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IRetcftse&rennnrt? 
„3d) glaube, baf; bie §dbcne!)rung, bie in jebet 

eerfd)iebenen Specie ber 2BeIt auf anbete Söeife ge- 
fd;iet)t, bie Seele alter fojialen ®ert)ältniffe unter ben 
SRenfdicn ift, unb bag bie 21rt unb SÖeife, wie fie tr>ol)I 
ober übel ftattfinbet, einen genauen SKagfiab für ben 
©rab oon SBo^l- ober Übelbefinben abgibt, welcher in 
ben Slngelegenfjeiten ber Stelt obwaltet.“ 

(©arl^Ie, gelben unb ^elbenoerc^rung.) 

er S?ampf um Me Sjelfcenge&äcbtnisftätte iff auf 
öer ganjen Stute entbrannt. San überallher 
regnet es 9?efolutionen, empörte ©egenentfd)lte- 

feungen, ©utacfitcn »on berufenen unb ftd) felbft be- 
ruf enben Seiten, ©as SRlKinlanb, „bie 93ruft ©eutfcfi- 
lanbs“, Thüringen, „bas ^erj“, ^otsbam, „ber 
©eift bes alten“, 2Beimar, „bie Seele bes neuen 
©eutfclfen 9?eid)es“ tämpfen erbittert gegeneinanber unb 
— benutjen bie ©elegenlicit, um l)ömifcl)c Seitentnebe 
gegen „überflüffige ober jtoeitlinige fonftige Organe“ 
unferes 93olfsförpers ausjuteilen. 92tan fann nicht um- 
hin feftjuftellen, bafe biefe 2lrt unb SBeife, mit ber man 
fich in einer 23ruft, §erj unb Seele gleich nahegehenben 
Angelegenheit ben Aang absulaufen oerfucht, toirflich 
nicht geeignet ift, einen erhebenben „Atafeftab für ben 
©rab oon 28ohl- ober Übelbefinben abjugeben, toelcher 
in unferen beutfehen Angelegenheiten obtoaltet“. 

©ins tonnte bis ju einem getoiffen ©rabe toieber oer- 
föhnen: toenn man bei biefen Kämpfen unbebingt bas 
©efühl bes felbftlofen ©intretens für eine toürbige 
©efallenenehrung hätte. Obtoohl gerabe tykt ftarte 
Stoeifel berechtigt finb. 

©in 33eifpiel, bas man ben ganjen Segleitumftänben 
nach als *9Pif4> anfprechen barf, mag bie 93erechtigung 
ju ga’ßifßln ftü^en. gebet rnirb fich bet geierlich- 
feit erinnern, mit ber im Oftober ootigen gahres 
bie Überführung Aichthofens aus geinbeslanb unb 
feine Seifeipmg in beutfeher ^eimaterbe erfolgte. Sch 
möchte nicht jählen, u>ie oft bei biefet ©elegenheit in 
ber treffe, bei ber gahrt bes ©rauerjuges quer burch 
©eutfchlanb, anläßlich ber Seife^ung auf bem Snoaliben- 
friebljof in 93erlin bie ffiorte „emig unoergefelich“ ge- 
fallen finb. ©in oor furjem in ber „berliner 93örfen- 
jeitung“ oeröffentlichter Artifel mag bie 9felatioität 
ber ©toigfeitsbegriffe unb — bas Ausmaß ber geiftigen 
33eranferung einer beutfehen „^elbenehrung“ beleuchten: 

©as ©rab Aichthofens. 
„Sonntagmorgen, ftrahlenber Sonnenfehein, bie 

Amfein unb Stare mufigieren in ben A3ipfeln ber 
alten Säume, unter benen fo mancher beutfehe §elb 
oon feinen ©aten fürs Saterlanb ausruht. Am ©in- 
gang gutn Snoalibenfriebhof in ber Scharnhorftftrafje 

VI/1 

meift mir ber alte Snoalibe im blauen Aniformübertocf 
unb bem Steigbein ben S5eg gum ©rabe, bas ich 
fuchen mill, gmeiter S)auptgang rechts, fünftes ©rab 
linfs. Sch fin&c Stelle nicht gleich, man überfieht 
fie. ©in fchmaler, furger, fchlecht bemachfener $ügel, 
am S?opfenbe bas feinergeit im gelbe oon geinbes- 
hanb errichtete flüchte fchmatge S?reug mit ber Auf- 
fchrift: ,Aichthofen, oon Saron, ©apitaine', — bas 
ift bie letjte Suheftätte oon ©eutfd)lanbs größtem 
gelben. Auf bem ©rabe als eingiger Schmucf brei 
oerborrte Slumenfträufjchen in brei oerrofteten S?on- 
feroenbüebfen. — Oh, Alanfreb oon Aichthofen, bas 
ift ©eutfchlanbs ©anf für bein §elbentum, beine 
über alles gehenbe Saterlanbsliebe, beinen ©obesmut. 
S)ie tonnte bid) beine §eimat, bein Saterlanb fo 
fchnell oergeffen! 

2öo feib ihr, ftarneraben, bie ihr im gelbe unter 
feinem Sefehl geflogen feib, too feib ihr, grontfolbaten, 
bie ihr bei bem erhebenben Leichenbegängnis mit 
unferem ©eneralfelbmarfchall gufammen an feiner 
offenen ©ruft geftanben habt? ©en teuren ©oten 
nicht gu oergeffen ift eure ©hrenpflicht. galtet ihm 
©reue auch über ben ©ob hinaus< SBanbert gu 
ihm, fehmüeft ihm fein ©rab mit Slumen, nehmt 
eure Söhne mit unb ergäbt ihnen oon ben Sjelben- 
taten Alanfreb oon Sichtlmfens.“ 

©ine an gleicher Stelle erfdnenene ©rtoiberung oom 
„Aing bet glieger“ umgeht ben Kern ber Sortoütfe. 
Scrroftete S?onferoenbüchfen, fchlecht betoachfener §ügel, 
bas oon geinbeshanb (!) oor faft gahresfrift errichtete 
fchlichte ^reug finb auch mit bem beften SBillen bes 
Serftehens nicht burch „monatelange Sorbereitungs- 
arbeit eines Ausfcl>uffes gut enbgültigen Ausfchmücfung 
bes ©rabes“, burd) „fehlenbe ©enehmigung ber gamilie“, 
burch „AUfelingen eines langtoierigen (!) Serfuches, bie 
Seid>s- unb Staatsbehörben für eine Seteiligung bei 
Schaffung eines ©enfmals gu getoinnen (It)“, gu ent- 
fchulbigen. 

©s ift in biefem gufammenhang unerheblich, to er bie 
Schulb an biefem unerfreulichen guftanb trägt, ©ie 
©atfache allein ift befchämenb genug für ben Anter- 
fchieb gmifchen ©heorie unb ^ra^is. 
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Söenn Mefer §ügd, mitten im §erjen »on 93edin 
gelegen, bie ftetblicl)en 9tefte eines unferer größten 
gelben mnfdjliefeenb unb balder nad> Sage unb Sebeu- 
tung ju einer 9®aüfal>rtsftätte berufen, fcl)on nacl) Qa^res- 
frift gefucljt merben mufe, um bann in einem berartigen 
guftanbe aufgefunben ju merben, bann muffen gmeifel 
am feelifcl)en ©el)alt ber S'orberung nad) einer „gemal- 
tigen, monumentalen |jelbengebäcl)tnisftätte“ fommen. 
Slan lann nicf»t um^in, ber türslicl) geäußerten Ver- 
mutung ber SMnifcßen S^itung beijupflicljten, baß „bie 
ganje Singelegenßeit fcßon meßr ober roeniger ben 2tn- 
fcßein erhalten ßat, meßr Mittel jum — Jremben- 
toerbung unb materielle Vorteile — als bebingungs- 
lofe ^elbeneßrung ju fein“! 

Vacf) bem Smeifel an ber feelifcßen Veranterung ber 
^orberung fei bas materielle Junbament — unb toer 
lann ßeute auf materielle ©runblagen oerjicßten? — 
umriffen. 28eld)er Vater, toelcße Vlutter, toelcße 
Söittoe, melcßer f^reunb, melcßer Slrbeiter, 
toelcßer Slngeftellte ift ßeute in ber Sage, oom 
Oft-, ©üb-, Vorb- ober SÖeftgau unferes 
beutfcßen Vaterlanbes eine 2Ballfal)rt ju ei- 
nem irgenbtoo errichteten Vationalßeiligtum 
für bie ©efallenen ju unternehmen? 

Oie Vejahung ober Verneinung fchließt bas Stecht 
ober bie Vichtberechtigung einer 3cntralgebächtnis- 
ftätte in fiel). 

5ür ben ehrlich ^Prüfenben tann bie Slntmort nicht 
fchtoer fein: ben Vtillionen unferer Voltsgenoffen gegen- 
über, bie aus materiellen ©rünben oom Vefucf) ausge- 
fchloffen mären, ift bie Slusführung in ber geplanten 
fjorm nicht ju oerantmorten. 

Vach biefem grunbfäßlichen ©rgebnis, bas oormeg ge- 
nommen merben mußte, um bie Hochflut ber ohnehin 
3U ermartenben ©inmenbungen bis ju einem gemiffen 
©rabe einjubärnmen, ift nunmehr ber 2Beg frei jur 
Klärung ber Hauptfrage: können mir uns ben Su^us 
einer Vur-3Ballfahrtsftätte leiften? Zlnb: Srifft eine 
oerfteinerte ©ebächtnisftätte ben ©inn mahrhafter 
Helbenoetehrung ? 

Ilm nicht fchon einmal ©eprägtes in eine anbere 
fjorm gießen ju müffen, fei ein Vrtitel bes llnterjeich- 
neten hierhergeftellt, ber oor mehr als fünf fahren mit 
ber oben angeführten ©inleitung oon ©arlple im „Sag“ 
erfchienen ift unb bamals lebhaft umtämpft mürbe. 

Helbenoerehrung! 
©in Vtahnruf an bie überlebenben Vlitftreiter. 

„Überall regt es fiel), um©hrenbentmäler unb Söeihe- 
ftätten jum ©ebächtnis ber ©efallenen ju errichten. 
Von allen ©eiten mirb um ©penben ^um Vau biefet 
Oentmäler gebeten. 

3m oollen Vemußtfein ber Oragmeite meines 
Vufes unb bes oerfetnebenartigen ©chos, bas er — 
auch an ©teilen, mohin er nicht gerichtet ift — aus- 
löfen mirb, h<*üe teh euch, f’en Slaffenbrübern unb 
f^reunben ber ©efallenen, bie forage oor: 

Heißt es ben ©inn bes ©terbens im Söelttriege 
oerftehen unb ehren burch ein nußlofes Vaumert aus 
©tein, menn Oaufenbe unb aber Oaufenbe oon Ver- 
ftümmelten unb 3erfeßten, bie jmar nicht ihr Seßtes, 
aber hoch ihr Veftes, ihren gefunben Seib auf bem 
Slltar bes Vaterlanbes opferten, oergeffen, in Sum- 
pen gehüllt, heimatlos burch iüe ©traßen irren? 

Heißt es im ©inne unferer toten ^ameraben h<m- 
beln, menn mir ©elb fammeln unb oerbrauchen für 
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ein Oentmal, bas in feiner geplanten 5orm ju nichts 
nüße ift, unb bas, — mitten nießt anbere Kräfte mit, um 
bas ©ebächtnis ber Ooten ju bemabren unb ju eßren, — 
feinerfeits nur ein emig ftarres, unfruchtbares ,Oent- 
Vlal' fein mürbe? 

Heißt es nießt meit meßr ben ©eift gemeinfamen 
©terbens unb Seibens, bie unjerreißbare Vluts- 
brüberfchaft smifeßen Ooten unb Sebenben bes großen 
Krieges, bas ^nreinanbereinfteßen bis in ben Oob unb 
über ben Oob hinaus begreifen, menn mir ben unferen 
Ooten gebüßrenben Oant an ißrer ©teile ben über- 
lebenben unb bebürftigen ^ameraben ober ben Hinter- 
bliebenen ber ©efallenen barbringen? 28enn mir bie 
Vlittel fammeln für eine ©ebächtnishalle ooll leben- 
bigen, fegensreießen Söirfens, frei oon toter ftarrer 
ünfrucßtbarteit, menn mir bie Vlittel oermenben für 
eine gemaltige, großjügig angelegte IBaifen- unb 
Snoalibenßeimftätte, um in einmütigem 3nfammen- 
mirten einer ©ßrenpflicßt ber Vation ju genügen, bie 
ber ©taat nur unoollftänbig ju erfüllen in ber Sage ift ? 

2Bir maren einft bureß gemeinfame feelifcße unb 
törperlicße Vot äufammengefeßmeißte $ampfgefellen 
auf bet Sebensfaßrt eines Voltes, ©oll bie Verbunben- 
ßeit serriffen fein, mo ber SOeg plößlicß aufjußören 
feßeint unb in fäßem f^all ein Vbgtunb fieß oor uns 
auftut ? 

SHr maren einft ein Volt oon Vrübern. ©oll jeßt, 
gerabe jeßt bie Vrüberfcßaft unter ben Sebenben oer- 
geffen fein? ©ollen mir uns mieber einer an bem 
anberen talt unb ftemb oorübertreiben laffen? 

3ßr, bie ißt einen Vruber ober einen greunb oer- 
loren ßabt unb jmeifelt, oerfueßt noeß einmal, mit ißm 
geiftige ßroiefpaeße ju halten, fragt ißn, ob er mill, 
baß ißt ißm einen fteinernen Vltar errießtet, auf bem 
euer ©ebenten jmectlos oerraueßt! 

©r mirb eueß antmorten: 
,$otentlage ift ein arger Sotenbienft! Sßollt ißt 

eure Soten ju ©efpenftern maeßen, ober mollt ißr 
uns H^imatrecßt geben, inbem ißr uns im Volte 
meiterleben laßt? 

SBollt ißr, baß einer, ber mir in ber Vot bes Kampfes 
Jreunb unb Vruber mürbe, ßungernb, frierenb, in 
bumpfem ©roll auf fein ©»eutfcßlanb flucßt, für bas 
er mit feiner ©efunbßeit eingetreten ift unb bas ißn 
nun oergeffen ßat? lOollt ißr, baß bie ^inber ber 
©efallenen, ein Seil ber 3utunft unferes Voltes, in 
ißrer ©ntmictlung oerfümmern, nur meil ber Vater 
für eueß ftoeb? 

Unfruchtbare Sotentlage ift ein arger Sotenbienft. 
©ebentt meiner S?ameraben, gebenft ißrer ^inber 
unb forgt für fiel ©>ann, aber nur bann gebentt 
ißr meiner fo, mie icß es mir münfeße. 2öas ißr an 
ben geringften meiner 2Baffengefäßrten tut, bas tut 
ißr an mit!r 

©o unb nießt anbers mirb ber j^reunb unb Vruber 
ju eueß fpteeßen, unb menn ißr ißn fo eßren mollt, 
mie er es münfeßt, müßt ißr auf feine ©timme ßören. 

... 2öenn ißr aber glaubt, baß bie Verinnerlicßung 
bes ©ebantens an bie Soten fo meit aus ber beutfeßen 
©eele gefeßmunben ift, baß eure ©ebanten fieß nießt oßne 
ein monumentales Vaumert ju ben Hbß^n SBalßalls 
emporranfen tonnen, bann mögen bie Opferfeuer 
bes beutfeßen Voltes für bie ,toten Vrüber jenfeits 
ber tiefen Vacßt' einmal in jebem 3aßre oon ben Sinnen 
bes Völterfcßlacßtbentmals gen Hinmtel lobern, unb 
bie einjelnen ©lieber bes beutfeßen Voltes mögen in 
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il)ten S?ttd)en unö an tl)ren 2ln&acf)töftättcn jur gleichen 
Stunde im ganjen mciien 35aterlant) öcr ©efallenen 
geöenfen! 

Sauetn&es, äußeres Qeityen i)ct $el&en- 
pcrel)tung fei aber nid)t moücnftürmcnber, 
unftud)tbacct ©ranit, fonbetn ein im 0innc 
ber Soten lebenbefrucfjtenbcs 2öal)t3cict)en bes 
©anJes an bie übcrlcbenben Opfer bes großen 
Krieges, ben Säten jum ©ebädjtnis, ben Hber- 
lebenben 3U et>renbem Oant, bem tjeramnac^- 
fenben ©efdjledjt ein 93eifpiel lebenbiger 
fruchtbarer ^elbennerehtungJ“ 
©s fcf>eint, ab ab fid> bie Sert)ältniffe in bem bagmifchen- 

liegenben halben Qahtjehnt nicht fo grunblegenb ner- 
änbert hätten, bafe man bie barin ausgefprochenen ©e- 
banten ab neraltet unb überlebt anfprechen tann. 3öie 
man bas SBahrjeichen ausbaut, tonfret gefprachen: ab 
man eine Snaalibenftätte ober ein Srjiehungsheim für 
S?inbet ber ©efallenen unb ber Schmertriegsbefchäbigten 
errichtet, ob man eine 3tationalfpenbe jur ©rrict)tung 
oon Qugenbferienheimen — Oanf ben SBanberoögeln, 

bie barin führenb oorangegangen finb, jurn ©ebächtnis 
unb im 0inne ihres — mirflich unoergeffenen! — gei- 
zigen Rührers Söalter ber ihnen einft jurief: 

„Oer Sruber, bet ben 2icfer pflügt, 
3ft mir ein Oentmal toohlgefügt; 
Oie Stutter, bie ihr ^inblein h«St» 
©in Slümlein überm ©rab mir pflegt. 
Oie 23üblein fchlant, bie Oirnlein rant, 
231ühn mir ab Sotengärtlein Oant. 
231üh, Oeutfchlanb, überm ©rabe mein, 
3ung, ftarf unb fchön ab S)elbenhain!“ — 

ober eine ©ebächtnisftiftung jur Itnterftühung unb mei- 
teren Susbilbung herpo^ug^nb begabter, unbemittelter 
0chüler begrünbet, ift eine 5rage jmeiter Orbnung. 
Oie ©runboorausfetjung für eine ©htung im 
0inne bet ©efallenen, bie ihr -Ceben im 
©tauben an Oeutfchtanbs Sufunft geopfert 
haben, fann unb barf aber nur ein jutunfts- 
befruchtenbes SBahtäcichen fein, bem he*an- 
toachfenben ©efchlecht ein Seifpiet „leben- 
biger“ ^elbenehrung. debus. 

0er Ingenieur ob (frjteher. 
23ortrag, gehalten im Snftitut für technifche Strbeitsfchulung in ©etfenfirchen 

oon Dr. ©rnft ^orneffer, ©iefeen. 

I. 

^S^ochgeehrte 95erfammlung! Oer Stuftrag, bem ©e- 
banfen bes Oeutfchen 3nftituts für technifche Str- 
beitsfctmlung Stusbrucf ju leihen, ift fehr bebeutungs- 

ooll, unb ict) empfinbe bie 0chtoierigfeii ber mir gefteltten 
Stufgabe. Stuf ben erften 93Iict fcheint bie ©rünbung oon 
Sehrroertftätten für bie tünftigen Strbeiter, bie ^eran- 
bitbung einer gefchulten Slrbeiterjugenb, bie mohtoor- 
bereitet in ihren oerantmortungsreichen Seruf eintreten 
foil, als etroas ©infaches unb 0chlichtes. 23on ©etfen- 
tirct)en aus hat unter tatfräftiger Rührung biefer ©e- 
bante in überrafchenb furjer Seit meite Greife gejogen 
unb an jahlreichen ©teilen Stachahmung gefunben. Xtnb 
toas bas befonbers ©rfreuliche an biefer ©rfcheinung 
ausmacht, ift bie Satfache, bafe ein fefter, einheitlicher 
Sufammenhang alte biefe Unternehmungen umfchliefet, 
fo bafe fie oon einem gemeinfamen ©eifte geleitet unb 
imrehbrungen toerben. Stuf biefe SBeife ift ber ©efatn 
oorgebeugt, bafe bie oerheiftungspolte 93eroegung fich oon 
Stnbeginn serfplittert. Stile 0tärfe im SKenfchenteben 
beruht auf ber Sinheitlichfeit ber Kräfte. Oies trifft 
auch für geiftige S^ecte 3«, bic: 3ielfi<herheit unb Splim- 
mäZigfeit nicht oermiffen taffen bürfen, toenn fie 3U ©r- 
fotgen führen Jollen. 

Stach oerhältnismäfeig turser Seit tann bie Setoegung, 
metche 3m ©chöpfung folcher ©chuten für Strbeiter ge- 
führt hat, auf erfolgreiche Seiftungen blicten unb bie 
Stoeifler auf biefe ©rfotge hüttoeifen. Oie fctmelle Stus- 
breitung bes ©ebanfens offenbart, bafe hier tatfächlich 
ein 23ebürfnis oorhanben mar, eine bislang ungefehene 
Slufgabe ergriffen mürbe. Unb bie Stotmenbigteit biefer 
©inrichtung mirb immer ertennbarer merben, fo bafe mir 
auch für bie Sutunft unbeforgt auf bie ©rhaltung unb 
fjeftigung ber gefchaffenen ©inrichtung rechnen bürfen. 

Oamit aber fcheint ber ©hm unb Söert bes Snftituts 
für technifche Strbeitsfchutung auch erfchöpft 3U fein. 
Stur bie meitere Stusbreitung unb bie innerliche ©tär- 
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tung bes ©ebantens fcheinen als Slufgabe übrig 3U bleiben, 
bie nach bem glücklichen Stnfang meitersuführen ift. 

Söas bebarf |es ba noch ciner tieferen 93egrünbung 
unb Stustegung biefes ©ebantens, namentlich oon phito- 
fophifcher ©eite! Stus ber ZJrajeis ift ber ©ebante ge- 
boren, in ber ZSrajeis mirb er fich meiter bemähren. SBas 
foil bie graue ©het,rie hier noch fnasufügen? könnte fie 
nicht mögtichermeife bas tatträftige ©ctmffen oermirren 
unb beeinträchtigen ? 

Slltein ber ©ebante, bet in biefem Snftitut unb in ben 
aus ihm heroorgegangenen Sehrmertftätten 3m ©r- 
fcheinung brängt, ift nicht fo einfach unb anfpruchstos, 
mie es beim erften ©inbruct fich ausnimmt, ©s liegt 
in biefen befetjeibenen ©rünbungen, bie fich 0hne oiet 
©eräufet), abfeits oon ben großen unb mächtigen ©trö- 
mungen ber Seit, in aller ©title pol^ogen haben, ein 
hochbebeutfamer ©ebante oerborgen, ber hierin nur 
feine erften unb jungen satten Meinte entfaltet, ber ba- 
mit nur einen Stnfang 3U feiner 93ermirÜIichung nimmt, 
bem aber noch eine meitere unb reichere Slusbitbung be- 
lieben, ein ©ebante, bet beftimmt ift, eine neue Seit, 
eine anbere ©eftaltung ber menfehtichen Oinge hetauf- 
Suführen. Xtnb ber Oeuter biefes altgemeinen, noch un- 
ausgefctmpften ©ebantens 3U merben, feinen geheimen 
llrfprung unb beffen fortseugenbe ®raft aufsubecten — 
bas ift mein 23eruf in biefer ©tunbe. 

Stie^fche fagt einmal: „Sticht um bie ©rfinbet oon 
neuem Särm, um bie Srfinber oon neuen SB er ten 
breht fich ^iß 2Bßit> unhörbar breht fie fich.“ Xtnb an 
anberer ©teile: „©ebanten, bie mit ©aubenfüfeen Eom- 
men, tenfen bie SBett.“ 

Stoch ift im beutfehen 93oIEe, auch in ^er beutfehen 
SBirtfchaft ber fchöpferifche ©eift nicht ertofehen. Se 
fchmerer, muchtiger, bebrohlicher bie fragen finb, bie 
uns umringen, befto Eühnet unb entfchloffener merben 
mir fie in Stngriff nehmen, um fie 3U bemättigen. 
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©te 2öirifcl)afi an einem großen SBenfcepunft. 
Simas pölltg 3ieues, bislang Übetfel)enes ringt um 
Slnerfennung, erämingt fiel) bie SBürbigung, bie ibm 
lange uorentljalten mar. 28as fiel) im ©eltungsbereid) 
ber 2öirtfcl>aft in ben Sorbergrunb brängt, ift nichts 
©eringeres als ber 22tenfcl>. S>ie Sntbedung bes 
92lenfct)en unter ben Kräften, bie bie 2öirtfcl)aft bilben, 
ift ber eigentümliche unb überrafchenbe Vorgang, ber 
ben Sharaftet unferer 3^1 beftimmt, bies ift nach aller 
Sermirrung bes Hrnfturjes ber grofee unb gemichtige 
©ebante, ber fich emporringt. Sticht oon einem Spanne 
unb an einer ©teile, auch ’wh* pon irgenbeiner ©ruppe 
ber in ber Söirtfchaft tätigen Greife geht biefer ©ebante 
aus. Son allen Seiten het erfchallt plöhlich ber gleiche 
Stuf, nicht ben Stenfchen in ber SMrtfchaft ju oergeffen, 
bem Slenfchen in bet Söirtfchaft ben ihm gebührenben 
^31ah einjuraumen unb bie notmenbige gürforge ju 
mibmen. ©iefe oielfachen jerftreuten f^orberungen 
muffen in einem ^raftftrom gefammelt merben, bamit 
es nicht bei blof$en Söünfchen oerbleibt, fonbern eine 
einheitliche -Seiftung, eine befreienbe Sat oollbracht mirb, 
bie biefen Slnregungen unb Srmartungen entfpricht unb 
baburch eine neue ©poche in unferer mirtfchaftlichen ©nt- 
mictlung het^ufführt. ©>enn bie entfetjeibenben 9Ben- 
bungen im gefchichtlichen Seben finb nicht bie neuen 2luf- 
gaben unb Slusfichten —biefe bringen nur eine anbere 
Stiftung, einen neuen Slnfalj unb ©infatj ber Kräfte —, 
fonbern bie mähren ©ntfeheibungen hangen an mirt- 
lichen Söerten unb oollbrachten Säten, bie aus folcher 
neuen Stiftung unb Slnfpannung ber Kräfte hcri,or' 
gehen. 2Bir hegeu bie Hoffnung, bafe aus bem tyiet ge- 
raffenen 3nftitut folche fiegreiclje, burchfchlagcnbe unb 
befreienbe Sat ban! bem freubigen unb tatträftigen 
Streben entfpringen merbe. 

28as ift juleht ber Sinn unb 3o>c<f ber Söirtfchaft? 
S?ein S^etfel: bie ©rjeugung oon ©ütern. ©>ie 2Birt- 
fchaft fann aber biefe ffierte aus ben ©ebilben ber 
Statur, ber anorganifchen mie ber organifchen, nur ans 
Sicht giehen, in eine ben menfehlichen Sebürfniffen ent- 
fprechenbe ©eftalt bringen burch ben ©infah menfeh- 
I ich er Kräfte, ©ine unermeßliche Schar, einen ge- 
maltigen S)eeresjug oon SJtenfchenfräften fenbet fie aus, 
um biefe ©roberung ber Statur ju oollbringen. Sttit 
munberbar burchbachter Serteilung mie bei einem großen 
f^elbjuge muß fie bie reichen, oielfältigen Sitten menfet)- 
licher ^ähigteiten ins Spiel bringen, um mit taufenb 
unb aber taufenb einjelnen Semühungen bas große ©e- 
famtmer!, bas große ^auptjiel ju erreichen: bie Semäl- 
tigung ber Statur im Sienfte bes Stlenfchen. 

©s finb bemnach äu?ei große unb allgemeine Kräfte 
unb ^raftgebiete, mit benen bie Söirtfchaft fchaltet: 
bie SJlaterie unb ber SJlenfch. Sür bie Söirtfchaft im 
engeren Sinne finb beibe Kräfte nur SBerljeuge, Or- 
gane. Oas muß offen ausgefproeßen merben. Sille 
Serheimlichung unb Serfcßleierung oon SBahrheiten ift 
oom Übel unb sieht fchlimme folgen nach fich* iß 
betlagensmerte Schmäche, menn man oor horten ®in- 
fichten — unb bie ©rtenntnis ber SBahrheit ift oft hott — 
äurüctfchrectt unb fie su übertünchen fucht. Oer 3*nec! 
ber Söirtfchaft als folcher, ihr oberftes unb einjiges 3id 
ift unb bleibt bie ©rjeugung oon ©ütern, unb jmar eine 
„mirtfchaftliche“ ©rjeugung. Stun ift aber bas ge- 
samte Seben bes SJtenfchen mie ber Statur auf Söachstum 
eingeftellt. Söenn biefes Söachstum nicht mehr erfolgt, 
ift bas langfame Slbfinten jum Untergänge, bas |jin- 
fiechen unb juleßt Slbfterben unoermeibbar. Oeshalb 
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muß bie ©ütererjeugung ber Söirtfchaft nicht nur fomeit 
erfolgreich fein, um bie geraffenen unb in Sätigteit 
befinblichen Söerte aufrechtsuerhalten, beten ©rträgniffe 
jur SSerteilung gelangen. 33ielmehr müffen, foil bie 
Söirtfchaft gefunb unb lebensträftig bleiben, bebeutenbe 
itberfclmffe erjidt merben, bie für bie ©rünbung unb 
ben Slusbau neuer Söerte unentbehrlich finb unb bas 
Söachstum ber Söirtfchaft allein ermöglichen lönnen. 
Oas bebeutet alfo, baß Kapital gebilbet merben muß 
über bas unmittelbare Stebütfnis bes Slugenblictes 
hinaus. Sn melcher Sjänbe Stlacht biefes Kapital gelegt 
ift, ob in ben 93efiß unb bie felbftoerantmortliche ©nt- 
fcheibung einjelner Söeniger ober in bie Sjanb oon 33er- 
bänben ober gar bes größten 33erbanbes, bes Staates, 
bas ift gegenüber ber Hauptfrage ber ^apitalbilbung 
nebenfächlich. 

©s ift erforbetlich, biefe einfachen ©runbmahrheiten, 
bie immer mieber oerrüctt unb oerbeett merben, furcht- 
los ausjufprechen. Snnerhalb ber Söirtfchaft ift ber 
SJlenfch, menu bie Söirtfchaft nicht ihren 3^^ oerfehlen 
foil, Organ mie bie SKaterie, melcher mit ber 
32lenfchen!räfte bie mirtfchaftlichen Söerte abgerungen 
merben follen. 2lußerf)fllb ber Söirtfchaft mag jeber 
SJlenfch, auch llnfcheinbarfte, feinen Selbftmert hoben, 
im Staate unb in ber Religion, oor ber seitlichen unb 
oor ber emigen SJlacht. Sn ber Söirtfchaft mirb ber SJtenfch 
eingeorbnet in eine fachliche, über feine “^erfönlichteit 
hinaus mirfenbe unb hinaus jidenbe Slufgabe. 

9Itit biefer fjeftftellung mirb burchaus nicht bem SJliß- 
brauch ber SJcenf^enträfte innerhalb ber Söirtfchaft Sür 
unb Oor geöffnet. 3m ©egenteil: menn bie Söirtfchaft 
„mirtfchaftlich“ oerfahren mill, muß fie recht hous- 
hälterifch mit ber Sftaterie, ben Slaturftoffen, umgehen, 
bie fie bearbeitet, unb noch rtd» oiel houshälterifcher, be- 
hutfamer unb meifer mit ben 32lenfchen!räften, bamit 
biefe nicht burch unrichtige ©inftellung unb Überan- 
ftrengung oerjehrt, oergeubet, oerbotben merben. Out 
fie bies nicht, bann bringt fie fich felbft um, bann oer- 
fperrt fie fich ihre eigene Söeiterentmidlung, ihr Söachs- 
tum unb bamit bas Wachstum bes SJlenfchengefchlechtes 
überhaupt. 

Söenn mir bas ©efagte überfchauen, ergibt fich, ^oß 
bie Söirtfchaft eine hoppelte 33lictrichtung braucht: auf 
bie 92laterie hin unb auf ben SJlenfchen hin, ben fie jur 
©roberung ber 22!aterie ausfchiclt unb organifiert. ©s 
ift oolltommen begreiflich, baß bie Söirtfchaft sunächft 
bie ganje Slufmertfamteit unb Slraft auf bas Sftaterial 
gerichtet hot. Oenn bie fpröbe geheimnisoolle SJlaterie 
feßt ber Seherrfchung burch i’en Sllenfchen einen unge- 
heuren Söiberftanb entgegen, ©hemals tannte man 
nur einen Söeg, jum 3iel ju tommen: bie SSefchmötung, 
bie 3ouberei, bie Sllagie. Söit miffen, baß biefer aben- 
teuerliche 33erfuch teine ©rgebniffe erjiden tonnte. 
Unb hoch bürfen mir nicht unbanfbar gegen unfere 33or- 
fahren fein, bie fich jahrhunbertelang bemühten, auf 
biefem Söege bet Statur ihre ©eheimniffe abjuringen. 
Oenn biefe 33efchmörungsoerfuche nötigten ju einer 
grünblichen 33eobad)tung ber Slaturoorgänge unb riefen 
bereits bas miffenfchaftliche ©jeperiment herbei, um ben 
geheimen Kräften auf bie Spur ju tommen. 

Stach Slbftreifung ber magifchen 3>ele ermuchs baraus 
bie nüchterne Söiffenfchaft. Oiefe hot mit einet erftaun- 
lichen ©efchminbigfeit fich ^en Eintritt in bie Söerfftatt 
ber Statur etsmungen. ©ine ©ntbectung riß immer bie 
anbere nach fich, ein ^ieg folgte bem anberen. Seben 
Oag fieht ber SJtenfcf) bes leßten gahrhunberts fich oft 
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neue Üf>errafcf)ungen gefiellt, Me if)m immer mteöer 
ein neues oöer weiteres ^elö ber 3taturbe^errfd)ung unö 
Staturuerwertung auftun. Unb was bas Sewunberns- 
wertefte ift: biefe Sntbedertunft, biefe fd)öpferifcf)e 
Jlaturbemeifterung ift auct) nicljt burcl) bas entfe^Iid)e 
0c^i«JfaI bes Krieges gelähmt unb entmutigt worben. 
3m (Gegenteil: bie Jtieberlage unb 3tot unferes 95oIles 
fctjeint ben Srfinbergeift nur noct) me^r anjufpcrnen, 
um burd) geiftige ®rrungenfd)aften, bie fid) in wirtfd)aft- 
lid)e SBerte umfe^en follen, ein wenig bas furchtbare 
Xtnglüd ausäugleidjen. 

Siefe ftürmifd)e Sntwictlung ber neueren Jlaturwiffen- 
fd)aft unb ber mit it)r oerbunbenen Sedmif mad)t es oer- 
ftänblid) unb oerjeitjüd), ba^ bie S®irtfd>aft 
5unäd)ft it)re Überlegung unb Kraft faft ausfdjlie^IidS) ber 
tedmifdjen Seite ber ©irtfdjaft, ber 95ewältigung ber 
SItaterie juwanbten. Sie würben notwenbig unb unwill- 
fürlid) in biefen mächtigen Strom tnneingeriffen. S>a 
burfte teinen Sag etwas oerfäumt werben, um nid)t in 
ber wiffenfd>aftlid)en unb tec^nifd)en Seiftung überholt 
ju werben. ®s war ein Söettlauf begonnen worben, bei 
bem es fein galten gab. Sine geheime unwiberftet)Iid)e 
3Jtad)t brängte alle in ber gleichen 93atm oorwärts. Stile 
waren unausgefetjt, mit Slnfpannung aller oerfügbaren 
5äl)igfeiten auf bas gleiche 3iel gerichtet, aus ber Statur 
fyeraussulwlen, u?as nur t)erausäutwlen war, um in 
biefem 23ettringen um bie ^errfchaft über bie Staterie, 
fofte es was es wolle, ben Sotfprung 3U gewinnen ober 
ju bemalten. Ser 33tenfd), bet bod) jule^t biefes ganje 
ftolje SSerf ber 3taturbefiegung leiften follte, würbe 
oergeffen. 

Ss ift wichtig, fiel) biefe Sage ju oergegenwärtigen, 
um ju erfennen, bafe feinen einjelnen ber oerantwort- 
liefen 5ül)rer ein 23orwurf trifft. Sie Slufgabe ber Über- 
wältigung ber 2tatur war fo oorbringlicl), bafe fie alle 
anberen ©ebanfen oerfc^Iingen mufete. 32tan wenbe 
hiergegen nid)t unfere oielgerüfjmte fojiale ©efetjgebung 
unb fjürforge ein, bie biefe ganje 93etrad)tung ju wiber- 
legen fdjeint. §ier war bod) anfd)einenb ber SZtenfc^, 
ber in ber 2Birtfd)aft tätig ift, ©egenftanb regfter 2ln- 
teilnaljme unb umftänblid)fter, oielleid>t ju umftänb- 
licf>er Sorge unb 93el)anblung geworben. Slngefid>ts 
biefer Satfad>e fönne man bod) nid)t behaupten, bafe ber 
9Ztenfd) bisher in ber 2öirtfd>aft überfel)en worben fei. 
3m ©egenteil: ber wirtfdjaftlicf) tätige 9Kenfd), nament- 
lid) aber ber Slrbeiter fei burd) biefe fojiale fjürfotge 
unb bie geiftige Sewegung, bie im öffentlidjen Seben 
unb im Staate biefe fojiale ^ürforge ins Söerf gefegt 
l)at, gerabeju in ben 93littelpunft bes allgemeinen Sehens 
gerüdt worben, fo bafe es ben 2lnfd)ein gewann, als ob 
bas ganje Staats- unb Kulturleben fiel) immer nur um 
biefe eine Slufgabe bewege. Slber man beachte, ba^ es 
fiel) bei ber fojialen ©efe^gebung unb ^ürforge ber 
§auptfad)e nad) um ben leiblichen 9Ztenfcl)en, um bas 
leibliche 2öot)l bes SZtenfchen hanbelt, fei es, um ju oer- 
hüten, bafe er in bem aufreibenben unb gefährlichen 
©roftbettiebe ber 2Bittfd)aft feinen Schaben nimmt, fei 
es, um erlittenen Schaben wiebergutsumachen. Ser 
3med ber gefamten fosialen ©efehgebung war, ben 
9Kenfchen, ben Arbeiter gegen bie gefährlichen 2Bir- 
fungen bes mobernen 2öirtfd)aftsbetriebes in feiner 
©efunbheit unb natürlichen Sebensfraft ficherjuftellen — 
jweifellos ein fwchft oerbienftoolles unb unerläßliches 28erf. 

