillfürlicb befcbleunigten Schritten bie ©efpielinnen auffuebte. 
Sefcbämt unb als ob er bem Seufel entronnen wäre, fetjte auch er 
nun feinen 2Beg mit ber größten @ile fort, noch immer an allen ©lie- 
bem gitternb. 

Smmerbin war, nach wiebererlangter Jiubc, bas Slbenteucr für ihn 
ein wichtiges Sreignis unb gang bagu angetan, feine 92linnetatcn neu 
in glufj gu bringen. 9lucb bie grufjlofc Segegnung mit ber ©eliebten 
auf einfamen Sflegen war ein ©tlebnis, ein 9Jlarfftein auf ber Sebens- 
reife, abgefeben oon ben übrigen gierlicben Segebenbeiten, ben fpiclen- 
ben grauen unb ber blübenben SBilbnis, unb Sobannes oerlor feine 
geit, fonbern nütjte fie, bas Slbenteuer in ein funftgereebtes Sieb gu 
perwanbeln. Diefem folgten anbere unb biefen wieber anbere, je 
nach ber ©unft bes Slugenblids unb bem mehr ober weniger fiebtbaren 
Segen ©ottes gefüblpoll unb originell ober ein wenig jugenblid) lang- 
weilig ober unbebaut naebabmerifeb, leibenfcbaftlicb ober pebantifcf). 
Sene ©ebiebte, welche ihm am gelungenften febienen, ober bie in un- 
mittelbarer Slufwallung feiner Steigung entftanben, mugte er bem 
gräulein auf oetfebiebene, immer geheime 20eife in bie §änbe gu 

fpieien, obgleich er einen wiffenben Soten nicht gu brauchen wagte. 
Das fortwäbrenbe Süllfcbweigen ber Dame beirrte ihn nicht mehr, 

bie Sache war ja im Sauf; er fang an eine bartbergige ober fpröbe 
Schöne um ©rbörung, unb bafj biefe fo lange als möglich ausblieb, 
mugte er eben gewärtigen unb ertragen wie jeber Singer. @s genügte 
ihm fogar, bafj feine Slngeige ober ünterfagung feines Sorgebens 
erfolgte, unb er warf gerabe auf biefen ©runb fübnlicb ben Sinter 
feiner Hoffnung. 

Slllein hierin täufdüe er ficb- gibes las allerbings alle bie „Sriefc“ 
unb bewahrte fie forgfältig auf; eine Steigung gu bem traulichen 
Sünglinge machte ihr immer beutlidjer gu febaffen, es begann eine 
gärtlicbe Söärrne ihr fjetg gu befcbleicben, wenn wieber eines ber Sieber 
iu ihre §anb gelangte. Slber fo wenig fie geftimmt war, mit ber- 
gleicben bas übliche geiftreiebe Spiel gu treiben, ebenfowenig war fie 
gefinnt, ihre ernften Slorfäije gu brechen unb ficb einer Serlodung 
bingugeben, bie ihr perboten war, wie fie wähnte. Sie hielt ficb biegu 
um fo eher für perpflid)tet, als fie wohl fühlte, bafj auch Sobannes trotj 
aller Scbulfucbferei, bie an feinem ©ebaren haftete, nicht fpielte, 
fonbern ihr ernftlicb gugetan war. Solche ©efinnung geugte nicht 
minber für einen früh gereiften, perftänbigen ©rnft ber jungen ^Perfon, 
als für bas wirtliche Wohlwollen, bas fie nun gu bem frifeben Süng- 
linge hegte. 

Wie fie jetjt bebadüe, auf welche Slrt fie am füglicbften ber Sache 
ein @nbe machen fönntc, perfiel fie nicht barauf, ficb bet 9ttutter an- 
gupertrauen ober ber ^Pflegemutter, fonbern fie ging gum alten Stitter 
SRaneffe; als er allein war, übergab fie ihm bas Sünbelcben Sieber 
unb bat ihn furg unb gut, aber mit tiefem Ccrnfte, für bas Slufbören 
folcber gufenbungen gu forgen unb ben törichten jungen SKcnfcben 
auf ben gegiemenöen SB eg gu weifen. 

Slllein hiermit batte ficb gibes getäufdü unb war nicht por bie 
rechte Sd)miebe gefommen. 

Slnftatt bie Stirne gu rungein unb geicben bes SJiifjfallens pon ficb 
gu geben, geigte fjetr Stübiger immer größere §eiterfeit, je länger 
er bie Släitec auseinanber widelte unb burcblas. 

St burebging bie cingelnen Sieber gum gweiten SJlale unb Perfid>crte 
ficb, bafj er nicht Slbfcbriften, fonbern neue ©rgeugniffe oor ficb habe. 
Der Dämon aller Sammler unb Siebbaber tarn über ihn, 

„Das ift fein törichter Slenfcb, bas ift ein neuer 9Kinnefinger, ben 
bu uns erweeft baft, meine Socbter!“ fagte er fröhlich gur gibes, bie 
noch öaftanö unb auf eine Siufjerung wartete; „biefe Slacbtigall wollen 
wir nicht oerfebeueben aus unferem ©arten! ®i, was benfft bu? Sei 
nur ruhig, bas bat nichts auf ficb als ©utes unb «^erfreuliches! Diefes 
Scbifflein wollen wir febon ungefährlich bureb bie glut fteuern!“ 

Der Sütter begann nun bie gibes gu unterrichten, wie fie gelaffen 
bleiben unb bie §ulbigungen bes gutartigen Sungen bulben folle, ohne 
ficb fdbft gefangen gu geben. Das fei eben liebliche Sitte unb fcfiabe 
feinem Seile; nur folle fie nie ficb ihrer -§ut entgieben unb nichts 
unternehmen, wooon ihre greunbe unb Sefdmber nichts wüfjten. 
93or allem aber folle fie feine pon ben Sieberbotfchaften, bie fie er- 
hielte, perlieren ober perberben, fonbern alles ihm, bem Sjerrn 93laneffe, 
getreulich einhänbigen, bah er es aufbewahre. 

gibes fühlte ficb feineswegs gufriebengeftellt; hoch war bas junge 
98efen bem alten, würbigen 9ütter unb 9?atsmann gegenüber unficber 
unb ging beforgter hinweg als fie gefommen war. 

Daher fanb fie ficb noch felbigcn Sages bewogen, hoch einen weib- 
lichen Kat gu fuchen, unb eröffnete bas ©ebeimnis ihrer Pflege- 
mutter, ber waderen ®bo®irtin bes Kitters, bie ja an ber Spi^e 
ihrer §ut ftanb unb ben ijanbel fdwn bebenflicher, ja äufjerft ernfthaft 
aufnahm. 

93ei allem ehelichen grieben war bie geftrenge grau hoch über oiele 
ümftänbe bes äugcrlidjen Sehens anberet Meinung als ihr ©heherr, 
unb fie führte einen fteten geheimen Krieg mit ihm, ber wegen ber 
guten Sebensart niemals ©eräufcb machte. Sie war ohne gweifel 
ein Itrtnpus jener güricherinnen, bie einer um bas Sahr 1784 im 
Schweigerifchen Ktufeo alfo gefd)ilbert hat: „Koch gegen @nb oor- 
gehenben Seculi war unfer grauengimmet porn Schrot unb Korn 
früherer Sabrlrnnberte. Sie tonnten unfere Sllteroäter bereben, 
Singegogenbeit unb haushälterifches SBefen überwäge bei bemfelben 
(bem grauengimmer) manche anbere, glängenbere Sigenfchaft; biefe 
Sinbilbung war allgemein unb beherrfchte unfere grauen fo ftarf, 
bah f>o fleh auf fein anberes als bie §ausgefd)äfte legten, bie fie mit 
ber genaueren Kufficht beforgten unb ihr fcharfes Kegiment unb 
Sparfamfeit bisweilen wirtlich fo weit ausbehnten, bah man es bem 
©heherrn unb ben Kinbern an ben bünnen Senben unb fchmalen 
Sacfcn wohl anfehen mochte. Sine folche grau war in ihrem §aus 
immer bie erfte aus bem Sett unb bie legte barin; feine Kleinigfeit 
entging ihrem wachfamen Slug; aller Orten trat fie ben Kiägben auf 
bie Sifen; in Kleibern, Speis unb Sranf würben Ktann unb Kinbet 
gefchmeibig gehalten.“ 
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III. 3a&rg. ‘Da# 

£¢6 J)er ^r6ct(. 
33on ©il^elnt £ennemann. 

as SSort con ber fatten 9!ott»enMg!dt bcr Strbcit, 
ötc uns allem retten fänne, ift aus der Stot der 
ge^tjeit geboren. 2öenignact)denllict)e fönnten 

daraus den Sdrtufe sieben, als ob Söert und Stufen der 
Arbeit in der 25ottriegsjett nid)t gebührend anerfannt, 
die Arbeit jedenfalls als etwas SQienfcljenumüürdiges an- 
gefe^en worden fei. 

Sine Heine, aber durchaus nicljt erfclwpfende Stuslefe 
aus den SBerten unferer §>id)ter und ©enter foil diefe 
irrige 93teinung fc^nell befeitigen. 

Sn der |jr)mne der 2(rbeit fingt fieinricl) Seidel: 
arbeit! arbeit! Segengqucde, 
S)etl unb Sbtc betner Straft, 
Sie aus ginfternis bie £jdle, 
Sblcs aus ©emdnem fefjafft! 
arbeit ift bas 3aubcm>crt, 
arbeit ift bes ©Hides «Seele, 
arbeit ift bes griebens §ort! 
Slur bie arbeit farm erretten, 
3tur bie arbeit fprengt bie betten, 
arbeit macl)t bie 95öller frei! 
©ie lebten Seilen tonnten 

als ein propfietifcl)es Söort 
aus dem ©eifte der getjtjeit 
heraus und als £ofung und 
®at>nung für das tjeran- 
reifende ©efd)Iecl)t gefpro- 
cl>en fein. 

35efannt ift das SBort 
Sepiliers aus der ©lode: 

arbeit ift bes Sürgcrs Sterbe, 
Segen ift ber 2!iübe 'preis, 
©btt ben Stönig feine ffitirbe, 
©btd uns ber §änbe gleifp 

Mnd Herder lobt: 
arbeit ift bes Stutes Salfam, 
arbeit ift ber Sugenb Quelle. 
Sines (Scplataffenlebens 

paben wir uns ja — gott- 
lob ! —■ nie 5U erfreuen ge- 
pabt. ©ie 28elt mü^te ja 
oergepen, wenn’s jemals fo 
würde, ©ie Seit, da die 
©eutfepen auf 23ärenpäuten 
lagen, ift auep gur Seit des 
©acitus wopl längft oorbei gewefen, 9tur die Arbeit 
pält alle Grafte rege. Ss liegt nur an uns, den alten 
Sepooaflucp: 3m 0cpwei^e deines Stngeficpts follft du 
dein 23rot effent in einen 0egen gu wandeln. Slöfer 
betennt geradegu: ©ieSlrbeit, diefer giucp, womit ©ott 
das menfcplicpe ©efcplecpt fegnete, gibt uns wapres 
und dauerpaftes Vergnügen! — Und 0miles ruft in 
äpnlicpem 0inne aus: 0egen der 2lrbeit, warft du ©ottes 
giucp, wie mü^te dann fein0egen fein! — und an einer 
andern 0telle: ©er SJlüjjiggang, niept die 2lrbeit, ift der 
giucp der 92lenfcpen! 