3d) übergehe hiebei oöllig bie fjtage, ob biefes not- 
wendige unb heilfante 2Berf immer in ber rechten 28eife 
in Eingriff genommen unb gehanbhabt würbe, ob tykt- 
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bei nicht fchwere Mißgriffe unterlaufen finb. ©s ift 
bies eine Qtebenfrage, bie uns in unferem gufammen- 
hange nicht weiter befd)äftigen fann. Slber bas 2Berf 
felbft in feinen ©runbgebanfen bleibt baoon unberührt, 
ünb hoch würbe man fehr irren, wenn man biefes Söerf 
ber fojialen f^ürforge nur irgenbwie mit bem im Snftitut 
für technifche Slrbeitsfchulung oerförperten ©ebanfen 
in Serbinbung bringen wollte. Siefer fm* ber 
fojialen f^ürforge, wie fie ©emeinbefiß unb Verpflich- 
tung unferes öffentlichen Sehens geworben ift, nicht 
bas geringfte ju fchaffen. Sie fojiale ©efeßgebung unb 
Slrbeit fümmert fich nicht im geringften batum, be- 
fähigte Kräfte für bie 2öirtfd)aft unb bie Aufgaben ber 
2öirtfchaft heran5u^i^en> Vtenfchen in eine Ver- 
faffung ju bringen, baß fie leiftungsfräftige, tüchtige, 
brauchbare ©lieber in ber Slrbeitsfette unb in bem 3u- 
fammenhange ber 2öirtfd)aft werben. Siefe geiftig-fitt- 
lid)e Schulung unb Vorbereitung ber Slrbeitsfräfte für 
bie Söirtfchaft ift etwas, bas oöllig außer bem Vereid) 
ber fojialen ^ürforgetätigfeit fteßt. Vurfür bie höheren 
ted)nifd)-wiffenfd)aftlid)en unb faufmännifchen Vetufe, 
bie in ber 2öirtfd)aft tätig finb, ift burd) unfere Vilbungs- 
anftalten umfangreich Sorge getragen. Slber bas ganje 
große §eer ber Arbeiter geht leer aus, genießt feine oor- 
bereitenbe Slusbilbung ihrer geiftigen Seiftungsfähigfeit, 
ihrer Slrbeitstüchtigfeit, bie fie fpäter in ber SBirtfchaft 
oerwenben foil. Soweit bie fojiale ^ütforge auf bas 
geiftige 2Bohl ber Slrbeiter gerichtet war, fuchte man 
ihnen butch irgenbwelche Maßnahmen, ©inrießtungen 
ober Sarbietungen ein ©egengewießt gegen bie grauen- 
oolle, öbe, mechanifierenbe 2lrbeit ju oerfchaffen. Sie 
ftillfd)weigenbe ober auch ausgefprochene Vorausfeßung 
biefer Vemüßungen war bie Annahme, baß bie 2lrbeit 
im wirtfd)aftlid)en ©roßbetrieb notwenbig ober fo gut 
wie immer etwas Schreckliches unb ©räßlid)es fei, woraus 
bem 92tenfd)en feine f^teube quellen fönne, etwas, bas 
ihn abftumpfen, feine Seele fd)äbigen müffe. Seshalb 
fuchte man durch geiftige 3nfuht aus ganj anberen ©e- 
bieten ben Slrbeiter oon feiner feelentötenben, feelen- 
oergiftenben Slrbeit abjulenfen. 3n einer ganj anberen 
Söelt bes ©eiftes, bes reinen ©eiftes follte er hennifd) 
werben, um bie unheimlich fcfmblichen SBirfungen 
ber mobernen fjabrifarbeit abjuftreifen. Slus biefem 
©ebanfen unb biefem ©efühle finb all bie Vilbungs- 
beftrebungen heiPPtS^gangen, bie man an ben Slrbeiter 
herangetragen hfl^ mü benen man fich öer Slrbeiter- 
welt ju nähern fuchte, oor allem bie Volfslwchfchul- 
bewegung, über bie ich n£,cd fpäter ju fpred)en habe. §ier 
will ich nur feftftellen, baß alle biefe Vemüßungen gei- 
ftiger ^ürforge für bie 3lrbeiterfd)aft aus einem ©egen- 
faß gegen bie Slrbeit entfprungen finb. ©s mag bas 
nießt immer flat jum Vewußtfein fommen. Sie aufge- 
bedte Satfache aber ift unbeftreitbar. Vielleicht h0* man 

fich mittelbar, auf ümwegen auch butch folche Vilbungs- 
beftrebungen ©rfolg für bie Slrbeit unb bie Süchtigfeit 
in ber Slrbeit oerfptodjen, infofern bie Slrbeiter nach 
folchen geiftigen Slnregungen wieber mutiger unb froher, 
leiftungsfähiger jur ©erfftatt jutüdfehren follten. So 
mag man es fich gebaeßt haben. Slber es ift falfcß gebaeßt, 
wie bie ©rfaßrung taufenbfältig bewiefen ßat. Seben- 
falls ßat bisßer jebe leibliche unb geiftige gmfotge nießt 
unmittelbar bie Slrbeitsfräfte für bie Söirtfcßaft, im 
Sienfte ber Söittfcßaft ausbilben unb fcßulen wollen, 
um bie in bet SBirtfcßaft tätigen SZtenfcßenfräfte mit 
ben beftmöglicßen Vorausfeßungen ausjuftatten. Sin 
eine folcße Slufgabe würbe bei allebem gar nießt gebaeßt. 
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2lbet eben btes ift nun ber grofee, neue ©ebon!e, ber, 
tute melerlei Stnjetc^en lebten, ftef) in ber jüngften Seit 
©eltung ju perfdjaffen fud)t unb im Semufetfein ber 
uerontmortlic^en güljrer ber 2öirtfd)aft lebenbig mirb. 
3iid)t ben Arbeiter gegen bie fd)äblici)en unb äerftörenben 
3öir!ungen ber Arbeit geiftig unb leiblicf» ju fdjü^en, ift 
ber 3nf)alt bes neuen ©ebanfens unb ber (Sinn ber aus 
ii)m entfpringenben 23emüf>ungen, fonbern umgefeljrt: 
ben 92ienfd>en für bie Arbeit, jur Steigerung ber Strbeits- 
fäi)ig!eit unb Sirbeitsleiftung ju förbern unb ju faulen, 
ift ber ber neuen 23eftrebung. Unb hierbei mitb 
man »on ber ©rmartung geleitet, bafe fiel) ber Sienfcl) 
burcl) biefe erf>öl)te 2lrbeitsfäl)igteit jugleict) über bie 
Slrbeit unb il)te ungünftigen ©inmirfungen ergeben mitb. 
2Ser burcl) bie $unft in ber Slrbeit bie §errfcl)aft über bie 
Slrbeit gemonnen l)at, mirb bamit oon il)ren fcl)äblicf)en 
©inflüffen frei, ©iefe lännen ilm nicf)t mel)r berühren, 
ba er nicl)t mel)r ber Slrbeit untertpprfen ift, fpnbern 
umge!el)rt burcf) feine ^unft unb 93teifterfcl)aft fic^ bie 
Slrbeit untermorfen l)at. ©s ift ppn t)öd)fter 93ebeutung, 
biefen 2tnterfcl)ieb flar ju erfaffen, um pon Pornl)erein 
bie in bem 3nftitut für te<t)nifcl)e 2lrbeitsfcl)ulung be- 
gonnene Slufgabe gegen jfrüljere Xtnternel)mungen unb 
93erfucl)e abjugrenjen. 

3n polier $lart)eit fann biefer ©ebanfe erft am Scljluf} 
meiner Ausführungen beutlicl) toerben, menn icl) bie 
©rjiehung bes Atenfctjen in ber Arbeit unb für bie 
Arbeit gefcl)ilbert fyabe. An ben Anfang tann ich ben 
©ebanfen nur als ^Behauptung hinftellen, mit ber Ab- 
ficht, bie Sorftellungen unb ©rtoartungen äunächft nur 
in eine beftimmte Aichtung ju lenlen. 2Bas mir pot- 
fchtoebt, ift eine grofejügige geiftig-fittlicf)e Sjpgiene ber 
Arbeit burch bie jtoecfentfprechenbe ©rsiehung 51« 
Arbeit. 93ei bem bisherigen Verfahren unferet Sojial- 
politif fuchte man nachträglich bie burch fre Arbeit 
entftanbenen Schaben geiftiger unb leiblicher Art mög- 
lichft ausjugleichen unb miebergutsumachen, n?as aber 
nur in äufjerft i befcf)eibenen ©renjen gelingen tann. 
ßu Perhüten, baf$ folche Schaben überhaupt ausbrechen, 
ift nicht nur jmecfpoller, fonbern auch cmsfid)tsreicher. 
Am porläufig nur ein 93eifpiel ju nennen: bie Anfallge- 
fehgebung bemüht fich eifrig, bie burch i>ie Anfälle er- 
machfenen Sdhäben ben Seibtragenben möglichft ju 
milbern, unb bie Secfmif bemüht fich, ^uteh i’te ©eftaltung 
ber mechanifchen unb mafchinellen Anlagen bem ©nt- 
ftehen pon Anfällen nach Kräften porjubeugen. Aber 
follen mir biefe Atethobe ber Vorbeugung nicht noch um 

einen bebeutfamen Schritt toeiter jurüctoerlegen ba- 
burch, ba^ mir uns an ben Atenfcf)en menben, inbem 
mir ben Äienfchemjfo ausjubilben unb fo ju fchulen oer- 
fuchen, ba^ er eineTfolcf)e geiftige Jrifche, Sicherheit, 
©emanbtheit unb S?raft erlangt, bafe es auf ©runb biefer 
feiner geiftigen Sicherheit juHeinen Anfällen mehr 
tommt, meil er fein Ataterial, bie ihm obliegenbe ©ätig- 
teit, Pöllig beherrfct)t? ©)ie meiften Anfälle entftehen 
ermiefenermafeen hoch aus ber Anachtfamteit, aus bem 
Alangel an 3mecfpollem unb ficherem Verhalten ber 
Alenfchen, meil ihre geiftigen fjähigteiten nicht genügenb 
entfaltet finb. Sollen mir hier ni^t ben S)ebel anfe^en, 
bei bem Alenfchen unb ber Alenfchenbilbung ben Anfang 
machen? Aber biefe!©tmähnung ber Anfallfrage foil 
uns nur als Veifpiel bienen. Siet) felbft, bas 2Bert unb 
bie Acitarbeiter por Anfall ju bemahten, ift offenbar nur 
ein gans einzelner Heiner Seil all ber Pflichten, bie ber 
Arbeiter erfüllen foil. ©>arum meite man fich biefes 
©leidmis aus auf ben ganjen Amtreis aller pon ben Alen- 
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fchen im Vereiche ber Arbeit 3U leiftenben Aufgaben, unb 
man mirb nunmehr begreifen, baff fich im ©egen- 
fa^e 3U ber bisherigen Sojialpolitif eine ganj neue, 
grofee, ©rfolg perheifjenbe Aufgabe barftellt. ©>en rich- 
tigen Alenfchen für bie Arbeit ju geminnen, ben por- 
bereiteten unb gefctmlten, ben Arbeiter ju einem 
Zünftler ju mad)en, mobei ich ^«s 3Bort in feinem 
urfprünglichen Sinne nehme, nicht als ben genialen 
©rfinber unb Schöpfer, fonbern als „könnet“ — bas 
ift ber h*>he unb tülme ©ebante, ber in biefem 3eit- 
alter ber Vefinnung unb ©intehr fich burchfeht unb Ve- 
achtung perlangt. Anb menn er fidj) burchfettf unb jur 
pollen Ausführung tommt, fo mirb bamit jmeifellos 
in ber S3irtfcl>aft eine neue ©poebe begonnen, eine 
hoffnungsreiche Söenbung eingeleitet. 

3d) fagte pother, infolge ber fich überftürjenben 
naturmiffenfchaftlichen unb technifchen ©ntmictlung habe 
man junächft ben Alenfchen pernachläffigt. Anb man 
glaubte, bem Alenfchen für bie 3i»ecfe ber Arbeit aucl; 
teine befonbere gürforge unJ) Vorfchule mibmen ju 
brauchen, ©enn bie bisherige Kulturentmictlung hotte 
ein munberbar brauchbares unb befähigtes Alenfd)en- 
material h^tuorgebracht; bie bisherigen ©rjiehungs- 
mächte, Staat unb Kirche, hotten es in jahrtoufenb- 
langer ©rsiehung herangebilbet. ©0 mir bie allgemeine 
Schulpflicif)t unb bie allgemeine Söehrpflicbt hotten, 
erreichte biefe ©rjiehung bas gefamte Volt, ©iefe 
geiftig-fittliche Äberlegenheit tarn ber beutfehen 2Birt- 
fchoft jugute. 2Bie auf allen S?ulturgebieten, hatte auch 
auf bem ©ebiete ber AMrtfcl)aft 3ulet$t ber beutfehe 
Alenfch ben großen Vorfprung im 3Bettbemerb ber 
Voller gemonnen. hierbei fpielte bie Äberlegenheit 
unferer Arbeiterfchaft in geiftiger unb fittlid)er ^inficht 
eine bebeutfame Aolie. ©iefe Äberlegenheit ber Alen- 
fchen mürbe ber AUrtfchaft gleichfam oon ben über- 
lieferten $ultutmäcf)ten gefchentt. Sias follte fie 
felbft als SHrtfchaft ju biefer fo bemährten ©r§iehung 
ihrerfeits noch innjufügen? Alan meinte unbefangen: 
bie Slirtfchaft ift hoch teine ©rsiehungsanftalt, fie fettf 
bie ©rgiebung ber Alenfchen ooraus, fie muf; auf biefe 
©rsiehung ber in ihr tätigen Kräfte rechnen tonnen. 
S3o biefe ©rjiehung oerfagt, fann bie S3irtfcl)aft als folche 
teine Verantmortung treffen, fie mufe biefe Verantmor- 
tung auf anbere Alächte, Staat, &itcf)e, Partei, Schule, 
öffentliche Aleinung ober anberes biefer Art abmälgen. 

©ies mar bie ausgefprod)ene ober unausgefprochene 
Anfchauung ber lebten Alenfchenalter. Aber eben bies 
ift ber grofje Srrtum, ber je^t erfannt morben ift. ©ie 
Slirtfchaft fann nicht ohne meiteres bie Alenfchen über- 
nehmen, mie fie ihr oon ben allgemeinen S?ulturmäd)ten 
übergeben merben. Sie mufe als Slirtfchaft ben in ihr 
tätigen Kräften eine befonbere Ausbilbung angebeihen 
laffen, ihnen eine ©rgielrnng mibmen, bie fie gerabe 
für bie SHrtfchaft unb gerabe für bie Sürtfchaft in 
ben jewigen Arbeitsformen fähig macht, ©iefe Aufgabe 
fann fie an feine anbere Alacht abtreten, oon feiner 
anberen ermatten, biefe Aufgabe fann fie nur felbft 
pollbringen aus ber eigenen ©inficht in bie Vebingungen 
unb Vebürfniffe einer folgen ©rjiehung. ©ies ift ber 
bebeutfame ©ebanfe, ber in unferer 3^it fich 3U regen 
beginnt, ber in ber Schöpfung bes Ineftgen Snftituts für 
technifche Arbeitsfctmlung nad) Ausbrucf ringt. 

Aber mie mufe bie SMrtfchaft biefes tyotye Sletf in 
Angriff nehmen? Alit me!d)en Alethoben petmag fie 
biefes Slerf ju pollbringen ? ©as ift bie Stage, bet mir 
uns nunmehr jumenben müffen.] 
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Sttn&enar&dt 
^JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIL^ ülllllllllllllllllllllllllll^ 

fnillllllllllllllllllllllllllrT 

L älr&eü, m«* mutet»! 
Sine f ^ ^ t a I p o 111 i ji d1 e 0tuötc pen stud. phiL ©eorg 23arf (blinb). 

Sefise 3e§ 2)eutfd)ert ^ggienesaJtufeumä XteBben. (Sntiourf st einen ^eirclke oon ^ß. ©d^le tt:r. 

enn man m.t ^ütfotgeproblcmen befaßen 
mill, mitb es immer notmenbig fein, juerft 
eine flare begriffst eftimmung ju geben unb ju 

unterfudjen, melcfje ^rlrtjipien bei einer mcbernen 28oI)l- 
fal)rtspflege anjumenben finb. ©ans befonbers nötig 
ift bies meines ©radjtenj aber im Dorlie9cnben galle, 
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ba burci) eine prinsipielle Unterfudjung erft ber 2öert 
ber Slinbenarbeit in ber Snbuftrie ins rechte £id)t ge- 
rücft mitb. 

guerft, mas ift 2öoI)Itätigfeit ? 0ie ift bas Streben 
bet 2}tenfci)en, anberen mit förperlidjen ober geizigen 
©ebred>en behafteten ober im ©jeiftensfampf fd)machen 
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2Kenfd)cn &utd) Eingabe matctidlet ©liter ju t)elfen. 
©te einjige bauernbe §tlfe in btefer 6tiftung, bie nid>t 
nur praftifd), fonbetn aucf) etl)tfd) einmanbfrei ift, bilbet 
bie Sefdwftigung berartig 93ebiirftiger. Sllle bie 32ienfd)en, 
bie in bet Ausübung non SBobltätigteit eine innere Se- 
friebigung finben moüen, merben biefe erlangen, menn fie 
fürSebürftige nad) 2trbeitsmöglict)teit fudjen. biefe 
93efd)äftigung burd) bie 0ct)rante ber pljpfifdjen ®ög- 
Iid)teit eingeengt mirb, ift felbftoerftcmblid) unb bebarf 
feiner ®rmät>nung. 

3n ber ^3rads ^at fid) biefes ^ringip, ben Sebürftigen 
buret) Slrbeit ju Reifen, auct) fcf)on fe^r meitget>enb burct)- 
gefe^t. §ier nimmt ber Siemens-^onjern eine t)er- 
oorragenbe 0tellung ein. 3m &leinbaumerf mirb näm- 
tief) eine ganje Slngat)! non btinben Strbeitern unb Ar- 
beiterinnen befcfmftigt. 3ct) t)atte ©etegen^eit, biefe 
Arbeitsmögticf)feit auf bas genauefte fennen ju lernen, 
unb gebe meine Beobachtungen unb ©inbtüde im fot- 
genben mieber: 

3m Arbeitsoert)äItnis finb bie Stinben bei 0iemens 
nict)t fct)Iect)ter gefteltt als it)re Arbeitsgenoffen aus ber 
gleichen Arbeitsgruppe. 0ie finb in ben ‘ptrobultions- 
projefe fo eingeorbnet, bafe fie faum irgenbmie auffallen. 
3n gelten, fauberen unb luftigen 0älen arbeiten bie 
Stinben mitten unter ihren fet)enben ^ameraben. An 
biefer 0telle möchte ich erwähnen, bafe ich es für bas 
einjig richtige hatte, bie Blinben nicht in eigenen 0älen, 
mit eigenen Aleiftern unb ©inrichtern gu befchäftigen, 
fonbern fie, mie bies bei 0iemens auch gefdneht, mitten 
unter ben 0et)enben arbeiten gu taffen. I>er Borgug, ber 
hierin Hegt, ift hauptfächlid) ein pfpchotogifcher. ®urcf) bie 
anftaltsmäfeige ©rgiehung ber meiften Btinben mirb bas 
fehlen einer gemiffen Sebensficherheit bebingt; bas 
fogenannte „social training“ fehlt ihnen, bäs fie fiel) 
aber nur in ©emeinfd)aft mit ben 
fehenben Btitmenfchen aneignen 
fönnen. Anbererfeits merben auch 
bie übrigen Arbeiter unb Ar- 
beiterinnen burch ben täglichen 
Umgang mit Btinben an beren 
Betjanblung gemötmt unb fie er- 
lernten bann, bafj bie Btinben fid) 
oon ihnen nur burch ihr ©ebrechen 
unterfcheiben. 0onbert man jeboch 
bie Btinben ab, fo falten bie ge- 
nannten Borteite fort unb bie 
Btinben bleiben ein f^rembförper 
innerhalb ber ^trobuftion. S>agu 
fommt noch, baff fid) eine berartige 
Organifation ficher foftfpietiger ge- 
ftatten bürfte. 2atfächlich hat firh 
ein gemiffer ©rfotg bei 0iemens 
burch bie oben betonte ©ingrup- 
pierung ber Btinben fd)on bemerf- 
bar gemacht. ©>ie Btinben finb 
im Amgang ungegmungen unb ber 
Berfehr gmifchen ihnen unb ben 
fehenben Arbeitern ift ein bure- 
aus hergticher unb täfet nichts gu 
münfehen übrig. 

Sntereffant ift bie £atfache, 
ba^ bie Btinben manchmal mehr 

oerbienen als bie Arbeiterinnen, meld)e bie gleiche Arbeit 
oerrichten. ©>as fommt baher, meit bie Btinben oiet inten- 
fioer gu arbeiten oermögen. 3ht Seiben bebingt nämlich 
eine oiet größere $ongentrationsfät)igfeit unb fchliejgt 
Abtenfung giemlich aus. 28as bie abfotute Sohnhöhe 
anbetrifft, fo ift gu berüdfichtigen, bafe bie Btinben im 
^teinbaumerfe Frauenarbeit oerrid)ten unb infotgebeffen 
auch nur Frauenlohn begiehen. ©s märe fehr gu begrüben, 
menn man ben Btinben Atännerarbeit geben fönnte, 
ba baburch ihre Sohnhöhe gehoben mürbe. ©>ies ift im 
SAeinbaumerf auch »erfuefü morben, hoch mit geringem 
©rfotg. Feboch finb bie Arbeiten noch KirfP abgefchtoffen 
unb man hat bat)er noch feine abfotut fieberen Srgebniffe. 
©>agu noch einige Bemerfungen. ©as Akfen ber Btinben- 
arbeit befteht barin, ba^ bie Funftionen bes Auges oom 
Aeroenfpftem, befonbers oon ben Fingerneroen über- 
nommen merben. Aun fcheint mir hoch feinem Sweifet 
gu unterliegen, bafe bie Fähigfeit, mit ben £jänben gu 
fehen, eine rein inbioibuelte ©igenfehaft ift. 

3ch halte es nun für unbebingt erforberlid), bajg, 
menn eine fortfehritttidhe 3öeiterentmidtung ber 3nbu- 
ftriearbeit für Blinbe gemät)rleiftet merben foil, bie 
fpftematifchen ©runbfähe, bie bei ber Ausmahl oon Ar- 
beit in Anmenbung fommen müffen, auf miffenfd)aftlich 
epfte A3eife feftguftelten finb, b. h* es müffen auf ©runb 
eines ausreichenben ©atfachenmateriats mit ben Acittetn 
ber ^Pfpchologie bie natürlichen ©egebenheiten unter- 
fucht merben. ©as ©rgebnis bürfte oorausfichttich 
fotgenbes fein: ©s läfet fich erftens fein feft umgteng- 
bares ©ebiet für bie Btinbenarbeit angeben, ba bie 
Arbeitsfähigfeit inbioibuelt bebingt ift. Fweitens läfgt 
fi<^) biefe Arbeitsfähigfeit, b. h* bie FähtSf^if» rnit ben 
Fingern gu fehen, burch gietbemufete Ausbitbung förbern. 
©ine Klärung bes gefamten Fragenfompteyes in ein- 

manbfreier Ateife mürbe bie ©nt- 
midtung jebenfalls fehr förbern. 
©roh ber oielteicht anfänglichen 
Atiherfotge beim 0ud)en oon 
Atännerarbeit bin ich baoon 
übergeugt, bafe fein ©runb oor- 
hanben ift, beforgt in bie 3u- 
funft gu btiden, benn es ift 
ein etfnfches ^ringip, bas ^3rin- 
gip ber 0elbftänbigfeit, bas fich 
hier burchfeht. ©s merben fich 
auch immer gietfichere Atänner 
finben, bie mit ber ootlen 5?raft 
ihrer ^erföntichfeit für ibeate 
Siete eintreten merben. 

3m attgemeinen habe ich bie 
Äbergeugung gemonnen, baft bie 
Organifation ber Btinbenarbeit 
bei ©iemens1 nicht nur in ted)- 
nifcher, fonbern auch m ibeetler 
^inficht oorbilbtich ift. Alan barf 
auch toieberum nicht oergeffen, 
bah biefer ©rfotg nur eine 0tufe 
einer ©ntmidtung ift, oon ber für 
bie Btinben altes gu fwffan unb 
altes gu ermarten ift. 

1 Sts 3um 1926 waren bei ben 
©temenswerien 110 Slinbe befcf)äftigt. 

©idjerungsftöpfel werben in Keinen, mit bem 5?enn- 
plättcfjen na cf) oben, in ben Starton eingelegt unb biefer 
oerfd)Ioffen. (93gI.b.foIg.3luffa^:„S(inbenarbcitinber 

Snbuftrie“.) 
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II. Stönfrettarfatt in ^¢^ Jn6uffric. 
93cn “^aul ©. Stürmer. 

as Streben ber 23Hnbenirelt, neben ben bekannten 
23efcf)äftigungsarten 'ic; tneitere Strbeiisgebiete 
äugängltcf) ju machen _ib baburcf) tmrtfdjaftlid) 

fen non Sd;meljftötfe}n, gufammenfalten pon ^5app- 
tartons, Suiammen^dxauben pon Seilen, prüfen auf 
£el)renbaltigbtt, jeitigten ein fo günftiges Ergebnis, 

Kictarbcitcn »erben an ber Sornpreffe ausgefübtt. 
Um Verlegungen 3U peri)tnbs-n, ift ein bewegliches 
@ci)ut;gitter angebracht, »eiches bei Setätigung bcs 
§anbrabes (ich nor»ärtsbe»-s;t unb bie §anb fert- 

räumt- 

unabl^ängiger ju tuerben, lonte infolge bet fötiegs- 
ereigniffe burcl) bie Siemens-Sct>u<ferttPetEe, Kteinbau- 
merf, SBerlin-Siemensftabt, me toirtfame 5ö:berung 
erfahren. 

S>ie Satfaclie, bafe fiel) bie Str «al)l ber ^riegsblimben im 
3al)re 1925 tpefentlicf» mehrte, g«b bem beEannten Stugen- 
arjt ^rof. Dr. Sileje, 93erlin, öeranlaffung, bie llnter- 
neljmer S>eutfcl)lanbs burcl) : nen 3eitun960ufruf ju 
bitten, ben Slinben Slrbeit ju ; ;rfct)affen. 

©iefer Slufruf in 
33erbinbung mit 
einem porange- 
gangenen 93efucl)e 
in ber Stäbtifct>en 
931inbenanftaltreg- 
te f)etrn S>ireEtor 
^erls, ben Lei- 
ter bes genannten 
SBerEes, an, fiel) 
mit bem problem 
ber inbuftriellen 
931inbenbefcl)äfti- 
gung ju befaffen. 

®s mürben ju- 
näcl)ft 93erfuct)e mit 
^anbarbeit burcl) 
männliche unb treib- 
lid)e Arbeiter ber 
Stäbtifd)en 931in- 
benanftalt Serlin 
angeftellt. ©iefe 
93erfud)sarbeiten 
einfad)er 31atur, 
mie SinpacEen ein- 
jelnet Seile, ^rü- 
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Vierlpcmilige Sc jmafitme. ©ie SohUehre »irb in 
e ncr «mp ber Silihp^ctie angebrachten Schablone oon 
e net Spinbel ä1-' enbern geführt, »oburch ftets ein 
fkhere: 3lnfchlag eri^ktt »irb unb ber Sohrer immer 

an ber richtigen Sielte bie Sohrbüchfe finbet. 

baf3 bic Sinfül)rung ber 931inben-§anbarbeit befc^loffen 
roerben Eonr :e. 

91acl) Sinftellung 
ber erften S?riegs- 
blinben macljten 
fiel) aber bann bocl) 
unporl)ergefel)ene 
Scl)tpierigEeiten be- 
merEbar. 0unäcl)ft 
lag bas an ber be- 
fcl)ränEten21ustt>af)l 
ber Arbeiten, bie 
nur als §anbarbei- 
tengeleiftetrperben 
Eonnten,unbbenen 
bie meift an grö- 
bere unb fcl)tPieri- 
gere Slrbeit ge- 
mahnten Klänner 
aus biefem ©runbe 
nicht bas erforber- 
liche Sntereffe ju- 
menbeten. SBeiter 
blieb hierburch ber 
Serbienft für bie 
im StücElohn aus- 
juführenben Arbei- 
ten relatip niebtig. 

©rei grofee kilbautomatifche Sohrmafchinen »erben jugleict oon einem Siiiben bebient. 
©ufjfötper einlegen unb bohren (8 io'her). 
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©a nacl) btefen 93orgängen »orausäufe^cn u>ar, 
bet ^anbatbeit bet Slinben auf bte ©amer ein Stfolg 
»etfagt fein tnürbe, fiellte man fie alimctylicb ein unb ging 
jur ^{ajd)inenatbeit über. 

®8 jeigte fid) gleicf) nad) ben erften 23etf jd)en, bafe ben 
Slinben baburd) ein neues SltbeilsgeWei etfcbloffen 
tuorben mar. 

mit bem ju bearbeitenben ©eil t>on ©pinbel 5U «Spinbel 
geführt mirb. 

6obann tonnte eine beftimmte Sirbeitsteilung einge- 
fü^rt merben, bie ermöglichte, jmei bis brei grofte 23oI)r- 
mafd)inen jugieid) bebienen ju laffen. 

§eute finb ben Slinben neben ben ermähnten 22ta- 
fd)inen nod) biuerfe t)a!bautomatifd)e 0d)li^mafd)inen, 

2lbb. (infs: ©enfcccl)te ©e- 
n>mbefcfmetbmafcf>ine für 
einarmigen Sriegsblinben 
mit nertrüppelter rechter 
§anb eingerictjtet. Siit ben 
©tummeln ber rechten §anb 
»erben bie Seile aus bem 
haften genommen, auf bem 
rechten S?nie in bie richtige 
Sage gebracht unb bann in 
bie an ber921afchine befonbers 
befeftige Sjatteoorrichtung 
eingefchoben. 92tit ber am 
linten Unterarm befeftigten 
^Jrothefe toirb mittels einer 
bamit oerbunbenen ©lieber- 
fette ber §anbhebel hcr' 
untergejogen. Sin automa- 
tifcher Üustoctfer beförbert 
bie Seile in einen haften. 

21bb. rechts: Sohrmafchine 
für einarmigen ftriegs- 
blinben eingerichtet. 321it 
ber linten §anb »erben 
bie Seile eingelegt, fobann 
»irb mit bem rechten guf; 
bas mit einem ©eil oer- 
febene Sjanbrab bis jum 
Unfcblag hemntergebrüctt. 

©te fdfmerften Scöenfen, ötc am Slnfrmg nad) 93c- 
feitigung ted>nifd)er Scffmiertgteitcn bet iwr 22tafchmen- 
arbeit ju überminben maren, begogen'ftd) cuf bte Itnfall- 
gefalir, jumal auct) bte 93etufsgenoffenfd>aft unb bte 
(Semerbeinfpettion fdjmere 93ebenfen tjatten. 

Sängete perfönltdie 93erfud)e bes iferrn ©irettor ^3erls 
unter aUtunrfung feines Stffiftenten §errn 9?atm führten 
gut Schaffung oon Sidiertjeitsoorrtc^tutigen, bie jebe 
93erle^ung ausfct)Ioffen unb bie 93ebenfen bet 93erufs- 
genoffenfehaft jerftreuten. ©amit mürbe erreicht, bafe 
ber 93Hnbe ju ber neuartigen Sir- 
beit 93ertrauen gemann. 2öäl)renb 
bes Slniernens mirb it;m gegeigt, 
bafe alle bemeglid)en ©eile mit 
einem 0d>u^gitter oerfei)en unb 
fomit abgebedt finb, alfo bie 92ia- 
jeffinen gefalfrlos bebient merben 
fönnen. @s mirb unter 93ermei- 
bung febes übetflüffigen ober be- 
fdjmetlicben ^anbgriffes nur bas 
allein Siotmenbige für bie Strbeit 
eingeprägt, ©as Slrbeitsgebiet 
fonnte ailmäi)lid) eine ©rmeiterung 
erfahren, ©er SSoI)rmafd)ine folg- 
ten bie ©rei)banf, 5räsmafd)ine, 
^anbpreffe, Jrittionspreffe, bie 
meiirfpinblige fialbautomatifcije 
93ohrmafd)ine unb bie oierfpinb- 
iige 93ot)tmafc^ine. ©as Sirbeiten 
an leitetet mürbe baburci) er- 
mögiid)t, bafe auf bem 93ol)rtifd> 
eine 5ü^rungsfd)abIone befeftigt 
mürbe, in meldfe bie 93ot)riet)re 
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£ufti)äntmer, 0d)raubeneingiel)mafd)inen, ©ornpreffen 
unb ©eminbefd>neibmafd)inen gugängiid) gemadit. 

©ie ©infüprung ber mafd>inellen Snbuftriearbeit für 
93Iinbe ift gnmfellos als Srfoig gu begeidfnen. ®s mürbe 
bie Sirbeitsluft mefentiid) eri)öl)t, bann ftieg ber 93erbienft 
unb meiter lonnte eine gtofee Slngahi ermerbsfäi)iger 
93Iinber in ber Siettro-Snbuftrie 2lufnai)me finben. 

93ei ber ©infteliung unferer 931inben mufjte abfolut 
inbioibueil oerfai)ten merben, benn beifpieismeife eignet 
fid) bet S?riegsblinbe infolge ber oft ferneren ^opfoer- 

leigungen nid)t für geräufd)PoIIe 
Slrbeit, ba bas 9teroenfpftem bar- 
unter leiben mürbe. 2inbere mieber 
oertragen beffet förperlidje Sin- 
ftrengung ober fteijenbe 93efd>äfti- 
gung. ©er größere ©eil ber gioil- 
blinben giei)t fitjenbe unb ieidftere 
93efd)äftigung oor. 93on einem im 
2Berte befd)äftigten früheren ©orf- 
fdimieb ift gu berichten, bafe er gu- 
erft fi^enb befd)äftigt mürbe unb 
hierbei bauernb über SKagenbe- 
fd)merben tiagte. @s mürbe barauf- 
hin für ifm eine Sirbeit an einer 
grojgen 93oI)rmafd)ine eingeriditet. 
©r füllte fid) fet)r baib mot)I unb 
mar nunmehr oon feiner ©ätigleit 
abfolut befriebigt. 

©inen anberen 22tann mit 9?a- 
bialisläf)mung am 2irm Hefe man 
an einer ©rei)bant arbeiten, ©r 
mufete bas gu bearbeitenbe ©eil mit 
ber oerletjten ifanb in bem gutter 
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Sciienuig einer §anbhct>elpreffc unb ha^outoma- 
tifeben S'rehbanf gugletch. S>as Slrbeitsftüct »irb in 
bas Srdifutter eingefpannt unb bie 9I!afclüne ein- 
gerüctt. Tn ber Smifchenjeit »irb bie §anbhebelpreffe 
bebient, bis an ber ©rehbant bas SBertftüc! fertig 
ift, »as öurch eine elettrifche Klingel gemeldet »irb. 

SCrkgsbUnbct mit gelähmtem linten 21rm. 
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öct 9ftafd)tne fcftfcl)tauben unb nad) DoIIen&eter Scatbci- 
tung tütebet f)erausfertauben, ©te stDangsläuftge ©re- 
I)ung, bie er habet regelmäßig mit ber §anb ausfüßren 
mußte, maeßte bie üorßer gelähmte §anb betüeglicßer 
unb gebraueßsfäßiger. 

Seute, bie außer ißrer Srblinbung nod) ben Serluft 
Don ©liebmaßen 5U betlagen ßaben, finb burct) befonbere 
25ürtel)rungen tüieber arbeitsfähig gemaeßt tüütben. 

©er 93linbe tüirb oor ber Sinftellung bei ber perfön- 
licßen Sefprecßung mit bem SBertsleiter barauf aufmetf- 
fam gemaeßt, tüelcßer 2lrt bie 2lrbeit unb n>ie ber 33er- 
bienft ift, tuas feine 9?ecßte unb feine SPflicßten finb. 2luf 
befonberen 28unf«^ tüirb er aueß in bie 2Berfftatt gefüßrt. 
9Hit wenigen 2lusnaßmen tüirb bie Slrbeit angenommen 
unb naeß turjer 
Slnlernjeitaucßmit 
©rfolg ausgeübt. 

©a bie Slinben 
in ben meiften 
fällen nur ein- 
fache Arbeiten üer- 
rießten tonnen, 
welcße in ber <3n- 
buftrieftetsüonSlr- 
beiterinnen ausge- 
füßrt werben, fo 
ift ber 35erbienft 
leibernießtbember 
feßenben 32länner 
gleicß, benn nur bie 
geleiftete Slrbeit, 
bie befanntlicß ftets 
im ©tüctloßn oer- 
geben wirb, fann 
bejaßlt werben. 

3öo es angängig 
ift, wirb ber 23linbe 
ebenfo gern jur 
33lännerarbeit ßer- 
angejogen. ©ie 
Slinben finb im ^leinbauwerf nießt abgefonbert, fonbern 
fißen jwifeßen ben @eßenben. ©abureß ift aueß bas 
früßere Mißtrauen gefeßwunben. 

©as Sufammenarbeiten mit ben güßrern ^at jicß nießt 
bewäßrt. ©s entftanben Streitigteiten bei ber 2lbrecßnung; 
bet Slinbe, ber naturgemäß argwößnifcß ift, füßlte fieß 
oftmals überoorteilt. ©agegen arbeiten Slinbe gemeinfam 
an einem Slfforb reibungslos unb mit beften ©rgebniffen. 

©ie Seiftungen unb bamit bie 33erbienfte ber Slinben 
finb ebenfo wie bie ber (Seßenben reeßt oerfeßieben. Su- 
näcßft fpielt, wie bereits erwäßnt, ber früßere 23eruf eine 
9?olle. ©in Scann, ber feßon an ber Slafcßine ober 
wenigftens in einer f^abrit tätig war, fommt naeß ber 
©rblinbung an bet Slafcßine fcßneller oorwärts als ein 
931inbgeborener, ber bisßer nur in ber Slnftalt gearbeitet 
ßat, ober ein ©rblinbeter aus bem taufmännifeßen ober 
einem anberen 23eruf. 

2lnbers liegt es bei ootßanbenen förperlicßen, feelifeßen 
ober moralifeßen Hemmungen. 93on ben im ^leinbau- 
werf befcßäftigten 23linben überfeßreiten ben ©arantie- 
loßn jwei ©rittel bis ju 60 %. 

3n ben Setrieben ber Siemens-Skrte finb jur Seit 
110 Slinbe tätig, ©iner Slnjaßl tonnte aueß in biefem 
Saßre im ©rßolungsßeim S?oferow auf ber 3nfel llfebom 
oier Söocßen freier Sufentßalt gewäßrt werben. 

©ine wichtige Solle fpielt aueß bie fjüßtung t’es 23lin- 
ben, ba pünttlicßes ©rfeßeinen bei ber Slrbeit in ©roß- 
betrieben unerläßlich ift. ©ie Slinben bürfen baßer ißre 
Jüßrung felbft beftimmen. ©iefe wirb auf 2Bunfcß gleich- 
falls eingeftellt. Sn oielen fällen tritt ber ^üßrßunb an 
bie «Stelle bes Slenfcßen, um feine ^fließt in mufter- 
gültiger Steife’ ju erfüllen. 3m Nürnberger Stert ift ein 
befonberer Stuiuset eingerichtet, wäßrenb bie §unbe 
im Meinbauwerf ißren ^laß 5U 5üßen ißres fierrn 
ßaben ©ie Stabt Serlin gewäßrt ben Slinben auf bet 

Straßenbaßn freie 
fjaßrt. Suf ©runb 
bes Scßwerbe- 
fcßäbigtengefeßes 
finb bie arbeits- 
fähigen Slinben 
in ber Srbeits- 
fürforgeber^aupt- 
fürforgeftellen ein- 
begriffen. 

©as fSuslanb 
jeigt ebenfalls gro- 
ßes Sntereffe, unb 
jaßlreicßeSefucßer 
ßaben auf ©runb 
ißrer gewonnenen 
©inbrücte bieSlin- 
benbefcßäftigung 
eingefüßrt. 

©ie [bisherigen 
©rfaßtungen mit 
benblinbenStafcßi- 
nenarbeitern finb 
reeßt befriebigenb. 
©erSlinbe ßatfieß 
in bas ißm neu er- 

fcßloffene Srbeitsgebiet fcßnell ßineingefunben. Seine 
Seiftungen geben ben Seweis, baß er nußbringenbe 
Srbeit ju leiften weiß, ©uteß Sufflärung in Slort 
unb Scßrift, aueß oon feiten eines minifteriellen Sus- 
feßuffes, wirb oerfueßt, immer weitere Snbuftriefreife 5U 
intereffieren. Serfaffer ßatte erft am 9. guni ©elegen- 
ßeit, im Steftfalenlanbe über neujeitlicße Slinbenbe- 
fcßäftigung in ber Snbuftrie im Saßmen ber ©labbecter 
Slinben-Susftellung ju berießten. 

Qe meßr bem Slinben anoertraut wirb, befto ftärfer 
entwicfeln fieß Selbftoertrauen unb Srbeitsluft, in ber 
richtigen ©rfenntnis, baß nur bie Srbeit bem Seben ben 
reeßten Snßalt gibt. 

©ine © a b e nur allein 
löft bes Slinben ©unfel nießt; 
erft fein ©eil am Slenfcßenfein 
bringt ißm bureß bie Srbeit Sicßt. 
©arum füßr ißn in bas Sanb 
fegensooller Srbeit ein, 
gönn ißm frei bureß $?opf unb^anb 
Sterlet, Kämpfer, Scenfeß ju fein! 

©iemens ®rboIungsbctm für Slrbciter, Koferoro (Öftfce). 
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(3feinfo(Hen6erg6<iu in Gljino. 
@inc 9?ctfe ju d)incftfc^cn 0ictn!ol)lengtubcn in bet 32lanbfd)urei. 

93on O. Seemann, 93ergtDer!si)ite!tot a. S>. 3 m 0pmmet 1910 erlnelt id) non bet OTanbfdju- 
Regierung ben Siuftrag, aus Olnlafe t>on Kaufange- 
boten ein ©utad)ten über mehrere gufammenliegenbe 

0teinfot)lcngruben bet 0üb-33tanbfd)urei abjugeben. 
©as 93pt!ommen lag in ben Oftanbfdjurifdjen Sergen, 

meftlid) bet Kreisjtubt S:d)intd)ufu, am Oftabijange bet 
fpgenannten ^alifabenfelfen, bie nod) freute einen ©eil 
bet alten ©renjbefeftigungen gegen bie Slongplei tragen, 
©et Pertjältnismäfeig grp|e Kample^ bet ©agesanlagen 
mar mit einem 3 m I)pl)en gaun aus KauIiangjttP^ ein- 
gefriebigt unb jeigte tpal)llps jerftreut eine Stenge 
tleiner $äusd)en aus getrachteten £ei)mfteinen mit ge- 
faxtem Sefjmaerput} unb 0trof)bad). 

©ie Jütten enthielten Starfenftube, Söerfftätten, Sü- 
ros, Serfaufsbuben, Stagajin, Stallungen für ‘■Pferbe, 
©fei unb Staultiere, 0d)lafräume für Seumte unb 
2öad)en, ©eefüd)en, Zlmfleiberaum für ©chachth^uer, 
0prengftoffIager ufm. Sind) bie aorhanbenen 0d)äd)te 
münbeten in foldje Räuschen. Staei Kohlenlager (für 
0tüd- unb f^einfohle), einige Kafsöfen, ein 0chlamm- 
teich unb ein Karblager aeraollftänbigten bie Stnlagen. 
Keffel, Stafchinen unb 0chachtgerüfte taaren nicht aor- 
hanben. Zßenn bie Kohlenlager nicht getaefen taäten, 
hätte man bas ©anje ebenfogut für ein größeres Sauern- 
anmefen, ein fleines ©orf ober fonft etmas halten fönnen. 

©ine Sampenftube ejeiftierte nicht; jeber Sergmonn 
mufete feine offene Ölfunjel ju §aufe inftanb fe^en, 
Sijinusöl unb ©ocht taurben ihm jebod) aom Kufang 
(Stagajin) geliefert. 

0eht gefd)äftig ging es in ben Kohlenlagern ju. 3n 
SBeibenföthen oon annähernb jmei 0cheffeIn Snhalt 
taurbe bie Kohle burch je jtaei Kulis an «Stangen eine 
Sumpe hinauf getragen unb am Sanbe bes 6 m hohen 
Sagers ausgefippt. ©ie Kulis folgten einanber in enb- 
lofer Seihe unb lebhaftem 0chritt aus jtaei 0d>acht- 
häufern hin unb jurüd. 2Iuf ber Söfchung trennten fiel) 
im fallen bie 0tücfe oon ben f^einfohlen. ©rftere rollten 
größtenteils bis jum 5uße ber Söfchung, mürben über 
80 mm Korngröße oon flinfen Klaubejungen aufgelefen, 
in fleinen Körben jum 0tüc£fohIenIager gefdüeppt unb 
fäuberlich aufgeftapelt. ©ie 0tüdfohle mürbe nach 
micht oerfauft, ermittelt burch eine einfache |jebelmage, 
bie oon jmei Kulis an einer 0tange getragen mürbe, ©ie 
^einfohle maß man mit einem oben aerengten 0cheffel- 
maße aus. 

©in ganjer 0tab aon Oluffehern unb Kulis bebiente 
bie Käufer mit bemerfensmerter f^ijcigfeit unb lautem 
©efeßrei. ©s mimmelte unb fribbelte jmifehen ben Koh- 
lenlagern mie in einem 2Imeifenhaufen. 2tn mehreren 
©teilen füllten Kulis mit furjftieligen 0chaufeln bie 
0cheffelmaße, mobei leßtere aon ben Otuffehern laut ge- 
jählt mürben. 2tnbere Kulis entleerten bie 0cheffel- 
maße in bie Karren, 0äde unb Körbe ber Kunbfd>aft, 
melche jur Kontrolle gleichfalls gejählt mürben. Such Setgc- 
flauher maren an ber Srbeit, bod) nur bie allergrößten 
0teine befeitigten fie unb—nuroor benSugen berKäufer. 

Slle Kohlen gingen felbftaerftänblich im Sanbaerfauf ab, 
burchfchnittlich 300 bis 400 ©onnen je ©ag unb ©tube. 
i)ier trug ein ©fei jmei Körbchen Kohle, bort fuhr ein 
Sauer mit bem ^anbfarren, Inet fchleppte ein ©orf- 
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fchmieb feinen 0chubfarren unter Sorfpann eines halb-* 
müchfigen ffungen, bort mieber fuhr ein mohlfmbenber 
Knlfbrenner, 3iegler ober ©öpfer proßig mit brei ©ieren 
lang auf großem, flachem Karren feinen Srennftoff ein. 
Kamele nahmen fnienb ihre Saft in Körben, 0äcfen ober 
©afchen auf unb jogen in Karamanen bis ju 80 0tücf 
meithin jur Slongolei, als Südfracht Seile, ©ifen, §ol5- 
lohle, 0alj ufm. bringenb. 

©ie Süros maren unaerhältnismäßig groß, hatten jahl- 
reiche Heine 2lrbeitstifd>e, ^ulte, 0tühle, «Schemel unb 
0pudnäpfe, unb bistret hinter ©arbinen maren moberne 
eiferne Setten fichtbar, teilmeife fogar mit Slostitoneßen 
ausgeftattet. ©ine große Scßar aon feßmierigen Seiben- 
titteln beßalf fieß mit ber geringen Srbeit. Slle Sößne, 
Settern, Seffen unb 0chmäger ber ©tubenbefißer, oberen 
Seamten unb Slanbarinen müffen untergebraeßt merben, 
unb jeber biefer ©ünft- unb «Scßüßlinge ßat unbebingt 
feinen ©iener nötig, ber ißn mit ©ee, ©abat, ©ufeße, 
0chreibpinfeln, 2öafcßtüchern ufm. aerforgt. Sei unferm 
©intritt natürlich pinfeiten alle eifrigft ^ieroglppßen, 
unb an ber Kaffe Happerten bie unentbehrlichen fleinen 
Sechenmafcßinen mit bunten, an Stangen uerfeßiebbaren 
Kugeln, äßnlicß unferem Kinöerfpieljeug. Raufen aon 
Sleffingfäfcß (ein Zehntel Pfennig etma) lagen, 5U je 
100 Stüd angefeßnürt, auf bem Soben, unb bie ©ee- 
fanne freifte unermüblicß aon einem ©ifcß jum anberen. 
©affen mit Sletallunterfaß unb ^porjellanbedel ftanben 
auf jebem ©ifcß. 

Koang-S)o raunte mir aerftoßlen ju, baß es für bie 
Scßreiberfeelen neben ber aus Snlaß meines Sefucßes 
jur Scßau getragenen Srbeitsmut noeß eine ganje Seiße 
anberer Sefcßäftigungsarten gäbe, ©a müßten bie 
SBaffer- unb Soßrpfeifen feßr urnftänblicß, jeitraubenb 
unb oft gereinigt unb neu gefüllt merben. ©as Snjünben 
unb Saucßen erforbere aueß bannig oiel Kunft unb 2luf- 
merffamfeit. Sacß brei 3üSen fei noeß nießt einmal 
näßhutgroße ^3feifenfopf leer, unb ber Kreislauf begänne 
mit bem Stopfen ber pfeife oon neuem, ©s läge auf 
ber |janb, baß babei mit bem beften SHllen faum Seit 
ju folcß nebenfäcßlicßen ©ingen mie Sbbieren unb Slulti- 
plijieren übrig bliebe. Seßr leicßt ließe fieß gmifeßenbureß 
aber plaubern unb lefen, fäcßeln unb ©ee trinfen, eine 
Sufgabe, ber man fieß mit Eingabe unb Susbauer mibme. 
Slle Siertelftunben tanje ber ©iener an mit einem in 
foeßenb ßeißem Slaffer ausgemrungenen Stattiertucße, 
bamit fein Slafter bie oon ber intenfioen Srbeit unb bem 
©eegenuffe feueßte Stirn abreiben fönne. ©ureß ben 
Säcßer mürbe bann bie S^ucßtigfeit auf ber Stirn jum 
Serbunften gebracht, mas mieber ein angeneßm füßlenbes 
©efüßl ßeroorrufe unb ben oielgeplagten Slafter jum 
©rtragen meiterer Snftrengungen befäßige. ©ie Schreibet 
faßen mirflicß fo aus, als menn fie es fureßtbar fdßlimm 
hätten, unb ißre feiften Saden madelten orbentlicß, menn 
fie na^> guter alter Sitte laut rülpften. 

3mifcßen ben Slrbeitstifcßen ftanben Kübel mit Satureis, 
unb quer bureß bie Süros maren Seinen gefpannt, an 
benen einjelne ausrangierte Stfttiertücßlein hingen, bie 
früßer einmal meiß gemefen maren. ffeßt mürben fie 
gemeinfcßaftlicß oon allen Scßreibern unbefangen unb 
oßne Stolj jum Seinigen ber £jänbe unb Safen benußt. 
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August Thyssen-Hütte 
WfSFkssFehiv j^cff 6 

3t»anjtg 23tencnforb-S?£>fsöfen rt>aten in Senu^ung, 
beten ^o!ö fjellgrau, porös unb ftengelig ausfiel unb txmpt- 
fäd)ltcl) an üeine Sifenfdjmeljen oerfauft n>utbe. S>te 
S?ofsfoI)Ie tourbe oorl)er oon §anb unter 10 mm abge- 
lebt unb mittels locter geflochtener SBeibentörbe in 
offenen SBaffergräben oon S?ulis gemafchen; bann mürben 
bie mit Koble Imnbhoci) gefüllten S?örbe im SBaffer auf 
unb nieber geftofeen, mobei ber Slrbeitsoorgang einer 
Se^mafchine eintrat unb bie reinfte S?ol>le fiel) auf ber 
Oberfläche fammelte. $lit einer genau abgemeffenen 
leichten ^anbbemegung fchleuberten bie S?ulis bie obere 
Schicht ^ohle ab unb muffen roeiter, bis nur Söafch- 
berge auf bem ^orbboben übrig blieben. 

Sin Schächten toaren auf ber ^auptanlage oier oor- 
hanben, brei feigere unb ein tonnlägiger. Son ben fei- 
geren Schächten bienten groei jur S?ohlenförberung, ber 
britte jur Söafferhaltung. ©er tonnlägige Schacht mar 
f^ahtmeg für bie Sergleute. ®r führte im 
in einem bünnen Slöj, teils im ©eftein aufgefahren, 
bis jur tiefften Saufohle hinab, ©ie ^!örbe hingen ooll- 
ftänbig frei im Schacht. Sothanben mar lebiglich ein 
Signalftricf mit Jammer. Unterhalb ber Sohle bilbete 
ber Schacht einen Sumpf oon 2 m ©iefe, aus bem bie 
^örbereintichtung fchöpfte. ©iefe beftanb aus einer 
4 m langen Srunnenminbe oon 1,2 m ©urchmeffer 
ber Seiltrommel, melche bas gleichseitige Singreifen 
oon 24 ^örberlulis, 12 an jeber Kurbel, geftattete. Stach 
(Entleerung bes oberen Korbes festen bie S?ulis auf ben 
Stuf bes Sluffehers bie Söinbe in Semegung, mobei fie 
burch Sifehlnn^2 ^en ©alt angaben unb täufchenb bas 
Sluspuffgeräufch eines ©ampfhafpels martierten. Sltir 
machte bie eigenartige ^örbermafchine oiel ©pafj; 
anbererfeits freuten fiel) bie Jörbertulis miebet über 
mein Sergnügen, fo bafj fchliefelid) alle SBelt grinfte. 
3ch bin baoon überjeugt, menn man auf einer berg- 
männifchen Slusftellung baheim eine folch primitioe 
görbermethobe oom Stapel laffen mürbe, fie ftellte 
bie Efauptattraftion ber ganjen Slusftellung bar. ©abei 
arbeiteten bie $ulis mit oerblüffenber fjijeigteit. ®as 

(Entleeren bauerte fechs Setunben, unb bie S?örbe mürben 
mit burchfehnittlich 4 bis 5 m ©efchminbigteit burch ben 
Schacht gemunben. Sei einem ^affungsoermögen bes 
SSafferlorbes oon fchähungsmeife 100 £iter unb einer 
©auer bes Slufjuges einfchliefjlich Raufen oon runb 
30 Sehmben leiftete bet SBaffergiehfchacht etma 300 cbm 
täglich bjm. 1/B cbm. in ber Stinute. Sei ben beiben 
StPhlenfchächten fanb ich gleiche Sörbereinrichtung 
mie bei bem Söafferhaltungsfchachte. Slbmeichenb mar 
nur bas Slusmechfeln ber leeren unb oollen S?ohlentörbe 
auf Sohle unb §ängebant fomie bie regelrechte Se- 
nutjung ber Signalhämmer. 

Stach eingehenber Sefichtigung ber ©agesanlagen 
fchritten mit am Spätnachmittage noch 5ur Sefahrung 
ber Schächte unb Füllörter, ©in $orb mürbe oom Seil 
abgefchlagen unb burch eine hänfene ©oppelfchlinge erfe^t. 
©ie untere, größere Schlinge jieht man fi^) jmifchen ben 
Seinen burch unb in bie obere Schlaufe hängt man einen 
(Ellbogen ein. Silan ift babutd) in ber Sage, bem Körper 
eine {entrechte Stellung ju geben unb fomit ein Slnftofeen 
an ©egentorb unb Schachtmanbung mäbrenb bes ©reibens 
faft gänjlich ju oerhüten. ©as Seil manbert naturgemäß 
auf ber ©rommel, fo baß man fiel) turj oberhalb ber 
Sohle ber Schachtjimmerung bebentlid) nähert, ©ie 
Efanb am eingehängten Slrm trägt bie Sampe, bie anbere 
ift frei, um bei fchmantenber fjahrt ben ©egentorb ab- 
ftoßen ju fönnen. 
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5ür ängftliche Sefucher mar noch eine Steferoefchlaufe 
oorhanben, bie unter beiben Slrmen burchgejogen mirb 
unb ben Oberförper an bas ^örberfeil binbet. ©ie 
Seilfahrt erfcheint auf ben erften Slict gefährlicher, als 
fie in Söirtlichfeit ift. ben fchminbelfreien Sergmann 
hat fie nichts Seängftigenbes, jumal ber ©rail ber Seile 
feht gering ift. Silit Slusnahme oon ber Slbteufperiobe 
burften übrigens nur Seamte unb Sluffeher bas Seil 
jur Nahrung benußen. ©ie Sllannfchaft fuhr, mie er- 
mähnt, burch fren ©chrägfehadü ein unb aus. ©ie Füll- 
örter beftanben in einer etma 3 m breiten unb ebenfo 
langen ©inmünbung ber Querfchläge unb Fläsftrecten 
in ben Schacht. Emher als bie normale Querfchlags- 
höhe oon 1,7 m mar teines. 

©ie Semetterung mar bie bentbar einfachfte. ©as 
©raufmaffer ber SBaffergiehfchächte riß Suft mit in bie 
©tube, ©ie Schachthäuschen hatten ein SHattenbact), 
bas oberhalb ber S^achtöffnung auftlappbar mar unb 
ber Suft freien ©urchjug geftattete. 3n ben Quer- 
fchlägen, Strecten unb Überbauen fanb man oereinjelte 
SBettertüren unb Söettergarbinen, unb bie Überhauen 
ju Segleitörtern hin maren bis auf bas leßte gefchloffen. 
Slnbere tünftliche 23emetterungseinrichtungen e^iftierten 
nicht. Sei {tarier Slnfammlung oon Sampenfchmaben, bei 
großer Sommerhiße unb nach längeren Raufen beim 
SBafferjiehen oerbefferte man bie ©rubenmetter, inbem 
man gefüllte Söaffertörbe gegen bie Schachtrahmen 
ausgoß, bas bann fein oerteilt in ben Schachtfumpf ju- 
rücffiel. 

Kohlenftaub trat in geringem ümfange auf, mürbe 
aber an ben feuchten Stößen unb Sohlen unfchäblich. 
Kleinere Kohlenfäureanfammlungen tonnten öfter beob- 
achtet merben, Schlagmetter bagegen bilbeten fich fehr 
feiten. Sie mürben burch offene ©eleucht entjünbet, 
beoor fich größere Sllengen anfammeln tonnten, ©ine 
Folge baoon mar, baß hin unb mieber leichtere Ser- 
brennungen auftraten, ©obesfälle unb fchmerere ©yplofi- 
onen burch ©rubengas jeboch taum betannt maren. 
Sluch Selbftentjünbung ber Koble mar in bem befchrie- 
benen Sejirfe feit SHenfchengebenfen nicht bagemefen. 

©ie SBafferhaltungsmafdhine biente in biefen Fällen 
unb, ftreng genommen, auch bei normalem Setriebe 
gleichzeitig als Sentilator. SOurbe bie ©rubenluft nun 
bei größeren ©ntfernungen oon ben Schächten fo fchledü, 
baß bie Sampen nicht mehr recht brennen mollten, bann 
ftellte man ben Sortrieb ein unb teufte eben in ent- 
fptechenber ©ntfernung einen neuen Sertifalfchacht ab 
mit einem Sctnägfchacht als FaßttooS unb Tödteraus- 
gang. * 

Slm anberen SKorgen rüfteten mir uns ju einer Fah1* 
burch bie ©rubenbaue. Son großem Sntereffe mar ber 
Slbbau ber beiben mächtigen Flöje. ©r begann auf ber 
unterften Sohle, bie feiten unter 100 m ©eufe lag, 
unb mürbe fomobl oom Schachte aus ju F^lbe, als auch 
oon ber Slbteilungsgrenje aus rücfmärts betrieben. 

Son ber Soblenftrecte aus mürben in je 40 m ftrei- 
chenbem 2lbftanb 2lbhauen oon 20 m flacher ©iefe nieber- 
gebraetü. Qebes Slbhauen biente jur Fötberung, mar 
mit fchmalen ©oppelgleifen aus Ejolj ober ©ifen unb 
mit einer tleinen Srunnenminbe nach 2lrt ber Schacht- 
minben ausgeftattet. Fe jmei Kulis bebienten bie SBinben 
unb turbelten auf minjigen fmljetnen Föibergeftellen 
mit Schlittentufen ober ©ußeifenräbern jebesmal jmei 
übereinanbergeftellte Körbe Kohlen h0^» i»abei bas 
niebergehenbe ©eftell mit Serfaßbergen bas ©egen- 
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genndjt bil&cte. ©tc brcmsgcftclläl)nltcf)cn 28ägdd)en 
Ratten ^[aitformen Don nur 50 cm im Quadrat, bet 
bet Süßung gcrabe ausretdjeni) für eine Werfen. Sie 
macfeiten auf ben holprigen ©leifen entfe^Iid), erfüllten 
iljre Aufgabe aber of)ne mefentlid)e Störung. 2teben 
Stoftlen mürben non Seit ju Seit aud) einjelne S?örbe 
Söaffer gejogen unb baburd) bie ilntermerfe troden ge- 
ftalten. ©er Stbbau manberte auf biefe Söeife langfam 
$öl>er, bis er bie Sollen- unb ^auptförberftrede erreichte. 

©et ©rud ber mächtigen $t>f>Ienmaffen legte fiel) 
ftets auf ben 93erfa^, genügte aber immer nacl), um bie 
®oI)Iengeminnung mefentlid) ju erleichtern, unb fonnte 
bem §auer bei einiger Slufmerffamfeit nie gefährlich 
merben, meü er ftets unter bem frifchen S?t>hlenftrang 
arbeitete, ©ie ^eparaturfoften blieben gering, ba nur 
futje SIbbauörter in ^rage famen unb alle Streden 
beim §erannahen ber ©rudjone »erfeüt unb abgematfen 
mürben, ©ie f^örberung in ber ©rube, in Querfragen, 
Sohlenftreden, 93prrichtungs- unb Slbbauftrecfen be- 
biente fich faft ausfchliefelich ber S?örbe unb Schlitten, 
©ie fleinen Schlitten maren aus bünnen alten ©ruben- 
fchienen, f^cheifen ober mit 93anbeifen befchlagenem 
£joIä hoosefiolit unb trugen je nach bet Steigung unb 
Sänge bes ^örbermeges einen bis jmei Körbe. Sie 
mürben mittels furjer, eiferner Schlepphafen ober 
Schulterriemen oon Sungens auf bem Siegenben, ber 
nadten Siredenfohle ober ^oljbohlen gefchleift. SJteiftens 
maren bie Schleppförbe fleiner als bie Sd)ac|)tförbe unb 
mußten im güllort in tetjtere umgefüllt merben. 

©a ^olj in ©hina rar unb teuer ift, mürben nur an 
ben unumgänglich notmenbigen Stellen Sinwietungen 
unb Stempel gefegt. 9?lan raubte bas ^olj mieber, 
mo es fich machen liefe, unb gerfägte auch gebrochene 
Stempel nochmals für bie Söieberbenufeung in bünneren 
flögen, ©as erforberliche 93erfafematerial mürbe beim 
2lbteufen bet Schächte, bem Sluffahren oon Querfchlägen, 
aus Ortsbetrieben in bünnen fjlösett unb bei Stepara- 
turarbeiten gemonnen. ©a, mo biefe Stengen für ben 
93olloerfafe ber biden 5löge nicht ausreichten, mürben 
über ©age lodere fjelsabhänge abgebaut. 

©inrichtungen unb Slafenahmen gum Schufee ber ©e- 
funbheit fud)te man oergebens. 2öafd)fauen gab es 
nirgenbs. ©ie SBurmfranfheit unb bie 93efämpfungs- 
mafetegeln biefer ^)3lage maren unbefannt. Scan merfte 
bas in ber ©tube auf Schritt unb ©ritt, unb mein braoer 
Koang-£jo glaubte mich ^es öfteren öurd) ben Stuf 
marnen gu müffen: „Beware of the Pudding, Sir!“ 
(93orficht! „Rubbing!“) 23efonbers fchlimm mar bie 
Sache in ben ^ahrfcljächten ber fteil gelagerten 51öge, 
mo man ber 2lbfturggefal)r megen nicht umhin fonnte, 
bie Wahrten ober Knüppelfpreigen angufaffen. 

2lnfäfee gut 93efferung fanb ich joboch auch oereingelt 
oor, nur beruhten fie nicht auf ber ©rfenntnis bes 9Beries 
fanitärer ©inrichtungen. ©ie ©riebfeber mar gefcf)äft- 
licher 2lrt. 2luf einigen ©ruben hätte man in Füllörtern, 
^auptförberftreden, Querfchlägen unb ben ©agesbe- 
trieben fleine, offene Sammelgruben angelegt, bie täg- 
lich oon gefchäftstüchtigen Unternehmern unentgeltlich 
entleert mürben, ©as Slaterial mürbe auf einem ge- 
eigneten ‘piäfedten fein fäuberlid) geflopft, gu Flamen 
geformt, unter häufigem Ummenben in ber Sonnen- 
glut getrodnet unb bann an bie fianbmirtfehaft oerfauft. 
©er ©ebanfe mar feht gut, nur möchte ich nicht in ber 
näheren Umgebung einer folgen „23rifettfabrif“ mohnen. 

Faft alle 2lrbeiter hatten ©ebinge: |jauer, Förber- 
fulis, Schleppjungen, S^achtfulis, gimmerhauer, ©ages- 
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fulis, §anbmerfer, Klaubejungen u. a. Sahireiche Sluffehet 
notierten bie Seiftungen ber eingelnen Seute unb Kamerab- 
fchaften. Sehr oerbreitet mar bie 93enufeung hölgerner 
Summerftäbchen. 2lls Kontrolle bienten bie Sotigen 
ber Flög- unb ^ängebanfauffehcr unb bie ©ebingeliften 
ber Steiger. 93egüglid) ber geförberten Kohlenmenge 
geftatteten Slbfafe plus Selbftoerbrauch eine guoerläffige 
monatliche Nachprüfung ber Seiftung unb Sohnoer- 
rechnung. 

©ie Selegfchaft refrutierte fiel) hauptfächlich aus ben 
93emohnern ber umliegenben ©örfer, hoch maren auch 
„Sachfengänger“ aus anberen ^rooingen befannt. 93e- 
fonbets mar lefeteres in bünn bemohnten ©ebirgsgegenben 
ber Fall, mo bie ©rubenoermaltungen auch gegmungen 
maren, fleine 2lrbeiterfolonien unb Speifehäufer angu- 
legen. 

Unter chinefifchen Slrbeiterfolonien barf man fich nun 
nichts ©rofeartiges oorftellen. 9Bohnungen fomohl l'mie 
Küchen beftanben in langgeftredten, einftödigen Jütten 
aus getrodneten Sehmfteinen, feltener aus grauen Felb- 
branbgiegeln, mit ©ächern aus Kauliangftroh unb eingeln 
burch Strohgäune abgetrennten §öfen oon gmei bis 
oier Säumen. Feber Saum hatte eine befonbere ©ür 
ins Fre‘o aab gmei fleine Fünfter aus §olglatten mit 
^3apierbeflebung ftatt ©las. ©ie gange Snnenaus- 
ftattung beftanb aus bem eine gange Söanb einnehmenben 
„Kang“ als Sd)lafftätte, ber oom $ofe aus hdäbar mar. 

©in Saum mafe bei 5 m Sänge etma 4 m Sreite unb 
beherbergte acht Slrbeiter. ©ie Fufeböben bet §öfe, 
Simmer unb ber für runb je 200 Stann austeidjenben 
primitioen Küchen beftanben aus geftampftem Sehm. 
©efocht mürbe in eingemauerten grofeen gufeeifernen 
Keffeln, oorgugsmeife Kauliang- ober Sjirfebrei mit 
Sauch unb menig ober gar feinem Fldfd)* 98ährenb 
bei uns eine Slrbeitermohnung oon oier Säumen burch- 
fcfmittlid) 1,7 Arbeitern Nnterfunft gemährt, mürben 
bort in oier Säumen 32 Arbeiter untergebracht. Fami- 
lienmitglieber mürben nämlich in bie Slrbeiterfolonien 
nicht aufgenommen, ©ie Sliete für einen Stann unb 
Slonat betrug einen halben me^ifanifchen ©ollar, 1 Start 
nach bamaligem Kurfe. ©as ©ffen (täglich brei Staf>l- 
geiten) foftete pro Kopf unb Stonat je nach ^en Snfprüchen 
ber Seute 2 bis 3 ©ollar (4 bis 6 Start), ©er 93erbienft 
belief fich für jugenbliche Srbeiter auf 8 bis 10 ©ent je 
0d>icht, für Kulis auf 20 bis 22 ©ent, für Dauer unb Danb- 
merfer auf burchfchnittlid) 35 bis 45 ©ent. ©in ©ent hatte 
gut Seit etma 2 pfennig 2öert. Stit einem Kulilohne oon 
22 ©ent fonnte bei eigenem Daushalte eine gange Familie 
oon fed>s Köpfen ernährt unb gefieibet merben. 3» 
beachten ift aber babei, bafe bie ©hinefen feine Sonntage 
fannten unb baher im Fahre 350 bis 360 Arbeitstage 
hatten, ©efeiert mürbe nur um Neujahr an einigen 
©agen, im Stittfommer an einem ©age unb beim ©rnte- 
banffeft an gmei ©agen. 

©ie Sergleute gingen fo ungemafd>en heim, mie fie 
aus ber ©rube famen. ©enau in bem gleichen Suftanbe 
erfduenen fie am nächften ©age mieber gur Arbeit, ©s 
follte gmar oorfommen, bafe fie im heifeen Sommer 
gelegentlich m 23äd)en unb Flüffen babeten, im allge- 
meinen aber mufchen fie fich bis gum Neujahrsfefte nicht. 
Auch if>re Kleibung mechfelten fie nur gmeimal im Fahre. 
3n ber marmen Fahresgeit trugen fie leichte, luftige 
Kleiber aus blauem Neffeltuch unb felbftgegogener 
Saummolle, im SBinter bid mit Saummolle gefütterte 
Angüge. ©ie gange Ausftattung beftanb in Nod, D^f6» 
Filgfdjuhen unb einer Kopfbebedung. ASäfche gab's 
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beim armen 92lanne nid)t, uni) 9iemlid)fett mar ti)m uner- 
hörter £u?us, beffen er fiel) nicht fcfmlbig machte. 95or 
Ort arbeiteten öie £hinefen vielfach naett, minbeftens 
aber mit naettem Obertörper, n>ie auch Sagesfulis 
ben Sommer hinburd). 

©ie Schichtbauer betrug unter £age acht Stunben, 
über Sage stoölf Stunben. Sin prächtiges Schaufpiel bot 
ber Slbenbfchichtmechfel mit ^unberten oon blinfenben 
£ämpchen auf ben SBegen oon unb jur ©tube, bergauf 
unb bergab, in ber gerne roie Srrlichter tanjenb unb 
allmählich oerfchtoinbenb. gaft ausnahmslos roaren 
bie Strbeiter genügfam, millig, anftellig unb fleißig, fo- 
meit fie ©ebinge hatten. Sdüchtlöhner allerbings hielten 
es ihrer gamilie gegenüber für unoeranttoortlid), fici) 
nicht nach beftem Üönnen ju fchonen. Oaher roar, too 
es eben angängig, Sltforb eingeführt unb Stuffidü an 
allen Seien. Unter ben Jjanbtoertern unb Jauern be- 
fanben fich fehr intelligente Seute, bip nach Sinarbeitung 
ein Stüct Arbeit genau fo gut ausführten toie unfere 
heimifchen gacharbeiter. ®ie beenge ber oon ihnen be- 
mältigten Slrbeit, bie Seiftung je 32tann unb Schicht, 
blieb jeboch in jebem galle tunto ber unferer hißfis«n 

Arbeiter jurüct, auch im iSlttorb. ©ie Shinefen finb 
eben burchfehnittlich fchtoäcljer als unfere 95(annfchaften, 
fie effen eine oiel befcheibenere S?oft, lennen gleifch 
oft nur oom ^örenfagen unb haben primitioere Hilfs- 
mittel. Oie ©efamtleiftung aller Arbeiter eines 23erg- 
merls, über unb unter Sage, betrug an ®ohle ettoa bie 
Hälfte ber heimifchen ©efamtleiftung je Stann unb Schicht. 

Stuftet einfachfter Hüfeleiftung bei 93erleftungen unb 
einer gamilienabfinbung bei töblicften 93etunglüclungen 
ejdftierte teinerlei fojiale gürforge. Oie gamilienab- 
finbung beim löblichen Unfälle bes Srnährers ober eines 
SKiternährers betrug überall ben feften Saft oon einmalig 
40 Oollar. Silit biefen 160 SHart toar alle-Söelt jufrieben. 

93ei gemeinfcftaftlichen Slrbeiten, beifpielstoeife bem 
Sransport groftet Saften oon Hanb, fang ber Vorar- 
beiter einige Satte oor, unb bas ©ros brüllte ben Siefrain 
gemeinfchaftlich im Slugenblide ber Slrbeitsanfpannung. 
Seila tneft ber eroig mieberlehtenbe Sluct unb bebeutete 
fooiel toie: Hfl? tomm! Unter ben Sorfängern roaren 
toiftige Surfcften, bie es feftr liebten, ihren Sluftatten 
einen gutmütig ultenben Sinn ju geben. Oie ganje 

S?ulifippfchaft brach ^ann bei ihrem Seila in mehr ober 
toeniger unterbrücttes Sachen aus, toas bie fonft fo 
ftumpffinnige Slrbeit entfclfteben fehmaethafter machte 
unb fotoohl bie $ulis als auch Vorbeter ju immer 
ftärteren Seiftungen anfpornte. Oie Vorgefeftten nahmen 
biefe harmlofen Spötteleien nicht tragifch unb toaren ju- 
frieben, toenn bie Slrbeit leiblich oormärts ging. Sooiel 
SMiclnnefifch oerftanb ich fchon, baft ich ^cr gelegent- 
lichen Slnnäherung an eine ©ruppe oon Hetsträgern 
auch eine Verhohnepipelung meiner ^erfon herausfanb. 
Veftätigt tourbe biefe Smpfinbung baburch, baft alle 
mich grinfenb anftarrten unb ber biebere &oang-Ho 
oerlegen tourbe. Sch beruhigte ihn natürlich unb bat, 
ben Seuten ihren Spaft ju laffen. Oie Slrbeit flutfchte 
jebenfalls gut, folange toir in ber Slähe toaren, unb ich 
litt toeiter nicht barunter, toenn ber Vorfänger oon ben 
hirjen Haaren, bem toeiften ©efidü unb bem Sa-Sufe 
(bieten Vaud)) bes fremben Seufels ultte. 

Slltohol in irgenbeiner gorm fpielte bei ber Slrbeiterfchaft 
gar feine Slolle, Schlägereien tarnen jumeilen oor, Oieb- 
ftäf)le oft. Seicl)toerbrecher tourben auf bem gechenplafte 
im Holäbrett ober Vlod an ben pranget geftellt unb hinter 
oerfchloffenen Süren auch geprügelt. Schwere gungen 
lieferte man jur Slburteilung an ben ^olijeimanbarinen 
bes juftänbigen ©erichtsortes ab. 

SBehleibig toaren bie chinefifchen Slrbeiter auch 
feftmerähaften Verleftungen nieftt. SItasfi (macht nichts), 
toenn auch mal ein ginger abging! 

Stach Schicht enhoidelte fich oor ben Soren ber Sages- 
anlagen ein buntes unb regfames Vilb. Hie* rafierte 
ein fliegenber Varbier einem Slrbeiter mit einem felbft- 
gefchmiebeten furgen Stafiermeffer bie oorbere Hälfte 
ber Kopfhaare fort, bort entflocht unb fämmte einer 
bes anberen meterlanges rabenfehtoarjes Haar. Hier 
fnobelten einige SMis mit Obft- unb ^fannfuchenhänb- 
lern um oerftaubte ^erfimonfrüchte unb fd)mierige 
Vaufen, Vrötchen aus halbgarem Seig, bort jupfte 
einer feine jtoeifaitige Vaftgeige unb ein anberer fang 
baju, toie bie S?afte fingt, toenn man ihren Schwans 
einflemmt. Sin ben fonnigen Süauerwänben fwdten bie 
S?ulis reihenweife unb befreiten fich t'211 Heben 
Stächften oon bem Uberfluft ber Sparafiten. ©enügfamer 
grohfinn unb Schmuft! 

^)ie Stufgabc unb Scftimmung eines jeben einjetnen SKenfdjen (üenieben ift, abwecfjfelnb Settling unb Slrbeiter ober 
oieirnef)r Schüler, Seljrer unb Sntbecter ju fein * 

allen ©ingen, »omit ber 92tenfd) fid) befaßt, liegt bie unedählicf)[te ©djßnheit barin, bafj er fertig ju toerben toeih. 
Stancher 93tenfc() ängftet fiel) oergebens ab; er fann nicht ben richtigen ganbgriff weg tri egen; er ift fein 22teifter, 
fonbern ein unglüctlicher 'pfufchcr unb Stümper, wenn er nicht weif;, wann er fertig ift. Slbfotute Sollfommenheit ift 
unerreichbar; fein Simmermann machte jemals einen maihematifch ganj genauen rechten SBintel; unb bcnnoch wiffen 
alte gimmerieute, wenn er recht genug ift, unb hämmern nicht noch lange baran fyemm unb oertieren ihren Slrbeitstotm 
baburch, bah Üe d;n ju richtig machen. 28er fich juoicl 33tühe gibt, oerrät ebenfo einen frantfmften Seift, wie ber, 
ber fich juwenig Stühe gibt. ^ 

m, einem 2Jtannc, ber ehrlich mit fich fclbft ju 28erfe geht unb in irgenb einem ©innc mit ganger Seele fpricht unb 
hanbett, ift ftets etwas angufangen. ^ 

Öin begabter 22tann tann gu feiner 13eriobe ber SBeltgcfdnchte geboren werben, wo er nicht genug gu tun fänbe; er 
tann unter feinen Ümftänben in bas fiebert eintreten, ohne bag es 20iberfprüchc gu oerföhnen gäbe unb ohne bah 
<2cf)wierigfeiten oorhanben wären, gu beren Sefiegung feine gange Straft erforbertich ift, wenn fie überhaupt hinreicht. 