©as alte Slofiswort fpriept fepon aus, dafe unfer 
Seben oon ^beit erfüllt fein foil und mufp ©aran 
daepte oielleicpt auep ©aniel ©anders, als er das 
2llrofticpon auf feinen 3Tamen feprieb: ©ie Arbeit nur ift 
eeptes Seben; fepaffen, arbeiten nur, das erwirbt reepten 
0egen! — ©iefelbe 32lapnung an fiep felbft patte Vol- 
taire feinem 9Baplfptu^ gegeben: Smmer an der 
2lrbeit! — Und die ©rofjmutter in ©cpwabs ,,©e- 
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witter“ betennt naep einem Seben ooller ®tüpen und 
plagen: ©as Seben ift 0orge und oiel Arbeit! — 

Srft naep getaner Urbeit ift gut rupen! meint das 
©pricpwort. ©lang und 0egen einer rupfamen fteier- 
ftunde oerperrlicpt S. g* Pieper in den S^H^H: 

auch bes $ages lel;te Sürbe, 
auch ber gleife ber geierftunbe 
aStrb umflammt oon t>eit’ger SBürbe, 
Stel)t auf fclnmmernb golbnem ©runbe. 

Arbeiten peifgt aber nun niept ein finnlofes ©rauflos- 
fepuften oom erften Sjapnenfeprei bis gum ©agesende! 

©as wäre in der ©at eine 
Sntpeiligung der 9Jtenfepen- 
würde. Sedes Übermaß oon 
Slrbeit, das über die menfep- 
licpe Srfüllung der oierten 
23itte pinausgept, ift oom 
Übel! 2öir dürfen uns niept 
felbft erniedrigen und gum 
0Haoen der 2lrbeit maepen. 

Sarlples: Arbeiten und 
niept oetgweifeln! das ift fo 
reept ein aiapnruf in unfere 
Seit pinein. ©as foil peilen: 
alle 2lot und alles Ungemaep 
dürfen und follen euep niept 
niederdrüefen, ipr follt der 
Slot eine 0ü^e und einen 
0egen entwinden durep die 
Slrbeit. ©er fonnenfreudige 
S’laifeplen aber will oon 
den ©epattenfeiten der 2fr- 
beit niepts wiffen. ©r ent- 
rüftet fiep, da^ oielen 22len- 
fepen die Slrbeit gur 2iot- 
wepr, gur Saft und gum 
bitteren SSlujg geworden ift, 
dajj fie arbeiten, um fiep gu 
oergeffen, niept aber, um 
ipre Kräfte gu entfalten und 
fiep gu erfreuen an iprem 
können, ©arum mapnt er 
niept: arbeiten und niept 

oergweifeln! fondetn: arbeiten und frop fein! — Und 
in dem ©ediept „Von Söerttag und ©onntag“ fordert 
er: Silles SBerWagelend ift nur 28eg gum ©onntag! 

3pm gefeilt fiep Scrfafe gu: ©epaffen ift $?ampf, 
Stampf aber ift ©lüel und greude! 

©er grofee Sebensbegwinger ©oetpe patte fepon oor 
diefen beiden in rupiger und Haret ©rlenntnis der Slrbeit 
und der 5^* ip^ SHa^ gugewogen: 

Sages arbeit, abenbs ©äfte, 
©aure Söocben, frot>e gefte! 

©n Suoiel ift fowopl auf der einen wie auep auf der 
andern ©eite nur oon üblen SJlifgftänben begleitet. 
Stollenpagen warnt die allgu ärbeitfamen: SBer 
immer arbeitet, nimmer feiert, feine &raft und SBopl- 
faprt bald oerleurt! — Und ©palefpeare mapnt die 
ewig f^eierbereiten: Söenn alle ©age im Sapre gefeiert 
würde, fo würde ©piel fo läftig fein wie Slrbeit. 

Stber auep der eingelne Slrbeitstag darf uns niept gu 
einer Sürde werden, unter der wir äepgen und ftöpnen. 
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darf Sriebrid? oon (Siemens 
würbe 5imt Sorfi^enben bes STeicbswirtfcbaftsrates ernannt 



IILJöfyrg, Öoö ®crf 

(Si'fengi'e§eret 
Ölgcmäföc pon Seo Poeten, (©tofee ©üffdborfcr ^unfiausjtcllung 1923) 

Qc&e Arbeit mufe auf SBtllensfteiljett unb auf 2öilltg!eit 
aufgebaut fein, bamit ti)r jeber bittere ©efebmaef ge- 
nommen metbe. Unfere §erjensfr0blici)teit barf nici)t 
unter ii>t leiben. 2Birb uns bie genommen, bann gebt 
es uns toie ffobann bem muntern «Seifenfieber, ber bei 
ber Arbeit nicht mehr fingen burfte, unb ber ficb babureb 
Sag unb Seben oergällte. 

Schiller beftätigt im Siebe oon ber ©locfe: 
SBcnn gute 2?eben fie begleiten, 
©ann fHegt bie Slrbcit munter fort. 

2lnaftafius ©rün fpinnt biefen©ebanfen roeiter aus: 
Sei ber Strbeit magft bu fingen, 
©as oerleitn ber Slrbeit Scbtoingen. 
Singen boeb nie Strbeit fei, 
Sofien trägt fie bann oon Stei. 

53eräcbter ber Strbeit b^t es allejeit gegeben, ^«ulenjer 
unb Scbmaro^er in allen Qabrbunberten. liefen ruft 
Sbcmas a &empis 311: SBarum fuebft bu bie 9?ube, 
ba bu 3ur Strbeit geboren biftt ltnb bet Sipo ft el 
Paulus brobt ihnen: So jemanb nicht mill arbeiten, 
ber foil auch nicht effent (2. Sb^ff* 3, 10.); benn nach 
bem ©oangelium Sutas 10, 7. ift nur ein Slrbeiter 
feines Sohnes toert. 
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93urmann oerbeifet ben gleifeigen im Sob ber Slr- 
beitfamteit: 

Sirbcit macf)t bas Sehen füf;, 
Stacht es nie $ur Saft. 
©er nur t)at Setümmernis, 
©er bie Strbeit baf5t! 

Soosmanns Olarrencbronit befagt basfelbe: 
Slrbeit perfüfjt bas Sehen ^u alten Seiten. 

©oeb fügt er bann in rechter Scbalfsart binsu: 
Slher nicf)t jeher ift ein Sreunb oon ©üfjigfeiten. 

Sn biefelbe febersbafte 9?eibe gehört auch toobl ber 
Slusfprucb ©iceros, ba^ nur bie erlebigten Slrbeiten 
angenehm feien. 

S>ie Sprüche Salomonis oerbeifjen: ©ie ^anb bes 
gierigen toirb genießen, bie läffige aber toirb fron- 
pflicbtig toerben! Unb: 2Ber mit läffiger §anb arbeitet, 
oerarmt, aber bie fleißige §anb febafft Reichtum. 

Slucb §>uringsfelb teilt in feiner Sammlung 
„Sprichwörter ber germanifchen unb romanifeben 
Sprache“ einige treffliche »oltstümlicbe Lebensarten 
über bie Arbeit mit: 5>em gierigen guett ber junger 
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©t'e rote ©lut 
Ölgemälöe t>on 2co 33octen. (©tofte ©üjfelborfct KunftausitcUung 1923) 

tüofyt jutoeilcn ins a^ec inö §«us i>arf er md)t 
!ommen! — ©uter 2lnfemg, ^albe Slrbeit t — <2d)mu^tge 
2irbeit, blanJes ©elb l u. a. met)r. 

ltnb nun Siel unb Si’J^'ä Strbeit 1 Sie bient bod) 
3U mei>r, benn nur ^ur 93erfr>rgung bes Seibes. ©ine 
Strbeit, ein Seben, bas uns nid>t beffer unb reifer mad)t 
unb ebelt unb frönt, i]t nur f)albe Slrbeit. 3öir unb bie 
2öelt müffen u>acl)fen mit unb in ber Sfrbeit. 3öilben- 
bruef) fagt bas in fdjmungupllen Söprten alfo: 

JJcenfcbcnfccIe, fo ganj entlaubt, 
3Kenfct)enfeele, bie ntd)t rncljr glaubt, 
©laube ans Schaffen! 
2tict>t gum geraffen unb juin gtjagen, 
Glicht um blutenbe Söunben ju fcf)lagen; 
Um 3U erbauen bie beffere ffielt, 
©aju, als Srüber ben 23rübern gefeilt, 
§>ienet ber Slrbcit! 

S>as ©ebid>t „3m Sraum“ non ^rubifomme 
mit einem äfinlicfien permanbten ©ebanfen: 

Ser Slrbeit §etbentum hot gräfjre Scbmerjen; 
9(uf feiner Sorge ruht ber Sau ber 28elt! 

33ielleid)t gar fcfimebte 23irgil ebenfalls biefe 
ersietferijclie ^fgabe ber Slrbeit por, als er triumpfji«' 
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renb ausrief: Söeldie ©egenb auf Srben ift nid)t er- 
füllt burcl) unfere Slrbeitt 

Unb nun, ba fp piele 5)icbtertpptte über bie 2lrbeit 
gefagt mürben, barf ein I elites unb gutes — anftatt 
pielet anberer — über ben Arbeiter ben @cf)lu^ machen: 

28er ben mucht’gen Jammer fchmingt, 
28er im fjelbe mäl)t bie S^ren, 
28er ins 9Kar{ ber Srbe bringt, 
2Beib unb J?inber ju ernähren, 
28er ftroman ben Stachen gicht, 
28er bei 28oll' unb 28erg unb (ylachfe 
Sfinterm 2Bcbftuhl fich bemüht, 
©aj; fein blonbcr fjunge machfe: 
3ebem Shl'e> jebern 'Preis! 
©hre teber 0anb poll Schmielen! 
®hc® jebem Sropfen Schweife, 
©er in tfütten fällt unb 93tühlen! 
<St>te jeber nafecn Stirn 
^intern Pfluge! — ©ocl) auch beffen, 
©er mit Schäbel unb mit §irn 
§ungernb pflügt, fei nicht oergeffen! 

Unb ber ©>icf)ter, ber bies fdtrieb, fjerbinanb fjrei- 
ligratf), Ifatte 3Tot unb Segen ber geistigen Arbeit 
genugfam bureftfehmerst unb getestet! 
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III.3ö&rg. Öo<( 3Bcrf Äeft3 

©rofte ^unfiauäffetfung ööffctöorf 1923 
'Vyidfeitig, roic J>tc Slnrcgungcn, Mc i>ie 0tat)t ©cfüJ)I polllommenec innerer unb’äu^erer Harmonie. — 

©üffelborf unb t^re Umgebung bem bilbenben Unter ben SBerten ber Zünftler, bte auf Srabition unb 
Zünftler geben, ift bas 33ilb ber biesjäbrtgen gutem tecimifcbem können aufbauen, finben mir manche 

©rafeen ^unftausftellung, bie ficb, mie bereits berichtet beaebtensmerte Seiftung. ^eruorgeboben feien b^c 
mürbe, auf 2Berfe ©üffelborfer Zünftler befebränfen Sanbfcbaften con Verfall, insbefpnbere ein ftimmungs- 
mufete. ©as Seben ber ©ro^ftabt, ber gemattige 9?b9^" reisnotler gefrorener fjtufe (Stbbilbung), Siefegang, 
mus ber 3nbuftrie, bie meicbe, febmermütige Scelobie f^oi^, Sramp, 93üter. — ©igenartig liebeooll mirtt 
ber meiten Sanbfcbaft am 2tieberrbdn, ber Stenfcb bei ©bampion, farbig fein unb in bet Stufteilung ber 

£>üfte t>ei' 
Ölgemäl&c »on Kid), ©efener jr. (©rofee Kunftausfteüung ©uffelborf 1923) 

ber unb auf bem Stder finb alles SKotioe, 
bie bie ausftellenben Staler unb 93ilbbauer su mehr ober 
meniger einbrudsoollen SBerten geftaltet b^ben. ©aju 
fommen bie Slrbeiten berer, bie ihre tünftlerifcbe Sluf- 
gabe nicht batin feben, «Scbilberungen bes Sehens unfrer 
Sage ober ©otumente unfrer Kultur ju geben, fonbern 
ben 93etracbter nach neroenaufreibenber Sagesarbeit ju 
Sammlung unb Sroft, S^ube unb ©rbolung oerbelfen 
mollen. 3u ihnen gehört oor allem f^r. beffen 
Slllegorie ,,©as Urteil bes ^3aris“ (Slbbilbung) ftartendrin- 
brud binterlä^t. Unb jmar meniger etma megen feines 
etmas oerbrauebten SJtotios, als megen feiner malerifcb 
feinen ©igenfebaften, bie in ihrer ©efamtbeit als abfolute 
Schönheit mitten. SBebanblung oon Sicht unb $arbe, 
bie ^ompofition ber Figuren in ben Staunt unb bie 
Sinien biefer Figuren felbft etmeden bas mobltuenbe 
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fläche oon perfönlicber ^raft erfebeint ©obiet. Un- 
mittelbar ansieljenb finb bie Silber oon ©elaforgue, 
bet bie für ben Stieberrbcin ebaratteriftifebe filbrige 
Sltmofpbäre, ben ©erhaltenen ^lang ber f^arbe mit te^- 
nifeber Slteifterfcbaft unb ©ollenbetem Feingefühl ju 
febilbern meife (Stbbilbung: Starttener Sor). Sebenbig 
unb oirtuos gemalt finb bie figürlichen Slrbeiten oon 
S. ©ärtner. Qungblut jeigt eine in unb 
Slusbrud ernfte ^ompofition, Seil einen breit unb ruhig 
gemalten SWt unb Heinere mitjige Strafeenbilber. ©ie 
‘fSrofeffoten SHünjer, Sliebericb unbj,Fungbuuns 
finb mit SBerten betannter Slrt oertreten, bie aufs neue 
ben ehrlichen ©rnft ihrer S?unft bemeifen, ohne jeboeb 
eine Söeiterentmidlung ju jeigen —, mit Stusnabme 
freilich oon jmei tleinen Silbern Sltünsers „Sltelierfeft“ 
unb „Stomeo unb gulia", bie baoon überjeugen, ba^ 
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feine großen i)e!orottpen 33lalereten &ie 2irfprünglicf)!ett 
uni) 3*tf4>e feiner Begabung nid)t »etfdjütiet i)aben. 

S>ie Sn&uftrie, i)ie einen reichen, noc^ läugft nid)t 
erfd)öpften 32iptiDenfcI)a^ bietet, fd)ilbern not allem 

Süfienber IHond? 
SDM S. Septet, (©rofee iDüffdborfcr Stunftausftcllung 1923) 

£eo Poeten (2tbbilbungen) unb 9iid)arb (Seiner 
(Stbbilimng). ^peten bemüljt fic^, mit breit t>ingeftrid)e- 
nen fermeren färben ben (t^aratter ber grpf3en ^Balj- 
merte ju geben, u>äl)renb ©efener im ©egenfatj ju feiner 
früheren unmittelbaren 21rt jetjt barauf bebacljt ift, 
burct) raffinierte garbentlänge unb ftilifierte gprmen- 
gebung bie gigantifclien 23auten eines ^üttemnertes 
pber einer 5« geftalten. 23ertPanbt mit ©eftner 
ift 93urmann. 

Unter ber gülle übrigen Strbeiten fallen necf> auf: 
bie feinen Stilleben ppn Deuter unb bie märclicn- 
l)afien, pracl)tppll leucl)tenben farbigen geiefütungen 
ber Sin ©mers-SBunbertPalb. 

©inen recfit jtoiefpältigen ©inbruc! l;interlaffen im 
allgemeinen bie 9Berle ber rabüal lints Ste^enben, ppn 
benen allerbings nur ein 23rucl)teil pertreten ift, gprbert 
man einerfeits für jeben <Scl>affenben bas 9tecl)t feiner 
perfönlicl)en Stusbructsfprm, muß man anberfeits aud) 
bem tritifcl>en Sefcl)auer geftatten, abjulelinen, mas er 
für untünftlerifcf) unb enttpicflungsbar t)ält. ©anj fieser 
finb biejenigen in eine 6acfgaffe geraten, bie glauben, 
il>re matl)ematifc^en Serectjnungen, bie fie 23ilber 
nennen, Ratten npd) etmas mit Stunft 511 tun, mären 
etma „©^preffipnismus“. ©jepreffipnismus bebeutet 
nämlicl) immer npd) ©efül)lsent()üllung —, gerabe mit 
©efül)l aber t>aben bie Söerte ber „9lepplutipnäre“ nid)t 
bas minbefte ju tun. Sie finb pielmeljr rein aus bem 
fälteften Sntellett heraus entftanben unb tonnen infplge- 
beffen nid)t 5U unferm ^erjen fpredjen. ©»ies ju per- 
mpgen aber ift ber tieffte Sinn aller malmen ®unft. 

©inen gellen Sicbtblic! in ber Öbe bebeuten bie ©ra- 
ppten ppn Ottp Spantpt. Söas biefer genial begabte 
Zünftler mit ben einfad)ften Mitteln bes Sctjroarj-SBeife 
ppll elementarer 5?raft geftaltet — bas 9Keer, bie 
Strafe — gebärt jum einbructsppllften unb über- 
jeugenbften ber ganjen Slusftellung. 
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Unter ben Splaftifen fallen befpnbers bie Strbeiten 
ppn ©pebel (S$unftbeilage), bem jungen, begabten 
91eis (21bbilbung), Sppfjer (2tbbilbung), Sommer 
unb 9tutt) Sjorabam als ftart perfönlid) unb aufjet- 
orbentlid) djarafteriftifd) auf. 

©ine ©nttäufdwng bringt ber Saal, ben sprofeffor 
Sanger mit Silbern unb 3<ü<$ttungen gefüllt f)at. ©>ie 
grofee Stnjaf»! ber Arbeiten offenbart um fo beutlidjer 
il)re Staniriertljeit unb einen reidüid) parfümierten 
^unftmillen, ber uns nid)t pormärts bringen tann. 
Seine f^reube bereiten bagegen bie Säle, bie sprofeffor 
S?ötfd)au aus Seftänben ber ftäbtifd)en S?unftfamm- 
lungen l)ergerid)iet l)at. 22teifter^afte ©rapl)iten ppn 
Siebermann, Sleoogt, Forint!), Klinger, Specl)ftein, töft- 
lid)e ©emälbe ppn Sd)irmer, ©. 3. f^riebrid), Ostar unb 
Slnbreas Slc^enbacf), P. ©eb^arbt, Sperl, te Speerbt bis 
ju Sre^, Soldfs, Sloll, Solbe, Opf>ei/‘©rbslöl), Sauen, 
Seeljaus finb befonbers geeignet, bas Sluge bes Se- 

©er 6d?m(eb 
¢10(¾ »on (Ernft 91ei6-@cl)mü>t 

fdjauers ju entjücten unb ben S?unftfud)er empfinben 
ju laffen, mie Söollen unb können, bie fid) it)rer 
©renjen bemüht finb unb fiel) bann fo t)od) mie mögltd) 
perpplltommnen, Qualitäten fd;affen, bie fiel) unbeein- 
flußt ppn aller Stöbe galten unb immer galten merben. 
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I Sweater, ^unflf und ^iffcuf^off 
 an flfrrin und ^RuQr  

(ft'urae DRücffd?ou) 

fid) im Kriege fo munberftar bemäbrfe, 
Iftuü aud) im Rieben leben unb mirten: 
ünerme^lidje Sfrbeif ermartef mid). 

3u unferer ft'unflöeilagc. ©er ©iiffd&orfcr 93tUM)auef Stugujt 
SBü^elm ©oebcl i>at in öiefet tn jinnfälligfter 3Bcife 
6en ©ebanien äum SlusbtmJ gebracht, ba^ Sltbcit bk Setjtung 
bes ©elftes, bes ©entenben, ©cfinnenben jufammen mit ber fieiftung 
bes Körpers, ber §änöe, bes entfcf)ioffen unb traftuoll Sugreifenbcn 
fei. 2tur folcbe Slrbeit but ben fdmnften Srfolg, bas oollenbete 2Ber!. 
— ©er bisherige £eiter ber gatultät für ?piafti£ an ber ftaaüicben 
Kunftatabemie ©üffefbotf, ^profeffor Karl ganffen, bot ficb über 
©oebeis 38er! ganj in unferem Sinne treffenb geäußert: ,,©as ©cnl- 
mal ber Strbeit birgt in bepg auf ben feböngeiftigen, ausgereiften 
©ebanten, fowie in feiner grofjgebacbten, tünftlerif^en fjormen- 
gebung, ber bas ©epräge einer oornebmen ©igenbeit innemobnt, 
einen buebäuf^atjenben Kulturrocrt, ber geeignet ift, in weiteftem 
Siafje »orbilblicb unb ctjicberifcb 3U mirEen. ®s märe baber febr 
münfebensmert, menn es in ©ufj in größerer Siusfübrung an einer 
Strbeitgebern unb Sirbeitncbmern sugängiieben ©teile als Seifpiel 
geiftigen unb Eörperlicben 8ufainrnenfdiaffens jut Siufftellung ge- 
braebt merben Eönnte.“ 

ötiffeiöorf. Sn ben ftäbtifeben ©bcutern gab es mäbrenb ber 
Sericbtsjcit uctfcbicbcne bemertensmerte ©rftauffübrungen. ©ie 
Oper brachte SfcbaiEomfEps „Sugen Onegin“. SBegmeifcnb 
mirEte bic Snfäenietung Dr. 'paui ©rübers, ber ben SSemegungs- 
unb ©efübisrbptbmus ber ©ar- 
fteliung mit feinem 93erftänbnis 
aus ber ©eele bes SBerEes heraus •> 
gcftaltcte. Sn ©emeinfebaft mit 
©b- ‘ScblonfEi Eonjentrierte 
©rüber bie Sübncnbüber 
auf ben Elcinften Kaum, um 
ihnen bureb einen non ©cbein- 
metfern angetcucbtetcn febmatjen 
‘pcofpeit eine munberbar ftim- 
mungspoiie, melancbciifcbe 
©raummeite ju geben, bie bas 
innerfte SBefen ber meicben, 
Iprifcben 33iufiE aufraufeben lief}. 
£eiber mar Kapelimeifter ©eorg ©jäil ber 'Partitur ein reichlich 
brutaler 2lusbeuter. Sr fanb Ecinetlei Siejicbung ju bem ©efangs- 
reiebtum unb ber buntel-füfjen Kcelobie bes ruffifeben Komponiften. 
©agegen begriffen bie auf ber Sühne SlitmirEenben — allen tmran 
bie gefänglich unb barftellerifcb be5aubernbe, blenbenb feböne ©atjana 
pon 22iarg. Sieglet — bie Slbficbten bes Kegiffeurs unb gelangten 
3U refilojer Smpfinbungsintenfität. 

2lls mütbigen Slbfcblufj ber ©pieljeit brachte Snbenbant Dr. SB. 
SecEer noch eine Sleuinfäenierung uon Söagncrs romantifeber 
Oper „fiobengrin“. Snnerbalb farbig reisnoller, raumgeftalterifcb 
fcffclnber Sübncnbilber (©eorg §acEer) gelang es, ben ©ar- 
ftellungsrbptbmus mit bem inneren SBefen ber SKufiE in feböne Har- 
monie äu bringen. Sabnbrecbenb neu mar bie fjenifebe ©eftaltung 
bes jmeiten SlEtcs. Slls erfter in ber ©efdncbte ber Sobengrin- 
Snfjenierungen batte SecEer ben SRut, bas Stünfter hoch aufragenb 
in bie SJlitte ber Sühne ju (teilen, ©abureb mürbe bie bramatifebe 
Steigerung in ben SrennpunEt bes SlicEfelbes gerücEt unb eine un- 
gemöbnlicbe innere unb äufjere ©pannungsintenfität erreicht, ©ie 
Partitur beutete Kapcllmeifter Kart ©cbmibt mit intuitioer llbcr- 
jeugungsEraft. Unter ben SlitmirEenben ragten 3of. Kalenbergs 
fonniger Sobengrin, Sulie © cf; ü b e n b 0 r f s bämonifcb grofeügige 
Ortrub, S. pütj als ebaratteriftifeber ©elramunb, ©. ©bies als ebler 
König unb ber ftimmpräcbtige Heerrufer 28. 2Benalamstis beroor. 
Slucb ber Sb01' oerbient lebhafte SlnerEcnnung. ©agegen oerfagte ©If a 
(Jörfter als ftimmlicb unb fcbaufpielerifcb matte unb unperfönlicbe ®lfa. 