3tu3: ßarirrte, Arbeiten unb nicbf »erälreifeln! 
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<@tpfel unb ^ibgrunb* 
§iftorifd)et Vornan con ©regor 6amaron>. 

et lebte ftill auf 6cm IJlmcnljDf; et mat traurig, abet 
er batte ben ^rieben in 6et Srgebung gefunben, in bet ber 
Pfarrer SJJartel ii)n burd) frommen gufprud) beftärfte. Sr 

t)atte bei bem Sanbgcridjt in griffen feine gaijiungsunfäingfeit an- 
gejeigt unb bie Stflärung ber ©ant beantragt, toie es feine Pflicht 
mar gegen fid) felbft unb gegen ben 3n^aber ber §t)potbet auf feine 
©runbftüde, fomie gegen alle, bie etmas an itm ju forbern fmtten. 
©er Sermin mar angefc^t, unb er betrachtete fid> bis jur Sntfd)ei- 
bung nur nod) als ein grember auf bem illmentmf, ben er oeriaffen 
mollte, fobalb 6er 9Ilü(Ier in feinem fjaufe eine ©tube eingerichtet 
haben mürbe; benn ber Stufenthalt in bem alten Sefitstum feiner 
SJorfahren mar ihm unter biefen Serhältniffen eine fchmerjtichc Qual. 

Stuf bem Stübenhof ging es ruhig ju mie immer; bie Knechte unb 
SKägbe taten ihre Slrbeit, nur maren fic noch ftilter als fonft, unb 
noch fettener hbrte man ein lautes, heiteres SBort. 

©er JJübenbauer tiefe fief; im ©orfe nicht fehen, mo bie menigen, bie 
oon ihm unabhängig maren, ihn mit feinblichen Süden betrachteten 
unb ohne ©rufe oorübergingen, bie anberen (ich aber (chnett perbargen, 
um ihm nicht ju begegnen, menn je ein notmenbiger ©ang ihn über 
bie ©orfftrafee führte. 

Stahe mar ber Sag bes Sermins herangefornmen, ber Sufchmütler 
hatte eine freunbtiche, behagliche ©tube im ©iebetbau feiner Sltühte 
jurecht gerichtet, unb ber ^riebet Sreittinger fafe am lefeten Slbenb 
in bem SBohnjimmcr bes Ittmcnhofes, orbnete feine Rapiere unb 
Srieffchaften unb legte baju bas alte ^3atet in oergitbtem Sopier, 
bas fich Pom Sater jum ©ohn in feinem §aufe pererbte unb bas ber 
jebesmalige Sefifeer bes Mtmenhofes nach niter, trabitionelter Se- 
ftimmung beim Stntritt feines Sefifees burchlas, um es bann mieber 
auf ein SKenfchenalter ju perfiegetn. 

©ie Knechte unb Sttägbe bes Ittmcnhofes fafeen ebenfo traurig mie 
6er fjriebet auf ber ©iete — fie alte moltten mit ihm ben §of per- 
taffen, um feinem anbern §errn ju bienen, unb menn fie auch fchmer 
in anberen ©örfern foltten Strbeit fud>en müffen. 

©raufeen mar es finfter, ein feuchter SBinb ftrich über bie gelber 
unb trieb jagenbe SBotfcn über ben bunften Stad>tbimmel hin, an bem 
nur feiten einmal ein ©tern herporbtifete, um fogteid) mieber ju per- 
fchminben. 

gricbet horchte trübfinnig auf bas Staufehen unb Reuten bes SOinbes. 
gaft tat ihm basfetbe moht — fchien es hoch, als ob bie Statur felbft 
mehflagenb feinen Kummer mitfühlte, unb er märe noch trauriger 
gemefen, menn auf biefen lefeten Slbenb, ben er im §aufe feiner Säter 
jubrachte, ein freunblicfeer, fternenftarer §immel herabgebtidt haben 
mürbe, um ihm ben Slbfdneb noch fehweter ju machen. 

©a plöfetid) taufchte er hinaus; es mifchten fich eigentümliche Sone, 
Sfeifcn unb nachgeahmte Sulentufe in bas Sraufen bes SBinbes, 
unb als er burch bie genfterfd>eiben in bas ©unfet blifete, glaubte 
er flüchtige ©chatten, ©efpenftern gleich, an bem §aufe porbeigleiten 
fehen. 

©ie Sür mürbe aufgeriffen. ©ie Knechte unb Sttägbe riefen laut 
hinein: 

,,©ie finb ba — fie finb ba — bie Sjaberfelbtreiber finb ba — fie 
gehen nach bem Stübenlmf!“ 

„Sleibt 311 Jjaus,“ fagte ber griebel, „mifcht euch nicht unter bas 
©reiben — bas ©efefe perbietet cs, unb es fcf>idt fich nicht für meine 
Scute, babei 3U fein." 

Slber fein ©ebot mürbe taum noch S^ftört, benn fd>on maren bie 
Knechte unb SJtägbe hinausgeftürmt auf bie ©trafee. SBie märe es 
möglich gemefen, bas §aberfelbtreiben ju perfäumen, biefe Solfs- 
juftij, melche bie Steddspflege ber SSehötben ergänjte, beren Urteile 
bem 33olfsgeift oft unjureietjenb unb fehlfam erfchienen? 

©raufeen äeigte fich ein feltfames Scbaufpicl für bas Sluge, bas 
fich an bie ©untelbeit gemöhnte. 33on allen ©eiten aus ben Sergen 
herab, längs bes gluffes über bie SBiefen her tarnen buntle, phan- 
taftifch permummte ©eftalten heran, fich untereinanber burch gemiffe 
pfiffe unb Sulentufe oerftänbigenb. 

Silan tonnte ba bie munberbarften Sermummungen fehen — 
einäelne trugen ^arnifebe unb §elme oon ©olb- ober ©ilberpapier, 
ebenfo alte ©olbatenhelme unb SUüfeen, alte Itniformftüde, Sltönchs- 
futten mie bie Kapujinet unb grofee Stittertragcn pon fteifem Rapier; 
anbere ©eftalten maren ganj in ©troh gemidclt ober hatten Kuh- 
häute unb ©chaffeile mit ausgefdmittenen Ärmellöchern angejogen; 
bann faf) man mieber anbere, melche ganj in glitter unb Sumpcn 
pon allen möglichen gatben gehüllt maren; auch einfache ©äde mit 
ausgefdmittenen Ärmel- unb Seinlöchern bienten als Setlmllung. 
Äuf bem Kopf trugen bie ben Stachtgeifiern gleich immer bidder 
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5. gortfefeung. 
heranfchleichenben ©eftaltcn fpifee Kappen pon Schilf ober 'papier, 
mächtige ?perüden oon ?pferbehaar ober SBerg ober auch alte Söpfe 
unb ©dniffeln. Älle ©efichter maren gefärbt, einige mit STicfel, fo 
bafe fie ben Pierrots glichen, anbre maren mit Stufe mie bie Sieger 
fehmatj gefärbt, noch anbere hatten bie ©efichter mit Siegelmehl 
eingerieben, fo bafe fie ben inbianifchen Slothäuten ähnelten. 

geber trug irgenbein Snftrument in ber Sjanb, bas imftanbe 
mar, einen grofeen Särm 311 machen: Srommeln, Srompeten, glinten 
unb 'piftolen, ©loden, Keffel unb ^Pfannen, Heine gäffer an einem 
Stiemen um ben §als unb ©refd>flegel in ber §anb, furs, mas nur 
immer ju erfinben mar, um betäubenbes ©eräufeh tmtootäubringen. 

Äber all biefe Snftrumente fchmiegen; lautlos über bie gelber unb 
bas ©orf tungleitenb, jogen fie heran, bis enblich mohl einige hunbert 
folcher ©putgeftalten auf bem ?{?lafee oor bem Stübenhof jufammen- 
getroffen maren. 

§ier begannen lebhafter bie ©ignalpfiffe 311 ertönen, unb mit mili- 
tärifcher 'ipünftlichtcit orbneten fich Slachtgeftalten in pier perfdne- 
bene Stötten, melche bie ©den eines grofeen Siereds bilbeten. 

Sn ber SJlitte biefes Siereds ftanb eine ©eftalt, melche burch einen 
breiedigen §ut mit einem ungeheuren gebetbufd) höher fchien als alle 
übrigen. 

©iefer gühter ber geheimnisoollen ©char trug ein mcifees §emb, 
barüber einen Kürafe oon ©olbpapier unb einen breiten Stittertragen 
um ben Sfals; fein ©efidd mar rot gefärbt, unb ein Stofefchmeif, in 
jmei Söpfe geflochten, bilbete einen riefigen ©chnurrbart, ber unter 
feiner tünftlichen Slafe befeftigt mar; er trug an ber ©eite einen tml- 
jernen ©äbel unb eine bunte Schärpe um ben Seib. 

Än feiner ©eite ftanben jmei Äbjutanten, ber eine in einem Koftüm 
pon flitternben gefeen mit einem Stitterbelm auf bem Kopf — ber 
anbere in einem meiten ©alar mit einer 5um fjelm jufammengeboge- 
nen Slecbfdmffel auf bem §aupt. 

Stoch immer in tiefem ©dnoeigen mürben nun ebenfalls mit mili- 
tärifcher fPräsifion SBacbpoften ringsum aufgeftellt. 

Sn meitem Itmtreis ftanb bichtgebrängt faft bie ganje Seoölterung 
oon Seuermalb, Icife miteinanber flüfternb unb in höchfter ©pannung 
ben Seginn bes geheimnisoollen Slügegeridds ermartenb, bas, mie 
jebermann Har mar, bem gefürchteten unb oerhafeien Stübenbauer 
gelten follte. 

Äuf bem Stübenhof felbft mar es totenftill, nur bie grofeen gang- 
hunbe üefeen ihr milbes ©eheul erfehallen. 

SBofel maren bie Knechte unb SHägbe aufgeftanben unb hatten ben 
Sauer pon bem Slnjuge ber ©reiber benachrichtigt — er hatte ihnen 
befohlen, fich an bem ©otmeg aufjuftellen, jebem Unbefugten ben ©in- 
tritt ju oermeigern unb bie §unbe Ios3ulaffen, menn es bennoch jemanb 
mögen follte, ben §of 311 betreten. 

Scheu unb ängftlich ftanben bie Knechte bes Stübenhofs hinter ben 
ftarten ©itterftäben bes gefchloffencn ©ormegs. SBohl maren fie ge- 
möfmt, pünttlich bie Sefefele ihres §errn 3U polljichen, ber jeben Un- 
gehorfam mit unerbittlicher ©ntlafiung aus feinem ©ienft ftrafte, aber 
hoch badde feiner oon ihnen ernftüct) baran, fich ben ©reibern 311 miber- 
fefeen, ba bies, fo ftreng fich auch bas Sjaberfelbtreiben oon allen ©e- 
malttätigfeiten fernhielt, menn fein SBiberftanb entgegentrat, hoch ftets 
recht gefährlich mar. 

Äls bie Soften ausgeftellt maren, jünbete ber eine Slbjutant bes 
gührers, melcher ein gefeenfoftüm mit einem Stitterhelm trug, eine an 
einer langen ©tange befeftigte Saternc an unb (teilte biefelbe in ber 
Slütte bes Siereds auf. 

Äuf biefes Seicfeen entjunbete ficb ringsum eine grofee Änjafd oon 
Sa fernen, beren ©läfer oielfach mit grofeen pon buntem Rapier be- 
liebt maren. ©er ganje ?plafe mürbe oon bem jitternben Sicht erhellt, 
mobureb bie ©eftalten noch phantaftifeber unb unbeimlicher erfchienen. 

©ie ©eftalt im ©alar unb bem Siechhelm liefe einen befonberen 
^Pfiff ertönen, unb jugleicb begann ringsum ein betäubenber Särm; 
jeber liefe fein Snftrument fo laut, als er cs pcrmoddc, erfehallen, 30!)!- 
reiche blinbe ©chüffe mürben in bie Suft gefeuert, baju (prangen bie 
lächerlichen unb graufigen ©eftalten hin unb her, fo bafe biefes ©chau- 
fpiel fomobl für bas Äuge mie für bas Ofet faum noch etmas Ätenfch- 
liches ju haben fchien. 

Sach furjer Seit hörte ber Särm auf, unb ringsum mürbe es fo ftill, 
bafe man nur noch bas Äaufchen bes Äaddminbes hörte. 

©er Älann mit bem Imhen geberbufd) rief mit laut fchallenber 
Stimme, beren Klang jeboch fo oerftellt mar, bafe Uni faum jemanb 311 
erfennen peernoefet hätte: 

„©efretär — 
©ib bas ©ünbenregifter her!“ 
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®ine ganj in Strol) gcwidcltc Seftalt mit feuerrot gefärbtem ©e- 
fid)t, ein Sutterfaf) auf bem Stbpf, trat t)eran unb überreichte bem 
Führer mit tiefer Serbeugung eine 9?oIle ißapier. 

„9iübenbauer, ift bein §aberfe[b teer?“ rief ber SKann mit bem 
^eberbufct). 

Siefe ©tüte hertfcf'te ringsum. Stuf bem 9?übent;of tiefe fiel) nichts 
hören als bas oerftärtte ©eheut ber JJangfmnbe. ®ie Stnechte brüctten 
(ich hinter bem Sormeg fcheu äur ©eite. 

Stoch ätoeimat toieberholte ber Führer ber Sreibet feine fjrage, aber 
es tarn Jeine Stntmort. ©as Sor btieb oerfchtoffen. 

©er 93rauch oerlangt, bafe auf bie fo gefteltte fjrage ber Semohner 
bes S)aufcs, oor bem bas Stiigegcticbt fich oerfammelt, in bie Sür trete, 
um mit entbtöfetem §aupt ju enoarten, was über ihn oerhängt werben 
würbe. 

„©er Stübenbauer trofet ber Üabung,“ fagte ber gführer unter atem- 
tofen ©chweigen ber OTenge, „geht unb bringt ihn her, unb ihr bort 
hinter bem ©itter legt bie Sjunbe an unb Jür.jt ihre betten, ober bie 
Seftien finb bes Söbes — unb bann öffnet bas £or!“ 

Stach einigen Stugen- 
bticJen hörte man ein 
unruhiges knurren ber 
Sjunbe. ©ie Unechte 
hatten nicht gewagt, 
bem 23efehl ju trofeen 
— fie wufeten genau, 
bafe bie Siere im näd;- 
ften SlugenbticJ erfchof- 
fen werben würben, 
unb mochten glauben, 
ihrem §errn fetbft einen 
©ienft ju teiften, wenn 
fie biefetben retteten, 
aber fie wagten es ben- 
noch nicht, bas Sor ju 
öffnen; unfehtüffig ftan- 
ben fie jurüctunb bräng- 
ten fich furchtfam ju- 
jammen. 

„Sorwärts !“tief ber 
SJcann mit bem fjebet- 
bufch, unb fogteich rüctte 
oon feber Stotte eine 
Stnjabt Sttänner heran. 
Söuchtige §iebe oon 
.©refchftegetn unb Knit- 
teln hatten batb bas 
Sor gefprengt, unb bie 
Singebrungenen eilten 
unter wilbem ©eheut bet Sjunbe bem Sjaufe ju. ©er Stübenbauer 
ftanb in feinem 3immer; er hatte nur in ber Site ©tiefet unb SBein- 
Jteiber angelegt unb treuste, taufchenb oorwärts gebeugt, bie Slrme 
über ber Sruft. Stts bie Sore fich öffneten unb er bie greulichen ©put- 
geftatten ertannte, ftiefe er einen witben SButfchrei aus. Sr hatte er- 
wartet, bafe feine Seute in ber ©ewofenheit bes ©ehorfams bie Sür 
oerteibigen würben. 

„§a, bie ©erräter,“ rief er, „niemanb hätte einbringen tonnen, wenn 
fie it;re ©ctmlbigteit getan, aber fie fteefen auch mit ber böltifchen ©anbe 
äufammen; bas fotten fie mir büfeen! — §inaus aus meinem Sigentum! 
Shr feib ©iebe unb Stäuber, unb ats fotche werbe ich 

eucf> behanbetn, 
wenn ihr nicht fogteich mein §aus unb meinen §of oertafet!“ 

„©ei ftitt, Stübenbauer,“ rief einer ber oermummten Sreiber, „haft 
bu nicht gehört, bafe ber SKeifter gefragt hat, ob bein §aberfetb teer 
ift — weifet bu nicht, was bu ju tun haft auf fotche grage?“ 

©er Stübenbauer war nach ^er SBanb gurüctgewichen, im Stu hatte 
er ein boppeltäufiges ©ewehr herabgeriffen unb legte fich m Stnfd;tag. 
©ie §ähne Enactten. 

„3utüc!!“ rief er, „Unoerfchämte t SBeicht aus meinem §aufc, wenn 
euch eucr -Seben lieb ift — braufeen mögt ihr treiben, was ihr wollt; 
ich tann's nicht hinöern, aber hier brauche ich mein §ausred;t!“ 

©ie §aberer waren oor ben auf fie gerichteten fiäufen gurüctgewichen, 
im nächften Stugenblid aber fchon hatten einige oon ihnen fich tief 
gebüdt unb, auf §änben unb güfeen taufenb, ben Stübenbauer erreidtt. 

©ie fafeten oon unten herauf feinen Sltm, ber Schüfe trachte in bie 
.Shift, bas ©ewehr entfiel ihm, unb im nächften Stugenblid war er über- 
wältigt unb gu ©oben geworfen, wätwenb er, oor 2But fchäumenb, 
furchtbare Serwünfchungen ausftiefe. 

„gort mit ihm gum SKeifter J“ riefen bie §aberer, inbem fie ihm bie 
§änbe auf ben Stüden banben unb ihn trofe feinem SBiberftanbe unb 
obgleich er in feiner witben SBut mit ben güfeen trat unb fetbft mit ben 
gähnen um fich 3U beifeen oerfuchte, oor fich herftiefeen. 

Stuf bem gtur trat ihnen SJtaria Sorifcha entgegen. 
„Stm ber heiligen SKutter ©ottes wüten“, rief fie, „fchont bas Seben 

meines ©aters—oergefet nicht, bafe ©ott aud> über eud; im ©eriefet fifet t“ 
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„©ie §aberer finb teinc SIlörber, Sttaria ©orifefea,“ erwibertc eine 
Stimme aus bem bidden §aufen ber ©ermummten, „beinern ©ater 
wirb nichts gefehetjen, wenn et nicht, wie er eben getan, uns am Seben 
bebroht. ©eh auf beine Kammer unb bteibe bort; es ift nicht gut, 
wenn ein Kinb bas ©eridd über feinen ©ater hört — bitte ©ott, bafe 
er fein hartes Sjerg lente.“ 

,,©o fchwört ihr,“ rief Sflatia Sorifcha, „bafe fein Seben oerfdwnt 
bleibt?“ 

„SBir fefewören es, wenn er es nicht fetbft oerwirtt," antworteten 
bie §aberer, unb einer oon ihnen brängte bas gitternbe Sttäbchen mit 
freunbtichem, mitteibigem Sufpciid; in ihre Kammer. 

©er Stübenbauer bife fich faft bie Sippen blutig unb ftiefe oergweifett 
mit ben güfeen um fich. gürbittc feiner ©odder fchien ihn noch 
wütenber gemacht gu haben — ber ftotge SKann, ber fich fp lange 
ats §err gefühlt über altes, was ihn umgab, tonnte es nicht ertragen, 
fo fehwer oor feinem Kinb unb oor feinen Seuten gebemütigt gu 
werben. Stber alt fein SBiberftanb war oergebens :— er würbe fori- 
gefddeppt über ben §of hin unter bas ©or. §ier banb man ihn mit 

einem ©trid an ben 
©ürpfoften, gwei oer- 
mummte Sttänner blie- 
ben neben il;m ftehen, 
jebe Sewegung, bie er 
etwa gu feiner Sefrei- 
ung machen möchte, gu 
überwachen unb gu ocr- 
hinbern. 

,,©as §aberfetb ift 
teer t ©er Sauer iftba!“ 
fagte einer ber Ser- 
fammetten. 

©er Stübenbauer 
fentte fnirfchenb bas 
§aupt auf bie ©ruft 
unb fchlofe bie Stugen. 
@r fchien in biefem 
Stugenblid ein ähnliches 
©efühl gu haben wie 
ber ©iraufe, ber ba 
glaubt, nicht gefel;en 
gu werben, wenn er 
fetbft nicht field. 

©er Sttann im Sap- 
pentoftüm fentte bie 
Saterne, ber im geber- 
bufch rollte ein langes 
Stegifter auseinanber 
unb begann mit lauter, 

weithin fchatlenber ©timme in r[;r)ihmifd;em ©onfatt gu tefen: 

„Stw ©urfchen, jefet tann ich’s nimmer oermeiben, 
gefet müffen wir bem Stübenbauer ’s §aberfetb treiben. 
®t büntt fich mächtig in boshafter Sift, 
SEÖeil oor bem ©eridd ihm nichts anguhab’n ift. 
Stber bie §abeter fehn altes trofe finftercr ©acht, 
©o foil er jefet hören, was er Söfes coltbracht: 
3um erften ba hat er com ©übenhof bas gelb 
©em Sedmer genommen um bas etenbe ©etb. 
©er Secfmer, ber hat wie ein Kinb brum geweint — 
©em ©übenbauer fein §crg war oerftodt unb oerfteint.“ 

@r hielt inne unb fragte rings herum: 
„Surfchen, habe ich Stecht ober nicht?“ 
„©echt haft!“ erfchol! bie Slntwort rings umher, unb gugleich be- 

gann mit allen onftrumenten ein furchtbarer ©ufch, welcher nichts 
SJtenfchtiches mehr hatte unb bie guhörer bis ins SRart erbeben tiefe. 

©er Sttann mit bem geberbufd) wintte. Sllsbalb trat wieber tiefe 
©tüte ein, unb er fuhr fort gu tefen: 

„3um gweiten unb brüten unb oierten hört an, 
i>at er bem ©trigt, bem ©öttner unb bem ©eife bas gleiche getan, 
Scharrt alles gufammen, hat niemals genug 
ltnb hört auf tein SRitteib unb feheut teinen glud).“ 

„Surfchen, habe ich recht?“ 
„©echt haft!“ 
ltnb ber twllifche ©ufch begann oon neuem. 
SSeiter tas ber gührer bas ©ünbenregifter: 

„©ber fddimmer ats altes, was er jemals oerbrach, 
Sft bes braoen Sreitlinger fein SBeh unb ©cf>. 
©on §au8 unb §of hat er ben Sreitlinger oertrieben, 
©as ift im §immel unb in ber Sjötle aufgefchrieben.“ 

©iefelbe grage. ©iefetbe ©ntwort. ©erfetbe Särm. 
„ltnb tein SRitteib hat er mit feinem eig’nen ©tut. 
©eine ©echter ift bem ©tifi Sreitlinger fo gut, 
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®r aber l)at fie ooneinanbergeriffen 
Xtnb £ennt gegen fein Kinb {ein’ spflidjt no cf; ©en)iffen.‘‘ j 
„Surfcfjen, f;abe icf; recf;t?“ — „9iecf;t f;aft!“ 
3Jocf) gteulicf;et farmten tue Snftrumente. 
$>er 3?übenbauer, toe(cf)er bis je^t mit gefenttem §aupt bage- 

ftanben tyatte, richtete fiel; auf, er machte fonouffioifefje Sfnftrengungen, 
feine Sanbe äu löfen, feine 2fugen traten faft aus ben §öf>Ien fjeraus. 

„Schürfen, ©pi^buben!“ rief er, „Stäuber, STiotbbrenner — mas 
gef)t euef; mein S?inb an? §abe icf; es nicf)t gefjaften wie meinen 2lug- 
apfef? ©elfte icf; es weg werfen an ben ©o^n bes banferotten iumpen!“ 

Ommer betäubenber crfcijalftc ber fiärm ringsum, fo bar; bie feijten 
SBorte bes SBütenben ungebört oerfralften. ®r fpie in feinem ©rimm 
gegen bie §aberer bin, ftreefte in ber 2But feine Sunge aus unb febnitt 
febauerfiebe ©efiebter. 

@incr feiner SBäcbtcr b*«lt iffm eine Äatcrne oor, unb ein allge- 
meines §obnlacben Hang ibm rings umber entgegen. SDieber winfte 
ber SJiann mit bem v^cberbufcf;. 

Stiles würbe ftift, unb bie 25erlefung begann aufs neue; 
„2Bir warnen unb mahnen — er mag ficb befebten, 
®ocb will et bie ©timme ber Stüge nicf;t työtcn, 
©o wirb er bes Seufels gierigen Krallen 
Slm jüngften Sag auf ewig perfallen.“ 

„§abe icb recht, SSurfcben?“ 
„Stecht baft — recht baft!“ 
„©er Seufel wirb ihn tyolen, wenn er ihm nicht ju fcblecbt ift!“ 

rief es bajwifcbcn. llnb abermals mifebte ficb lautes ©eläebter in 
ben fürchterlichen Särm ber Snftrumente. 

Stoch einmal winfte bet Sttann im Jur Stube unb las mit 
feierli^em Son: 

„®ann werben wir ihm nimmer bas §abetfelb treiben, 
©ann wirb er bas böllifebe freuet erleiben, 
SBenn es wirb Hingen in allen Süften, 
§erab oon ben SOoIfcn — bctaus aus ben ©rüften; 
Liber scriptus proferetur 
In quo totum continetur 
Unde mundus judicetur.“ 

©ann begann ein -Cärm, ber alles Sisberigc noch weit hinter ficb 
jurücflief;. Sinjclnc hingen bie Suren unb fjcnftcrläbcn aus. ©amt- 
liches Küchengerät befanb ficb in unglaublich futjer Seit in ben hoben 
Kirfcbbäumen bes ©artens aufgebängt; ein großer §euwagen war 
auseinanber genommen, bie einjelnen Seile auf bas ©ebeunenbaeb 
getragen unb bort wicbcr jufammengefebt — boeb würbe babei auf bas 
forgfältigfte jebe Sefcbäbigung oermieben. Ss war nichts weiter ju 
tun, als bie oerfebteppten ©inge wieber an ihren iplab ju bringen. 
SBenn je bei folcben ©elegenbeiten eine Sefcbäbigung bes ©igentums 
porfältt, fo wirb ber ©ebaben auf gebeimnisoolle Steife oollftänbig 
unb reichlich erfebt. 

ipiöblicb ertönte fcbrilles ipfeifen oon ben im weiten ilmfreife 
ausgeftellten SOacben her, unb jugleicb eilten permummte ©eftaltcn 
über bas Selb heran, inbem fie riefen; 

,,©ie ©enbarmen fommen!“ 
©er SKann im Sebcrbufd; lieb ebenfalls laut feine pfeife ertönen, 

©as ©ignal wieberbolte fid; fcbnell bureb alle ©ruppen. 
Sßie mit einem 8aubcrfcf;lag crlofcben auf einmal fämtlid;e Saternen, 

ber Särm oerftummte, unb febattenbaft babingleitenb, perfebwanben bie 
permummten ©eftalten, nad; allen Sticbtungen auseinanberftäubenb. 

Slucb bie ©orfbewobner jogen ficb fcbnell jutüd, benn feinem war 
es erwünfebt, etwa als Senge gegen bie fjaberer porgelaben ju werben, 
bie man ebenfo fürchtete, als man ihr Sreiben innerlich billigte unb 
fopiel als möglich unterftütjte. 

©er Süöenbauet rif; gewaltfam an feinen Sanben. 
„Su §ilfe,“ rief er, „;u i;ilfe! 3Kacbt micb los ober ihr follt oor 

©eriebt fommen als Reifer ber Säuberbanben!“ 
©a oon ben §aberern, bie wie ein nächtlicher ©put pon ben Süften 

fortgefübrt ju fein febienen, nichts mehr ju feben war, fo famen bie 
Knechte bes 9?übenf;ofs, wenn auch noch ein wenig febeu, heran unb 
befreiten ihren §errn pon feinen Sanben. .... 

©ic llnterfucbung würbe pom Sanbgcricbt in Sölj geführt, aber es 
fam nichts babei heraus, wie überhaupt noch niemals gegen bie jä- 
herer irgenb etwas ausgeriebtet worben ift, fo oicl 9Mbe man ficb 
auch gegeben tyat, bie Urheber unb Seilnebmer bes gebeimnispollen 
Sreibens ju entbeefen unb jur ©träfe 311 sieben. 

©er Sübenbauer trieb bie ©ache gegen ben Sreitlinger am £anb- 
geriebt mit altem ©ifer; er faufte, als bie ©ant erflärt würbe, bie 
Jjppotbet, bie aufjer feiner Serberung auf bem Ulmcnbof ftanb, aber 
bas -Canbgericbt ging trob all feines ©rängens feinen ruhigen Steg 
unb beeilte ficb nicht mit bem Serfauf, ba noch jablreicbe Heine ©läu- 
biger porbanben waren. 

©er Sufcbmüller, ber an ©teile Sriebel Sreitlingers äum ©emeinbe- 
porfteber ernannt war, würbe als Serwaltcr ber Siaffe beftellt, um 
bie ©rnte einjubringen, bamit banacb erft ber Stert bes perganteten 
Sefifjtums enbgültig feftgeftellt werben fonnte, 
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©er Sucblecbner lachte grimmig baju; war er bod; feiner ©ache 
gewiß. Sun mußte ja ber lümcnbof hoch in feine §änbe fallen. 

©tumm unb büfter ging er einher, er grüfjte niemanb unb pertief; 
niemals feinen §of. SUt Slaria Sorifcba fpracb er fein SJort, aber 
er hielt fie auch nicht jur Srbeit an — es fefnen, als ob feine Sodjter 
nicht für ihn porbanben fei. ©ie blieb ben ©ag über in ihrer Kammer. 

Sa ebb cm bie ©onne untergegangen war, betete fie auf bem ©ottes- 
aefet am ©rabe ihrer Slutter unb bann ging fie wieber wie einft hinaus 
in bas ©ebüfcb am Stufe unb faf; lange an bet ©teile, wo fie ben Slifi 
getroffen batte, ju ben ©ternen aufblidenb unb leife ju ben Stellen 
berabflüfternb. 

7. Kapitel. 
©ie grofje ®ntfcbeibungsfd>Iacbt war gefcblagcn, bas franjöfifcbe 

Kaiferreicb war bei ©eban oerniebtet. Sapoleon felbft batte feinen 
©egen bem König Slilbelm ju Süfeeu gelegt, unb einen Sugcnblid 
glaubte bie Stelt, ba^ nun ber Krieg ju ®nbe fei, bis bie aus ben ©rüm- 
mern bes Kaifetceicbs aufgewaebfene Sepublif ihren Sterjweiflungs- 
fampf gegen ©eutjcblanb begann. 

Such nach Seuerwalb bin rollte bie grof;c Slogc bet SIcItgcfcbicbtc, 
bie ben ftoljen ©bron ber Sapoteonibcn binweggefpült batte, unb bie 
ipolitif, welche fonft fo wenig in bie Serge bincinbrang, befebäftigte 
jetjt alle ©emüter. 

On bie ftolje ©iegesfreube mifebte ficb aber bange ©orge; benn 
bie ©ohne aus etlichen Käufern ftanben im Selb, unb jebesmal, 
wenn eine grofje ©cblad>t gefd>Iagen war, bangten bie ijerjen ber 
©Item, unb auch manche junge ©irne fab abgehärmt unb oerweint 
aus, bis enblicb bann gute Sacbtid>ten oon ben Slbwefenbcn famen. 

Socb war feiner oon ben jungen Surfcben aus Scuerwalb gefallen 
ober febwet oerwunbet, aber bas half ja nichts gegen bie Sngft, bie 
in jeber Seitungsnacbricbt neue Sabtung fanb. 

2lls nun enblicb bie Kunbe pon bem gewaltigen Singen bei ©eban 
eintraf, ba erbebten alle §erjen oon neuem, benn man las ja, baf; 
gcrabe bie Sapern in febarfer Sttion gewefen feien unb bie Stellung 
ber Seanjofcn bei Saseilles mit belöenmütigcr ©apferfeit unb unter 
febweren Serluftcn genommen hätten. 

Such ber Slifi batte lange nichts oon ficb hären laffen. Slnfangs 
waren mehrere Stiefe gefommen an feinen Sater, in benen er febrieb, 
baf; es ihm gut ginge unb baf; er bei Slörtb unb Steifjenbutg unb wo 
ec fonft im ©efeebt gewefen, gut baoongefommen fei. 

©inige Seit war feit ber Sacbricbt oon ber gewonnenen ©cblacbt 
bei ©eban porübergegangen, unb immer noch war feine Sacbricf>t 
pon Slifi gefommen, webet an ben Sreitlinger noch an Siaria Sorifcba. 
©ie Scrluftliften langten immer erft fpät an unb waten oft ungenau. 

©orge unb Unruhe erfüllten ben Sätet unb bie ©eliebte bes 21b- 
wefenben. 

Siaria Sorifcba batte auf bie ©efabt btn> äen äufjerften Sotn ib*« 
Saters ju erregen, ben Sufcbmüller auf ber Strafte angerebet unb 
nach bem 2llifi gefragt, aber fie batte auch oon ihm feine tröftlicben 
Sad;ricbten erhalten, unb in banger Unruhe batte fie pon neuem 
auf bem ©rabe ihrer Stutter für ben ©eliebten gebetet, unb un- 
ruhige ©räume quälten fie, ohne baft iftr, wie bas fonft woftl ber Sali 
war, flare Silber ficb jeigten — fie batte nur bas bunfle unb un- 
beftimmte ©efübl, baft bie febwete Stetterwolfe, bie fie früher febon 
am §orijont ber Su£unft gefebcn» iefel über ihrem §aupte ftebe. 
©0 ging fie wieberum hinaus nach bem Ufer bes Sluffes, um unter 
bet alten Suche oon bem 21Iifi ju träumen unb ju oerfud;cn, ob fie 
in ber Schrift ber Sterne nicht eine tröftlicbe Sotfcftaft ju lefen oer- 
möcbte. 

©s war ein feböner, flarer §erbftabcnb, ber frifebe §aucb bes SBinbes 
träufelte bie Stellen unb raufebte leife burd; bie Saumfronen. 

§cll funfeiten bie ©terne oom Sacbtbimmel bewb, aber Staria 
Sorifcba oermoebte auch bei ben ewigen §immclslid;tcrn, ben freunb- 
licben Sertrauten ihrer Kinbbeit, feinen ©roft unb feine Setubigung 
ju finben — oielleicbt, weil ein trüber Sränenfd;Ieicr ihren Slid 
perbüllte. 

Ommer biebter würbe ber Schleier, fie brüdte ihr ©efiebt in bie 
§änbe unb ©ränentropfen rannen bureft ihre fcblanten S'nger. ©as 
bumpfe Seib in ber langen ©infamfeit batte bie Kraft bes einft fo 
frifeften, mutigen Stäbchens erfeböpft. — ©a plöftlicb härte fie ein 
Knaden ber Steige- 

Siebt perwunbert als erfebredt blidtc fie auf, unb unmittelbar am 
Sanbe bes ©ebüfebes jeigte ficb 'fe* e*ne wunberfame ©rfebeinung. 

©in höher, fcblanter 23tann ftanb por ihr. ©ein lediges §aupt be- 
bedte ein Heiner §ut, ein grüner Sagbrod oon eigentümlichen ©ebnitt 
umfcbloft feine feine unb cble ©eftalt, glänjenbe Seitftiefel mit gol- 
benen Sporen reichten bis 3U ben Knien herauf. — 2luf feinen Semen 
trug er ein Heines, etwa fünf- bis fecbsjäbrigcs Stäbchen in einem 
jerriffenen Kleib oon grobem Seinenftoff. ©as bübfebe ©efiebt bes 
Kinbes war bleich unb oerfümmert, feine §aate hingen aufgelöft 
um ben Kopf, ben es, wie pon Stübigfeit erfeböpft, an bie ©cbulter 
bes Stannes lehnte. 

©er gömäe febien einen Sugenblid ebenfo erftaunt wie Staria 
Sorifcba, auch ihm mochte bas wunberbar feböne Stäbchen, an beffen 
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i)als ein förciiä mit gtojjen @&el{teinen ftra^ite, u>ie ein 2!iätci)cn- 
bilb er(d>einen. 

„®e!)t f;et,“ fagte er mit faft »erlegener Jilicne, „biefes arme Stinb 
— ict) fanb es im ©ebirge, es batte fiel) »erftiegen auf einem §ang 
unb tonnte nict)t tjerab, ba bin icf; ^inaufgetlettert unb l)abe es geholt-— 
es mar bie impfte Seit, bie arme Kleine märe ^ugrunbe gegangen — 
feit jmei Sagen, fagte fie, fei fie fetjon im SBalbe »erirrt gemefen, 
nacl;bem fie »on ifjaus fortgefct)ic!t mar, um Scf)mämme 311 fließen. 
3d) l)abe il)r teine ©rquictung bieten tönnen, ba ict) nichts bei mir 
t)abe. 2tucf) icf> mar »om 2Beg abgetommen unb fucl>e nun nact) einem 
Ort unb freunblicf>en 911enfcf)en, benen kl) bas Kinb übergeben tonnte. 
®s l)at mol)l ben Stamen feiner ©Item genannt, aber banaef) I)abe 
ict) teine Seit SU forfdjen — es mag mot)I »on meiter l)er ju Sjaufe 
fein. SBoIit 3t)r bas arme 97läbcl)en nehmen unb für fie forgen, bis 
il)re §eimat erforfcf)t ift? @s foil @uer «Schabe nic^t fein,“ fügte er 
jcfmell binju, als illaria 23orifd)a finnenb ben Kopf neigte, „Koft 
unb pflege für meinen tleinen Sduüjling foil reicl)licl) bejaplt merben.“ 

„O §err,“ rief Sllaria 23orifct)a, inbem flammenbe Stöte in il>rem ©e- 
ficf)t auffct)lug, „glaubt 
nict)t, baf; id) baran ge- 
badet l>abe unb barum 
mit meiner Slntmort 
jögerte, aber icf) mei^ 
nicf)t fogleicl), mie icl) 
©uern SBunfci) erfüllen 
foil; mein 93ater ift ein 
barter Sltann unb ift 
fegt jornig gegen alle 
20elt unb gegen mief),* 
er meift alle Sinnen 
»on feiner Sür, unb ba 
fürchte icf), er mocf)te 
mol)l ber armen Klei- 
nen ba bie Stufnafnne 
»erjagen; aber menn 
31)* nur mit bmoi’" 
tommen mollt nach 
Seuermalb, ba gibt es 
mobt ber Käufer ge- 
nug, bie fi<b ©urer 
23itte öffnen möchten 1“ 

„Stein, nein,“ rief 
ber grembe, „icb mill 
nicht nad; bem ©orf, 
ich mill mich nicht ben 
£euten jeigen—nehmt 
Sfm bas Kinb —ich bitte 
®ud) barum — bringt 
es unter!“ 

„©0 feib Sh* mol)! 
gar —" fragte Sttaria 
9?orifcha. 