3m ©ebaufpiel intereffierte befonbers bie ©rftauffübrung oon 
©rnft ©oilers ©rama ,,©ie SKafcbinenftürmcr“, bas eine ©pifobe 
aus ber englifeben fiubbitenbemegung (1815) bebanbelt. Xlnabbängig 
baoon, mie man ju ©oilers politifcber SBcltanfcbauung ftebt, mufj man 
anerEennen, baf; er ein ©iebter ift, ber etwas au fagen bat, ber um 

♦. ♦ »'♦ ♦> 

Sbeenproblemc ringt, bie uns alle befebäftigen. ©er ibealiftifebe 
Sertreter bes ©emeinfcbaftsgebanlens allen merttätigen SoIEes 
(Simmp ©obbett) jebeitert an ber SerftänbnislofigEeit ber Klaffe, 
bie er au mabrer greibeit führen wollte. Klar finb bie einaelnen 
Krbeitertppen gefebilbert. Klenfcben febreien auf aus tieffter 2lot unb 
erfebüttern uns bureb % -Seit' unb ihre ©orbeit. SBenn bie brama- 
tifebe Konaentration bes ©inters auch ftellenweife oerfagt, entfebäbigt 
boeb bafür bie überall antlingenbe beifje ©ebnfuebt nach mcnfcblicbem 
Serfteben, bie ficb am febönften in ben Schlußworten Eunb gibt: 
„man muf} einanber helfen unb einanber gut fein“. —■ ©ie Kuf- 
fübtung war oor allem eine glänaenbe, bas tieffte SBefen bes ©tüctes 
erfaffenbe Kegicleiftung oon Hans ©enninger. ©ie Kiaffenfaenen 
waren brmamifcb unb rliptbrnifcb pracbtooll abgeftimmt unb mit ben 
©inaelleiftungen barmonifcb oetbunben. Unter ben Ictjteren müffen 
g. ©laffen als überaeugenber Simmp, 20illi Sorcbarbt (Settler), 
©ina gäbnert, Kobert SBeberg, Heiua ©ranbinger unb granaisEa 
28enbt beroorgeboben werben. 

92lit Schillers ©cbicEfalstragöbie ,,©ie Sraut oon Ktcffina“ 
würbe bie bicsjäbrige ©pielaeit bet greiliebtbübne, bie ficb feit 
ihrer ©rünbung bureb Kettor ©teinmeper au einem wichtigen gaEtor 
aller tbeatertulturellcn Seftrebungen cntwicEelt bat, oerbeifjungs- 
ooll eröffnet. Sofef Klüncb, ber für bie Eommenbe ©pielaeit cr- 
frculicberweife für bie ftäbtifeben Sühnen gewonnen würbe, erwies 
ficb als KcgieEünjtler erften Kanges. Sleifterbaft bebanbelte er bie 
febwierigen ©höre unb lief} auch fonft alle ©arfteller — p. ©ffer 
(Klanuel), ©. Salfer (©efar), 921. Schumann (Sfabclla), ©b- <Saffe 
(Scatrice) — letjtes feelifebes ©rglüben finben. 

Sm Kunftoerein (teilten ©üffelborfer ©rapbiEer aus. Unter 
ben gungen mufe an erfter ©teile ber genial begabte ©gon 28üben 
genannt werben, ©eine oiet Slrbeitcn aeugen oon fo ftarEer Eünft- 

lerifcber PerfönlicbEeit, baf} Eeiner 
******************** oon ben anbern ficb iu beaug 

❖ auf intenfioe innerliche SBirEung 
neben ihm behaupten Eann. 2lb- 
gefeben oon einem fabelhaft 
Elaren unb fieberen gotmgefübl, 
bas lebten ©nbes mehr Süßeres 
ift, permag er in ber aeiebnerifeben 
Selebung ber gläcbe innerliches 
©efebeben au oermittein. 2(ucb 
28ilbelm ©cbmurr, H^lurut 
Siefegang, 28ilbelm Streu- 
ers, Sernbarb ©ärtner, Hoiua 
22lap unb 28ilbelm Herberbola 

äeigten perfönlicb betonte, feffelnbe 28er£e. 
©er rührige Smmermannbunb oeranftaltete einen Seetbooen- 

SpElus, ber au ben reinften unb erbebenbften©inbrücten ber nun 
beenbeten Konaert-Saifon gehörte. 21 n fünf Slbenben fpielte bas 
mit oollem Kecbt als eine bet beften KammermufiEoereinigungen ber 
ffielt gerühmte Kofä-Quartett (2Bien) fämtlicbe Streichquartette 
Seetbooens. 28orte genügen nicht, bie ©arbietung ber oier Künftler 
au preifen. 2iucb ber KritiEcr Eann folcber Sollenbung gegenüber nur 
ftweigen unb bantbar genießen. 

— ©ie greiliebtbübne für SoIEsEuttur brachte eine 2luf- 
fübrung oon ©opboiles’ „Öbipus“ in ber äußerlich-formal glänaen- 
ben, innerlich reichlich weichen Searbeitung oon Hofmannstbal. 
Sum ©rlcbnis tieffter 2lrt würbe bie unerhörte Konaentration 
ber Kogie gofef Klüncbs. 92lit intuitioer ©icbcrbeit gab er ber 
©arfteltung jene monumentale fiinien, bie bas grcilicbtfpiel mit 
feinen bem gefcbloffencn ©beaterraum gegenüber gänalicf) oerän- 
berten Sebingungcn oerlangt, ©abureb würbe bie gewaltige grie- 
ebifte ©cbicEfalstragöbie in wahrhaft erfebütternber 28eife mit 
bem ©efebeben unferer Sott oerEnüpft. ©rfcbauernb erlebten 
©aufenbe oon Sufcbauern ben ©tura ber ©cbulblos-Scbulbigen 
aus ber ©onnenböbe bes ©lücEs in bie 9lacbt bes bunEelften 2ib- 
grunbs unb empfanben, wie auch wir aum ©pielball fcbicEfalsmäcl)- 
tiger ©emaltcn geworben a« fein febeinen. Kleifterbaft beberrfebte 
92lüncb ben Kbptbmus ber 22laffenfaenen, bie neben Slrtur 921 al £ 0 w f E p s 
pracbtooll gefteigertem Öbipus, 22taria ©ebubmanns feelifcb über- 
aeugenber goEafte unb ©.Salfers cbaralteriftifcbem ©eirefias ben 
nacbbaltigften ©inbrucE bes 2lbenbs machten. Kaumgeftaltcrifcb 
ungemein fein war bas Sübnenbilb ®b. Sturms, ©infacber, 
boebragenber ©reppenaufbau erlaubte reftlofe Sufammenfaffung 
aller KlitwirEenben. ©beo 21. ©prüngli. 

griebrid) ber ©rofse 
nacfi Oem ©iebenjä^rigcu Stiege. 
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:©tffenftöaf<fi#e ^utturft(me 
bicjcmgen Greife, Me in gänältd)cm Sltfe- 

ncrftci)en feines SBefens uni) feiner Aufgaben bem 
f^ilm nod) aMeimenb gegenüberfteijen, tnerben 

eine fporm gellen iaffen: ben Kulturfilm, bet tniffen- 
fcl)aftlicl;-belel)renber 2trt im nolfstümlic^en 0inne unb 
mit meit gezogenen ©renjen ift. |S)enn biefe f^ilme 
führen uns mit il)ren meiten unb reichen ©ntmidlungs- 
möglicl)leiten in eine gans neue, bebeutungsuolle ©poc^e 
ber ©efcl)icl)te bes f^ilms. 0ie finb baju beftimmt, ii>t 
eine gänjlicf) neränberte ^pljpfiognomie ju geben, inbem 
fie ben ^ilm über bie ^Ixtfe bes ©jeperimenteilen ^inaus- 
bringen unb bas eigentliche SBefen bes bemeglictjen 
£icl)tbilbes flat machen. sDiefes Hrmefen bes Filmes ift 
feine Sambimenfionalität. ©ic rafche galge mechfelnbet 
95ilber, bas Hnperfönliche unb itntörperliche, bas ein 
©efühl bes nicht braucht, machen ben gilm 
als ©rfcheinungsform ju etmas Sinjigartigem unb Hn- 
pergleichbarem. Seine SBefenspermanblung macht bas 
pofitip-phpfifche 2taturbilb ju einer negatip-phpfifchen 
93erpegungsphPtographie. ©ennpeh — unb bas ift eine 
nur ihm anhaftenbe ©igenart — führt ber f5ttm eben 
biefes Körperliche mit einer Sntenfität ppr Slugen, bie 
SOprt ober Schrift niemals im gleichen SKajfe i>abm 
fönnen. ©r perbinbet Slnfchauungsunterricht mit ber 
Suggeftion bes perfönlichen atiterlebens ber geflauten 
©>inge unb ©reigniffe. ©>ie rein pptifche Söirtung rpirb 
phpfiplogifch burch feelifche ©rregungsfaltoren unter- 
ftü|t. Sp tann uns beifpielsmeife ein gilm bie tat- 
fächliche Teilnahme an einem 9?unbgang burch in- 
buftrielle 2öer!e, an einer ^ahrt burch bie Strpm- 
fchnellen afrüanifcher fjlüffe, an einer Sefteigung ber 
Sugfpthe pprtäufchcn. 

©>ie rpachfenbe ©rtenntnis PPU fplchen im f^ilme 
liegenben belehrenben,^ ppltserjieherifchen unb alfo 

130 9)}ount-®t>ereft-Silm: ©cc ©atai-Sama 

tulturellen OKöglichteiten hnt jur ^erftellung ber fpge- 
nannten miffenfchaftlichcn Kulturfilme geführt. 
Söährenb fie junächfi lebiglich hin unb rnieber — nicht 
immer gern, tpeil man fich tein „©efcfmft“ mit ihnen 
perfpradh — in ben Tagesprogrammen ber Sichtfpiel- 
theater gegeigt mürben, machen fich, non §>üffelborf 
ausgehenb, jeht 93eftrebungen geltenb, bie bas 8^1 
perfolgen, folche gilme fpftematifch ju propaganbieren 
unb ihre Sebeutung in organifierter SBeife aussunuhen. 
Unb jmar ift es bas 93erbienft bes ©>üffelbotfer Schrift- 
ftellers 3ean Sommen, bie Vorführung miffenfdjaft- 
lich-belehrenber Kulturfilme organifiert ju hoben, ©r 
richtete, oon rein ibealiftifchen Semeggrünben getrieben, 
als erfter in ben ©»ecla-Sichtfpielen (©>üffelborf) eine 
regelmäßige, planoolle f^olge oon „roiffenfchaftlichen 
^ilmoorträgen“ an Sonntag-Vormittagen ein, bie in- 
folge ihrer niebrigen ©intrittspreife allen Voltstreifen 
jugänglich toaren. Sie übten benn auch halb folche 21n- 
jiehungstraft aus, baß fie ju einem roefentlichen Ve- 
ftanbteil all unfrer Voltsbelehrungsbeftrebungen mür- 
ben unb anbere Stellen oeranlaßten, bem Veifpiele 
-Commens ju folgen. So bringen bie ©ecla-Sichtfpiele 
jeßt eigene Veranftaltungen an jebem Sonntag-Vor- 
mittag; fo finben gleichjcttig im Stefibenstheater (©»üffel- 
borf) Kulturfilmoorftellungen ber Sltabemifchen Kurfe 
ftatt, mährenb bie Schauburg-Sichtfpiele (©»üffelbotf) 
ähnliche Darbietungen — jumeilen auch abenbs nach 
bem Tagesprogramm — bringen. Der beutlich betonte 
Smecf biefer ^ilmoorführungen, bie oon turjen fach- 
männifchen Vorträgen eingeleitet merben, ift es, auf 
breitefte Voltsfchichten auftlärenb unb belehrenb 
ju mirten, fie mit Dingen befannt ju machen, bie fonft 
außerhalb ihrer ©rrei^ungsfphäre liegen unb fo bie 
fosial-tulturelle Stufgabe bes Filmes in möglichft 

umfaffenber Söeife ju erfüllen. 
Daß biefes Siel in ber Tat 
erreicht mirb, bemeift ber un- 
geheure Slnbrang ju ben Dar- 
bietungen, bie oft bis ju fechs- 
mal mieberholt merben muß- 
ten, um allen Sntereffenten 
ju genügen. 

SÖenn man bie miffenfehaft- 
lichen Kulturfilme tritifch be- 
trachtet, tann man feftftellen, 
baß fie burchmeg oon Söert 
finb unb bie oon ihnen er- 
matteten auftlärenben unb be- 
lehrenben SKöglichteiten mirt- 
lich in fich tragen. Das gilt — 
um einige Veifpiele aus ber 
f^ülfe ber ©efefnehte hßoausju- 
greifen unb bie Strt biefer 
gilme ju ftijjieren — fomohl 
oon bem in ben Decla-Sicht- 
fpielen gegeigten Steinach- 
f^ilm mie Pom ni^jt minber 
feffelnben ©inftein-^ilm (Vefi- 
benjtheater), fomohl »on ben 
großen Verg-, Statur- unb 
Sportfilmen „Die Söunber 
bes Schneefctmhs“, „Deutf^e 
Kampffpiele“, „Stuf ben §öi)en 
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f>es «Sdjiüctgcns“ (Sllpcnftlm), 
„Stlfcet pon 3IortPcgens 
S?üftc“, „9?a5muffcns le^te 
3^or5pok^pc&tti£in“ (®eda- 
£id)tfptele) tPtc »on „Kampf 
um Pic ©plpmitcn ^IprP- 
tirols“, „ObetPapern“, „S>P- 
nau-^^cin-^tlm“, Per 23ilPer 
ppn 9?otterPam bis 93raüa 
am ©djtparjen 2Keer brachte, 
„2öüP-2lfrt!a“ (2t!aPemijd)e 
Kutfe im 9?efiPen5tI)eater), 
fptppt)! ppn Pen filmen aus 
Per Stfen- unP Koi)IentnPu- 
ftrie (9?eftPen5t^eater), Pem 
„0d>(angenftlm“, Pen „95ogel- 
btlPern“ (S>ecla), Pen filmen, 
Pie Pie Sntrpid.ung Per 23ucl)' 
Prucferfunft unP Per gilm- 
inPuftrie jeigten (0d)auburg), 
Pem eiI)nograpI)ifd) interef- 
fanten „Sanjfilm“, in Pem 
Pie 93oIfstänäe Per perfd)ie- 
Penften SänPer porgefüfjrt 
tPurPen (0d)auburg), tpie ppn 
Pen auf Pas ©ebiet Per 9Rufi! 
füI)renPen filmen „^aganini“ 
($>ecia) unP „^ic^arP Tag- 
ner“ (@d)auburg). @ie er- 
füllten alle ppUtpmmen iijren gmed, Penn niemanP ging 
Ijeim, pt)ne fein Sßiffen nic£>t irgenPtPie bereichert, fein 
95erftänPnis für Pie perfdnePenen Seiten Pes .Sehens 
gefärPert gu h^ben. 

Söie ein fplcf)er f^üm bei feiner 23prführung auf Pie 
3ufchauer mirtt, fei an einem Per fetjänften Naturfilme, 

„©ie meifje 
3öelt“ furg ge- 
fd>ilPert. 2öir 
iperPen gu- 
nächft in Pen 
tief perfchnei- 
ten 23ergtPin- 
termalP ge- 
führt,©ie©in- 
famfeit tief- 
ften 
umfängt uns 
mit magifct)er 
Kraft. ©ie 
Sugfpi^enfet- 
te ftef)t in 
majeftätifcher 
©rpjfeppruns. 
Söeit hinter 
uns liegt Pie 
tpirre ©rPe. 
Niefige Sisge- 
bilPe perhar- 
ren in ernig 
fchtPeigenPet 
Starrheit. — 
©pch auch in 
fplchen ^ähen 
atmet Pas Se- 

hen. Stifahrer tummeln fich an Pen Sergabhängen, — 
Per beliebte SMnterfpprtplatg ©armifch taucht auf. Spr- 
ühet gleitet Pas ©reiben. 2lm NbenPhimmel fteht fcharf 
Pie Silheuette Pes SßenPelftein-Kirchleins. ©ine ©^pePi- 
tipn gut Sefteigung Per Susfpi^e gieht auf Stis pprüber. 
2öir fplgen ihr, — Per Singerhütte entgegen. Ungeheure 
Schneemaffen erfchmeren Pen Stufftieg, Ppd> in gigan- 
tifcher Schönheit Ipdt Per Sergriefe gur Slnfpannung 
aller Kräfte. Smmer fteiler rnirP Per “^faP bis gum 
„Sugfpi^enblatt“. NnPurchPringlich hüllt ein SBplten- 
meer uns ein. ©ie ©efahren Per £jpchgebirgstpelt, Pie 
manchen fchan in lalten, meinen ©pp ftürgten, tauchen 
ppr unfern erfchauernPen Süden auf. 2öie ein träften- 
Per, rettenPer Söächter Pes Sehens fteht Pas Ntünchener 
^aus (2996 m) mit Per meteprplpgifchen ^pchftatipn Per 
3ugfpii}e Pa. SalP ift es erreicht, — mir finP pben. 
Sn traumhaftem ©lüdsraufch ftehen mir unP bliden in 
Pas mpgenPe Sßplfenmeer, Pas um Pen ©ipfel Pes 
Serges phantaftifche ©ebilPe gieht. ©ie Stajeftät Per 
fchmeigenPen, menfehen- unP qualfernen meinen Söelt 
umgibt uns mit ihrem gangen, unausfprechlichen 
Sauber. UnP menn mir längft miePer im ©ieflanP 
gmifchen einanPer heijenPen, nicht perftehen mpllenPen 
SHenfchen finP, perflärt uns Pie ©tinnerung an Pie 
StunPe in Per „meinen SBelt“ mit gplPenem Schimmer 
Pen grauen Sllltag unP macht unfre Seele frph unP frei. 

©s ift PtingenP gu münfehen, Pafg man balP überall 
Pen hohen Söert Per miffenfchaftlichen Kulturfilme er- 
tennt unP Jilmpprträge nach ©üffelPprfer Stuftet ein- 
richtet, mie es in Per lebten 3eit bereits erfplgteicf) in 
Köln, ©IberfelP, ©uisburg unP ©lepe gefchehen ift. 
©ann mirP Per ^ünt mehr unP mehr gu einem inneren 
SeftanPteil unferes tulturellen Sehens merPen unP 
fein mphlgemeffenes ©eil an Per SöiePeraufbauarbeit 
haben. ©heo 21. Sprüngli. 
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turnen/ 0por< uw& <5pkt, ^umoriffif^eg un& JKHfef 

©er ®er( Öee SufiftoWfpieCö für Me Jugend 
te »ielurnftrittene fttaQt, tpieiüett 5te @d)uljugen& 
jum gufeballfpiel sugelafjen tcerien foil, in 
einem 95ericf)t &es 6äd)fi|d)en San&esgefun&^eits- 

amtes an Pas 9?eicf> in einet gpm bel)anj)elt, bie nur 
unfere Suftimmung finben lann, ©anj befonberen 
28ett erhält bet gutacl)ilicf)e Seriell burd) feinen ^in- 
tneis auf bas gefamte ©ebiet bet Seibesübungen, bas 
©erlangen na<^ 2öecl)fel bet Spielarten unb ben gn- 
juftrebenben 2lusgleicl) burd) anbere Seibesübungen. 

28it laffen nun bas ©utad)ten folgen: 

®äcf)(ifcfKs ©resben, am 30. ©ajember 1922. 
£anbesgefunbt>cWsamt. Seugbau^la^ 3. 

©«trifft: 
©an ipctcf)cm Stftcr lann bic &d)ul~ 

jugenb ebne ©cbäbtgung ber ©cfunb- 
f)«it planmäßig ^ugbatt fptelen? 

©ericf)t«rftattcr: ©tinifterialrat ^Prof. Dr. Stnek, 
©ct)cimrat ©rof. Dr. §ucppe. 

2tn ben $errn 
^präfibenten bes 9?eid)sgefunbl)eitsamtes Serlin. 

©er l)erann)ad)fenbe S?nabe twt um fo mel)r bas 
Sebürfnis, feine fid) ftredenben ©lieber gu betoegen 
unb feinen Körper ju tummeln, je mel)r il)n bie Sdmle 
mit il)rer Si^arbeit in Slnfptucf) nimmt. ©al)er treten, 
je älter er mirb, bie ©etoegungsfpiele im freien, leiber 
nid)t feiten in einem getoiffen ©egenfa^ gu ben fdml- 
mäfeigen Leibesübungen, in ben Sorbergrunb. ©on 
allen fold>en Spielen l)at bas fju^ballfpiel, unb gtoar 
oornef>mlid) aus pfpdtologifdten ©rünben, bie meifte 
©erbreitung gefunben. ©as gmjjballfpiel ift ein in 
ftetem 2Bed)fel oon ftärferer unb ftarler körperlicher Se- 
toegung mit 9?ul>epaufen ausguübenbes Lauffpiel, bas 
bagu, je nad) bem oft bli^fd>nellen 2öed)fel ber Spiel- 
lage, rafclie geiftige Hmftellungen (Ilberlegung, ©nt- 
fcblug) erforbert. ©om gefunbl)eitlicben Stanbpunft 
aus beruht feine mefentli^e ©ebeutung barin, bajg es 
nur im freien gefpielt toerben fann, unb bann oor 
allen ©ingen im ijerbft unb Söinter, alfo gerabe in 
einer Seit, too es, toie ein ©utachten bes ©eutfehen 
©eichsausfchuffes für Leibesübungen oom 2. ©ooember 
1920 mit ©echt hcroorhebt, ungünftigen Schul-, Slrbeits- 
unb Lebensoerhältniffen (Stubenhoderei, Neigung, Lüf- 
tung) entgegemoirtt. ©s ift mertooll für §erg, Lunge, 
bie ©lustulatur oon ©auch, ©ruft, ©üden unb ©einen, 
©aburch mirtt es gang allgemein anregenb auf ben 
Stofftoechfel unb bei 3ugenblid)en auf bas 28achstum 
unb bie ©nttoicflung. ©ebenllich für bie ©efunbhoit 
!ann es burch Übertreibung toerben, bie oor allen 
©ingen eintritt, toenn es nicht fachgemäß, b. t>- öen 
Spielregeln entfprechenb gefpielt totrb. Slufeerbem mu^ 
bas Spiel an hoifeon Sagen als fchäbigenb angefprochen 
toerben. 