©ie brach ab, inbem fie einen prüfenben Slid über bie ©eftalt 
bes unbetannten Stlannes gleiten ließ. 

„ltnb mer meint 3h*) baf; ich märe?“ fragte biefer unruhig, 
„©inen Slugenblid ging mir burch ben Kopf,“ ermiberte fie, „baf; 

31>r ein ipafcher fein möchtet, ba 3f)r fo fehr fürchtet, in bas ©orf 
3U gehen unb ®uct> ben Seuten 311 jeigen. ©och «ein,“ fagte fie bann 
lächelnb, „fo tragen bie ^pafcher fiel) nicht — 3t)r mögt mof)I ein herr- 
fchaftlicher fjörfter fein.“ 

©er gremöc lachte hell auf. 
„©in ‘pafchcr 1“ rief er. „Stein, nein, feib ruhig, bas bin ich nicht, 

aber icf) möchte hoch lieber nicht in bas ©orf bort hinein, alfo nehmt 
bas Kinb unb bringt es unter, mo 3f)r tönnt.“ 

„©s geht nicht, Sjerr, es geht nicht,“ fagte Sttaria Sorifcfja; „mas 
mürbe mein Sater fagen, menn ich mit einem fremben Kinbe »on 
fwus 3U §aus ginge, er mürbe noch sorniger merben, als er fchon 
ift, unb ich möchte hoch fo gern feinen 8o*n befänftigen. ©och halt,“ 
unterbrach fie {ich felbft, „hier auf ber S)öhe hinter bem ©orf — es 
ift nur eine Siertelftunbe 5U fteigen — ba molmt bie alte Kräuter- 
hanni; bie Seute fürchten fie mof>I, meil fie mehr meiß als anbere, 
aber ich fiabe noch nie gehört, ba^ fie irgenb jemanb etmas Söfes 
getan; fie ift arm, aber fie mirb, glaube ich, mof)l bem Kinb Unter- 
tommen gemähten, bis feine i)eimat entbedt ift.“ 

„©as ift recht, bas ift recht,“ rief ber ff^embe, „laßt uns bortjun 
gehen — nicht maf)r, Ohr merbet mir ben 58eg jeigen?“ 

„28of)l ift es fchon Slbenb,“ ermiberte SKaria Sorifcha, „aber ber 
Sater fragt mid) nicht banaef), ob ich früher ober fpäter heimtehre; 
unb mag es auch mol)! nicht jicmlicf) fein, mit einem fjrembcn abenbs 
burch öen SBalb 3U gehen, fo habe ich hoch 311 ®ucf> Sertrauen, §ert, 
Ohr müfet ja gut unb fromm fein, ba Ohr ein »erftiegenes, armes 
Kinb gerettet habt unb auf ©uren Slrmen tragt.“ 

„Och bante ®ud) für ©uer Sertrauen,“ fagte ber fjrembe herjlich, 
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„bas Sertrauen ift ja fo feiten smifchen ben SKenfchen auf ©rben, 
unb mir begegnet es nicht gar oft. Kommt alfo, Ohr fönnt unter eines 
©ngels Schul; nicht ficherer fein als bei mir!“ 

„gier geht’s hinauf,“ fagte SKaria Sorifcha, inbem fie auf einen 
fchmalen SB eg beutete, ber aufmärts jum Serge führte. 

©ine Seitlang fdmtten beibe fchmeigenb nebeneinanber her. 
„Ohr habt alfo Kummer?“ fragte bergrernbe enblich, nachbem er forg- 

fam bas »or ©rfchöpfung entfchlummerte Heine SRäbchen in feinem 
21 tm jurechtgelegt hatte. „®uer Sater ift hart mit ®ucj> — erjählt 
mir bas, ba Ohr hoch Sertrauen ju mir habt, unb feib gemif;, menn 
ich ®nef> helfen !ann, fo mill ich tun, mas in meinen Kräften fteht.“ 

„O gerr,“ ermiberte Slaria Sorifcha, „ba ift fcljmer 311 helfen — 
mein Sater ift hart mie Stein, unb menn felbft ber Pfarrer Slartel 
nichts bei ihm ausrichtet, menn ich üjn felbft im Samen meiner Slutter 
»ergebens gebeten habe, ba tönnte es ein fjrember nur gart; bei ihm 
»erberben, menn er fid) in feine Sache tuneinmifehen mollte.“ 

„Sun, fo flagt mir menigftens ©ucinKuirtmer,“ fagte ber junge Scann; 
„tarnt id) nicht helfen, fo erleichterte ©uch »ielleicht hoch bas ger;.“ 

SlariaSorifchafahäU 
ihm auf, feine 2lugen 
blidten fo treu unb 
herjlid), er trug mit fo 
tührenber Sorgfalt bas 
arme, Heine Kinb in 
feinem 21rm, baf; fid) 
ihr gerj mie »on felbft 
öffnete. 

On einfachen SBorten 
erjählte fie bie ©e- 
fchichte ihrer Siebe, bie 
fo hoffnungsreich be- 
gonnen unb burch bie 
plöljliche, ihr gan; un- 
ermartete unb unertlär- 
bare gärte bes Saters 
fo traurig fiel) gemenbet 
hatte. 

„Hnb »ielleicht“, fagte 
fie, „märe es hoch noch 
gut gegangen, menn fie 
bem Sater nicht fo übel 
mitgefpielt hätten bei 
bem gaberfelbtreiben. 
gart finb fie mit ihm 
umgegangen, unb ob 
fie recht gehabt haben, 
fo ;u richten über einen 
ihrer Stitmenfchen, bas 
mag ©ott allein miffen. 
2lber feitbem ift gar 
nichts mehr ;u machen; 
fein gerj ift »erfteint, 

unb ich hake alle goffnung oerloren, baf; mein Slifi unb icl) auf ©rben 
noch glüdlich merben tönnen.“ 

„Slan muß niemals bie goffnung aufgeben,“ fagte ber fjrembe 
ernft, „Ohr habt mohl mit fchmerem Kummer ju tämpfen, aber ber 
lann fich menben, habt Ohr hoch ©ure Siebe.“ 

Sie tarnen ju ber gütte ber alten ©reiterin. ©in Sicht fdnmmerte 
burd; bas fjenfter. Slaria Sorifcha Hopfte an bie Scheibe, ©er grembe 
blieb feitmärts im ©chatten flehen, ©as fünfter mürbe geöffnet, 
©ie alte Kräuterhanni ftedte ben Kopf heraus. 

„2Bas gibt’s?“ fragte fie; „ift jemanb tränt gemorben im ©orfe, 
baf; ich ihm beifteljen tann? ©ie alte ganni ift immer bereit 3U helfen, 
fo »iel fie auch fpotten unb fdwnben mögen!“ 

„Krant ift niemanb,“ ermiberte bas junge Stäbchen, „hoch gilt es 
ju helfen — ein »erirrtes Kinb bebarf ber 'Pflege!“ 

„Sh,“ rief bie Site faft hölmifd), „Oh* feib’s, Slaria Sorifcha, bie 
'Perle »on Seuermalb, bie fd)öne ©odder bes Sübenbauets, bem halb 
bas ganje ©orf gehören mirb —.“ 

„©leicjmiel, mer es ift,“ fiel Slaria Sorifcha unmutig ein, „es gilt, 
ein gutes SBert 311 tun — jebermann rneiß ja, baf; Ohr ftets bereit 
feib, ju helfen.“ 

„©emifi bin ich bas,“ rief bie 21lte, „unb jeber Slenfd) follte es 
fein, um fich ein Slnredd 311 fefjaffen an bie ©rbarmung bes gimmels! 
Sei mir Hopft man nicht »ergebens an mie bei ben reichen Seuten 
bort unten, bie bie arme ganni fd)mähen unb »erfpotten unb ben 
Slrmen ihre ©ür »erfchlieffen.“ 

Sie ging »om fjenfter jurüd unb tarn nach einem Slugenblid »or 
bie ©ür ihrer gütte. 

„Sun,“ fagte fie, „mo ift bas Kinb, bas Ohr gefunben unb für bas 
bie ©oefder bes reichftcn SBannes meit umher Suflucld fudd bei ber 
armen ©reiterin?“ 

(ffortfetjung folgt). 
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Sab ©ötä unb bas Ofartal. 
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August Thyssen-Höffe 
Werk 6 

©ie 3«8fpiftfto$n* 
33pn Helmut Söttcber. 

cbttg 3t»an5crungen t)abcn innerhalb bes gcrma- 
nifd^-romamfdjen ^ulturfrcifcs !ctn tyofyes Silier. 
3n jenen langen 5al)tl)unberten, in benen — 

tote ©cbtllet in feinem ©ebicl)t „S>et Spajiergang“ fagt 
— ber Werfet) nod> nachbarlich mit bem Sieter pfammen- 
tDohtttC;, empfanb man nicht bas 23ebürfnis, in bie Sin- 
famfeit ber ©ebirge ju ftreben. ©rft mit ber ©ntftehung 
unb 93erfe nerung einer befonberen ftäbtifchen Kultur 
unb mit ber Snbuftrialifierung bes SBirtfchaftlebens, als 
eine Srenrung non «Stabt unb Sanb eingetreten mar, 
ermachte in ben Semohnern ber Stabte bie Sehnfucht 
nach ben Sergen, unb ber Söunfch, in bie freie Satur 
jurüctjufeh^en, mürbe um fo ftärfer unb allgemeiner, je 
mehr bie Seile bes Solfes muchfen, bie fich in ©tofj- 
ftäbten unb Snbuftriebesirfen sufammenbtängen. §>as 
emige STatnrgefeh, nach bem ©egenfätje fich anjiehen, 
begann mächtig fich ausäumitfen: auf ber einen 
Seite Unruhe unb §aft, bas immermährenbe unb nicht 
immer freunbliche Segegnen ber Slenfchen, ihr Seben 
in einer mit Staub unb chemifchen ©ämpfen »ermengten 
£uft, auf ber anberen Seite ber bie ©infamteit 
unb ber ercuictenbe ©uft ber ©ebirgsmelt. Söas SBunber, 

menn immer größere Seile bes Solfes ben SBunfch 
haben, mährenb ihrer f^erienjeit in Söälber unb Serge 
3U flüchten! Unb bei nicht menigen mag ba mol)! t’«* 
©ebante eines üerlorenen ^arabiefes lebenbig merben. 

Kann fo bas Söanbern in Sergen auf fein h°he5 Witter 
gurüctbliden, fo ift bie Suft, ragenbe Serggipfel ju be- 
fteigen, ja, fie felbft mit £ebensgefahr ju erflimmen, 
noch »tel jüngeren ©atums. Sie ift eigentlich erft mit 
ber Ausbreitung bes Sportgeiftes entftanben unb mit 
bem ©efallen an fportlichen Seforbleiftungen bann 
immer mehr gemachfen. Seht gibt es mohl in ©eutfef)- 
lanb feinen Serg mehr, beffen ©ipfel nicht fcfmn oon 
fühnen SBanberern betreten mürbe. Selbft ©eutfef)- 
lanbs hö«i)fter Serg, bie Sugfpih« in Saprifd)en 
Alpen mit ihren fteilen Abhängen, tiefen Schluchten 
unb jaefigen ©ipfeln, bie 1820 jum erftenmal unb noch 
mehrere Sahrjehnte banach nur mit äufterften ©efahren 
beftiegen mürbe, bietet heute gefcfmlten Sportlern feine 
Schmierigfeiten mehr. 

©as Streben ber Alenfchen in bie Saprifchen Alpen 
unb bie Sreube im befonberen an ber Sugfpih^ öes 
einjigen beutfehen Serges, ber mit feiner Sage oon 

©ic öreiteilige Salftation 6er Sugfpipab« in im pintergrunb bie gugfpt^e. 
(Sinter Scrtaurbaä 3)!ai(|inen^au8, bafiinter bie ^o^ge^enben ©eite ber Saljn; 3Hitielbau: bie fjabrtarienj^alter, Suteau« unb aBarteräume; regier »orbau: §otet mit SBirtfcbaflSbetrieB.) 

VI/21 261 



VI. 3ol?rö. JBcrf Äcff 6 

JHubolf 9iubolpt»i, ©armijd). 
Sie STalftation 6er gugfpitif al>n in €I ctDal6 am Sege 6er gräffnungsfeier. 

(®er 5ßfa$ im Sorbcrgrunb roar mit rei*aeit|#en itr» i?b--eiigif4;n, mit Sajcifcbcn unb Ktroler Sahnen gef^miittt.) 

2960 Steter über bem S^eeresfpiegel in bie SckneeregiDn 
I)tnetnreid)t, i)at ben ^pian entfielen laffen, tine Sabn 
auf ben ©ipfel ju bauen, ©amit follte aud) ben 3?ienfcbtn 
©elegenbeit gegeben tuetben, fid) ber betben £cbönl)-:ii 
unb ber reinen £uft ber Sjocbgebirgstuelt ju trfreutn, 
beten $örpertraft gu einer mel)rftünbigen anfitengenb en 
5ufen)anberung nietjt ausreicl)i, 
ober beten Seit ein mehrtägiges 
23ertoeiIen im ©ebirge nicht gu- 
läfet. 93on begeifterten §ochtou- 
riften ift biefer ^3Ian lange Seit 
unb oft leibenfchaftlich betämpft 
toorben. Stan mollte ©eutfd)- 
lanbs hbchften unb ftolgeften Serg 
einfam erhalten für roenige mit 
befonbeter S?raft ausgegeichnete 
OKenfchen unb bem 0trom ber 
aus ben ©rofeftäbten flutenben 
Waffen nur bie freunblichen §ügel 
unb bie behaglichen ©ebirgstäler 
überlaffen. 2iber ber ©eift bet 
Seit, toohl auch f^reube an 
ber itberroinbung oon ©chtoierig- 
feiten, mar ftärter als ber an fich 
begreifliche SBunfch ber ^ochtou- 
riften, unb fo erftanb bie 93ahn 
auf bie Sugfpiije. 2tm 5. Suli 1926 
mürbe fie eröffnet unb bem all- 
gemeinen 93er!ehr übergeben. 

©ine 23ergbahn eigener Slrt 'ift 
hier gefchaffen. ©ie Slagen rollen 
nicht auf (Schienen: eine fogenannte 
„(Stanbbahn“ fykx gu bauen, felbft 

^3ot. iPuioIf fftuSoI*^ , ©armifdh 

£intcnjüfjrung t)«rr €cilfdjoebcba^n» 

eine folcje^ bie oon Sahnräbern bemegt mirb, oerboten 
bie fmhen Soften, bie ber Sau gahlreichet langer Snnnels 
öurd) octfpiingenbe ©ebirgsgaefen unb bie ©rrichtung 
^cbmieriget SrücEen über tiefe Schluchten oerurfacht 
hätten. So erbachte Sngenieurgeift benn eine Schmebe- 
bahn, bei ber bie SBagen (Sabinen) an fchmantenben 

©»rähten entlang gleiten. Smifchen 
ber Salftation unb ber Sergftation 
ber Sahn mürben fechs Stütjen 
errichtet, bie bie ©>rahtfeile über 
bem Soben hochh^It^n. ©ie §öhe 
biefer Stü^en fchmantt gmifchen 
12 unb 32 Sieter, unb auch kte 
Spannmeite gmifchen ben eingel- 
nen Stü^en ift ben Sobenoerhält- 
niffen entfprechenb oerfchieben. 
Smifchen ber erften unb gmeiten 
Stü^e befteht eine Spannmeite 
oon 1200 Sieter, bie nächfigröfete 
Spannmeite, gmifchen Stühe 5 
unb 6, beträgt 960 Sieter. 5n 
biefen beiben Spannmeiten fd>mebt 
ber Söagen teilmeife mehr als 
100 Sieter über bem Soben. ®ie 
©ntfernung ber Sergftation oon 
ber ©alftation beträgt, in ber £uft- 
linie gefehen, 2971, bagegen oon 
Stühe gu Stühe gemeffen 3375 
Sieter, ©ie Söagen gebrauchen 
auf ben ©rähten gut fjahrt oon 
ber ©alftation bis gur Sergftation, 
begiehungsmeife gurücl, 16 Slinu- 
ten, fie legen alfo in ber Setunbe 
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s4i^ot. ÜKuöoif SHuooip^i, v»)ttum|(^. 

Slid in einen Siafcinnenraum 6es 9Rafd)inenbaufe8 i>er Salftatien. 

burcf)fcl)ntttltc^ ungcfäl)t 3,6 3Ketcr jutücf. ©a fte fiel) 
in bet Salftaiion 1228 Fleier übet bem 921eeresfpiegd 
befmben, übertninben fie in 16 33iinuten 
eine §bl)e non 1574 221eter. 21ngebrad)t 
finb fie an ben ©räijten in bet 2Beife, 
ba^ bet eine Söagen bie Salftation nacl> 
oben l?in in bemfelben Slugenblicl oet- 
läfet, ih bem bet anbere 2Bagen oon bet 
93etgftation nad) unten tnnabfälnt. S>as 
Sragfeil, an bem bie Töagen Rängen, 
ijt aus oielen Sinjelbtäliten jufammen- 
getoitft unb Ijat einen S>urd)meffer non 
48 Millimeter. ®as gugfeil, non bem 
bie auf SloIIen laufenben Söagen non 
unten nad) oben unb non oben nad) 
unten auf bem Sragfeil entlang gejogen 
toerben, mifet 28 Millimeter im Quer- 
fcl)nitt. Sieben biefen beiben Seilen 
tragen bie boppelatmigen Stü^en noct) 
auf jeber ©eite ein ffilfsfeil für einen 
für ben Stotfall laufenben ^ilfstoagen 
mit einem oom 3ugfeil getrennten An- 
trieb. §>as Sugfeil läuft fomot)! in bet 
Sergftation toie in bet Salftation enb- 
los über mageredjt angebrachten ©eil- 
fdjeiben. 2öie roerben nun bie ©eil- 
fcheiben unb bamit bie an bem Sugfeü 

angeflemmten Sabinen in 33etüegung gefegt? ©ie 2tnt- 
roort barauf enthält gleichseitig bie 23efd)reibung ber 

Slrbeiten, bie oon ben Ö ft erreicht- 
fchen Siemens-©chudertroerlen in 
Töien ausgeführt mürben, ©enn oon 
ihnen ftammt bie elettrifche Slusrüftung 
ber gugfpihbahn, beten med)anifd)er 
Seil oon ber Seipsiger fjirma 931 e i d) e r t 
& So. gebaut mürbe, ©er Slntrieb ber 
©eiltoinben liegt in ber Salftation. Sr 
gefchieht burch stoei ©leichftrom-Slettro- 
motoren: einen §auptmotor oon 65 PS 
unb einen Hilfsmotor oon 23 PS. 
28äf)renb bas Sugfeil oom Hauptmctot 
unb im 93ebarfsfall oom Hilfsmotor an- 
getrieben toerben lann, erfolgt ber 2ln- 
trieb bes Hilfsfeiles nur burch ben Hilfs- 
motor. 8ur Verfügung ftel)t ©rehftrom 
oon 8500 93olt aus bem Sleltrisitäts- 
toerl 91eutte (Mafferfraft 7810 kVA), 
ber mittels Freileitung sur ©alftation 
übertragen unb bort im eigenen ©rans- 
formatorhaus mit s^ei ©ransforma- 
toren (baoon einer als 91eferoe) in 
©rehftrom oon 220/380 93olt umge- 
formt toirb. 3m Seonarb-Hmformer, 
beftehenb aus ©rehftrommotor, ©teuer- 

fpfyot. Slubolf fRuboIp^i, ©ormifeb. 

(Sine fcer fedjs 0tü^en 5er 33ai)n* 
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uni» ‘ißuffermafdnne, u>trö 
fctcfet in ‘ ©IeicI)ftrom jur 
Spcifung der 2Jntrtef>smo- 
toren umgefotmi. 

©ie Steuerung fres §aupt- 
motors nac^ feem Spftem 
95Öart)-£eonart) ermöglicht 
uerluftfreie, feinftufige Regu- 
lierung i>er ©efchminöigteit 
pon Rull bis 5U Pier Rteter in 
her ©etunbe, fünftes 2ln- 
fatnen unb ©tillfehen; bei 
Überlaft (ppller Söagen ab- 
tPärts, leerer aufwärts) er- 
fplgt Ru^bremfung ber über- 
fdniffigen mechanifd)en £ei- 
ftung burd) Snergierüctgabe 
in bas ©rehftromneh aber in 
bie Rftumulaterenbatterie. 
5>ie ^uffermafchine im her- 
ein mit ber Satterie geftattet 
bei plp^Iichem Rusbleiben 
bes ®rel)ftrpms tpäf)renb ber 
93etriebsseit(3.23. Störungen 
in ber ^«ileitung) ein auf- 
entf)altlofes Seenbigen ber 
gal>rt, pljne ba^ ber 5al)r- 
gaft etmas merft, unb ben 
Retrieb ber Saf)n burcf) 
längere Seit elme ©reh- 
ftrpm. Sei länger bauernbem 
Rusbleiben bes ©rehftromes 
bient eine Serbrennungs- 
traftmafd)ine pon 100 PS 
jum Rntrieb bes Seenarb- 
Rmformers mittels Riemen- 
antriebes. 

Sollte ein9Bagen tpährenb 
ber fjahrt ftectenbleiben, fo 
toerben ^ilfstabinen ju it)m t)erangebract)t. in toelcbe 
bie ^Jaffagiere umfteigen tönnen, um an bk Snbftation 
ju gelangen. Sei einer 
Srobefahrt'mit einer §ilfs- 
tabine fliegen jmei ^erfonen 
um. S>as Rettungsmanöper 
tlappte ausgejeicf)net. 

8u ben Sicherheitsein- 
richtungen gehört auch eine 
telephonifche Serftänbigung 
bes Skgenführers mit bet 
Salftation unb eine Sor- 
richtung jum Stillfehen bes 
Rntriebes oom Söagen aus; 
Sicherheitseinrichtungen er- 
jtpingen ferner bas ©in- 
fahren in bie Station mit 
oerminberter ©efchtoinbig- 
teit, oerhinbetn bas Über- 
fahren ber ©nbftellung unb 
ein Überfchreiten ber oor- 
gefchriebenen ^öchftgefchmin- 
bigteit. Sie betoirlen ein 
felbfttätiges Rbfchalten bes 
elettrifchen Rntriebes unb 
Stillfetjen ber Sahn burch 
automatifche Sremfen, falls 

ber führet im ^ührerftanb 
ber Salftation unachtfam ift 
ober burch ümoohlfein haub- 
lungsunfähig toirb. 

S>ie mehrfach porhanbenen 
Refetoen ermöglichen bei 
Störungen an irgenbeiner 
Stelle, baf3 ber Sahnbetrieb 
unter allen ümftänben auf- 
rechterhalten toerben tann, 
tpoburd) ein ^erabbeförbern 
ber Jahrgäfte getoährleiftet 
ift. — ©as ©lettrijitätstoerf 
Reutte mürbe ebenfalls 
ppn ben Öfterreichifchen 
Siemens-Schuctertmer- 
Een erbaut. 

©ie Sugfpi^bahn ftellt fo- 
mit eine Seiftung bar, bie 
bem RuhmesEranj ber beut- 
fchen ©echni! toeitere leuch- 
tenbe Slätter eingefügt h<ri* 

Sie ift aber nicht nur ein 
3BunbertoerE ber ©echniE, 
toie pon allen Seiten an 
ihrem ©röffnungstage t>et- 
pprgehoben tourbe. Sie ift 
mehr als bas. ©ie ©imoei- 
hungsfeierlichEeiten geftalte- 
ten fich ju einem toahren 
SolEsfeft: toann aber toäre 
eine nur-technifche Seiftung 
imftanbe getoefen, alle Greife 
bes SolEes mit tydlem Qu- 
bel ju erfüllen? ©ine tect>- 
nifche Seiftung an fich, 
fei fie noch fo glangooll, toirb 
boct) immer nur bie technifch 
gebilbeten Greife in ihren 

Sann siehai. ©ies ©lanstoerE ber ©edmit bagegen 
tPirEte toeitcr, toeil es ein S?ulturfaEtor oon erheblicher 

Sebeutung ju toerben oer- 
fpricht. 2Bie ber ‘jfHan ber 
Sugfpitjbahn gemeinfam oon 
Reichsbeutfchen unb ©eutfeh- 
öfterreichern erbacht unb oer- 
toirElicht tourbe (oon bem 
©eheimrat Opih in Ser- 
lin unb bem Sürgermeifter 
Dr. Stern in Reutte in ©irol) 
unb bie Ausführung bes Slo- 
nes gemeinfam burch beutfehe 
unb öfterreidüfehe Firmen 
gefdwh (in ber ^auptfache 
burd) Sleichert unb unfere 
Öfterreichifchen Siemens- 
SchuderttoerEe in Söien), fo 
merben auch fortan Reid)6- 
beutfehe unb ©eutfehöfter- 
reicher biefe Sahn gemein- 
fam benutjen, um auf ben 
Serg ju gelangen, bet 
©eutfchlanb unb Öfterreich 
gemeinfam gehört, ©ie ©al- 
ftation ber Sahn liegt in 
©irol, toer aber hochgefahren 

ißI)ot. «Äubolf aubolpbi, ©irmijef). 

Sltsfabtt 2iner Kabine aue bem 32laforinenl)a«s. 

Dhibolf ?tboIpf)i, 

®irt5e(«neinet Kabine für jtnan^ig ^Jerfanen. 
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ift unb Don bet 93crgftation bann nod) 
eine 93iertelftunbe 511 gei)t, gelangt 
lieber auf reidjebeutfdjes ©ebiet, 5« bem 
auf bem ©tpfel bet Sugfpi^c liegenben 
33lünct)ener §aus. ©s ift anjune^men, 
unb bie Seit feit bet ©töffmmg bet 23afm 
beftätigt bas bereits, bafe nun alljäl)rlicl) 
Saufenbe »on ©>eutfd>en, bie in ben SSap- 
rifct>en Sllpen ©rt)Plung fucljen, hinüber 
nad) Sirol in bas £anb Slnbteas gofers 
fahren unb bann nad> piertelftünbiger 
93al)nfal)tt im 9Ttünd)ener S)aus mieber 
auf beutfdjes ©ebiet gelangen merben. 
©>as Sufammengef)örigteitsgefü^l jmifdjen 
bem ©eutfd)en 9teid) unb Öfterreid) mufe 
babutd) jmeifellos geftärlt metben. ©afe 
»on bet Susfpi^baljn ermattet mirb, an bet 
Söfung biefer SMtutaufgabe mitjumirten, 
bas tarn allein fd)on in bet Satfadje jum 
Slusbtud, bafe bei bet ©inmeiljungsfeier 
bie beutfdje 9?eid)stegierung unb bie bap- 
rifdje Staatsregierung auf bet einen Seite, 
bie öfterreidnfdje 23unbesregierung auf bet 
anberen Seite burd) tjerporragenbe 23et- 
treter pffijidl beteiligt maren. 3iod) flatter 
aber trat bas in ben 3Beil)ereben biefer 
9?egierungspertreter in bie ®rfd)einung. 

©>em tiroler Sanbe mirb ber nun an- 
l^ebenbe 9teife»erfel)r aber aud) in mirt- 
fd)aftlid)er $infid)t pon nid>t geringem 
23orteil fein. Sur ^brberung biefes 9teife- 
pertel)rs läfet bie 23ermaltung je^t ftünb- 
lid) Süge pon ®lünd)en über ©armifd)- 
^artentirdjen nad) in ©iral fahren, 
motjin man pon Klündjen in ungefähr 
jmei Stunben fommt. §)er 23emp^ner 
22lünd)ens aber Nürnbergs tarnt fomit be- 
quem einen Sanntagsausflug auf bie 
Sugfpi^e machen. 

28et eine ^aljrt in einer ber fdjmuden 
Sabinen unternimmt, geniest £anbfd>afts- 
bilber ppn feltener ^radtt. 23ei ber 2luf- 
fal)rt merben bie ©ebaube ber Salftation 
unb bie unten fteltenben 32tenfd)en immer 
tleiner, bis fie bem 2luge ganj entfdjmin- 
ben, bafür aber jeigen fid) iltm nun bie 
reiäPoll in langen Säletn l)ingeftredten 
Staler ©ärfer, bann entfebminben aud) 
fie, pon 2Bolfen perbedt, burd) bie man 
f)inburd)gefal)ren, unb bie nun unter uns, < 
frei im Silber, babinfebmeben; hübet hin- 
auf bat man nur nod) ungeheure fable 
Jelsblöde unb fd)auerlicbe Schluchten oor 
ficb unb unter fid), bis man in ber Setg- 
ftation in bie Stegion bes emigen Schnees 
gelangt. SBunberooll bat ben ©inbrüden 
einer folcben Sergfabrt Jriebricb Schiller 
in bem fd)on ermähnten ©ebiebt „©'et 
Spajiergang“. Slusbrud oerlieben: 

  Slbfcbüffige ©rünbe 
ijemmen mit gäbnenber ^luft hinter mir, 

oor mir ben Schritt, 
hinter mir blieb bet ©arten, ber Sieden 

pertraute Begleitung, 

$i)ot. JHubolf 9fuboI>f)t ©armf^. 

poiJ)geitrgsanfid)t auf bi:: 5a:?rt POU öcr Salftatipn jur Setg1]aiiptt. 

fpbst. fRubolf JRubolptt, 

ppd)g2birg8anfid)t auf &a ftabtt OPU 5er Salftatipn jwr Serg^atipn. 

fRubolf 9fubob^L 

S)pct>ge&irgsanfid)i auf öer ffal)rt PPU 5er $alfta:ipn jur Se:grati»n. 
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$£ot "iubol^ 9tubolpt)i, ©armtfc^. 

Sjocf)gcbitcsan icf)t auf bei ga-jrt »on bet Salftaticn äur Sergftatipn. 

^pt;ct. Üiubolf SRubolptyi, ©armifd^. 
§pct)gebirgsanficl)t auf bet ffabrt pon bet Salftatipn jur Sergftatipn. 

hinter mit jegliche ©put menj'dfltdKt 
$änbc äurücf. 

3iur feie «Stoffe fef)' td) getürmt, aus 
toeldjen t»as -£eben 

S?eimt, bet tot)e 93afalt I)offt auf bte 
bilbenbe §anb. 

93taufenb ftürjt bet ©iefebad) t)erab burci) 
bte 9^mne bes Reifen, 

Unter beu SBurjeln bes Saumes btid)t er 
entrüftet ftd) Sat)n. 

2öüb ift es tner unb fdfauerltd) öb. 3m 
etnfamen Suftraum 

§ängt nur ber Slbler unb tnüpft an bas 
©etoßlfe bie 2öelt. 

§od) herauf ju mir trägt teines Stinbes 
©efieber 

©en oetlorenen Schall menfdjlic^er Stützen 
unb £uft. 

Ss finb feelifd>e ©inbrücte, bie man fo 
leicht nid)t mieber oergi^t. Unb bocl> mifcijt 
fid) in bie 2lnbad)t foldjen Saturgefüt)Ies 
bas Semufetfein oon ber Sct)affensfraft 
bes menfd)Ii<i)en ©eiftes. 2öie gigantifd) 
bie Reifen, toie unermefeliid) bie ©d)Iud>ten 
aud) toaten, ber Stenfcl) ift barüber fnmoeg- 
gefommen, bet ©eift ^at über bie Staterie 
triumphiert. Serg unb Sergbalm jeigen 
Satur unb Kultur nun eng unb frieblich 
beifammen. 

©olclje Setrad)tung mufe bie ©inftellung 
ju ©ed)nil unb 3Birtfct)aft burchgreifenb 
beeinfluffen. ©iefe beiben f^attoren höben 
bas Serhältnis oon Stenfch unb Soben 
genüfj grunblegenb umgeftaltet, aber fie 
haben gleichseitig baburd), bafe fie bie 
Stenfchen näher aneinanber brachten, 
Kräfte entfeffelt, bie früher ungenutzt 
fchlummerten, folange bie SBünfche ber 
Stenfchen burch „ber Srnte ruhigen Kreis- 
lauf“ befchränft mürben unb fie, „noch 
nicht sU£ Freiheit ermacht“, mit ihrer 
gdut bas enge ©efeh teilten, ©ie je^t 
Sum Seben ermectten Kräfte ha^en> ‘’ft 
in feurigem Kampf miteinanber, oft oer- 
eint su gemeinfamem Sunb, jene ©rofe- 
taten oon gioilifation unb Kultur ge- 
raffen, bie unfer Seben je^t fo oiel um- 
faffenber, freier geftalten. ©a fann ber 
©egenfah oon ©tabt unb £anb nicht mehr 
nieberbrüden, unb ber ©ebanfe eines 
oetlorenen ^arabiefes mufj fdnoinben. 
©echnit unb Söirtfchaft in gegenfeitiger 
Sefruchtung unb fjörberung hat»en ^^h* 
SU einer ©rennung oon Satur unb Kultur 
geführt, hoch su teiner bauernben unb 
unüberbrüdbaren, fonbern su einer folgen, 
burch ©ebiete eine Seroollfomm- 
nung erfuhren, unb oor allem: burch biefe 
©rennung empfinbet ber Slenfch jetjt be- 
müht, mas er früher naio entgegennahm: 
auf ber einen ©eite bie unenblichen Schön- 
heiten ber Satur, auf ber anberen ©eite 
bie reichen Segnungen ber Kultur, bie 
beibe ihn innerlich erhcf>en unb empor- 
bilben lönnen. 
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9iubolf ^RubolpEjt, ©armijd^. 

Set Siofel bet Sugfpi^e. £in{5 M-e Setgftation auf Sitolet ©ebiet, oben bas 5Küncf)enet §aus auf 
bagtifc^em ©ebiet. 
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0a« neue ©faatffdjte ^lufeum für S&(ferfun6e in Serfln 
53?n ^rofeffoc Dr. 5U S<$ocl)i,)at’eI. 

ad) ju>et}äl)riger ^au^e t»uri>e i)as Betltner 33W!et- 
mufeum am 26» Quni i>. g., bem 100. ©eburt&tage 
feines ©rünöers 2ü)c>If23aftian; Jutd) 6en Äeu- 

feifd)en 9?cinifter 
für 2öiffenfd)aft, 
$unft uni) 33oI!s- 
bül)ung für ben 
53efud> mtebet er- 
öffnet. 

©tefer geftalt 
bebeutete gleich- 
seitig ben äuße- 
ren Slbfd)luj3 einer 
entmictlungsrei- 
d>en Seitfpanne 
in ber ©efd)id)te 
biefes, auf feinem 
©ebiete interna- 
tional fütnenben 
3nftituts. 

©er lltfprung 
ber Sammlungen 
geht äurüd bis in 
bie Seiten bes 
©rofeen S?urfür- 
ften unb bes 
Königs griebrich 
SBilhelm I. oon 
^reufeen, oon 
benen ber erftere 
burch bas 53er- 
ftänbnisfüraufeer- 
europäifches S3e- 
fen ben ©eift für überfee.fche itnternet mungen toeden 
toollte, roährenb legerer fein Ontereffe ben oaterlänbi^chen 
2lltertümern als ©tunblage ber germanifchen Kultur 
Sutoanbte. Unter 
griebrief) 50 il- 
helm III. oon 
^reufeen traten 
biefe Sammlun- 
gen bei ber 1830 
erfolgten ©rün- 
bung ber „könig- 
lichen Slufeen“ in 
beren 53etbanb 
über, aber erft 
am 18.©e3ember 
1886 tonnten fie 
in ihrem neuen 
S)eim an ber kö- 
niggräher Strafje 
in überfichtlicher 
Sufammenfaffung 
ber Öffentlichfeit 
Sugänglich ge- 
macht metben. 

5Öährenb ber 
barauffolgenben 
breifeig Safere ge- 
lang es, biefe ein- 
jigartigen Samm- 
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langen in aa-geglichener Stckfefealtigfeit ju bem be- 
I eitenbften 5Sufeum für 53ölferfunbe bet ©egemoart 
cusjubauen. ©ie intenfioe mnb erfolgreiche foloniale 

©ätigfeit©eutf<^- 
lanbs in Slfrifa 
unb ber Sübfee, 
bie ©aben jafel- 
reiefeer ©önner 
unb bie ©rgeb- 
niffe amtlicher 
Sorfcfeungsreifen 
oerurfaefeten je- 
boefe ein berartig 
fcfenelles SOacfes- 
tum unb eine fol- 
efee Sülle ber 2lus- 
ftellungsfcferänfe, 
bafe burefe ein Su- 
oiel bes ©uten 
jebe Hberficfetlicfe- 
feit für ben 53e- 
fefeauer oerloren 
Sing. 

©iefem SOangel 
mufeteabgefeolfen 
toerben, toollte 
man fiel) niefet ber 
©efafer ausfefeen, 
bafe bas 90ufeum 
oomtoicfetigen53il- 
bungsfaftor für 
bas 53olf 3U einer 
menig befuefeten 

Suruseinrkbtung bes Staates feerabfanf; bem Stoecfe 
eines jeber iJlufeums ernfpreefeenb, mufete oerfuefet 
toetben, erne Heuorbnung in ber Slufftellung herbeiju- 

füferen, bie geeig- 
net ift, bem 3n- 
ftitut bie ifem ju- 
fommenbeSBeacfe- 
tung in ber Öf- 
fentlicfefeit ju er- 
halten. 

©ie ©runblage 
biefer burefegrei- 
fenben Sinbcrung 
bilbete ein oon 
ben beteiligten 
Sacfebeamten be- 
reits im Safere 
1906 gef afeterSnt- 
fcfelufe, bie 53e- 
ftänbe bes 32lufe- 
ums in Scfeau- 
unb Stubien- 
fammlungen ju 
trennen. 

©er erfte ©eil 
ber Aufgabe ift 
nunmefer fo toeit 
burefegefüfert, bafe 
bie geleiftete 2lt- 
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Jlus ber Oftafiatifcfeen Slbteilung. — S tetanifefjc aielarmige ©cfeufegxttin 
118. 3«?rfc.). 

2lus ber Stbteilung 3lfrt!a. — aus 9Iorbn>et-Sumerun (Sferonjeffet 
bes Königs 3Ijoja unb faslcn-SignaltcpmmsI). 
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August Thyssen-Hütte 
Werksarchiv Äcff 6 

beit butd) SBieberetöffnung bes 
SKufeums ber 2lllgemeinl)eit 
unterbreitet tuerben tonnte. 

©ie räumlidje Verteilung 
bes Serliner Vtufeums für 
Völterfunbe ift nacl) ber Über- 
fiebelung ber Veftänbe bes 
S?unftgetr>erbemufeum6 in bas 
<Stabtfd)loj3 am Suftgarten 
auf bie beiben in ber ^rinj- 
2Ubred)t-0trafee nebeneinan- 
berliegenben unb burcl) einen 
Übergang ju oerbinbenben 
großen Sauten ausgebelmt 
morben. 

SBä^renb im ehemaligen 
®unftgetoerbemufeum bie 2lb- 
teilungen für Sorgefdnchtc 
unb oftafiatifcl)e S?unft feit 
geraumer Seit jugänglich finb, 
beherbergt bas Söüermufeum 
bie Sammlungen oon fechs 
ethnologifchen Slbteilungen. 

©as Srbgefchofo umfafet in 
Sinselbarftellungen bie jum 
©eil archaeologifchen ©ent- 
mäler bubbhiftifcher unb brah- 
manifcher Religion unb äeigt 
bie griechifch'helleniftifche 9?e- 
ligionslultur oom meftlichen 
©anbhara bis ju ben groß- 
artigen ^testen, bie burch oier 
beutfd)e Slusgtabungsperioben 
in ©urfan (©urleftan) für bie 
Sachtoelt gerettet toorben finb. 
©ie eigentliche ©thnograplne 
Snbiens unb Oftafiens foil ju 
einem fpäteren Seitpuntt noch 
aufgeftellt toerben. 

3m erften Stodroert finb 
bie Sammlungen ber alten 
ameritanifchen ^ulturoölfer 
mie bie ber Saturoölfer oon 
beiben ^emifphären 2lmeritas 
untergebracht. 

©in befonbetes Sntereffe 
oerbienen bie fich im jmeiten 
Stocfroert anfd)ließenben ©r- 
jeugniffe ber Jrühtulturen 
aus 2lfrifa unb ber Sübfee. 
Sie finb jur Seit bie twupt- 
fächlichften Hilfsmittel, um 

3us ber aitcüung Slfrüa. — JHatonbjfeauer- m t 
sinbetn, 91af)ljcit bereitenb ;®eutfcb-0,tta,'rifa).. 

burch ben 2lugenfchein bie 
Siebe bes beutfehen Voltes ju 
feinen ehemaligen Kolonien 
unb bas Veftreben jur 2Bie- 
bererringung ber für unfere 
Söirtfchaft unbebingt nötigen 
überfeeifchen 9tohftoffgebiete 
machjuerhalten unb ju oer- 
tiefen. 

3n einer burch harten, 
Silber unb Slobellfiguren be- 
lebten Slufftellung ift oerfucht 
morben, in geographifcb'tul- 
turell-fpftematifcher Seihen- 
folge eine möglichft umfaf- 
fenbe ©arftellung ber afrifa- 
nifchen ©thnographie ju geben. 
Seginnenb mit bem ärmlichen 
unb burch bie f^elsmalereien 
unb -seidjnungen tünftlerifch 
hoch fo hochfteh60^^0 ^ultur- 
befiß ber Sufdjmänner, ent- 
toicfelt fich ber Segergeift über 
bie sierlichen ©onarbeiten unb 
bie einbructsoollen großen 
Holjplaftiten Kameruns bis 
3U ben bronjegegoffenen unb 
elfenbeinernen ftunfttoerten 
bes alten untergegangenen 
Königreiches Senin, benen 
fich *n Abteilung Ojeanien 
bie feingeglieberten 
fchnißereien unb bie farben- 
prächtigen 
Sübfee roürbig jur Seite 
ftellen. 

©ie neue Slufftellung ber 
für bas große ^ublitum be- 
ftimmten Schaufammlungen 
bes Serliner Völtermufeums 
bebeutet bie Schöpfung eines 
neuen Slufeumstppes, bei bem 
man, oielleicht nicht immer 
mit ©rfolg, beftrebt mar, 
gleichseitig bie rein toiffen- 
fchaftlichen unb tunftäftheti- 
fchen ©efichtspuntte su mäh- 
ten, unb oon bem man erft 
in Sutunft mirb fagen tönnen, 
ob et gut ift unb sur 2t<*ch' 
ahmung empfohlen merben 
foil. 
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3ns ber Abteilung afrifa. — Senin-S?umft ;2Bef:- 
afrita), aronjeplatten unb Junftool gs drnitjt-; 

Stefantenjähne. 
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3(u0ffefttmg Ouffc^orf 1926 
für ©cfunMjeiföpftcgc, foji'otc Jurforgc utiö £ctbc^üf ungcn. 

V. 
„Spott“ uni> „Leibesübungen“ — ©eid)id)te — §>as Stabion ju Stttjen — 2!tobetne Stabions — 

©as Mittelalter — Sjeotifcljes — ©utnen — ©er ©reiflang. 

§>as ©tabion in 21tf>en, int §intergruni) öie Stlropoüs. 

as man fonft „©patt“ nennt, nennt man auf bet ©efoiei 
„Scibcsübungcn“. Ober aiclmebr: unter bem SSegtiff 
fieibesübungen ift bei biefet bet @rtüct)tigung bes beutfeften 

33olfes geroibmeten Siusftellung bet Segriff ©port untergeorbnet, 
weil jener weitergreift; benn wenn uucf> alle törperiieiten Übungen 
ber ©tärtung bes Selbes bienen, fo ift es bamit nodt nic^t gefagt, baf; 
biefe alte als Seibesübungen bejeieftnet werben tonnen, ©port treiben 
tteifjt an fid) unb nad) heutigen Segriffen nidtt etwa, bet ©e- 
funbtteit, bem Körper bienen, fonbecn — leibet! — fetjr häufig 
nur oberfiädtiidtftcm Sttrgeij, 
fdtnöber ©ewinnfudtt, frant- 
tjafter ©enfationsiuft. Ober 
nennen Sie bas oieUeidü eine 
Seibesübung, wenn ©ie fid), 
wie 93o?cr tun, oor $aufenben 
oon 33tenfcf)en gegen Entgelt 
mit einem anberen tjerum- 
prügein? Ober wenn ©ie beim 
SPferberenncn am Sotalifator 
gewinnen wollen (wobei ©ie 
meiftens oerlieren) ober gar, 
wenn ©ie telegraptnfd) ober 
tclepiwnifcf) auf ein 9tof; fe^cn, 
oon bem ©ie gerabe in 
ben „$urfnad)ricf)ten“ gelefen 
haben, baf; es in Hamburg, 
Saben-Saben, Serlin, Spfom, 
Kragujewac ober fonftwo auf 
biefem ©rbbalt unter einem 
3ot)n ober fjreb mit anbern 
SJöffern um bie 2öette läuft, — 
wagen ©ie wirtlid), bas 
„Seibesübungen“ ju nennen? 
Od) niefjt, ich »eifi f<hon lange, 
baf; ein $Pferb fd)neller lauft 
als bas anbere. 2lber man 
nennt bas „©port treiben". 
Unb ift fogar noch ftotä “uf feine 
„paffioe“ ©portbetatigung. 
Unb la^t fich beim öojdampf 
im — planetarium (!) com 
Kingrichter mit ber etnenben 
Knrebe: 2Bcrter©portsf reunb! 
unter ber 3iafe tiijeln. 

Srnfte ©port-reunbe haben bemn auch fcfum feit einigen fjahten 
eingefchcn, ba^ es nicht fo einfach ift, Scibesübungcn mit ©inn unb 
Sernunft ^u treiben, fo baf; fie ber törperlid>en Ertüchtigung bes Sin- 
jclnen unb, wenn recht oiele 93o4tsgenoffen bics tun, bem Solts- 
ganjen ju Kuh unb grommen gereichen. S>cshalb hat man fogar 
einen „Keichsausfchuf; für Seibesübungen“, eine „Sfochfchute“ für 
fie unb bergleictjcn anbere Onftitute gegrünbet. ©o fomplijiert ift bie 
Sache 2lls ber Surrwater gähn ben $eutfd)cn bas Surnen beibrachte, 
gab’s noch leinen „Sport“, bie turnerifchcn Übungen waten tatfäd>Iid> 

Seibesübungen. Später oet- 
tnöcherte bie ©efchichte etwas, 
unb es ift gut, baf; bann ber 
„Sport“ tarn — su uns übers 
Kceer, aus Englanb, aus 
Kmerita. 2tber nun war auf 
einmal bas beutfdje Sutncn 
nichts mehr wert—bie Sofung 
hieg „Sport“. Unb bann feijten 
bie Übertreibungen ein, bie 
fich oftmals bis jum Slöbfinn 
fteigerten. Oaturn ift es fehr 
gut, bah 1111111 allmählich oet- 
nunftgemäh wicber auf ben 
Sweet ju befinnen fid; an- 
fchidt, um bie Kuswüchfe 
bes Sportes einjubdmmen, 
bas h^ifet, ihn auf ben richti- 
gen 28eg ju leiten oerfucht. 

Stun wirb mancher Sefer 
fagen, ich fei ein ©egner 
bes Sports unb hätte feine 
Slfmung. Slllcrbings habe ich 
feine Sltmung oan ber ©port- 
fpradje. Sch fönnte ebenfogut 
äwei Shioef611» f’ie fi<h 111 ihrei: 

SKutterfprache unterhalten, ju- 
hören, wie jwei gungen oon 
12 bis 14 gahren, bie über 
guhball reben unb babei bie 
merfwürbigften gadjausbrüde 
gebrauchen: „D F h 97“ gegen 
„X Z y 23“. 

Sch fennc auch leine ©port- 
gröfeen, aufjer ben gan^ großen Slnbamane, gifche fchiehenb; ©ajaf mit 331asrohr, 
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©öttern wie Sturmi, Sreiten- 
fträter unt> Stabemadjer. SBeife 
aucf) nic^t, ob es für bie 
SBeiterentwictlung bes Sltcn- 
fd)engefd)ieci)ts tQtfädjiicf) fei>r 
wichtig ift, ba& §err X für 
100-m-£aufen Vio Sefunbe 
weniger gebraucht ^at als 
§crr Y, ober bafj §crr Scfjulj 
„SOeltmeifter“ ift, weii er beim 
Soren fünf Ohrfeigen met>r 
ausgeteilt als erhalten i)at. 
©as foil, wenn man biefes 
alles ju würbigen oerftefjt, 
wo^l „Sport" ober wenigftens 
Serftänbnis bafür fein. Jtucb, 
bafe Slutomobilrennen jum 
Sport gerechnet werben, foil 
mir recl)t fein; icf> ftamme 
aus einer fjufjgängerfamilie 
unb finbe es fetwner, ben 
Seib burcl) SSanbetn unb ben 
©eift bureb bcfcbaulicben ©e- 
nuf; ber Scl>ön()eit an unferer 
@rbe äu üben unb ju erfreuen, 
als §ats unb Sein ju ristieren, 
um im 100-km-Sempo finn- 
unb jwecElos burcl) bie Satur 
ju rafen. fjür folcfjc 3(rt oon 
Sport babe icb in ber £at 
wenig übrig. 

dagegen oerftebe icb ooll- 
tommen bas Seftrebcn, bie 
Leibesübungen 511 pflegen, unb 
biefc wichtigen, bem SBieber- 
aufbau bes Satcrlanbes unb 
Soltes bienenben Seftre- 
bungen tommen in ber £at auf 
ber ,,©efolei“in ©ruppe „Sei" 
in überjeugenber SOeife jur 
©arftellung. 3cf; bube häufig 
fagen hören, ber „Sport“ fei 
auf ber Slusftellung nicht in 
würbiger unb feiner blutigen 
Sebeutung entfpreebenber 
fjorm oertreten. Slag fein, 
ja, ich bin überzeugt, bafe bies 
ber ©inbruct aller berer ift, bie eben „Spott“ unb „Leibesübungen“ 
oerwecbfcln. Sei ber unbegreiflichen Obcrfläcblicbteit, bei bem Stängel 
an ipietät unb Serantwortungsgefübl ber heutigen fjugenb, bie im 
„Spott“, mag er auch noch fo finnlos, übertrieben unb roh fein, bei. 
5nba(t unb bie Slufgabe ihres Lebens fiebt, ift es bantbar ju begrüben, 
bag ber Leiter ber Slbteilung „Lei“ ber „©efolei“ beten ©arftellungen 
nicht einfach ©efchmad ber Slehrjahl ber heutigen Sportjugenb 
angepafjt, fonbern fic nach einem wof)Iburcbbacbtcn ipiane aufgebaut 
hat, ju bem äunächft einmal bie ©efchichte ben tragenben breiten 

©runb liefert. Seit bem 
9. Sooember 1918 ift man ja 
— burchaus folgerichtig unb 
ben geiftigen Suftänben ge- 
mä§, bie bamals oon unten 
unb oben 00m beutfeben Solte 
Scfüj ergriffen —ju ber 21n- 
ficht getommen, ©efchichte fei 
alter Quatfcb, Serbienfte aus 
ber Sergangenheit feien er- 
lebigt unb nicht mehr 311 ge- 
brauchen, ba ja je^t, nacf)bem 
„man“ (bie hcffnungsooIle 
Sugenb) 31111 ächft mal alles 
taputgefchlagen habe unb, was 
etwa noch nicl;t gati} taput 
fei, in Salbe fpftematifcl; in 
biefen guftanb Dcrfel;en müffe, 
„etwas g a n 3 Seues“ gefchaff en 
werben würbe, was noch nie 
bagewefen fei. ©efchichte, 
©rinnerungen — pah! — was 
geht uns bas an? Sluf ©e- 
fchichte gibt man heute teinen 
§>eut! 

®arum ift es gut, baf; auf 
ber „©efolei“ bie ©efchichte 
ber Leibesübungen bargeftellt 
ift, wenn auch nicht eingehenb 
unb reftlos in ©injelheiten, 
fo hoch in einigen einbructs- 
oollen Silbern, unter benen 
oor allem ein Sunbgemälbe 
bes Stabions ju Slthen im 
alten ©riechenlanb, ju (Jü^en 
ber Sltropolis, ber athenifchen 
Surg, etwa im 5. gahrlwnbert 
oor ©hc*fti ® eburt, eine prächti- 
ge Sürlüng ausübt. Unter bem 
„heiteren §immel, ber ewig 
über ©riechenlanb lächelt“, fül- 
len -Taufenbe oon 3ufchauern 
bas weite Sunb bes Stabions 
unb fchauen ben leichtathleti- 
fchen JOcttlärnpfen ju, bie bort 
oon Slännern, Qünglingen 
unb gungfrauen ausgeführt 

werben 28et:lauf, Sing'ampf, ©isluswerfen ufw. 
llnfere neuen Stabions (für oiele: man fpricht nicht Stabiön aus, 

wie riete es heute für richtig halten, fonbern Stäbion) finb lebiglich 
Sachohmungcn, natürlich oeroolltommnete, jener alten grieefnfehen 
Slnlagen, bie es bort in nieten Stäbten gab. 211 ir brauchen uns alfo 
barauT nichts einjubiOben, bah haut« nachahmcn, was bereits 
oor mehr als 2000 Sohren bie ©riechen befaßen, bie in biefen Stabions 
Leichtathlet!! (2ttf)Ieti! ih aud) ein gtiecbifchcs 2tloct, ebenfo ©isEus, 
nicht ju oeraeffen bie „alpmpifchcn“ Spiele) trieben, weil bort ber 

Sluftralier, Sumerang werfenb unb Eletternb. 
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fdjnüffclt tDotbcrt, motyet (ic fei — tt>oJ>ct abet jollten wir bas 
wiffert? — .Hnb es würbe aud) nad) Offnen gefragt, barübet aber 
tonnten wir and) feine Sluslunft geben, ga, ;a, bas atme 9Jtäbd)en 
ift wo 1)1 fef>t tränt ■—“ 

ißer ftüräte fort. $s war ein beider Sag, unb er trabte burct) «Strajjen, 
burcf) bas gifcfjeroiertel unb in einem Sogen um bie ganje 23ud)t. 
Unterwegs begegnete er einem Sarg auf einem gewöl)nlid)en 2tr- 
beitswagen, ber $utfd)er faf5 auf bem SBagen, unb ein 925ann trottete 
mit bem §ut in ber §anb ^intenbrein. 

i)3er lief unb lief, enblid) betam et bas lange, gelbe ©ebäube ju 
©efid)t. Sill bie unbcimlidjen ©efd>id)ten oon ber Sel)anblung ©ipf)- 
tf)erietranier fcf)offen it)m burcl) ben Kopf — oon Kehlen, in bie ein 
©dmitt gemacht würbe, bamit bie Krönten Suft befommen tonnten, 
oon Reiften Sifen, mit benen ifjnen ber §als ausgebrannt würbe — 
ol), ol)! Unb als er enblid) oor bem l)oI)en ©itter ftanb unb läutete, 
war er fo Ijeif; unb aufjer Sltem, ba^ er fiel) gegen bas £ot ftü^en mu^te. 

@d)ritte ertönten, ein 6cl)Iüffcl würbe umgebrel)t, unb ber ipfört- 
ner ftedte fein rotbärtiges, brutales ®eficl)t burd) bie Xüt. 

„28as fällt Simen ein, fo unperfd>ämt ju läuten?“ 
„gräulein §agen — Sooifefjagen — get)t es il)t beffer? 28ie... 

ftel)t es mit il)r?“ 
„£oo... fiooife §agen — Sie fragen nacf> bem SHäbcljen, bas 

Sooife £)agen tjei^t?“ 
„ga, fie ift meine Sd) wefter. ®rääf)Ien Sie, ober laffen Sie mid) ju il)t.“ 
„Sie meinen wo^I bas Stäbcfjen, bas |)ier oor reiefdid) einer 98ocf)e 

eingeliefert würbe?“ 
„ga, ja, aber laffen Sie mid) ein.“ 
„28as t)aben wir für Slrbeit unb 91tüf)e gehabt, um ^erausjufinben, 

wer fie ift, unb ob fie Serwanbte in ber Stabt t)at. Sie tönnen wol)l 
begreifen, bafj wir fie in biefer Sjiije nicf)t länger liegen laffen tonnten. 
Sft Simen nid>t ein Sarg auf einem Silagen begegnet?“ 

„2Bas... was? Sie wollen boef) nid)t fagen...!“ 
„SQatum finb Sie nicf)t früher getommen, 915ann? Sie l)at genug 

nad) einem gefragt, ber 'Per f)eif;t. Jtnb fie t)at bie Krantenpflegerin 
gebeten, einen Stief ju fdjreiben. SDarum l)aben Sie fiel) nid)t früher 
gemclbet? Sie ift oor oicr, fünf Sagen geftorben unb foil f>eute be- 
graben werben.“ 

iper breite fiel) um unb liefe feinen Slid über bie Sucfet jur Stabt 
fefeweifen. ©ort lag fie im Sonnenfcfeein mit 9Jaud>ftreifcn über fiel). 
21uf biefc Stabt begann er jefet jujugefeen. Smmer fcfeneller würben 
feine Scferitte, fcfeliefelicf) nafem er feine Slüfee ab unb rannte teuefeenb. 

20as ift mir? faufte cs in it>m. SOarum tann icf) nid)t wad) werben 
— feab’ id) getrunten? Mnb er lief, lief. 91od) tonnte er wegen ber 
wintligen ©affen im gifcfeeroiertel ben SOagen niefet fefeen. ©nblicf) 
aber — bort weit oorn, tauchte ein langfam fa^renber 9Bagen auf. 
gefet bog er naef) reefets ab unb oerfefewanb. 211s ^5er bie (Sde erreicht 
featte, war er niefet mefer ju fefeen, aber er lief auf gut ©lüd weiter. 

©ic Strafee war ooll oon 2Uenfd)cn, Kinbern, bie auf roten Sallon- 
pfeif en bliefen, grauen mit Körben, Sjerrcn mit Strot)t)üten unb Stöden. 

Ser aber fat) fief) nid,)t um, er lief, rannte Slenfcfeen um, lief weiter, 
©ort war ber Söagen wieber. ©er Slann, ber feinterfeer ging, I)ielt 
feinen §ut in ber §anb. Sr featte totes, lodiges §aar, ging auf Slatt' 
füfeen unb fefewantte in ben Knien. SicIIeid)t war es fein Srot, bie- 
jenigen ju ©rabe 511 geleiten, bie teine Slnoerwanbten patten. 

2lls ber 28agen auf ben Kircppof einfepwentte, erreiepte Sel: 

Sr oerfuepte pinterper ju gepen, tonnte fi^) aber taum aufreeptpatten. 
©er Stann, ber pinterm Sarg perging, fap ipn an. 

„2Bas ift Spnen benn?“ fragte er. 
©er Kutfcper brepte fiep um unb fupr weiter. 
211s ber SBagcn pielt, mufete Sc* ftffe an einen Saum ftüfeen. 
Sin 9Kann trat pin, es war ber Sotengräber. S«* Porte, wie bie 

©rei barüber fpraepen, ob man lange auf ben ©eiftlicpcn warten müffe. 
„Ss wirb wopl um biefe Seit fein“, fagte ber Kutfcper, inbem er 

feine 21 pc petausjog. 
„©er Küfter pat es jebenfalls gejagt“, antwortete ber Sotengräber 

unb fcpneujte fiep. 
Unb bort tarn fepon bet ©eiftlicpe mit Salat unb §alstraufc. 21n- 

fcpeinenb follten noep meprere Segtäbniffe ftattfinben. Ser fant auf 
eine Sant nieber unb fap ftumpf ju, wie ber Sarg 00m SÖagen ge- 
pöben, jum ©rabe getragen unb pinabgelaffen würbe. 2locp ein 
2Jtann mit einer roten Safe mit Stille unb Sfedmbucp tarn pinju 
unb begann ju fingen, ©et ©eiftlicpe pob ben Spaten — unb als 
bie erfte Scpaufel Srbe auf Sooifens Sarg fiel, ba war es Set,> »te 
betäme er einen Seplag, fo bafe er faft oon bet Sant fiel. 

Kurj barauf waten bie OTännet fort, bie Kircpengloden läuteten, 
unb man brängte fiep um anbere ©räber etwas weiter weg. Set 

blieb regungslos fifeen. 
©egen 21benb aber, als ber Sotengräber bas Kircppoftor fcplicfeen 

wollte, ba mufete er feine §anb auf bie Scpulter bes jungen Cannes 
legen unb ipn fcpütteln, bamit er jur Sefinnung täme. 

„gefet wirb gefcploffen,“ fagte er, „Sie müffen gepen.“ 
Ser ftanb auf unb oerfuepte 311 gepen. Salb barauf taumelte er 

bureps ©or unb fcpwantte über bie Strafee. Sine SBeile fpäter be- 
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fanb er fiep auf einer ©teppe in einem Sjinterpaus — im gimmer 
warf er fiep angetleibet aufs Sett. 

©ic Scpwüle bes ©ages war oon Segengüffen abgelöft worben, 
ber Segen trommelte aufs ©aep über ipm unb braepte bie Sinnen 
jum Übcrfliefeen. 2lls er baran baepte, bafe Äooife jefet opne Scpufe 
gegen ben Segen braufecn fei, fupr er unwilttürlicp auf, um fiep naep 
fepüfeenber Kleibung umjufepen, ftodtc bann aber — unb font lang- 
fam wieber aufs Sett. 

Sr 30g bie Knie poep unb legte ben Kopf auf feinen 2lrm. ©urep 
fein ©epirn fcpwirrtcn bunte Sorftellungen oon Unwetter, ©ob unb 
wcptlofen Slenfcpen in einer Kielt, bie talt unb gleiepgültig oon einem 
SBillen opne Sarmper3igleit regiert würbe, 

3um erftenmal war es, als ob et fiep gegen ben Himmel felbft auf- 
bäumte unb fcpric: ©as ift finnlos. 3cp will miep niept brein finben! 
Unb als er fpät in ber Kacpt aus alter ©ewopnpeit bie §änbe faltete, 
um 3U bem 2lbenbgebei feinet Kinbpeit guflucpt 3U nepmen, ba braep 
er plöfelicp in Sacpen aus, ballte bie §änbe unb fcpric: 

„Sein, nein, nein, nie mepr in alle Swigleit!“ 
Klieberum lag etwas über ©ott, bas ipn an ben Oberleprer erinnerte 1 

Stanb er niept auf ber Seite betet, bie es oon oornperein gut patten? 
3cp palte meine §anb über biejenigen, bie Sltcrn unb ©efepwifter 
unb ipr gutes 21ustommen paben. Sft ba aber ein junger 221enfcp, 
ber allein ftept unb tämpft unb naep beftem Setmögen oorwärts 
ftrebt, fo nepmt ipm nur bas einige, bas er pat. 9Jlit biefem Surfepcn 
brauept man niept oiel gebertefens 3U maepen. Sr foil geftraft werben, 
weil niemanb fiep feiner annimmt. Slit biefem Surfepcn brauept man 
niept oiel geberlcfens 3U maepen — op, Dp, opl... ^et ballte bie 
Hänbe unb feplug mit ben gäujten gegen bie SBanb. 

Sine Kielt war in ipm 3erbrocpen. Ob cs gar leinen ©ott gab — 
ober ob et talt unb gleiepgültig war, bas war fcpliefelicp einerlei, 
©ie pimmlifepen ©efilbe würben 3U SBoIten, bie oerbunfteten, unb 
über ipnen blieb niepts als ber leere Saum. Slacp’ biep niept läcpcr- 
licp, falte beine Hänbe niept mepr. ©ep erpobenen Kopfes auf ber 
Srbe unb trofee bem Himmel unb bem Scpidfal, wie bu bem Ober- 
leprer getrofet paft. ©eine Stutter brauepft bu niept 3U retten — fie 
ift nirgenbs. Sie ift tot — tot unb aufgelöft in bet Srbe, etwas an- 
beres gibt es niept, webet für fie noep für biep, noep für anbere Klcnfcpen. 

Socp aber war er auf ber Kielt. 2lcp, wenn er boep fcplafen lönntc, 
aber es war ipm, als oerfänte er in eine ferne ©ämmerung, bie ipn 
wiegte, auf buntlen, gülbenen ©ünungen wiegte, 

ünb jefet pörtc er einen fiaut — was war bas? ©eigenfpiel. 
Sooife, fpielft bu? Unb er fap fie braufeen in ber ©ämmerung. 2Bic 

warficbleicp. 2tberfiefpielte. gefetaberfaper, wasbie©ämmerungwar: 
Sine Kielt war cs, jenfeits oon allem Scwufetfein, aber fie gepörte 

ipm, ipm allein. 
„^er, (afe miep bei bir bleiben.“ Unb in ipm antwortete eine Stimme: 

„ga, Sooife, felbft wenn es leinen ©ott unb teine Unfterblicpteit gibt, 
bei mir lannft bu bleiben.“ — Sic läcpelte. Unb bann fpicltc fie. 
Unb es war, als ob er ipr ein ©ewölbe errieptete, ©ott unb bem Him- 
mel 3um Stofe, —• als ob er auf eigene fjauft eine Swigteitsglode 
für fie läutete. Klas war bas? Keiner patte ©roft für ipn gepabt, unb 
nun fepentte er felbft etwas oon feinem Onneren allem Sebenben, 
ber Srbe unb ben Sternen, fo bafe alles mitwogte, mitwogte in ber 
breiten ©ünung bes 'Pfalms. 21iit gefcploffcnen Slugcn ftredtc er 
bie 2lrme aus, als fürepte et 5U erwaepen unb 3U entbeden, bafe alles 
nur ein fepöner ©raum gewefen fei. 

©es 3weiten ©eils fünftes Kapitel. 
Sr begann, oon feinen Sinbrüden in Sgppten 3U ersäplen. 211s 

et einmal einen Klonat gerien patte, war es ipm oergönnt gewefen, 
Klaspero 5U begleiten, ben grofeen Klaspero, um Kuinen 3U befepen; 
fie waren in üupor gewefen, in Karnat mit ben langen Sppinjeallecn, 
in SI-2tmarna unb Sjubra. Sie fapen uralte Stäbte mit Sempcln 
unb Königsgräbern, wo Sote oon oor gaprtaufenben wie in ©ebanlen 
oetfunlen lagen, mit weitgeöffneten 2lugen, als ob fie jeben 21ugcn- 
blicl auffpringen würben: „Sllaoe, ift bas 33ab bereit?“ Kütten in 
einem Kornfelb ragte ein Obelisl in bie Höpe, was ift bas? — ber 
Icfete SHeft einet Königsftabt. 23or punberttaufenb gapten moepten 3wei 
junge fiiebenbe auep bort mitKlein angeftofecn unb peifee Siebesnäcpte 3U- 

fammen oerlebt paben. Unb wo mögen fie jefet fein? „Klas glaubft bu?“ 
„Seit jener Keife, Klcrle, begann icp einsufepen, bafe es niept bet 

Sülfcplamm ift, ber bie 21der büngt, fonbetn aufgelöfte Klenfcpenleibet. 
3cp ritt ja über scrfallene ginger unb übet Sippen, bie gelüfet patten. 
22üIIioncn oon Klännern unb grauen paben an biefen Ufern gelebt, 
wo aber finb fie geblieben? Unb icp mufete an bie Külliarben oon 
©ebeten benlen, bie 3U Sonne, Sternen unb Steingöfeen in ben 
©empcln pinaufgefeprien worben finb, 3um Scpufe gegen Krolobilc, 
Scplangen unb ben giufe felbft, ber peilig war. Unb nur bie Sufi — 
bie Suft, Klerle, napm fie auf unb oibrierte eine Setunbe lang — 
bas war alles. So ergept cs uns noep peutc mit unferen ©ebeten. 
2Bir preffen unferen warmen Klunb gegen eine Stcinwanb unb glauben, 
bafe er einen 21bbrud pinterläfet. 'Proft.“ 

Sie aber pob ipr ©las niept unb blidte ftarr in ben gelben Sampcn- 
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fcfrirm. 3m geheimen nährte fie nod) immer bie Iet(e Hoffnung, in 
öie 28eit i)inausjutommen unb fie rnit ii)rer ©eige ju erobern — er 
aber rollte bie ®t»igteit oor ii;r auf, unb fie felbft, er, il)re SItern, alles, 
alles toutbe ju Sltomen, bie oerwcljten unb oerfefjmanben. 

„£icbfte, toillft bu nicl)t mit mir anftofjen? 2icin ? 3Tun bann mu^ 
id; bein 2Bof)I mit mir felbft trinten. profit iper!“ 

Unb ba er nun begonnen batte, oon ba brauffen ju crjafilen, fui)r 
er fort, aber heiterer, bamit fie roieber läd)eln tonnte. 23on ben großen 
Sumpffeen erjählte er, mit ihrem unenblichen 93ogelleben, Sbiffe, 
'Uelitaue, Schwäne, fyiamingos, Steiher unb Störche — eine große 
SEOelt oon trummen Stuften unb langen Schnäbeln, fteljenbcn Seinen, 
©efd>rei unb glügelfd)lagen. Seltfam war es gewefen, juriidju- 
bleiben, wenn bie Sugoögel im Frühling in Scharen norbwärts jogen. 
©rüht mir Sorwegen, hotte er ihnen bann nachgerufen. 3m Sjerbft 
aber faf) er fie jurfldtommen, oon ber ©raugans bis jum Star unb 
ber Sachftelje. 2Bie geht’s ju Sjaufe? hatte er wohl bei fich gebacht — 
unb nächftes gafw reife ich mit euch, hott« er fich Sofw füt Soh* gelobt. 

„Unb jeist bin ich h*6*-“ 
„SBilltommen ju §aufe“, lächelte fie unb ftiefs mit ihm an, 
S>a brüdte er auf bie Sifchglocfe. 2Bas willft bu? fragten ihre Slugen. 

„Champagner“, fagte er ju bem Stäbchen. 
„Sift bu toll?“ 
®t lehnte fich juriict, glüctlich unb erhiht, jünbete fich eine Sigarettc 

an unb erjählte oon feinem größten Slrbeitstriumph in Sgppien. 
Oamals, als bie arbeiten beim Stataratt beenbet waren unb er wieber 
bei Srown Srothers in aiepanbria eingetreten war. „Sines Storgens 
tarn ber ©h«f herein unb fagte:,Steine §etren, hier ift eine ©elegen- 
heit für einen tüchtigen Stann, fich bie ©eneralsepauletien ju oer- 
bienen — wer will?' 3ehn Stimmen riefen: ,3ch 1‘ ,®ut, bem ^önig 
oon Sbeffinien ift es plöhlid) eingefallen, bafs auch cr einige hunbert 
englifche Steilen ©ifenbahn haben möchte. 28as meinen bie ^errenbaju ?, 
,©roöartig,‘ riefen wir im Chat- ,9tun tonturrieren wir aber mit 
einer beutfehen, einer Schweijer unb einet amerifanifchen girma — 
unb wir muffen gewinnen.“ ,SeIbftocrftänblichl‘ rief ber Chor noch 
lauter. ,©ut/ fagte ber Chef, ,kt> wähle jwei oon ben §erren unb 
laffe ihnen freie §anb. Sie reifen nach Sbeffinien, meffen unb be- 
rechnen alles, tedmifd) unb ötonomifd), fo ba^ unfer Sorfd)Iag beffer 
unb billiger wirb als ber ber anberen. Cin tüchtiger Stann würbe 
acht Slonate baju gebrauchen, ich aber tann ihnen nur oier Stonatc 
geben. Sehmen Sie fo oiel §ilfsträfte unb Susrüftung mit, wie Sie 
brauchen, unb eintaufenb ifSfunb Sterling als ^Prämie für ben, ber 
bie Sufgabe fo töft, bah wir fiegen.““ 

„Stählte er bich, Ser?“ Sterle hatte fich oor Spannung oom Stuhl 
erhoben. 

„Stich — üül* nod; einen.“ 
„SSie hiefi ber?“ 
„gerbinanb §o!m.“ 
Sterle lächelte oerftohten unb warf ihm unter ben langen Stimpern 

einen Slid ä«. Sie wujjte, bah es fom Craum gewefen war, feinen 
fjalbbruber einft im offenen Kampf 3U befiegen. Unb jeht! 

„Unb wie ging es?“ fragte fie unb blidte mit oerftelitem ©leichmut 
in bie Sampe. 

iper warf bie Sisarette fort: „Suetft ging’s ben Sil hinauf, unb 
bann fam eine Karawanenreife mit Kamelen unb Staultieren, Hilfs- 
arbeitern unb Stooiant, Snftrumenten, Selten unb Chinin. Shnft bu, 
Sterle, was es he*6i» fold)e Sufgabe ju löfen? §>ie Sahn follte burch 
Stälber unb Cunnels, über Sümpfe unb JJlüffc unb Sbgrünbe gehen, 
unb alles follte im §anbumbrehcn gemeffen unb berechnet werben, 
Statcrial, Srbeitsjeit unb Susgaben. Stas aber tann es nü^en, bafj 
ein Siabutt bie richtigen Stahlbalten unb Sogen hat unb ber ©runb- 
bau richtig ift, wenn bie ©eutfehen tommen unb fagen: Unfere Srüde 
ift fchöner. Cin tüi^tiger Stann müfjte acht Stonatc haben, ich aber 
follte bie Srbeit in oieren machen, ©ewife, ber Cag hat jwölf Stunben, 
bie Sacht aber hat auch äwölf. — Sieber? O ja. Unb Stenfchen unb 
Siere würben oom Sonnenftid) getroffen. Karten würben burch 
Segen unbrauchbar, ein Sd)langenbi{j nahm mir meinen beften 
Sffiftenten. ©as alles aber burfte mich nicht aufhalten. Serlor ich 
einen Stann, mufjte ich um f0 mehr Srbeit auf meine eigenen Schul- 
tern nehmen. Sis jwei Stonatc um waren, begann mir ein Sor- 
hammet im Saden ju hämmern, unb wenn ich nachts einige Stunben 
bie Sugen fddof;, trodjen mir fjeuerwürmer im ©ehirn herum. Stübe? 
Stenn ich mich im Spiegel faf), waren meine Sugen wie jwei tote 
Kugeln im Kopf. SIs aber bie oier Stonatc um waren, ba ftanb ich 
oor bem Chef.“ 

„Unb... unb gertümmb i)oIm?“ 
„Star tags juoor gelommen.“ 
Sterle rüdte unruhig auf ihrem Stuhl. „Unb... unb er hatte 

gewonnen ?“ 
^et jünbete fich eine neue Sigarette an. „Sein,“ fagte er, währenb 

er fie in Sranb ftedte, „ich gewann. Unb fo tarn es, bafj ich £eiter 
bes Sahnbaues in Sbeffinien würbe." 
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©es brüten unb lebten Seils leijtes Kapitel. 
-Siebet Klaus Stoch! 
Stenniid) fd)reibe unb ©ir oon bem er3äf>Ie, was uns fiu^licb ju- 

geftofjcn ift, fo gefd)ieht es in ber Hoffnung, bafj es auch ©ü jum Croft 
fein tann. ©enn, lieber fjreunb, ich weif; je(;t, bah Steltfchmerj etwas 
ift, was man überwinben tann, wenn man nur lernt, mit eigenen 
unb nicht mit ben Sugen anberer ju fet)en. 

Siele werben fagen, es fei beftänbig mit mir bergab gegangen, unb 
ich will wahrlich teine -Siebe 3um -Ceib heucheln. 3m ©egenteil — 
es macht fd)Ied)t. Cs ocrebelt nicht. Cs oerroht, wenn es nicht fo grof; 
wirb, bah es alles umfafst. Cinft war ich Sngenieur beim erften Kata- 
ratt, jeht bin ich Schmieb in einem ©ebitgsfal, unb bas tut weh. 
3d) bin oom Umgang mit guten Süd)ern abgefdmitten, weil meine 
Sugen nichts taugen, unb oom Umgang mit Slenfcljen, an benen wir 
gteube haben tonnten, weil hier teine finb. ©as tut weh, felbft wenn 
man fich auch baran gewöhnt — gut ift es nicht. Stanches Slal habe 
ich gebacht, bie fd>iefe Cbene bes Slifjgefchids müffe jet;t ben ©runb 
erreicht haben, aber es war nur ein Sbfat;, ber eigentliche ©runb war 
noch tiefer. Stan arbeitet, wenn ber Kopf einem auch 3U jerfpringen 
brol)t, man fpart an jebem 0treid)holj, unb bennoch fetnnedt bas Srot 
nach Sarmherjigteit. ©as tut weh. Stan hofft nicht mehr, bah cs eines 
Cages beffer werben tann, nein, man hofft nichts mehr, man hat teine 
Cräume, teinen ©lauben, teine SIlufionen mehr — unb ift man bann 
nicht am Cnbc? Sein, bann ift ber lehtc Sobcnfat; beines SSOefens noch 
übrig, ©as eigentlich 28ertoolIe ift nod; ba.üüas tann bas fein,fragft©u? 

©as will ich ©ir jeht erjählen. 
©as, was gefdjaf), ereignete fich gerabc, als es angefangen hatte, 

etwas hellet für uns 3U werben. Slein Kopf war eine Seitlang beffer 
gewefen, unb ich arbeitete an einer neuen Cgge (ber Stahl, ber Stal;! 
läfjt uns teine Suhe), unb ©u weiht, wie oiele Slöglkhteiten hinter 
foldjen ©ingen aufbämmern. Slerle fchaffte mit neuem Slut. 28as 
fagft ©u ju folchet Stau, bie freiwillig bas Kreuj auf fich nimmt 
unb einem ruinierten Stann folgt 1 3d> hoffe, bah ©ü einft eine grau 
ihrer Srt begegnet. Cs ift wahr, fie wirb grau. Sie hat Sunjeln be- 
tommen. 3t>t Süden ift nicht mehr aufrecht wie früher, ihre Hänbe 
finb rot unb rauh. 3n meinen Sugen aber hat alles bies feine Seele, 
feine Schönheit, weil ich weih, ^ah jebe Sunjel eine Crinnerung 
an Sugenblide ift, in benen wir beibe oon einem neuen S!ihgefd)id 
getroffen würben. Hin unb wieber lächelt fie, unb ihr £äd)eln ift 
ftarrer geworben unb ooller 2Dehmut, mich aber erinnert es oon 
neuem an Stunben, ba wir uns bei einem neuen Kältehauch fefter 
aneinanberfchmiegten. 2Bie fie ift, fo ift fie oon unferem ©lüd unb 
unfetem £eib gebilbet worben. Sielleicht finbet bie 28elt, fie fei 
gealtert, ich fiobe, fie ift immer fchöner geworben. 