©s ift ausgefchloffen, ba^ ein ©erbot bes Spiels für 
Schüler irgenbeinen praltifchen ©rfolg mit fiel) bringt, 
©erabe bas ©erbot toirb gur Übertretung reigen. ©Ut 
bem geheimen, meift unoorfchriftsmäfjigen unb un- 
gegügelten Spiel entfällt für bie Schule jebtoebe Se- 
einfluffung ber fpielenben Sugenb, oor allem im h9giß' 
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nifchen Sinne. 2lbgefef)en oon ergieherifchen Schmierig- 
leiten (©of>eit unb ünbotmäfeigleit), lönnen auf biefe 
Söeife auch ernftliche gefunbbeitliche ©efahren herbei- 
geführt toerben, g. S. Überanftrengung mit Schäbigung 
oon |jerg unb Lunge, S^örperoerleiung, ©erführung gu 
©llohol unb Sabal ufto. 

©s ift besbalb nötig, ba^ bie Schule in ©nerlennung 
bes gefunbheitlichen 2öertes eines geregelten Spieles 
oon fiel) aus ben Schülern ungefähr oom 13. bis 
14. Lebensjahr an ©elegenheit gibt, gufjball gu lernen, 
gu üben unb gu fpielen. 2öie bie Schulleibesübungen 
überhaupt, fo follten auch bie Setoegungsfpiele nicht 
ohne oorherige ärgtliche ^eftftellung ber ©efunbheits- 
oerhältniffe begonnen toerben. 

©abei ift gu beachten, bafe bas jjufgballfpiel biefer 
jüngeren Schüler in leiner 2Beife auf eine Stufe gu 
ftellen ift mit bem eigentlichen Sportfpiel ber ^ufe- 
balloereine. ©ie Schule hat oielmehr 

1. bie Spielgeit feftgufe^en; gtoeimal s/i <Stunben 
— bie oorgefdmebene Spielgeit — ift für ffugenb- 
liche unter 16 fahren gu lang, ©ine Spielgeit oon 
1U t>is hüchftens 1/2 Stunbe bürfte oollauf genügen. 

2. ©as Spielfelb mufj entfprechenb oerlleinert toerben. 
105x70 m ift gu grof}. 

3. ift für bie Sdmlfpiele ein lleinerer, möglichft 
leichter ©all gu benu^en. 

4. 3n h^ifeen Sommermonaten ift bas gufeballfpiel 
gu unterlaffen. 2ln feine Stelle haben leichte Salt- 
fpiele, g. ©. Schlagball, gu treten, bie gleichgeitig 
ben ©orteil haben, bas Sluge gu üben unb bie ©e- 
lenligleit ber ©rme unb §änbe gu förbern. ©amit 
treten biefe Spiele bem f^ufeballfpiel ergängenb 
unb ausgleichenb gur Seite. 

5. ©as Schulfpiel hat unter ©ufficht ftattgufinben, 
bamit offenfidüliche Übertreibungen fofort unter- 
brüeft toerben lönnen. 

3m übrigen toirb bas Schulturnen mit feinen leid)i- 
athletifchen unb ©eräteübungen, Schtoimmen ufto. 
einer ettoaigen Sinfeitigleit entgegentoirlen. 

2öo leine Schulfpielplähe gur ©erfügung ftehen, finb 
bie ^3lähe ber Sereine gu benutzen, ©orausfe^ung ba- 
für ift, bafj bie ©ereine oon fiel) aus ©etoid)t barauf 
legen, baf$ oon ihnen nur oöllig eintoanbfreiet Sport 
betrieben toirb, ba^ rohes Senelmten, ©llohol- unb 
©ilotinmifebrauch unb -oerbrauch auf bas ftrengfte oer- 
pönt finb, ba^ enblich ben ©norbnungen bes Spiel- 
leiters in biefem Sinne unnad>fid)tlid) nachgelommen 
toirb. 

2Benn es auch theoretifch richtig fein mag, mit bem 
Seginn bes fjufeballfpiels fa lange gu toarten, bis ber 
Körper oöllig ausgereift ift, fo ift.praltifch bamit übet 
jebe Leibesübung, 5. ©. bas ©eräteturnen im Schul- 
alter, ber Stab gebrochen, ©ud) für bie Leibesübungen 
gilt berfelbe ©runbfatj, ber für bie geiftige ©rgiehung 
oon alters her als felbftoerftänblich beachtet toirb, ba^ 
bie Seeinfluffung bes toerbenben ©tenfehen ergiebiger 
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un& 5an!t)arcr ift als Me &cs gettwöenen. @rft im pl)nc @d)äMgung i>er ©cfun5^cit gufeball fpiden? &a- 
iiben mtrb bic im Körper liegenbe ^lagc cntmicfelt ^in, bafe einer Stusübung bes Spieles ppm Silier t>pn 
unb bamit ber Körper iräftig. 13 bis 14 galten an unter ben im ©utad)ten ausge- 

©as £anbesgefunbl)eitsamt beantmprtet besi)aib bie führten 93ebingungen gefunbl)eitlici)e Sebenien nid)t 
5rage: Sion meinem Silier an !ann bie Scl)uljiugenb im SBege fielen. gej. Dr. Söeber, ^täfibeni. 

Soffsbilbungsfiatte in 51ö^fing^aufen 
S3c>n Oberiurniei)rer ^äfe 

ie ©emeinbe 91öi)iingl>aufen, Simt SBannei.SQefif., 
l)at fiel) in ii>rem „Sol!si)aus“ eine ©ci)olungs- 
unb SJilbungsftätte gefeijaffen, mie fie n>c>i)l menige 

©emeinben in ber näheren unb weiteren Umgebung 
^aben bürfien. ©en weiteftgeijenben 93ebürfniffen ber 
Sütgerfcijafi wirb i)ierbutc|) enifprocI)en. ©ie Stniage 
war »orbem ein 93auernl)of, ein — Siraii)- 
manns §of—, ber im gai)re 1812 erbaut würbe, ©as 
28of>ni)aus, bie Stallungen, Scheunen, Söagenremifen 
unb bie nähere Umgebung finb jämtlic^ für bie gmefe 
bes SSoifsijauj'es aufgebrauci)t wprben. 3m Unter- 
gefc^pfe befinbet fiel) ein Söirtfcijaftsraum mit jwei 

Sjl£s|)aus, 9?i>l)!ing!>aufen (2Jmt SBannc) 

geräumigen ©efeilfebaftsjimmern. ©ie Släume tännen 
bequem 120 bis 150 ^erfpnen aufnef>men. ©iefen 
Staunten gegenüber liegt ein Sprtragsfaal, ber 120 bis 
140 ^3erfpnen fafet. Sius ber Scheune ift ein 12 x 26 m 
grp^er Saal gefeijaffen, ber ©urn- unb ©efeilicitafts- 
jweefen bient, ©r ift mit einer pierfaci>en ©urngeräte- 
ausftattung perfeljen. ©ie Stedfäulen tännen bei 
5e}tiici)£eiten entfernt werben, fp baj3 bie gesamte Smfe" 
bpbenfiäclte frei wirb, ©ine geräumige Süime bient 
©^eaterjwecfen. ©ie SBüimenausftattung ift 28mal ju 
peränbern. f^üt genügenb grpj3e Siebenräume ber 
2$ülme ift gefprgt, ©ie ©umwalle bjw. ^eftitalie wirb 
ppn einer ^egelbaim flanüert. ©er f^eftfaal wirb auci) 
ju ^tfmpprfü^rungen benu^t werben, ©ie 33erbinbung 
jwifeijen bem früheren SBp^nijaus — je^iger S8irtfci)aft 
mit Söprtragsfaai im ltntergefci)pfg— unb ber Scheune, 
je^iger ©urn- unb — biente früher ber 23iet)- 

itaitung. Sius iltr finb Sibprtaniagen, ^ieiberabiage 
unb Saaltijete gemacht wprben. ©er untere ©eil 
ber SÖagenremife wirb ju ^abejwecfen benutzt. $ier 
finb 8 ©ufeiten unb jwei Sabewannen eingebaut wprben, 
bie ber 23ürgerfci)aft, ©urnern, Spprtiern unb Scimi- 
tinbern gegen eine Heine ©ntfe^äbigung jur S3erfügung 
fteiten. ©ie ScimlHnbet haben im ^iaffenperbanbe unter 
5ül)tung bes £et)rers. Über ben ©ufd)- unb SSabejelien 
liegt ber Sintleiberaum ber ©urner unb Spprtier. 
3m erften Stpc£wer£ bes Söpimlmufes liegen jwei abge- 
trennte Stäume, bie ber Slufnaljme ber 35pl!sbiblipt|et 
bienen. Sluf3erbem befinben fid) l)ier bie spripaträume 

besSöirtes. 3m jweiten Stpc!- 
wer£ bes 3öpl)nl)aufes liegen 
brei grpfee Sugenbpflegeräume, 
bie lebiglid) ber Qugenb ppr- 
beltalten finb. ©em |jäufer- 
tpmple^ im Söeften ift ein 
grp^er ^pnjertgarten pprge- 
lagert. 3m Often liegt ein 
freier ‘plaij für Sprung- unb 
Stpftübungen ber ©urnenben. 
©ie Serlängerung ber §aupt- 
acl)fe bes ©ebäubefpmple^es 
füftrt feftnurgerabe auf ben ppr- 
gelagerten grp^en Spprtplat? 
118 :138 m. ©r ift mit leifer 
Senlung nacl) Söeften 1 :75 
angelegt unb mit Sufclmuer- 
Sit;- unb Steljplä^en einge- 
ridüet. Um ben ganzen ^la^ 
finb Rappeln gepflanji. ©r 
wirb mit Stafen befät. ©ine 
2lfcf)enbal)n, 4,80 m breit unb 
(junäcltft) 110 m lang, ift an- 
gelegt. 3wifd)«n ber grpfeen 
Spprtanlage unb bem (Be- 
baute liegen rechts unb linfs 

bes breiten Sugangsweges jwei ^lä^e für 3ugenblid)e. 
©er ‘iplais red)ts bes ©ingangs ift mit Sanbtäften per- 
feljen, wp Heine S?tnber i^re 23efcl>äftigung finben. 
Slucl) ftel)t l)ier npcl) ein Sd>au!elre<f ben tinbern jur 
35erfügung. ©er ^la^ lints bes ©ingangs bient ber 
3ugenb über 14 gafwe ju 33ewegungsfpielen unb 
Slpltstänsen ufw. ©a ber ^la^ ppilftänbig Iwrijpntal 
liegt, tann er im SBinter leicht unter Söaffer gefegt 
werben, um eine ©isflädw ju fcl)affen. ©er Umbau 
ift nacl) ben ‘•plänen unb unter ber Seitung bes $errn 
Slrcl)itetten ^pffmann in 23pclmm unb bes §pc^bau- 
amtes in Söanne ppr fic^ gegangen, ©ie tünftlerifclje 
Slusftattung ber Släume ift ppn STteifterljanb gemacht. 