Sun tomme ich kalb ju bem, was ich etäählen will, ©u tannft ©ir 
benten, bah es uns nicht leicht fiel, bie beiben älteften Kinber fortju- 
geben, unb ein Croft ift es auch nicht, bah f*c «u ihten Sriefen beftänbig 
bitten, ob fie nicht wieber nach Haufe tommen tönnen. Cin Heines 
Stäbchen aber war uns noch geblieben, Sfta, bie gerabe fünf 3al;re 
alt war. ©u hätteft fie fel)en müffen! 2Barft bu als 23ater mit beinen 
wunben Seroen oft ungcbulbig gegen bie Slteften, fo oerfuchteft 
bu gewifj, es an ber, bie bit geblieben war, wieber gutjumachen. 
Sfta, Hingt bas nicht fd)ön? Stell' ©ir ein Heines fonnengebräuntes 
Stenfchentinb oor, mit fchwarjem Haar unb Stutters fd)önen Sugen- 
brauen, immer emfig bcfchäftigt mit “puppen, Holjtragen, Kuchen- 
baden für 23aier, wenn Stutter fürs ganje Haus badt, mit ben Sögeln 
auf bem ©ach plaubernb unb fingenb, weil eine Heine Stelobie in 
ihrem ©emüt entftanben ift. 2Benn bie Stutter ben Soben fd)euert, 
macht Sfta fich uut einem naffen Sumpen oerftohlen übet einen ©tuhl. 
Unb babei macht fie fich fcl)mui;ig unb betommt einen Klaps unb 
febreit einen Sugenblid, geht aber bann hinaus unb fingt fich wieber 
in gute Saune. ®tel;ft bu in ber 0d;miebc unb arbeiteft, ertönen 
leichte Schritte: „Sater, fornm jum Cffen.“ Unb eine Heine Hanb 
fehiebt fich in bie beine unb führt bich gut Cür. „28irft bu mich heute 
abenb haben, Sater? H>et ift beine Seroiettc, Sater.“ Unb wenn 
bas Stittageffen auch uur aus Kartoffeln unb Stild) beftcht, fo ifjt 
fie mit einer Stiene, als fei es eine fjeftmahlaeit. „Sinb Kartoffeln 
unb Stilch bas Sefte, was bu weiht, Sater?“ Unb ihr ©efid)t oet- 
jieht fich oor lauter 5tageluft. Sadds fchlicf fie in einer Kifte am 
gufje unferer Setten, unb wenn ich nicht fd)lafen tonnte, flöhten ihre 
leichten, frieölid;en Stemjtige mir oftmals Suhe ein, ja, es war, als 
nehme ihre Heine Hanb bie meine unb führe mich bem Schlaf, bem 
fchönen, göttlichen Schlaf in bie Srme. 

geht tomme ich JU bem, was fich ereignete, ach, kas Schreiben 
fällt mit fchwet, meine Hanb äittert. Sber oiclleid)t tann es auch fü* 
©ich c*n ©toft fein, wie alles für Sterle unb mich enbete. 

2Bir hatten einen ©etbgieher unb feine fjrau 5U Sachbarn, Heine 
-Ceute wie wir. ©leich nad)bem wir cingejogen waren, ging ich Ju 

ihm, um ein wenig mit ihm ju plaubern. ©er Srmfte war fo Hein 
unb oertrodnet, hantierte mit feinen Säuren unb lötete unb oetäinnte 
für bie fieute, fo gut er es oerftanb. „2Bas wollen Sie?“ fagte er unb 
fah mich gehäffig an, unb als ich gegangen war, hörte ich, wie er bie 
Sür hiuter mit oerriegelte. Sch, ach, fürchtete er einen Srottrieg 
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äwifc^ctt uns ? Beine grau mat ein magrer Serguon JleiJd) unb Slnocbcn 
uni) 5)ecbl)cit; fic mat fütjlicl) im ©efängnis gemefen, meil fte einem 
9flä64>en bie £eibesftud)t abgetrieben tjatte. 

Sines «Sonntagmorgens betrachte icl; bie blüljenben Slpfelbäume 
in feinem Meinen ©arten, einet batmn lägt feinen gmeig über ben 
gaun 5u mir tjerüber^ängen, unb id> beuge Mm ^erab, um baran ju 
riechen. „2(uf it)n!“ böte icb plöglicb jemanb jtfdjen, unb bet grofje 
Söolfsbunb bes ©eibgiegers fommt angefabren unb mill mir an bie 
$eble fpringen. 3cb fagte ibn noch reebt^eitig am ifalsbanb, jag ibn 
511 feinem Sefiijet unb Jagte: „2Benn bas noch einmal gefebiebt, bann 
Mage icb beim Sensmann.“ ®a aber febimpfte er, machte ben SKunb 
auf, unb icb betam ju büren, mer icb mar. „§ait’s SKaul, oerflucbter 
Strmenbäusler. Slommt bietber unb nimmt ehrlichen Strbeitsleuten 
ben 95erbienft fort J“ — itnb ich glaube, er fudMe nach einem Steffer 
ober mas er mir fonft an ben $opf merfen mollte. 3d) mugte lachen 
über biefe ©jene jmifeben jtoei ©rogmäebten in bet SBelttonturrenj. 

Sinige Sage barauf ftebe ich in meiner Scbmiebc, als ich Jllerle 
auffebreien büre. 3cb eile bmaus, mas mar gegeben? SUerle mar 
febon am gaun, unb im felben Slugenblid entbede ich 2lfta unter 
einem grogen Siertörper. 

11 nb bann — SKerlc fagt, ich hätte bem Sier bas Heine Kleiber- 
bünbel entriffen unb unfer Kinb nach §aufe getragen. 

®s tut mobl, ficb bilfciucbcnb an einen Slr^t ^u menben, barum 
ift es aber nicf)t gefagt, bag er helfen !ann, menn er einen jerbiffenen 
Ki über arm auch noch fo grünblicb jufammennäbt. 

Slber ba mar eine flutter, bie ben Slrjt nicht geben laffen mollte 
— bie jammerte unb bat unb ficb an ihn Hämmerte unb flehte, er 
müge es noch einmal oetfueben. Mnb als er fcblieglid) gegangen mar, 
mollte fie ihn mieber holen, fie manb ficb auf ber Srbe, fie jerraufte 
ficb käs Sjaar, fie mollte, mollte nicht glauben, mas nicht ju änbern mar. 

3n ber 31aebt aber Jagen ein 23ater unb eine flutter mach in ber 
Stube unb ftarrten oor ficb fnn* S)ie SKutter jammerte nicht mehr. 
§>as Kinb lag aufgebabrt. $>er 33ater fag am genfter unb fab hinaus. 
®s mar im 3Mai, bie 91acbt mar grau. 

©a mürbe mir Mar, bag jebes gtoge Seib uns meiter unb meiter 
äum Sotgebirge bes Sehens binausfübrt. getjt mar ich jur äugerften 
Spige gelangt, ©as mar bas Segte. 

Unb, lieber fjreunb, ba entbedte ich, bag bas SUggefcbid mich 
mäbrenb oieler jjabre ju biefem unb jenem geformt batte, ja, bag 
Stoff 5U mehreren ißerfonen in mir mar; jegt aber mar es oollbracbt, 
jegt tonnten fie ficb loslöfen aus meinem SBefen unb ihren 2Beg geben. 

Unb ich fab einen 91!ann in bie Stacht binausftürmen, ber fjimmel 
unb Srbe mit ber fjauft bebrobte, einen SSabnfinnigen, ber ficb meigerte, 
noch meiter in bet&omöbic mitjufpiden,unb jumfjlug binunterftürgte. 

3cb felbft aber mar geblieben. Unb ich fab, mie eine anbere gam- 
mergeftalt ficb loslüfte, ein bemütiger, graublauer Slstet, ber ficb unter 
ber tpeitfebe beugte unb fagte: ©ein SBille gefebebe — unb ber §err 
bat’s gegeben, ber §err bat’s genommen. @s mar eine jämmerliche 
©eftalt, bie bureb bie 9lad>t fcblicb unb oerfebmanb. 

3cb felbft aber mar geblieben. 3cb fag allein auf bem Vorgebirge 
bes Sehens, Sonne unb Sterne erlofcgen, unb eistalte Sinnlofig- 
teit mar über mir, um mich herum unb überall in mir. 

Über fiebe, ba erlebte ich, bag noch etmas übrig mar. Sin Meiner 
unaustüfcblidier gunte in mir, ber oon felbft 311 leuchten begann, 
es mar, als fei ich in ben erften Sag ber Sdmpfung oerfegt unb ein 
Smigteitsmille erbebe ficb in mir unb gebiete: Ss metbe Sicht! 

©iefer 28il!e mar’s, ber muebs unb muebs unb mich nach unb nach 
ftart machte. 

Slnfangs fühlte ich ein unenblicbes SJlitteib mit allen Sllenfcben auf 
Srben, fcblieglicb aber empfanb ich Stolg barüber, einer oon ihnen 
ju fein. Ss marb mir Mar, bag bas blinbe Scbidfal uns rupfen unb 
plünbern tann, bag mir aber bennoeb etmas behalten, bas oon nichts 
im §immel ober auf Srben betroffen rnerben tann. Unfer Kürpcr 
ift baju oerurteilt 311 gerben unb unfer ©eift 311 oerlüfeben, unb trog- 
bem tragen mir ben Smigteitsfunfen in uns, Harmonie unb Siegt, 
fomogl für ©ott mie für bie 2Belt. 

Unb es marb mir Mar, bas, monaeg icg in meinen heften gagten 
gehungert gatte, bas mar niegt Jöiffen ober Sgte, niegt Sleicgtum, 
aueg niegt ber SSunfcg, glriefter ober ein groger Scgüpfer in Stagl 
311 rnerben, nein, es mar bas Verlangen, Sempel 311 bauen, niegt 
Vetgäufer ober Kircgen für jammernbe Sünber, nein, Sempel für 
ben pompöfen SKcnfcgengeift, mo mir unfere Seele ju einer Sjpmnc 
ergeben tünnen, als ©abe für ben Sjimmel. 

Sieg, aber bas oermoegte icg niegt megr. 3cg oermoegte überhaupt 
niegts megr. Unb trogbem mar es mir, als ftünbe icg mie ein Sieger ba. 

2Bas bann gefegag? 2Bie oft im gtügling, gatte bei uns im Sal 
eine traurige Srodengeit gegerrfegt. ©er emige Slorbminb jagte bie 
Sldererbe in fegenben SÖolten über bie ©örfer; menn es niegt halb 
liegen gab, mürben mir eine Vtigernte betommen. 

Scglieglicg begannen bie Scute ju fäen, ba aber gab es fjroft unb 
Scgncemaffer, unb bas Saattorn erfror. Vlein Vacgbar, ber ©elb- 
gieger, gatte aueg einen Meinen ©erftenader, als aber oon neuem 
gefät rnerben mugte, gatte er tein Korn, unb mo follte er es get- 
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negmen? Sr ging oon Sjof 3U §of, aber feit bem Sreignis mit 2(fta 
ftrümte ein falter i)aucg oon igm aus, niemanb mollte igm etmas 
leigen, unb ©elb gatte er niegt. ©ie gungen pfiffen auf ber Sanbftrage 
ginter igm ger, unb einige 31acgbarn brogten, ign aus bem ©orf 
jagen ju mollen. 

3n jener 31acgt fcglief icg niegt, unb als es jmei Ugr fcglug, ftanb 
icg auf. „20o gegft bu gin?“ fragte 3Tietle. „3cg mill naegfegen, ob 
mir noeg einen Scgeffel ©erfte gaben“, fagte icg. „©erfte — mas 
millft bu mit bem Korn mitten in ber 31acgt?“ „Scg mill es beim ©elb- 
gieger fäen,“ fagte icg, „unb icg mill es jegt tun, bamit niemanb er- 
fährt, bag icg es mar.“ 

Sie riegtete fieg auf unb ftarrte^mieg an. „SQie? Veim ... beim 
©elbgieger?“ 

„Sa,“ fagte icg, „mas gaben mir baoon, menn fein Slder biefen 
Sommer tagl unb fcgmarj baliegt?“ Unb bamit ging icg ginaus. 
Uber icg begriff, bag fie fieg anMeibete, um mir ju folgen. 

Ss gatte in ber Slacgt geregnet, unb als icg ginaus tarn, mar bie 
Suft fo leiegt. Slocg lag ber Ulorgen in grauem ©ämmerlicgt, mit 
bem gelben Scgein ber SÖinbmolten im Slorben. ©ie Virten atmeten 
laubfrifeg, Sifter unb Star maren untermegs, aber feine Utenfcgen 
maren ju fegen, bie ©egöfte, bie ©emeinben fcgliefen. 

3cg nagm einen Korb coli Korn, flieg über ben gaun jum Slacgbarn 
unb begann 5U fäen. Veim ©elbgieger fcglief alles, ben §unb gatte 
ber Sensmann erfegoffen, 3Hann unb fjrau lagen gemig unb träumten 
oon fjeinben, bie ignen übelmollten. 

Sieber fjreunb, mas foil icg ginjufügen? Siner oerfegentt ein Künig- 
reieg, unb es toftet ign niegts, unb ein anberer opfert eine Sjanbooll 
Korn, bie niegt nur alles ift, mas er befigt, fonbetn ign eine SSelt oon 
©emütsbemegungen unb Kämpfen gefoftet gat, bis er biefe gönn 
oon ©ebefreubigteit in feiner Seele erreicht gat. 3cg tat es niegt um 
Sgrifti millen unb meil mir unfere geinbe lieben fallen, nein, icg ftanb 
auf meinen Vuinen unb füglte eine unenbliege Verantmortung. ©er 
Ulenfeg mug fieg ergeben unb beffer fein als bie blinben Uläcgte, bie 
feine Sßege lenten, mitten im Unglüd mug er bafür forgen, bag bas 
©öttlicge niegt fterbe. Söieber mar es ber Smigteitsfunte in mir, 
ber aufglügte unb gebot: Ss metbe Siegt. 

Unb icg erfannte megr unb megr, bag ber Ulenfeg bas ©üttlicge 
im ijimmel unb auf Srben felbft fegaffen mug, bas ift es, momit er 
über bie tote Ullmacgt im Unioerfum triumphiert. Unb auf bag ©ott 
lebe, ging icg auf meines geinbes Uder unb fäte bas Korn. 

Sieg, ©u gätteft biefen Uugenblid erleben müffen. Ss mar, als ob 
bie Suft um mieg gerum oon Stimmen ju leben begann. Ss mar, 
als ob bie Unglüdlicgen, bie icg gefegen unb getannt gatte, fieg mir 
anfcgloffen, es mürben megr unb megr, bie Soten reigten fieg an, 
eine ganje §eetfcgar aus fernen unb immer ferneren geilen. Scgme- 
fter Sooife mar babei, fie fpielte igren ?pfalm unb oereinigte alle 
Stimmen ju einem Sgor, bem Sgor ber Sebenben unb Xoten, bem 
Sgor ber Utenfcggeit. Sieg, gier finb mir alle, beine Vrüber unb 
Scgmeftern. ©ein Scgidfal ift unfer Scgidfal. Sin gleichgültiges 
SBeltgefeg gat uns in ein Sehen gefcgleubert, übet bas mit niegt felbft 
gebieten, mir rnerben oon Unrecgt unb Krantgeit unb Sorgen, oon 
geuer unb Vlut oergeert. Sogar ber ©lüdlicgfte muf; fterben, in 
feinem eigenen fjaufe ift er nur 3U Vefucg, er meig nie, ob er niegt 
fegon morgen fort muf;. Unb bennoeg läcgelt ber Utenfcg bem grauen- 
oollen Scgidfal ins ©efiegt, mitten in feiner SMaoerei gat er bas 
Scgöne auf Srben gefegaffen, mitten in feinen Qualen gat er Uber- 
fegufj genug in feinem ©emüt, um Straglen in ben talten SEOeltraum 
ginausjufenben unb mit einem ©ott 3U ermärmen. 

So munberbar bift bu, 0 SJlenfcgengcift. So güttlicg bift bu in beinern 
eigenftenSBefen. Xob ernteft bu unb fäeft bafür ben ©raum eines emigen 
Sehens. 2Ms Vergeltung für bein Unglüd beoölterft bu bas Unioer- 
fum mit einem alliebenben ©ott. 

28ir alle, bie mir jegt Staub finb, gaben ign mitgefegaffen, mir, 
bie mir als oerlüfegte glammen ins ©untel fanten, — mir meinten, 
mir jubelten, mir füglten Suft unb ©rauen, aber jeber oon uns trug 
feinen Stragl 311 bem mäegtigen Sicgtmeer bei -— 00m Sieger, ber 
ben erften ©rabftein erriegtete, bis ju ben ©enies, bie bie gimmel- 
ftrebenben Sempelfäulen aufbauten. SDir alle gatten unferen Stnteil 
baton, oon ber armen SMutter, bie über einer SOiege betete, bis ju 
ben Sfeerfcgaren, bie igre Sobgefänge ju bem ungeheuren Staum em- 
porfanbten. 

Sgre fei bir, 0 SKenfcgengeift. ©u gibft ber SBelt eine Seele, bu 
fegt igr ein giel, bu bift bie Sjpmne, bie fie jur Harmonie ergebt, 
tegre barum in bieg felbft surüd, ergebe beine Stirn unb begegne bem 
SKiggefcgid, bas bid) trifft, mit Stol5. Unglüd tann bieg nieberbrüden, 
©ob bieg auslüfegen, unb bennoeg bift bu unüberminblicg unb emig. 

Sieber fjreunb, fo empfanb icg. Unb als bas Korn gefät mar unb 
icg surüdtegrte, ba flieg gerabe bie Sonne über ben Vergtamm 
gerauf. 2lm gaun aber ftanb Sllerle unb fag mieg an. SBie bie 
Vauernfrauen im ©ale trug fie ein ©ueg um ben Kopf, bas igre 
Stirn befegattete, aber fie läcgelte mir 311 — als märe aueg fie, bie 
geprüfte SMutter, aus bem Ojean igret Seiben emporgeftiegen, um im 
SKorgenbämmern an ber Srfcgaffung ©ottes teiljunegmen.  
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Der 3»omt an oer (5piffe. 
93on Jjetbett 31. Saffon. 

2Bi( bringen nacbfolgenö einen 2iusfci)ni{t aus bem 
foeben im 33edag Qojef Singer, Seipjig, ec)d)ienenen 
bead)tenst»erten Su4) „©er Siann an 5er Spi^e. 
gwölf Sips non 5er 5üf)cerfci)aft“. (^3reis get). 2 9HL, 
geb. 3 ®f.) Sine eingef)en5e 93ejprect)ung 5er SOerte 
»on Sajfon, 5effen 2tnfet)m in ameritanijct)en 3n- 
buftrie- unb S?aufmannsfreifen eine Sat)l beleuchtet: 
§onorar für einen ba[b(tünbigen 93ortrag 1000 ©oltar! 
folgt im näcfjften §eft; 

33om ^ütitertum. 
in 5üi)rct mufe ein Scann unter Scannern fein. Sr 

muf} itas Oberhaupt fein, nieijt „öer Srfte unter 
®Ieicf)en“ ober etruas ©erartiges. 

Stber er muft ein juganglicfjes unb belegbares Ober- 
haupt fein. 

Sr barf fid) nid)t abfeitig halten, als ob er, toie 9Kofes, 
feine Söeisheit oom §immel begöge. 

Sr rnujj oon feinem @inai ber ©elbftüberhebung fyet- 
abfteigen unb unter SKenfäten leben, bie er führt. 

3eber fann jeben ettoas lehren. Stapoleon ha^e 

©emohnheit, fid) häufig mit feinen gemeinen (Solbaten 
ju unterhalten. Sr hätte jeben an, aber er machte fich 
nicht mit jebem gemein. 

Söahrheit ift eine jufammengefe^te Sache. 3liemanb 
fann eine ganje Söahrheit ganj allein herausbringen. 
SBahrheit ift ber £jonig oon Saufenben oon 93lüten. 
Sie mufe gefammelt merben. 

Siemanb, toie geiftig überlegen er auch fein mag, 
fann fich feine eigene SBahrheit probateren. St fann 
fie auch nicht oerbergen, toie eine Stuftet eine Sperle 
oerbirgt. 

Sßahrheit toitb jum Seil gefchaffen, jum größten 
Seil aber gelernt — fo läfet es fich oielleicht beffer aus- 
btüden. 

2Bir müffen bie Stohftoffe oon überallher jufammen- 
tragen unb unfer ©ebäube ber 28ahrf>eit bauen, unferen 
eigenen planen unb Steigungen gemäfe. 

Oer Scann, ber fich feine SOahrheit fonftruiert, ohne 
juerft SItaterialien gefammelt ju hoben — biefer 32tann 
ift ein Sheoretifer. 

St baut nur auf bem Rapier. Seine 28af)rheit ift 
nicht toirflich. Sr ift nur ein $inb, bas mit ber Sßahrheit 
fpielt. Sr fann nie ein Führer oon ausgetoachfenen 
S^enfchen toerben. 2llles toas er erreichen fann, ift eine 
2lnftellung in einer oolfstoirtfchaftlkhen Schule äum 
Unterricht oon Sünglingen. 

Sin führet mufe umhergehen, Sr mufe fragen ftel- 
len. Sr mufe bie 2lnfid)ten ber anbeten achten, immer 
aber feinen eigenen Sntfchlufo faffen, 

Sr mu^ unabhängig fein — toie feltfam bas Hingt! 
Sr barf nicht oon Parteien unb Sttehrheiten umher- 
geftofeen toerben. Sr barf fich uicht aus feinen eigenen 
Hberseugungen hetoushe^en laffen. 

Seittoeife mu| er unumfehränft fein — natürlich, 
tooju ift fonft ein Rührer ba? 

Sr mufe fo unabhängig fein toie ^arnelt (irifcher 
Slgitator, 93ertreter ber „^omerule“, Rührer ber iri- 
fchen Partei), als er feine ungeftüme^Schar jufammen- 
hielt, 3ahr für 3ahr, tro^ ^unberten oon 93erfchtoörungen. 

Sr mu^ oerfud)en, fo unabhängig ju fein toie Srom- 
mell, ©eorge Söafhington ober Spafteur ober Oattoin 
ober Sir Sbtoarb Kolben. 
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Satfache ift, bajj unfere 93orftellungen oon ftührer- 
fchaft burch bie ‘politif enttoürbigt finb. 2öir finb füh- 
rerlos getoorben toegen bes Hnfinns, ber auf ben poli- 
tifchen Sribünen gerebet toitb. 

Sin politifcher ^anbibat fagt: „SBenn ihr mich toählt, 
toerbe ich ßure 93efehle ausführen, ich toerbe euer ge- 
horfamer Oiener fein.“ 2öelch ein alberner Schtoäijet! 
Selbft aufrichtig gemeint, toäre es noch Ilnfinn. 

Sn jeber Station gibt es einige toenige, oielleicht ein 
^rojent, bie flüger unb befähigter finb als bie anberen. 

§>ie befähigten Söenigen führen toolü heute im ©e- 
fchäfts- unb 93erufsleben, nicht aber in ber ‘politif, in 
ben ©etoerffchaften unb im öffentlichen £eben. §>as 
ift ber ^auptgrunb, mestoegen toir uns in einer fo großen, 
bie ganje Söelt umfaffenben SSertoirtung befinben — 
faft überall toerben bie Sötoen oon ben Kaninchen ge- 
führt, toas fo oiel heifeen foil toie: bafe überhaupt nicht 
geführt toitb. 

S>ie populäre Sorftellung oon einem Rührer fieht in 
ihm eine Slrt oon Sünbenbod unb SKäbchen für alles. 
Sr foil feine Slmoeifungen oon unten erhalten — oer- 
juchen Sie bies einmal mit einem Oberft ober einem 
Kapitän ober einem ©eiehrten! 

Sine tmtjige ^Earifatur jeigte türjlich einen unferer 
SKinifterpräfibenten, toie er einer SSoltsmenge nachläuft, 
bie ihm toeit ooraus ift. „3a, ich mufe ihtt«n folSen/‘ 
fagt er, „benn ich bin Sühnet«“ 

Sn ben ©etoerffchaften h^fcht allgemein bie 93or- 
ftellung, bafe ein Slrbeiterführer ein blofoer Söortführer 
fei. Silan traut ihm feine eigene Klugheit ju. Sr barf 
feinen eigenen Sntfchlufe faffen. Sr mufo brao unb be- 
fcheiben eine Slbftimmung ootnehmen. ©as ift gühtet' 
fchaft ä la Slrbeiterpartei. 

Söas SBunber, bafe unfere ©etoerffchaften jtoei Slcilli- 
onen Sltitglieber oerloren h«äen! 

Sin gühret mufe ein ©enfer fein — er mag jeitmeife 
ein ©efpot fein, niemals aber ein ©ummfopf ober ein 
Sluftoiegler. 

Ss mufe immer einen Sjerrn geben — ja, toarum 
follten toir uns auf bie ©auer barüber täufchen, aus 
Slngft, bie ©efühle ber ©ummen ju oerle^en? 

3ebe girma — jeber Stanb — jeber §anbel — jebe 
Station ift burch einen £jertfd)er jum Srfolg aufge- 
ftiegen. SBarum follten toir oerfuchen, uns felber ba- 
mit jum Starren ju halten, bafe bem nicht fo fei? 

Söenn Sie eine ©enoffenfehaft ruinieren toollen, fo 
leiten Sie fie burch eine Sehörbe. 

Söenn Sie eine Station banferott machen toollen, fo 
leiten Sie fie burch einen Raufen oon Stebnern. 

©ie ©efdnchte bes gortfehritts ift burchaus eine Sln- 
gelegenheit ber 93iographie. 

Sine Station toirb beurteilt nach äeften STtännern. 
©eshalb fteht bas alte ©riechenlanb für immer an ber 
Spi^e aller Sänber ber SDelt — es h«t mehr grofee Sltän- 
ner pro 1000 heroorgebracht als irgenbein anberes Sanb. 

Sn biefen minber hetoifdKn Sagen finb unfere güh- 
rer meiftenteils Spaßmacher getoorben. Unfer Parla- 
ment ift ein Schaufpiel getoorben — eine Steoue mit 
615 Schaufpielern, bie alle oerfuchen, ber gaffenben 
Sltenge runbum ein Sachen abjufchmeicheln ober ein 
Sjurra absugetoinnen. 
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Sn i>en Sagen öet 2lbftimmung perfud)t jebet, bet 
ein 5ül)tet fein tr>ill, ju gefallen — eine 0ad)e, bie ii)n 
überhaupt nid)t intereffieren bütfte. 

Söas tnütbe aus einem Meinen $inbe merben, rnenn 
feine flutter nur batan bäcbie, ibm ju gefallen? Ss 
mürbe innerhalb einet 98odS>e »ergiftei fein — ganj 
gemife. 

gibt Seiten, in benen ein magrer 5üf>ter feine 2ln- 
fjänger n>ie eine 0d)afl)erbe treiben "— fie in einen 
fieberen 0tall leiten mufj. 

@6 gibt Seiten, in benen ein f^ül)ret bet 92lenge gegen- 
überftet)en mufe, um überrannt unb mit ^üfjen getreten 
3U merben — bas ift bae 9tififo jeber 5üf)rerfcl)aft. 

®6 gibt Seiten, in benen ein $ül)rer getreujigt merben 
mufe — brauche icl) bies ju bemeifen? 

Sn ben lebten fieben aber ad)t Sauren l)aben mir 
eine Spibemie beö 9?epublilani6mu6 erlebt. @6 gibt 
jetjt 40 ober 50 9tepublifen in ber 9Belt, unb fel)r menige 
oon if)nen l)aben 5üi)rer. 0ie tennen nur Slufmiegler 

Scbaufpid. ®ct Komöbtcnfommct im ®d)aiifpid- 
f)au8 trug internationales ©epräge. 92?an ritt bas $t>ema in allen 
Stilarten unb Schattierungen, wobei aber toeber eine richtige Sto- 
möbie oon Saft unb Kraft noch ein wirtliches Suftfpid in ©rfcheinung 
traten. S)ie auslänbifchen Slnleihen perfehlten bamit ben Sinn unb 
Sweet, ber fie allein rechtfertigen tonnte, blntcrbaltungswäre ber 
bargebotenen 2lrt fabriäieren wir in ®cuifcf>Ianb felbft genug, unb 
eigentlich liegt fie uns auch weniger ober gar nicht, ©er §umor bes 
©eutfdjen ift, oon ben wenigen tlaffifchen Seifpielen, in benen er (ich 
auch bichterifch oerwirtlicht h»t, wie im Setbtochenen Krug pon Hein- 
rich pon Kleift unb in fieffings 9!Mnna pon Sarnhelm, abgefehen, bis 
auf biefen Sag lanbfchaftlkh bebingt geblieben unb erhält feinen 
©haratter wefentlich aus ber SJtunbart unb aus ben menfehlichen 
Sigentümlichteiten ber einjefnen Soltsftämme. ©em Sh««^4 

ber offene, bewegliche fübbeutfehe ©eift, in 9vaimunb, blnjengrubcr 
unb Shoma etwa, ftets enget perbunben gewefen als bie ruhige, 
felbftfichere Slrt bes Slorbbeutfchen, für beffen §umor bejeichnenbcr- 
weife ber Spiter fjrih 9?euter immer noch beftimmenb unb weg- 
weijenb ift. ©er Sug bes Stiebcrbeutfchen jum She<>tc,: hat nur an 
ber SOatertant, unb auch h*«* >n Sluswirtung leiber jiemlich letal 
befchräntt, Slusbruct gewonnen, oor allem in fyril; Staoenhagen unb 
ben Aufführungen bet „Acebcrbcutfchen Spcelbühn“ in Hamburg, 
währenb im 9Bcften bie Seäiehungen ungemein reicher fließen (es 
fei nur auf Aiüller-Schlöffers „Schneibcr SBibbd“ als 25eifpiel nicber- 
rheinifeber Sonberart Inngewiefen) unb fi<f> ftromaufwärts bann 
mit ber breiteren Atenfchlichfeit bes Sübbcutfchcn wieber jufammen- 
finben, wofür Siebergalls „©atterich“ unb auch Suclmaprs „fröhlicher 
SBeinberg“ Seweis genug bieten, ©ie 93erwutäelung im ©ialeft, 
im Hdmatboben ift ihnen allen gemeinfam, unb hieraus quillt ber 
beutfehe Humor, bet 23oIfshumor ift, auch für bie Sutunft. ©iefem 
93oltshumor, bem eine reinere, böfyete, bici)terifche formung (über 
bas SDoltsftüct hinaus) in ben Iei;ten gahrjehnten nicht gegeben war, 
ftcht bie eigentliche dnterhaltungsware, pon ber unfere 93ühnen 
überfchwemmt werben, als folge ber Sünüfationsbebürfniffe ber 
©rofjftäbtc gegenüber, ©iefe „£uft“fpicle bauen (ich im wefentlichen 
auf einer wurjdlofen, flachen, burch bie Nachahmung oergröberten, 
nieberen Situationstomit auf, bie fiel;, je nach Nationalität ber „Om- 
portware“, peinlich poneinanber unterfcheiben. f ranfreich beherrfcht 

Dr. Karl ißetets, geft. 11. Sept. 1918. Unter ben brofmenben 
Schritten bes Kriegsgottes, unter bem ©etöfe eines unerhörten 8u- 
fammenbruchs erlofch am 11. September 1918 faft unbemertt bas 
fieben eines Ntannes, bem unfer 23olt ein bantbares Angebenten 
gu bewahren perpflichtet ift. Kurj por feinem 62. ©eburtstage pet- 
fchieb Dr. peters, ber eigentliche ©tünber unferer Kolonien. ®t ift 
es gewefen, ber 1884 in Oftafrita unter Nmftänben, bie nur ein Kenner 
tropifchcr Serhältniffe ju würbigen weih, *üc erften Verträge ab- 
fcbloh, bie uns bie fianbfehaften Afeguha, Ngura, Zlfagata unb ütami 
(inerten. Ntit flammenben Neben wu^te er in ©eutfchlanb bie Se- 
geifterung für ben'tolonialcn ©ebanten ju weefen, womit er glcich- 
jeitig für bie Schaffung einer größeren flotte warb. SBenn^cin Nlann 
wie 'Peters in jahrelangem Kampf- unb Ncifeleben in ben Sropen mit 
ihren mörberifchcn Klimaoerhältniffen, unter unmenfehlichen <£nt- 
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tinb 9?cbner. 9öa6 mirb aus biefen Oiepublifen metben ? 
9öir f>aben all btes ©efdtrei übet ©leiclfljeit unb 0elbft- 

beftimmung übet uns ergelten laffen — es ift Seit, bafj 
mit bem ein ©nbe machen. 

©inige Sännet finb ben anbern überlegen, unb biefe 
überlegeneren OTänner müffen in bie oorberfte 9?eitje 
geftellt metben. 

©inige banner finb f^acbleute. 0ie befüjen 93egabung 
plus ©rfatfrung plus <!perfönlici)!eit plus 6f)aratter. 
©iefe Scannet finb bas 0als ber ©rbe. 

ßffriftus mies oor 2000 galtren barauf I)in, aber feine 
Slusleger ffaben if)n niemals oerftanben. 

©ies finb bie Scanner, bie ber Scenge bienen, boef) 
offne fief» oon ber Stenge 93orfcf)tiften machen ju laffen 
— bie bem 93o!fe geben, mas es braucht, boef) ficlferlicf) 
niefft, mas es münfefjt. 

0o fönnen 0ie je^t allmäfflid) ertennen, mas für ein 
feltenes ©ing ^ü^rerfefjaft ift unb mie felft fie ffeute 
gebraucift mirb in biefer 2BeIt bes fütfrerlofen ©efinbels. 

heute noch wie oor 15 fahren öas in feinen Niitteln längft theatralifch 
perbrauchte Konperfationsftüct, nur baß an bie Stelle pon Scribe 
unb Satbou, Serneuil unb Konforten getreten finb. ©as einsige 
©hema all biefer unperblümt jweibeutigen Spiele ift bas bret- ober 
mehrcctige Verhältnis, bem ftets neue Ntöglichteiten abgewonnen 
werben. Stüde, bie ftets ihr ‘publitum hoben werben, obwohl bie 
geiftige Höhe bes einftmals gefchliffenen ©ialogs erheblich nach- 
gelaffen hot unb an bie Stelle bes geiftpollen, treffficher jugefpi^ten 
Vonmots ber geiftlofe, honbgreiflicb maffioe, reichlich einbeutige 
„A3ih“ getreten ift, wie man an ber „Kufine aus SBarfchou“ anläßlich 
bes ©aftfpids ber impertinenten Nlaria Orsta feftftellen lonnte. 

©nglanb ift bie Heimat bes ©ingeltangels unb ber mobernen 
Voffc, bie {ich meift, fo auch bei bem jungen Noel Sbwarb in feinem 
Siüd „SSeetenb" (Über Sonntag), Komöbie nennt, es ober nur bis 
jur Sd>wan!nähe bringt. Nlan jehrt pon ben ©ppen unb ber Siffig- 
feit bes irifchen SBiijes, bie im ©inflang mit einem fleinen, nett burej)- 
geführten ©infall fdhon ju unterhalten wiffen. ©rheblicf) faber fchmedt 
bagegen bie bünne, bläfjlicf)e fiimonabe SBiener HerfunÜ »®os 
ftärfere Sanb“ pon filir Salten, eine pon falfcher Sentimentalität 
getragene Alt-Heibelbcrgiabe, bie nur bie lebenbige, amüfante ©ar- 
ftellungsfunft einer 3b a 28üft möglich macht, ©eutfchlanb fchliefet 
ben fommerlichen Neigen mit bem SBerf bes Nheinlänbers 2BiIl>elm 
Schmibtbonn ,,©ie Schaufpieler“, bas fich innerhalb biefes Nahmens 
porteilhaft abhebt unb wieber in literarifche ©rennen porjtöfjt, Phne 

hoch pon bem ©ichter, ber bislang ftets mehr ein feiner ©rjähler als 
bramatifcher ©eftalter war, ein flares Silb 3« pcrmitteln. ©er lanb- 
fchaftliche ©horafter fpricht gleich unmittelbar mit in bem Spiel, 
bricht aber nicht 3U ber freubigen fieiclitigfcit unb fiuft am fieben 
burch, foon auch *n f0 menfehlichen ©ingen pom fiuftfpiel per- 
langen muh. 2luch bas Sefonbere bes falles aus ber Serufstragif 
notwenbig wirffam werben 5U laffen, gelingt faum. ©as ©hcrna 

bleibt allgemein menfchlich. Schmibtbonn ift aber auch Su ich»er, 
3U befonnen, um bie Schatten aus bem ©efchenf ber ©üte 3U bannen 
unb bas Spiel jut befreienben Setflärung ber ©üte unb ber Siebe 
überhaupt 5U machen. Scan fpürt ben Süllen bes ©icfjters baju, ber uns 
mit einem heiteren, einem naffen Auge menfchlich beglüden will, ober 
es bleibt ein Sruch, ein üngelöftes übrig, woju bie Übertragung folch 
fchwieriger fragen ins grelle Nampenlicht noch beiträgt. Dr. St. 

behrungen unb übermcnfcblichen Anftrcngungen, unter ben Qualen 
pon Hun3cr, Surft unb fieber, unter fortwährender ©obesgefahr 
fein Saterlonb in bie Neihe ber Kolonialmächte eingeführt hotte, 
bann muhte es für ihn eine graufame ©nttäufcfmng fein, wenn ein 
fursfichtiger “politifer wie ©aprioi biefe foftbaren, gar nicht hoch genug 
3U febähenben ©rrungenfehoften burch bas beutfch-englifche Kolonial- 
abfommen in ihren wertoollften ©eilen faltblütig preisgab. Seinem 
Nachfolger, bem ©ouoerneur Het:,T|onn P. Alihmann, [hot biefe 
perftänbnislofe ipolitif bas Hct3 gebrochen. 

3n feinen Schriften: ,,©ie beutfehe ©min-Sa)cl)a-©*pcbition‘', 
„3m ©olblanbe bes Altertums“, „©nglanb unb bie ©nglänber“, 
„©ic’.Srünbung oon ©eutfch-Oftafrifa“ erweift et ficb[als grohet unb 
tiefer Kenner ber politifcf>en, wirtfchaftlichen unb rajfifchen Ser- 
hältniffe unb Sufomrnenhänge auf ber ganjen ©rbe. P. SB. 