©s ftel)t 5U erwarten, baf3 bas S3pltsl)aus halb ber 
SHittelpuntt bes turnerifcl)en, fpprtlicl)en, geiftlidjen unb 
gefellfcl)aftlicl)en Sehens ber 23ürgerfcl)aft ppn Slblüing- 
Ijaufen unb barüber hinaus werben wirb. 
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§>te ©cmcinöcpertrctung i>at mit tl)rcm gtofoen i>at für pick ©cmcin&cn porfnlfrUd) gcl)an&clt. S>tc 9Iact)- 
Öpfcrftnn 6cn 93ctPcts crbracljtj es felbft unter Ben melt mirt) btefer ©emeint)epertretung immer ©ant 
fcfjmierigften ftnanätellen 33erl)rtltniffen mögltcl) ift, i>ie tPtffen. 
lulturelle Seite eines ©emeinmefens ju för&ern. Sie 

©port Im Sejirf 
£eprgönge für lurntpode unO Vorturner Per Oeut] 

fepen Surnerfdjoft on Per Preufnfcpen Po(pfd?ule für 
£eiPeeiüPungen im ©taPion. ©a in Piefem gapre fe^r 
piele Stntrage auf Slbfwltung pon Seprgängen beim 
spreufeifepen 23tinifterium für 93pl!stPoplfaprt einge- 
gangen finb, ift es bem 32Unifterium niept mpglid), alle 
Piefe Seprgänge an Per ‘jpreu^ifepen ^pcpf^ule für 
Seibesübungen in SpanPau abjupalten* ©s müffen 
Paper eine grp^e Slnjapl Seprgänge Per ©»eutfepen ^pep- 
fcpule für Seibesübungen im StaPipn übermiefen mer- 
Pen. ©>ie Seprgänge in SpanPau fomopl tpie Pie Sepr- 
gänge im StaPion ftepen aber unter Per Seitung Pes 
SBeplfaprtsminijteriums unP finPen unter Penfelben 
mirtfdpaftlicpen SePingungen ftatt* ©>ie SeilnepmerjapI 
ift gegen früpet auep eingefepräntt rpprPen. ©>ie $eil- 
nepmer erpalten Pie ©ifenbapnfaprt Pritter klaffe be- 
japlt unP eine Seipilfe oon 600 32tar! für Pen Sag. 
©ie Unterbringung in SpanPau mirP miePer mie bis- 
per Purcp Vermittlung Per SpanPauer Surnet fieper- 
geftellt merPen, mäprenP Pie Unterbringung Per Seil- 
nepmer an Pem Seprgang Per S>eutfcpen ^ocpfcpule im 
StaPion erfolgt. 

§>er ©>eutf(^en Surnerfcpaft ift ein oiersepntägiger 
Seprgang für Surnroarte für Pas grauenturnen an Per 
^reuftifepen ^ocpfcpule in SpanPau unP ein oierjepn- 
tägiger Seprgang für Surmoarte für Pas OTtänner- 
turnen an Per Seuifcpen ^ocpfcpule für Seibesübungen 
jugebilligt toorPen. Söieoiel Seilnepmer Pie einjelnen 
Greife ju ftellen paben, ift Pen Greifen bereits juge- 
gangen. — S»ie StnmelPungen finP bis jum 10. 21pril 
1023 Per ©efcpäftsftelle Per S>eutfcpen Surnerfcpaft in 
Verlin jujufenPen. S>er Seitpuntt Per Seprgänge ftept 
noep nidpt fieper feft, ©>er Seprgang für Bas Stänner- 
turnen mitP oorausficptlicp in Per Seit oom 4. bis 
16. guni unP Per £eprgang für Pas grauenturnen an 
Per ^reufeifepen ^ocpfcpule für Seibesübungen toapr- 
fcpeinlicp im Oltober 1023, oielleicpt auep fepon im ®!ai, 
ftattfinPen. 2111es 21äpere erpalten Pie Greife unmittel- 
bar. 2öir maepen Parauf aufmertfam, Pafe nur folcpe 
Surner gemelBet merPen, Bie in ipren teepnifepen 
Seiftungen fertig finP. ©ie Seprgänge Pienen niept 
Paju, Pie gertigteit in Pen einjelnen Übungen ju 
fteigern, fonPern fie oerfolgen in Per |)aupifacpe Pas 
Siel, Pie Seilnepmer mit Per jroecfmafeigften Seprioeife 
oertraut ju maepen. 

©fäPtetoefffompf im ©eröfefurnen stoifdjen Socpum 
unP Gffen. ©>er in Socpum geplante StäPteioettEampf 
im ©eräteturnen jvoifepen Pen meftfälifepen StäPten 
Socpum, S)agen unP SüPenfcpeiP mu^te in lepter 
StunPe abgefagt roerPen, Pa Bie auswärtigen Seil- 
nepmer infolge VerEeprsfcptoierigEeiten — ©inreife- 
oertoeigerung — niept naep Vocpum gelangen Eonnten. 
©ffen fprang in Pie Srefcpe unP oerpalf fo jum guten 
©elingen Per Veranftaltung, Pie im überfüllten Saale 
Pes großen Vereinspaufes oor fiep ging. 9taep ab- 
toecpfelnBec güprung jmifepen Voepum unP ©ffen 
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braepte erft Per leiste ©ang, Pas Sied, Pie ©ntfepeiPung 
Pes fpannenPen Kampfes, unP stoat waren pier Pie 
©ffener entfepiePen Pie Seffeten unP polten 15 'jpunEte 
auf, fo Pafe fiep Pas ©nPergebnis auf 670 ‘punEte für 
©ffen unP 672 SßunEte für Soepum ftellte. ©>en ©ffenetn 
wurPe ein präeptiger SorbeerErans überreiept. S>ie ©r- 
gebniffe an Pen einseinen ©eräten waren folgenPe: 
©ffen*. ‘•pfetP 154, Sarren 170, greiübungen 176, 
SleeE 170, sufammen 670 ^3unEte; Socpum: ^ferP 153, 
Satten 175, greiübungen 180, Sied 164, sufammen 
672 ^JunEte. ©>er befte ©utner war Söitt (©ffen-Slütten- 
fepeiP) mit 112 ^JunEten, Per überrafcpenPerweife Pen 
beEannteften ©eräteturner Söefffalens, ‘ipiapeE (Socpum), 
mit nur 100 ^unEten pinter fiep laffen Eonnte; Pann 
folgten ©»ietriep (©ffen) 102, Slidel (Socpum) 101, 
SielasEo (Socpum) 07, ©ßp (©ffen) unP ^argol (Socpum) 
je 05, SeimEüpler (©ffen) unP ©bbingpoff (Socpum) 
je 04, Dofo (©ffen), SlaBfad (©ffen) unP ©art (Socpum) 
je 02, SartpolP (©ffen) 01, Sergolte (Socpum) 84 
^unEte. 

SeflanPfiierpebung Pesä ^retfesi 8 b (SltePerrpetn) Per 
öeulfcpen Surnerfcpaff. Töeftfalen, Sippe unP SliePer- 
rpein bilPeten früper Pen aepten Peutfcpen SurnEreis. 
Söegen Per räumlicpen ©ntfernung erwies fiep ipre 
©rennung als smedmäfag. SeiPe neuen Greife, 8a 
unP 8b, napmen aber eine Perartig günftige ©nitoid- 
lung, Pa^ fepon oor 15 gapren jePer Pen SllitgliePer- 
beftanP Bes einftigen StammEreifes überfepritten patte. 
©>er 5'treis 8b umfaßt peute 12 ©aue, Parunter ift Per 
größte Per Sluprgau, Pem auep Pie ©elfenEircpener 
©urnoereine angepöten, mit 22 236 SKitgliePern. ©>er 
S?reis 8b süplte am 1. ganuar 1023 623 Vereine 
(1. ganuar 1022: 610) mit 87 000 (83 745) Vereins- 
angepörigen, worunter fiep 7803 ©urnerinnen befanPen. 
17 Orte paben mepr als 1000 ©urnoereinsangepßrige, 
©ffen ftept an Per Spfae mit 8026, 33 Vereine paben 
über 500 unP weitere 10 smifepen 400 unP 500 SKit- 
gliePer. SBäprenP Pes gapres 1022 wurPe oon allen 
Vereinen in 86 011 ©urnseiten mit 1 757 002 ©urnern 
unP ©urnerinnen geturnt, ©»er größte Verein Pes 
Greifes ift Per ©urn- unP Sportoerein $refelP mit 
1668 SlitgliePern; in ©elfenEircpen säplen Pie meiften 
Vereinsangepörigen Per ©urn- unP Sportoerein ScpalEe 
oon 1877 mit 510, Per ©urnerElub ©elfenEircpen mit 380 
unP Per ©urnoerein HedenPorf mit 364 Vereinsange- 
pörigen. 

Vom öeuffepen ©urnfeff ju ^ündjen. ©>ie bis- 
perigen StnmelPungen für Pas ©»eutfepe ©urnfeft su 

STmncpen überfepreiten alle ©rwartungen, beträgt Pocp 
ipre 3apl fepon mepr als 130 000. ©s wirP in SMncpen 
ein ©urnfeft geben, wie es Pie 28elt noep niept gefepen 
pat. 21m geftsuge nepmen teil über 78 000 ©urner unP 
über 12 000 ©urnerinnen, an Pen allgemeinen grei- 
übungen 34 000 ©urner unP 8500 ©urnerinnen, an 
Pen fportlicpen greiübungen 6500 ©urner. gür Pie 
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Söcttfämpfc finJ) gemeldet: 4060 Slann, 
3et)nfampf 726 THarin, ^ünffampf 4874 33lann, O^cun- 
!ampf 5er Turnerinnen 026, Siebenfampf 5er Tur- 
nerinnen 647, 93ier!ampf 5er Turnerinnen 1157, für 
5en Tleunfampf 5er SÜtersturner 1148, jur Tiusjdiet- 
5ung für 5en leidjiat^Ietifc^en 8el)nlampf un5 5ie 
©nselfärnpfe 1302 Turner un5 260 Turnerinnen, 
ferner 250 gedüer, 700 0d)u>immer, 260 0d)n?im- 

„Öciö ffianöern!" 
„3Bcnn wir marfcl>teren, 
Sieben wir 3um ©eutfcimr Scr hinaus!“ 

merinnen un5 185 Teilnehmer am Olinglampf. 3n- 
folge 5er großen Seteiligung mufe 5a6 f^eft um einen 

Tag uerlängert u)er5en, un5 jmar foil es fchott am 
Freitag ftatt am 0amstag beginnen. 

3tnei Dlültaröen für Turnen un5 ©port, ©et ©eut- 
fd)e Reichstag hat 5er beutfchen Turn- un5 0port- 
bemegung ein erfreuliches ©efchent gemacht: jur 
llnterftühung »on Turnhallen un5 0portplahbauten 
finb in 5en Haushaltsplan für 1023 5es 91eichsminifte- 
riums 5es Snnern jmei aiilliarben 23tart jur Unter- 
ftü^ung pon 
Turnhallen un5 
0pielplahbauten 
Einrichtung POU 
gugenbherber- 

gen, als Beihilfe 
an 5ie ©eutfche 
§ochfchule für 
Seibesübungen 

fotPie an 5ie 
9?eichsperbän5e 

für Turnen un5 
0port eingeftellt 
mprben. f^ür 5ie 
Q3ertpen5ung 5er 
genannten 0um- 
me fyabm bas 
92tinifterium unb 
5er 91eichsrat 
nach Anhörung 
5es ©eutfchen 
^eichsciusfchuffes 
für Seibes- 
übungen unb 
5er Sentraltom- 
miffion für 2tr- 
beiterfport unb 

Körperpflege 
Richtlinien per- „öaö ^Banbern!" 
einbart. ©en »3m ssinfei amSorc...!" 
Sänbern tPirb ein Teil 5er 0umme jur 93ermen5ung 
für 0pielplah5tPec!e jur Verfügung geftellt merben, 
mährenb über 5ie Sermenbung im einjelnen 5er 
Reichsrat für türperliche Erjiehung beraten tPirb. 

Jt&fyl 

©lataufgobe. 
Sllitteli)anb überbietet mit folgenöem 9Iulloupert 

®ame 

S3ube 

V ♦ * * * * 
m* 
%ä)t 

V7 
c> c? 

8e§n 

♦ * 

♦ ♦ 

c> & 
®eräen< 

Jteun 

Seriell* 
©teben Itönig ®ame 

C7 c? 
c> 
o C) Ci 

C? C7 
Ci Ci 

siebt Sieben 
einen ©ranb ber 25orI)anb unb uertiert bas Spiel. 

2öie fafeen bie Sparten ber ©egner? 

«ätfel. 
28er mici) im plural fürebtet gar, 
®em fcitft's an mir im Singular. 

9(uf(öfung in Tlr. 2. 

©cbatboufüobe. 
Söfung: 1. Tg2—b2. 

Jtebub. 
©ute Sprüche pon anbern crbad)t, 
§aben febon manchen tlüger gemacht. 
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2$ütf?ermarff 
©run&Iagcn un& SricbJräfte i>er 2öirtfd)aft 
in ©üffclbotf. 93pn Dr. Sofef 28tli>en. C>euifd)e 
S?unft' unö 23erlagsanftalt, ©, m. b. ©üffelfcotf 1923. 
Sm erftcn §cft einet „2Btrtfci>aftsfragen 6et ©egenwart“ betitelten 
«Sammlung t>at Dr. gofef 3Sil6en, bet frühere Scigeorbnete unb je^ige 
©efcfwftsfütner ber §anbets!ammer ©üjfelbotf, in einer porjüglidjen 
2lbi)anblung bie fragen unterfuefjt, weiche Kräfte biefe rijeinifc^e 
©rofjftabt norwärts getrieben haben, ob fie noch lebenbig finb, ob 
man nod) Vertrauen ju ihnen haben barf. ©er 93erfaffcr ift ber be- 
rufenfte aScantwortcr biefer fragen; wir tönnen bie Schrift alten 
benen empfehlen, bie fie noch nicht fennen. Um einen ©inbtict in 
ihren Sntmlt 5U geben, haben wir mit gütiger Erlaubnis bes Set- 
faffers im oorlicgenben §eft bes „SBerts“ ben Stbfchnitt „©er 92tcnfch 
ats SöirtfchaftsEraft“ (Seite 104, 105) jum Stbbruct gebracht. 

®tnfül)r«ng in die ©lemente f>ec fiöticrcn 
3HatI)cmati! un& Sllcclianil. 93on ©r.-3ng. Dr. 
$ons Soren5. 23erlag 91, OU>enI>ourg, 9Hüncf)en un& 
23erlin. 
©as Heine Such enthält in bureaus etementarcr Sehanbtung bie 
§aupt- unb ©runblchren ber analptifchen ©eometrie unb Snfini- 
tefimatrechnung. ®s umfafet brei ^aupttapitel: „Olnatptifcbe ©eo- 
metrie“, „©ifferentiat- unb Sntegratrectmung“ unb „Elemente ber 
Siathematit“. 

0ci)iffsmafcl)inen unö Sdiiffsmotpren. 
©as Slaihcft ber „§anomag-Sachrichtcn“ berichtet in swei ausführ- 
lichen, reich bebilberten Stuffä^en über ben Sau oon Schiffsmafchinen, 
wie ihn bie Hanomag feit 1833 betreibt, unb über bie ©ntwictlung unb 
Serbreitung bes Stopb-Schiffsmotors. Sefonbers bie £lopb-Sd)iffs- 
motoren haben eine recht oietfeitige Serwenbung gefunben, unb 
äwat nicht allein in ‘prioatjachten unb Sergnügungsbooten, fonbern 
oorsugsweife in Serlehrs-, SnfpeJtions-, §afen-, ^otisei-, fjähr- unb 
gtfchercibootcn. Siete Sootsbitber bereichern bas intcreffantc Sjeft. 
©ie Stonatsfchrift erfcheint im §anomag-9lachrichtcn-Sertag, ©. m. 
b. §., §annooer-Sinben. 

Luftfahrten einft un& je^t. 95on Oberingenieur 
f^ranj 91t. ftelbfmus. 91tit 39 9tbb., barunter 16 Silber- 
tafeln. Serlag ^ermann ^Jaetel, ©. m. b. Serlin. 
©in aufjerorbentlich unterhaltenbes unb ^ugteicb betehrenbes Süch- 
lein, bas uns bie phantaftifchen Stänc ättefter Seiten unb bie ®nt- 
wiettung ber Suftfcfnffahrt unb ^lugjeugc bis in unfere ©age Eenncn 
lehrt. 

ftrih 9Ztieiert: Oas fdiöne 9Beftfalen. 93b. 3- 
Oortmunb, 5, 2Ö. 9?ul)fuö. 
©s ift bas SchicEfat SBeftfatens, bafe es jahrhunbertetang abfeits oon 
ben grofjen ScrEehrsftrafjen tag. Söas man oon SBeftfaten wufetc, 
Etang in ben mciften gälten wie heute bie Serichte aus Otufetanb. 
Sotfchaftcr unb ©ichter, ©etehrte unb Srätaten haben immer nur 
bas eine gefehen, bafe es unglaublich rücEftänbig war. Sis bann im 
©efotge ber Somantiter ,,©as malerifche unb romantifche 58eftfaten“ 
oon grciligratf) unb Schücting mit Seiträgen oon Slnnette oon ©rofte- 
5ülshoff ganj neue ©inblicte bot. Son ber Seit an hat man immer 
mehr bie Schönheiten ber wcftfälifchen Sanbfchaft entbecEt. 2Bas 
uns ORielert in feinem (ehien (brüten) Sanbc bietet, ift eine Samm- 
lung meifterhafter Sicbtbilöaufnahmen, bie ein 2BerE oon bteibenbem 
9Bert ausmachen. Solchen, bie wanbernb bie §eimat fetwn Eennen 
gelernt haben, ift es ein Such ber ©rinnerungen unb ber ©rjichung 
jum Sehen, woju ber fchwungoolt gefchriebene $e)rt Stielcrts befon- 
bers mitwirtt. ©enen aber, bie bes Sanbes noch unEunbig finb, weett 
es bie £uft jum SBanbern. So Eann bas Such ein Führer jur ®r- 
tüchtigung ber Sugenb werben. pr. g. 

SBcftfalenbuil). Unter 92tttu>ir!ung oon Zünftlern 
unt> 0d)riftftellern 6er 93eremtgung tpeftfäüf<i)er Zünft- 
ler un6 Zunftfreun&e hotausgegeben ppn 5rth 91tieiert. 
93erlag Semmtng, 93ocl)Plt. 
5Bir haben hier ben nicht feltenen 5atl, baf; ein Sohn einer fernen 
Sanbfchaft ben ©eift ber jweiten §eimat am tebenbigften unb tiefften 
crfajft. OTciclert, ats geborenem Schlefter, blieb es oorbehatten, bas 
Eünftlerifchc Sehen bes heutigen SBcftfalens in einem oielfeitigen, 
tcctmifch_ guten Sammet werfe barjuftetlen. @s ift nicht möglich, 
©injetheiten ju erwähnen, ba bas 2ücrf in feinen bichtcrifchen unb 
bitbtichen Seiträgen ben benfbar gefchtoffenften ÜberbticE bietet über 
bas geiftige Seben oon heute, wie es fiel? lebenbig unb frifch in ber 
„Sereinigung“ in wenigen Sahren entwicfelt hat. ©as Such enthält 
Schilberungen, ©rjähtungen unb ©ebichte ber äeitgenöffifchen Schrift- 
fteller, nicht alte oon gleichem Stange, aber bas ©cfamtbitb bebeutet 
eine fpäte Rechtfertigung unb ©hrenrettung bes fehweigfamen 
wcftfälifchen Stammes. ©urcf> Rusftattung unb Snhatt ift biefes 
Söeftfalenbuch ein wertoottes ©egenftücf ju bem oorgenannten Sud;e 
unb wert, ein Familienbuch ju werben, aus bem bie §cranwad>fenben 
Siebe $ur §eimat gewinnen werben. Siebe $ur S)eimat, bie uns hier 
fo not tut wie bas tägliche Srot. br. g. 

©ie Zriftallluget. 91eue 9lppellen ppn Zarl ^ans 
Strobl. 93erlag £. ©taaclmann, Setpjig. 
Sn biefen 19 Rooellen bewährt fich Strobl wieber als tieffinniger, 
feiner ©rjähler, bem wir gern einige Stunbcn jufwrcn. 

§eft 3 (III. Fahtg., Funi 1923): SBeltfohtenoorräte unb Kohten- 
rrfatj. Sou Sergaffeffor Dr. Kufuf, Sochum. S. 97 bis 102. — 
Sichrere Silber 00m ©ampfer „Sttbert Sögtcr“. S. 97, 98, 99 u. 100. 
Sitb: ©r.-Sng. unb Dr. phil. h. c. Sltbert Sögter, ©eneratbirettor 
ber ©eutfch-Supemburgifchen Sergwerts- unb §ütten-2l.-©. S. 101. 
— Probefahrt bes ©ampfers „Sltbert Sögter“. S. 102. — Sinnfpruct). 
S. 102. — St. Sticbael ben Söfen niebetwerfenb. S. 103. — ©er 
Stenfef) ats SBirtfchaftslraft. S. 104 bis 105. — ©twas über StmmoniaE- 
antagen. Son Sngenieur 2Ila* Serger. S. 105 bis 106. — ©as 
Sanb ber ©ifenberge. Silber aus Scfwebifch-Sapplanb. Son 
Dr. K. Faube. S. 107 bis 109. — ©ie Olufgahen bes Sertrauens- 
mannes ber Schwerbefchäbigten auf ber Otrbeits- ober ©ienftftette. 
Son K. Slortelmann, Obmann ber Sdjwcrbefchäbigten ber ©ort- 
munber Union. S. 109 bis HO. — ©regor Slenbel unb bas ©inmat- 
eins ber Sererbungstehre. Son Dr. ©. Söafferloos, ©ffen (Ruhr). 
Rtit 1 Sitb unb 11 Schemas. 6. 111 bis 118. — Hablaub. Rooetle 

oon ©ottfrieb Keller. 1. Fmdfchung. Riit 3 Schcrenfdmitien oon 
©eorg Stupterman o. Sangcwepbc, ©ffen. S. 119 bis 123. — Sitb: 
©art Friebrid) oon Siemens. S. 124. — Sob ber Slrbeit. Son SBith- 
Sennemann. S, 124 bis 126. — ©rojfe Kunftausfteltung ©üffetborf 
1923. Riit 3lbb. auf oerfchiebenen Seiten biefes §eftes. S. i.27 bis 
128. — $h«ater, Kunft unb SBiffenfchaft an Rhein unb Rul;r: Su 
unfter Kunftbeitage unb Kur^e RücEfchau aus ©üffetborf. Son ©hco 

R. Sprüngli. S. 129. — Sinnfpruct). 0. 129. — 2Biffenfd>aft- 
tiche Kulturfilme. Son ©b<w R- Sprüngli. Riit 3 Rbb. S. 130 
unb 131. — ©er Söert bes FufebaUfpiels für bie Fugcnb. 6. 132 
bis 133, — SotEsbitbungsftätte in Röhlinghaufen. Son Oberturn- 
lehrer Käfe. Riit 1 Rbb. S. 133 bis 134. — Sportnachrichten. S. 134 
bis 135. —-2 Silber: ©as Rtanbern. S. 135. — Rätfel ufw. S. 135. 
— SüchermarEt. S. 136. — Sitetbilb bjw. KunftbrucEbeitage: ,,©ie 
Rrbeit." Son Silbhauer R.9D. ©oebel. 

Rheinelbe-ynion, ©üffetborf. — Serantwortlictjcr Herausgeber: Otto ©eich-Satgheim, ©üffetborf. — ©tuet: R. Saget REtien- 

®}C 9400^a 2tngcftellte, Rrbciter bes Konzerns Siemens-Rheinelbe-Schuctert-llnion 
^*250;~) fur mtt KunftbrucEbeitage unb ohne Itmfchlag: Rt. 2400.— (©inaetheft Rt. 250.—) für Hefte mit Itm- 

l. m U"Ör T f^'äetn^tangehörige Hntereffenten Eönnen ,,©as SöerE“ burch bie ^oft ober burd) ben Kommiffionsoertag R. Saget ^.f^gefettfehaft, ©üffetborf, ©rafenberger Rttee 98, bestehen gegen einen Fahresbejugspreis (12 Hefte, mit Itmfchlag unb 
©itetbilb) oon OK. 48 000.— (©inaetheft Ri. 4500.—). 3u ben Seaugspreifen treten noch bie SufenbungsEoften hinau. 
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