■ ^unf! unö <m un& 3tuftr. 1 
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3xi>i)!t«<3c<jerftu0to>eff&ct»erl> 1926, 

9. Oltobct 1925 in bet 
Krim (91ufelant>) aufge- 
(teilten 2BeItretorb im 
©trectenflug (24,6 km). 
Sroi; bes (tat! böigen 
SBinbes liatte Siegel feine 
Slafdnne ftets in bet @e- 
malt, teufte mit bemun- 
bernsmetter Snetgie ftets 
„auf bem ©trief)“ ju blei- 
ben unb lanbete fcbliefjlicb 
naef) 3urüil(egung non 
über55km geraber©ttecte 
in©ompertsI)aufen(©ad)- 
}en-95!eittingen). Sp^oioi^cl. 

Start bes ©cfmleinbectets „SIberfelb“ Don Scrgijcf)en Serein für Suftfaf)rt. 

91^pn-SegelfIuc-2Betibewerk. Kegel (Kaffei) (teilt 
mit einem Übctlanbflugc3n55km einen neuen 
öelhetorb auf. 2lm 12. Slugujt ftartete ©egelflieger 
Kegel bei einer SBinbftärte ?pn 10 ©clunbenmeter 
jum S'ngri'f au^ ben »on 5lr 1; ring (®«rrnftabt) am 

Oben lints: Kegel ftartet jum SBeltretorbftrecten flug (2öa jfet fuppc — ©omperiEljaufen, 5: km Suftli nie). 

Sßjot. SfSototEief. 

®er Sieger bes 
Oeutfc^en ©eeflugwettbemerbs 1926 

•fiints: 
®en 21bfcbluß 
bes ®eutfcf)en 
©eeflugmett- 
bemerbes bi(- 
bete bie @ce- 
gangprüfung 
bei SBatne- 

münbe. 
Sieger mürbe 
pon ©renau 
auf fieinfel- 

Sinbeder mit 
450PS 9tapier- 
Sion-02iotcr. 
©er Sieger 

pon ©ronau 
por feiner 

91!afct)ine im 
fflug^afen ä1* 
äßarnemünbe. 

* 
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^ot.. Sffiolter. 

Kata ft ropi)e bes D-gpges Serlir—Köln. 
©ic er.tgleifte Spfomotip«. 
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3n<crnö<iono(c ^uöjlcdung für Binncnfcüifföürl unü 3offrrfraf<iiuüun0, &afel 

Staumauer 
Suptana an 
t»er®ifent>at)n- 
linte Sologna- 
gtrenje. Slus- 
ftelter: Static- 
nifetjes SKint- 
fterium für 
Sertet)r8»efen. 

©as OTobell 
jeigt in bet STiittc 
biet)p^e$atfperre, 
bie ben Jtenoflufj 
ju einem mäch- 
tigen Staufee auf- 
ftaut. Sm 23or- 
bergrunb rechts 
ber Überlauf, 
über ben bas nicht 
auf bie ©urbine 
geleitete SOaffer 
abftiefjen lann. 
©as SBaffer bes 
Staufees ift im 
SKobett nicht angebeutet morben, bamit bie (Sinjetheiten bet Stnlage 
beffer erfichttich .finb. ©ie Krone ber Staumauer ift als Straften- 
brüefe ausgebaut, bie bie Sergftrafeen beiberfeitig bet Schlucht »et- 

S>tc grofec ton-Surbinc (20 000 PS, bic für bas 
toer! Soernaoaej (98attis, Schweij) ber Schmeiser Sunbes- 
bahnen beftimmt ift. 

Stechts: fahrbare ©ransformatorenftationen ber Sta- 
üenifchen Staatsbahnen. §erftetler: Officine di Savi- 
gliano, ©urin. Stusftetler: Statienifche Staatsbahnen, 

©etoöhnlich toirb ber eleftrifche Strom oon ben §ocf>fpannungs- 

binbet.9?echtsoon 
ber Staumauer 
bicbeiben2Baffer- 

faffungstürme, 
bie bei aufgefüll- 
tem Staufee nur 
mit ihrer Spitje 
über bie 28af- 
ferfiäche empor- 
ragen. 2lm 5uf;e 
ber beiben ©ürme 
bie Schiebertüren, 
burch bie, roenn 
fie offen ftef>en, 
bas SBaffet bes 
Staufees in einem 
toagrechten ©un- 
nei (Stollen) nach 
bem SBafferfchlojf 
(bas Heine Räus- 
chen lints bet 
Staumauer am 
Serghang) ge- 
leitet wirb. 3m 

SBafferfchlofs wirb bas Sßaffer in bie beiben ©ructleitungen geleitet, 
burch bie es auf bie beiben ©urbinen bes 9Äafd;inenhaufes geführt 
wirb. 

teitungen in fejtftehenbcn ©ransformatorftationen auf bie Spannung 
ber (fabrieitung transformiert, ©ie Stalienifcben Staatsbabnen haben 
nun eine größere Stnsaht fahrbarer ©ransfermatorftationen gebaut 
(insgefamt ca.30),um bei Störungen in ben ftänbigen ©ransformator- 
ftationen mögiiehft rafch eine ©rfaigtation ein'chatten gu tönnen. ©ie 
fahrbaren ©ransformatorftationen werben an eine eleftrifche £ofo- 
motioe gehängt, um in fürgefter Beit an jeben beliebigen Ort bes 
eteftrifigierten Safmnetjes »erfchoben werben gu tönnen. 

atobell eines 
©aucherfchachtes. 
2tusfteUer:Strom- 
bauoerwaltung 

Kobleng. 

©as Schiff ift in 
ber OJtitte mit einem 
©auchfchacht ausge- 
rüftet, ber an bem 
©ifengerüft bie ffluß- 
fohte hetobgelaffen 
unb oor ber fjortbe- 
wegung bes Schiffes 
wiebetum heraufge- 
gogen werben fann. 
Sn bem ©aucher- 

'pljttolEjcf. 

fchacht, ber mit®ruct- 
tuft gefüllt ift, fann 
eine größere Slngafü 
pon Seuten an ber 
gtußfohte Strbeiten 
ausführen. Sn forage 
fommt por atlem 
bie Serbcjferung ber 
gahrtinne burch 9Seg- 
fprengung oon gels- 
btöcfen, ferner bas 
Stuffuchen unb Sefei- 
tigen anbererRinber- 
niffe, wie SBracts 
pon Schiffen, oer- 
lorengegangene Sin- 
ter ujw. 
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9Jlci dI eines in 5en gluftlauf eingebauten Stiebecöcuctftüftoec- 
tes, »as mit großen 28affetmengen bei telatip tleinem ©efälie 
arbeitet, tm ©egen ai; 311 ben §oct)bruda>er!en beträgt bas aus- 

gelutjte 3BaffergtfäIIe f)icr in bet 9?egel nur einige Stteter. 

.Snfcreffanfe 3J?ot>c((e unt> 
3(U£;f!cUung«iftädc tton J>er 3nfcrnofios 
nafett 3(u«iflc((ung für SinnenfdjiffoDrt 

unJ) 2Bafferfroffnuüung ®ofc( 1926. 
fpt)oto§: ?|3refjC5^pf)oto=9lad;nd)tenbicnft. 

Unter : SKobeil eines §od)btuc!rocrtcs. Stusftelier: Sleftrijitäts- 
tDetJe bet Stabt Safel. ©as OTabell jeigt bie gefamte Stntage 
eines jogenannten |ji>cf)brucftt>crfes, bei bem eine tleineSBaffcr- 
menge aus großer §öfje unter großem ©tuet in bie Surbine fließt. 

Uebenftcljenb: ©as jur 2lusfüt>tung beftimmte 'projett bes 
Scfnffstjebcroerfes für bie S?anal(tufe Jlieberfino» (bei Serlin) 
bes §t'benäoIlernfana[s (Sjebetuerf mit 9taf;förberung ber ¾r- 
beltmerfe ®.m.b.§., ©bcrstoalbe). ©as Scbiffsfjebemcrt bebt 
bie 6c()Iepptä()ne famt it^rcr Sabung Don ber unteren J?anal- 
ftufe in bie obere unb überwinbet eine§ötyenbifferenä ODn36m. 

Sct)tDimTnt’ran mit ©ampfantricb jum Umlaben oon Srj unb Kofyle t 
im ^afen oon Stotterbam. 2Iuf bem febtoimmenben ift recf)ts ber 
eigent.icbe J?ran mit automatifd)em ©reifer montiert. Sints auf ben 

(JloB befinbet fief) ber Serteilungstricbter. 
280 

Scbiff3fcf} eufc Dm93oIta ©rimana (Otalicn). Stusftclicr: St'önigl. Otalbe- 
nifd)C£ 2lnt für Saffertoerie. ©as intereffantc KJobell ftellt bicKreu- 

5urg e ncs S$iffat)rtstcnats mit einem Seitenarm bes ¢0 bar. 
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Ocutfc^c 1926. 

Set ©cutidjc 3T!eiflcr in 
OirfitEwerfen, äcffmetfter 

(<3. 33.18?6 §jnnppen», 
jtegt mir 44,235 m. 

2(uei öen 

ßnffd?ciJ>ung«ifämpfcn 
um feie 

öeuffdjen £ctd?fofJ?(cftf» 
3j?ciflcrfd?offcn 

1926. 
9*ed>ts oben: 

®et ©eutfd)e Kieifter im 
@tabf)oci)fprung, SKöbiue 

(35. f. £.06 ©oalfeib), 
fpringt 3,60 m. ★ 

9?ed>t s: 
©er ©eutfeije 3K4ifter im 

§oci>fptung, §ui;n 
(35. f. 35. Sena), fpringt 1,80 m. 

* 
Unten: 

Siusfcfmitt aus bem 
110-m-§ürbenlauf. 

3n ber 9Kitte ber Sieger 
£r o fjb a cf>. 

«P^oioä: §. 2Bolter. 
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-■ ' ■     

Oie ^rau im ©pori. 

Öeu<fd?c if «UTtetff erfcftaflen für $rauen • 3routifd?tt)ci 22.5(Uö.1926 

Str Sampf um i>ie Saufenfcmctcr'ttede. 

3tt)et Süöcr auei 6nfs 
fdjeiöungeifompf im 
£un&erfmeferlauf. 

SPÖotoä : §. SäSoUet. 

Oben: 
Oie ©eutfd)e SHeifietin, gd. 28itt- 
mann (0. £. ®. Sedin), beim Start. 

9?ecf>ts: 
Oie Oeutfcf)e 3Keifterin 5rl. 2Bitt- 
mann (xJaerrcißt basgiclbanb in bet 

Stelorbäeit »on 12,5 ©efunben. 
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turnen, ©Dorf uni> Öoicf. 

Start äum 9K«tatl)pnIauf. (p^ot. ®ro6. 

©er Sriuntpf i>cö 6eu(fd?en ©porfo. 
23raunfcf)u)etg — 93(jfcl — Su&apeft. 

er Slusflang &es ötesjä^rtgen ©portfommers be- aller Sfteiftertitel entführt, ©enau fo, tote ee im 9Jlaratl)on- 
fdjerte t>em i>eutfct>en ©port eine prächtige 9ktl)e im- lauf gefcljal), in t)cm fcer S?ampffpielfieger 9?eicl>mann 
gea>öl)nlicl)er ©rfolge, 3al>lteicl)e ©iege oon größter (©iegen) in neuer fceutfcljer Seftseit alterprobte Säufer 

internationaler Sebeutung. Sraunfct)n)eig brachte ben roie §empel, Spol)l unb ©erull mit feefjs 22iinuten 93or- 
jtoeiten Seil unb gleic^eitig ben 2lb- ' ^  c.u—i— 
fct)lu^ ber S>eutfd;en £eicl;tatl)letil- 
3}teifterfcl)aften 1926. ©ie Kämpfe 
galten bet ©iegespalme im 3ci>n- 
tampf, bem fc^önften, oielfeitigjten, 
aber aud) fdt)u>ierigften SBettbemerb, 
bem 92ieiftertitel im 9Haratl)onlauf unb 
in ben ^rauenmeifterfetjaften. 93ei ber 
Seilung bes oiel ju umfangteicl) ge- 
morbenen Programms ber ©eutfcljen 
9Jtei}terfcl)aften ging man oon bem 
richtigen ©ebanten aus, eine Über- 
anftrengung einer ganjen 91eibe oon 
Seicl)tatl)leten burd> eine gleic^jeitige 
Seilnaltme an ben einjelnen 2öett- 
betoerben unb am Sebntampfe unter 
allen llmftänben ju oermeiben. 2Benn 
aucl> burcl) ben ©reilänberlampf in 
Safel einige ausficl)tsteict>e 3el)n- 
lämpfer an ber Seilnaltme oerl)inbert 
mären, fo gemannen bie 93raunfcl)mei- 
ger Sage boef) für ben beutfcf>en ©port 
erljeblictje Sebeutung. 2lrno ^olj, 
bem beliebten beutfcljen ©portsmann, 
einem ber beften Setter unb 5ül)rer 
unferer ©portjugenb, gelang es in 
biefem 3al)re nod) einmal, feinen 
21leiftertitel als 3ef)tifämpfet in bet 
©efamtmertung gegen ben Slnfturm 
ber Qugenb erfolgreicl) ju behaupten. 
Sn manchem ber ©injelmettbemerbe 
enbete ^olj nur auf bem jmeiten 
ober britten ^la^. ©rprobte Sedmü 
unb alte ©rfal)rung rettete nod) einmal ben Sekret im einjigen. S>as ©nbergebnis mat 127½ (S>eutfcf>lanb) : 
Söetttampf gegen bie butd) il)n erjogene unb ausgebilbete 89½ (^rantreid)) :68 (©djmeij) fünften. Hnfer körnig 
Sugenb. 20ie mirb's im näd)ften 3al)re ? 23lit bem felbft- fcl)lug bie guten f^ranjofen Segrelle unb Slourlon 
lofen THeifter ^olj hoffen aud) mir, baf3 1927 einer ber übet 100 unb 200 m in überrafd)enb fid)erer 2öeife. 
Söglinge feiner grofjen ©portfamilie il)m ben fdmnften Dr. feiger unb aud) 93öd)er liefen im fd)ärfften ©nb- 
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Sßijot. ©rofs. 
S>er beutfetje 38eItretorbmann 

Kabemacbcr im 0reibab Sßannfee. 

fptung fcplug. 2lud) bteü5raunfd)metger 
©portlerinnen-ffiettbemerbe brachten 
trot} benfbar fd)led)ten Töetters neue 
Seftleiftungen. S>ie 100 m fielen in 
12,5 ©ehmben; bet 9Beitfprung brachte 
mehrere ©prünge oon 5,10 m bis 
5,18 m; im S)od)fprung mürben bie 
1,50 m geftreift. 2öal)rlid), bie ©port- 
lerinnen f>aben ben jüngft fo erfolg- 
reichen Surnerinnen in nid)ts nad)- 
geftanben. (Sgl. „©iefjrau im ©port“.) 

llnb nun ju Safel! ©in ©port- 
ereignis oon überragenbet 2öeltgel- 
tungl ©d)on bie Satfadie, baf} ber 
S)reilänberfampf©)eutfd)lanb-©d)meiä- 
^rantreid) überhaupt juftanbe tarn, 
bemeift bie gebictenbe Sichtung, bie 
bet beutfehe ©port fich itn Sluslanbe 
errungen hat. Sum erften Scale feit 
bem Kriege trat f^rantreicb offijiell 
jum Kampfe gegen S>eutfchlanbs Sefte 
an, mufete im ooraus fchon, baf} an 
einen ©icg faum ju benten mar. 2lbet 
eine folche Sieberlage, mie S>eutfd)- 
lanb unb bie ©chmeij bem national 
fo ftoljen f^tantreich, bas baju noch 
ausgerüftet mit ben prattifchen ©t- 
fahrungen feiner ^arifer SBeltolpm- 
piabe auf bem ^lan erfchien, unoer- 
mutet bereiteten, mar eine he*^ 
täufchung. Son ben 15 SBettbemerben 
gemann ©eutfchlanb glatt 12, bie 
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fampf fcte Hoffnungen 5can!reicf)8 ^de un!) Seiger 
über 1500 m fieser hinter fiel). 3m feffdnbflen SBett- 
betoerb rang ©teefmann ben international befannten unb 
gefürchteten ^«njofen ©uillemot nieber. Srofebacl) haWc 

nichts 3U fchlagen, roie auch ^ x 100-m- unb 4 x400-m- 
«Staffeln ben beutfehen Setorbläufern in teinem Slugen- 
blict 3U nehmen toaren. ©aft auch 3Bcit- unb «Stab- 
hochfprung eine Seute unferer Sertreter mürbe, ift für 
jeben eine befonbere gteube, fiel) baran erinnert, mie 
lange biefe Sportarten unfere Sorgenfinber maren. ©en 
einjigen, aber fchönen Sieg tmlte fich Jranfreich im Hpch' 
fprung butch ben glanjenben Semben, bet trot? ber fchlech- 
ten Slnlaufbahn 1,89 m erreichte, ©em tonnte unfer 
Sertreter, ber prächtige tleinc Huhn> nur 1,87 m entgegen- 
ftellen. ®rmartungsgemäj3 mar bie Schmeij, mie auch in 
früheren fahren fchon, burch bie betannten Säufer 

3mbach unb Slartin über 400 unb 800 m uns überlegen. 
Dr. ^eltjer trat nicht an, ebenfomenig mie f^rantreichs 
Spejialift Saraton! SBarum nicht? ®s märe ein Sauf 
gemorben, auf beffen Slusgang bie ganse Sportmelt 
gefpannt gemefen märe. 

(gleich michtige, für bas Slnfehen bes beutfehen Spotts 
höchft bebeutenbe ©rgebniffe brachten Europas Schmimm- 
Steifterfchaften in Subapeft. Slucb h^f traten unfere 
Sertreter in ruhiger Suoerficht, geführt oon einem 
®.Sabemachet,3um$ampfean. Zlnb hoch mar ber28ibet- 
ftanb, ber geleiftet mürbe, über ©rmarten hef^i0* 
©eutfehe errangen ben ftoljen S:itel eines (Suropameifters: 

Sabemacber, Dr. Stunbt unb fröhlich, ber feinerseit 
in Timerita mit Sabemacher ben beutfdjen Samen oertrat 
unb bem heute biefer Sieg als Sntfchäbigung für manche 
unoerbiente bittere ®nttäufd>ung oon Herren ju gönnen ift. 

®as brachte her öporfboebfommer? 
Seue Seiftungen in Surnen unb Sport. — ®as Tluslanb unb mir. — Sportgebante unbSolfsfraft. 

I^^er oerfloffene Sportmonat mit ber Sielfeitigteit 
feiner Seranftaltungen in faft allen Sportarten 
unb mit ben allenthalben gejeigten Seiftungen 

ftellt unbeftritten ben ©ipfelpuntt bes gefamten fommer- 
lichen Sportgefchel;ens bar. §>en Kölner Kampffpielen 
fchloffen fich hie Serbanbsmeifterfchaften in ben einjelnen 
beutfehen ©auen an, folgten bie S>eutfchen Steifterfchaften 
bes S>. S. 33., ber 
©eutfehen ©urner- 
fchaft, bet ©eut- 
fchen 3uS^ubtraft, 
Sab-, Schmimm- 
unb Söafferfport- 
oerbänbe. ©iefem 
großen Sahmen 
fügten fiebbie man- 
nigfaltigen ört- 
lichen 2urn- unb 
Sportfefte ergän- 
jenb ein unb jeig- 
ten oielbefprochene 
rein beutle unb in- 
ternationale 28ett- 
bemerbe unb Sei- 
ftungen. Such bie 
Sanbesoerbänbe 
besSeutfchengaift- 
ballbunbes, als leg- 
tet ber Söeftbeutfche 
f?ufeballoerbanb>, 
habenbenfehnfüch- 
tig ermatteten 2lb- 
lauf ber Stuangs- 
unb Schonpaufe 
benu^t, um fofort 
mit neuen greunb- 
fchaftsfpielen an 
bie Öffentlichteit 
311 treten. Söenn 

Schcr^ilberbienft. 

S>te ?par£an!agen im ©ienfte öcr 93oltsgefunb()eit in — 2tmcri!a. 
Sn äat)Ucid)fri ©roj^täbten 2lmeri£as finb bic mitten im Sjäufetmeer Itegenben ^artoeiber 
im 6ommer für jung unb alt jumSaben freigegeben. 2tn tjci^cn Sagen cntmictclt ficf> t)ier 
in ben 3tact)mittagsftunbcn naefj ©efebäftsfebtuf; ein fröf)Iicf)es „Stranb“Icbcn mitten in ber 
©rofeftabt. 2Bctct)c ©tobt in S>eutfcf>Ianb mitb als erftc mit ber (erft feit wenigen 3af>rcn unb 
nur pereinjclt t>eru>irflicf)ten) 5lnfct)auung brcct)cn, bafi „'iplanfcbbecfen“ nur für bie Qüngjicn 

notwenbig finb? 

auch hiefe erften Spiele nicht bie 
33ebeutung haben unb bie allgemeine 33eact)tung finben 
mie bie Sleifterfchaftslämpfe, fo finb fie hoch -— rein 
fportlich betrachtet — für ben gefamten beutfehen Jufj- 
ball oon größter Söichtigfeit. ©er allgemeine Sug 3ur 
33erjüngung 3mingt auch hen fjufeball 3m Sufftellung 

neuer junger 33lannfchaften, auf benen nunmehr bie 
Hoffnung alter ruhmooller güftballtämpen ruht. 9!öenn 
ber erfte Suftatt nicht trügt, oerfpricht bas Stäbtefpiel 
33erlin—33ubapeft, bas bie beutfehe Slannfchaft mit 4:2 
für fich entfeheiben tonnte, ben 33eginn neuer ©rfolge. 

©er 33erlauf, ben gerabe bie lebten, michtigen ©reig- 
niffe bes Sportfommers 1926 genommen haben, hat 

beutlich ben 2tuf- 
ftieg geseigt, ben 
beutfehes Surnen, 
beutfetter Sport in 
ben lebten fahren 
genommen haben. 
33ot 3mei Qahren 
fchriebStaatsfetre- 
tär 3. ©. Dr. Se- 
malb, ber ^räfi- 
bent bes ©eut- 
fchen Seichsaus- 
fchuffes für Sei- 
besübungen, ben 
bamatigen Seicht- 
atbletitmeifterfchaf- 
ten als ©eleitmort: 
„©ie ©eutfehen 
Sleifterfchaften fei- 
len bemeifen, bafe 
©eutfcblanb in bie 
oorbere Seibe ber 
Sportnationen ge- 
hört, unb ben Se- 
meis für einen mei- 
teren Suffchmung 
erbringen!“ 

Heute ift es am 
^latje, rüctfchau- 
enb fich ben 3öeg 
ins ©ebächtnis 3U- 

rüctsurufen, ben bie beutfehe gugenb in fchmeren 
Kämpfen, in 3äher Srbeit an fich felbft 3urüctgelegt 
hat. H^ute erfcheint es überflüffig, an Hanb oon 
gahlen bie bamaligenfSeiftungen mit ben biesjähtigen 
3U Dergleichen. ©erM Sportgebante ift Sllgemeingut 
gemorben. ©s oerfchlägt menig, ob heute einer unferer 

284 VI/44 



VI.3a&rg. £><»$ ®erf 

August Thyssen-Hütte 

©eft o 

23eften ötc 100 m in 10,5, 10,6 t>6er gar 10,3 <Setun6en 
bejnnngt. 331el)t als ein gutes §>u^enb beutfdjer S^urj- 
ftrecfenläufer ringen um tue Se()tttclfelunbe. Seber aus- 
übenbe Sumer unb Sportler, jeber Sportfreunb, 
Setter unb einficl)tige Srjie^er tennt unb oerfolgt bie 
fteigenbe £inie unb bie Siffetn Sjöd>ftleiftungen ber 
einjelnen ©ebiete bes Sports. §>ie lebten 22ionate 
i)aben ben beutfcljen Sport ba^in gebrad)t, toofnn oor 
jmei Sauren Staatsfetretär Seroalb ilm toies: in bie 
gefieberte oorbere Sinie ber Sportnationen. 

Stud) bas Siuslanb b«t in ben lebten 2öod)en feine 
OHeifterfcbaftstämpfe abgeroictelt. 93e!annt finb bie 
beutfeben ©rfoige bei ben OTreifterfcbaften in ©nglanb 
unb 2lmerita. ©et Serlauf ber Kieifterfcbaften in ben 
norbifeben Sänbetn, in §oIIanb, ber Scbtoeij unb f^rant- 
reicb bai beroiefen, bafj ber 93orfprung, ben bas 2lus- 
lanb feit Sabren uns ooraus b<*tte, tatfäcbücb eingebolt 
ift. Sei einer Seilnabme beutfeber Vertreter bütten 

biefe allenthalben ben einen ober anberen Sieg, jum 
menigften aber] einen aebtunggebietenben ^lab er- 
rungen. Selbft bie auslänbifebe Sportpreffe tann beute 
nicht mehr umhin, bei einer Iritifcben 3ßürbigung ber 
eigenen Seiftungen bie beutfeben Seftgiffern sum Ser- 
gleicb, sur OKabnung unb sum Slnfporn beransusieben. 
©ie beutfeben Srfolge, bas fportlid) unb national ein- 
roanbfreie Oluftreten beutfeber Sportler im 2luslanbe 
haben gleichseitig auch toieber in nicht su unterfebäbenbem 
Slafee bem beutfeben Samen, bem beutfeben Soltstume 
SU neuem Slnfeben oerbolfen. 3ebem beutfeben Slanne 
muf} es eine grofee ©enugtuung unb ehrliche fjreube fein, 
toenn er bürt, roie gerne jebt bie Suslänbet in ©eutfeb* 
lanb an ben Start geben, roie begehrt bie beften beutfeben 
Sportler bei 2Bett!ämpfen im Oluslanbe finb. Dr. gelber 
unb ©rofebacb fehlen auf faft Eeiner Seranftaltung in 
ben norbifeben Sänbern. ©er ©eutfebe ©ngel mürbe 
felbft in fjrantreieb unlängft ob feines Sieges im Grand- 
Prix ehrlich unb begeiftert begrübt, ©ie Siege oon 
Sanbmann unb ^roibbeiut über bie SBeltmeifter im 
©ennis festen ben internationalen ©ennisoerbanb in 
©rftaunen, brachte ben beiben ©eutfeben bßtälicbe ©in- 
labungen aus SmeriÜa unb trugen nicht toenig basu 

bei, bafe auch bie internationale ©ennistoelt ihre bis- 
herige gugetnöpftbeit gegenüber allem ©eutfeben nun- 
mehr aufgibt, ©erabe biefe ©atfacbe ift toegen ber ein- 
flufsteicben Stellung, bie ber ©ennisfport im Sluslanbe 
einnimmt, für ben beutfeben Samen unb unfere Söelt- 
geliung oon allergröfeter Sebeutung. 

3Bie febtuer es aber bem beutfeben Sportler trob 
allem im Suslanbe gemacht toerben Eann, b«üen bie 
Sab-SBeltmeifterfcbaften in ©utin bemiefen. ©s ift 
ein offenes ©ebeimnis, bafe ©eutfcblanbs Sertreter in 
ni«^t su entfcbulbigenber 9Beife bebinbert unb um jebe 
Siegesausficbt gebracht mürben, ©in ©roft ift es nur, 
bafe gleichseitig «ueb bie Vertreter anberet Sänber su- 
fammen mit ben ©eutfeben unter bem ©influfj bes 
temperamentoollen, ungesügelten italienifeben Sational- 
gefübls su leiben butten. 

©erabe biefet Sorfall bemeift, bafe ^öebftleiftungen 
allein nicht ber Sinn bes Sportes fein bürfen. ©er 
beutfebe SportgebanEe but nichts mit übertriebenem 
Sationalftols S« tun. Sport ift ©ifsiplin, Sucht un ficb 
felbft, Snterorbnung unter bas ©anse, SUtarbeit am 
SolEsmobl, jeber auf feinem ^labe. §eute ift bei uns 
in ©eutf^lanb bie oielerftrebte „Sreite fjront“ in ©urnen 
unb Sport erreicht. Unter ber Elugen, sielbemufften 
Seitung bes ©eutfeben Seicbsausfcbuffes für Seibes- 
übungen ift ber alte ^amiliensmift sunken turnen 
unb Sport beigelegt, finb bie überaus fd)äbigenben 
Hemmungen übermunben. 

einheitlich, in gefcbloffener fttont geben bie großen 
Serbänbe in allen lebensmiebtigen fragen sufammen. 
Ob ©eutfeber Sportbunb, ©eutfebe ©urnerfebaft, ©eutfebe 
SugenbEraft: fie alle arbeiten baran, bie beutfebe Qugenb 
aus ben Säten ber ßtiegsjabre unb ihren folgen heraus 
SU gefunben, Eräftigen Slännern su machen unb aus ben 
Söirrniffen unb Srrungen ber Seoolutionsseit heraus 
SU Selbftsucbt unb Snterorbnung surücEsubtingen. Sur 
fo Eann ©eutfcblanb ohne bie frühere SolEsersiebung 
ber allgemeinen Söebrpflicbt unb ohne bie leibet noch 
immer nicht suftanbe geEommene Srbeitsbienftpflicbt 
mieber bas SolE merben, mas es früher mar — ein 
ftarEes, ftolses, freies 93olE! A- s- 

©ic £cl)rlingc »om SlusbilbungstDefcn bet 2tbteilung <Scf)a[?e (93ereinigte c) auf 2totbernet). 

33Jorgcngtaucn 
bes 23. Suit traten 
30 üet)tUnge pom 

Otusbilbungswefen bet 21b- 
tcilung Schatte jut Jjat)tt 
na cf) Slotbetnep an. 2tlle 
waren in freubig erregter 
Stimmung, benn biefen 
Sag betten fie lange febn- 
fücbtig erwartet. Seit 
92tonaten war ein Spat- 
grofeben jum anberen ge- 
legt, um bas 9teife- unb 
Sebrgetb jufammenjubc- 
fommen. ©ie SBanbertuft 
unb fjetienfreube nact) 
mübepplter werttätiger 
2lrbeit bette ihren §öbe- 
puntt erreicht. 2lucb für 
bie Seiter bes 2tusftugcs 
war es ein Vergnügen, 
mit biefer tleinen unter- 
nebmenben Schar auf bie 
2?eife 5« geben unb burd) 
fprgfältige 23orbereitung 
unb bausbälterifcbe Spar- 
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famfeit einen möglicbft 
langen 2lufentbalt auf 
biefer febönen 2torbfeeinfel 
berausjufcblagen. 

Sn Sterben pertiefjen 
wir ben Sug, um bort ju- 
näcbft bas PonVincm webt- 
wollcnben ©önner gefpen- 
bete SJiittageffen einju- 
nebmen. ©ann ging’s mit 
ftebem ©efang burebs 
Stäbtcben gut äu^erften 
fjefttanbsfpiie, ber fjunt- 
ftation Storbbeicb, beren 
©ingelbeiten uns pon bem 
©iretter allgemein per- 
ftänbticb erttärt würben, 
©ie anfebtiefjenbe ©eicb- 
wanberung mit bem Stict 
auf bie unter (Ebbe tiegenbe 
See enttäufebte unfere 
gungen febr, bie ihre ®r- 
wartung auf ein wilb- 
braufenbes 23ieer einge- 
fteltt hotten. 

2lm Spätnachmittag 
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btac{)te uns bcr ©ampfer nacfy STotberncp. Sn bcr au^ctf>alb bes 
<3täbtcf>ens inmitten ber ©ünen gelegenen JIteiccei bejogen mir 
Quartier. ®s war jwat fpartanifd; einfaef;, batte bafür aber ben 
Sorjug bet Silligteit; unb gefcblafen tyaben wir alte tyettlid) auf 
bem boebgefebiebteten Strohlager. 

vftut$e Freiübungen unter Steiftet SBiertuIlas Scitung unb fröb- 
liebe Storgenwäfcbe febufen bie forgtos betete ©runbftimmung für 
jeben F«ientag, unb bann tarn bas Frübftücf, beftebenb aus Stilcb, 
Soggen- unb Stei^brot. 

©ie Sormittage waren 
bem Saben gewibmet. 
StrablenberSonnenfcbein, 
ftürmifebe tüble Stife unb 
boebgebenbe See übten 
gleicberweife ihre Seije 
auf bie Sabeluft unferer 
Sungens aus. ©aju bas 
bis babin unbefannte 
Seben unb ©reiben am 
Stranbebiefes2BeItbabes! 
2UI bas war fo recht ge- 
eignet jur Srböbung ausge- 
taffener Ferienftimmung. 
Unb wie munbete banacb 
bas Stittageffen, bas ber 
3Birt oom „??bcinifcben 
§of“ reicblicb unb gut 
oorfebte. 

©ie Uacbmittage brach- 
ten mancherlei Sibwecbfe- 
tungen. ©ie Sanbungen 
bet am Seeflug-Söett- 
bewerb beteiligten Flu8" 
jeuge fanben lebhaftes 
Sntereffe, bas noch bureb einen Sortrag über bie Sntwidlung bes 
Flugwefens unb ber iiuftfabrjcuge unterftü^t würbe. 

Sine ©ünenwanberung unter Führung eines Storberneper Sebrers 
gab uns einen Sinblic! in bie oerbältnismäfjig reiche ^Pflanjcnwelt 
unb ben Slufbau ber Snfel unb oeranfcbaulicbte ben Stampf bet 3nfet- 
bewobner um ihre Scholle. Such bie riefige Slintfeueranlage bes 
üeuebtturmes burften wir befiebtigen unb hörten Säberes über 3wec£ 
unb 23ebeutung ber Seucbttürme. ©ie noch auf Sorbernep oorban- 
benen Batterien unb Sefeftigungsanlagen unb bie Scbiegtecbnit 

auf groge Sntfernungen ertlärte uns febr anfebaulieb ber Stomman- 
bant ber Onfel. 

Sin Uttcbmittag war ben fportlicben SBetttämpfen ber Sebrtinge 
gewibmet. Sn jähem Singen würbe ber ©reifampf im Steinftojjen, 
SBeitfprung unb 2Bettlauf ausgetragen, ©er anfcbliefjenbc ©elänbe- 
lauf brachte manche febwierige §inberniffe unb (teilte babureb bebe 
Snforberungen an ben einjelnen. SIf greife, Unbenten an Sorbernep, 
waren geftiftet worben, bie §err ©ellwig mit einet Snfpracbe unb 

bteifacbem ,,©ut Sfeil“ 
ben Siegern überreichte. 

©ie oorgefebene Se- 
fiebtigung ber Sogelfcbub- 
Onfel 3!1 cm inert mugte 
leibet ausfallen, ba ber 
ftürmifebe Seegang eine 
Sanbung bort nicht ge- 
ftattete. 

©ie naben ©ünen unb 
bie Slbenbbämmerung wa- 
ten fo recht geeignet, ficb 
in Sauber- unb Serftect- 
fpieten ausjutoben; unb 
bas hoben unfere Sebr- 
linge weiblich ausgenutgt. 

Sur allju fcbnell per- 
gingen bie febönen, genuß- 
reichen Ferientage, aber 
in froher Srinnerung unb 
poll ©antbarfeit Mieten 
alle ©eilnebmer auf biefes 
Srlebnis jurüct. 

Sn ber Sacht pom 29. 
jum 30. Fuli lanbeten wir 
wieber in ©elfentircben. 

Sine befonbere ©enugtuung für uns fieiter, bie wir bie Fugenb bei 
ihrem Susflug an bie See begleiteten, war bas tabellofe, mufter- 
gültige Verhalten auf ber ganjen Fahrt. Sn bem Vergnügen batten 
auch bie Sabegäfte ihr ©eil. Slit ficbtlicber Freube faben fie uns nach, 
wenn wir fingenb bureb kie Straßen jogen. Unb bie SBirte, bie mit 
ber Serpflegung unb Sntertunft unferer Fungcns nießt fparten, 
fpenbeten gerne £ob unb Snertennung für ißr befebeibenes unb ge- 
fittetes Setragen. 

Oeulfcbe £eicbfatb(eiif=Sieifierfcbaften. 
Srgcbnis ber ©eutfeßen fieicßtatbletit-SIeifterfcbaften im 

jlj SBacterftabion ju Seipjig bilbet eine gewaltige Quittung über 
ben Srfolg ber fpftematifeßen Srbeit bes Seicbsfportleßrers 

SBeißer. Ss ßat fieß gejeigt, baß wir mit ber Sorbereitung für bie 
SBelt-Olpmpiabe 1928 in Smfterbam auf bem richtigen SBege finb, 
unb baß wir in jeber S?onturrenj nicht nur über einen Stann per- 
fügen, fonbern baß bie Snbtämpfe in bem einjeinen 9Bettbewerb 
faft bureßweg gleichwertige ©egner pereinte. Sei aller Snertennung 
ber gleichmäßigen, ganj berporragenben üeiftungen unferer Kurj- 
ftredengarbe, bie ja aueß bei ben englifcßen Steifterfcbaften in 
Sonbon in porberfter Äinie geftanben ßat, barf man bie 2Be!t- 
refotbjeit bes jungen, glänjenb peran- 
lagten beutfeßen Steifters Körnig, 
ber bie 100 m in 10,3 Setunben bureß- 
lief, nießt ganj ernft neßmen. So leicßt 
fallen teine SBeltretorbe unb wir glau- 
ben taum, baß Körnig eine berartige 
Seit oßne Sücfenwinb erjielen tonnte. 
Sogar SBege unb ber Sffener ©reibßolä 
liefen SOeltretorbjeit! 1 Sbenfo traf Sjouben 
unb bie beiben näcßften bießt bei ber 
Setorbgrenje ein. 

©ie Seiten ber Stittelftrecten finb 
nießt befonbers wertooll, weil bas Felb 
unterwegs ftart bummelte. Dr. Selßet, 
ber Sieger im 1500-m-ilauf, hätte beffer 
baran getan, fiel; nießt nur mit bem ©itel 
ju fcßmücten, fonbern aueß eine Sleifter- 
leiftung ju jeigen. ®as Suslanb betrach- 
tet bie Seiten befonbers tritifcß. 

On ber 800-m-Strecte lag bas Snbe 
jwifeßen Sngelßarbt (©armftabt) unb 
Söcßet (Serlin). Söcßer gewann mit 
1½ m Sorfprung. 

Sefonbers erfreulich,ift ber neue beutfeße Setorb Dr. Selßers 
über 400-m-S)ürben. Sei biefer Konturrenj ließ er ben oorjäßrigen 
Sleifter ©roßbaeß fießer 10 m ßinter fieß. 

Sefonbers ju erwäßnen ift noeß ber famofe Sprung ©Ober- 
manns. ©er talentierte Kölner (prang in her Snörunbeglatt 7,36 m 
unb (teilte hiermit einen neuen Setorb auf. Tiber aueß Scßumacber 
(Hamburg) unb §o ff mann (Seipjig) überfprangen bie 7-m-Slarte. 

©er ©ureßfeßnitt ber ©tabßocßfpringer ftanb aueß auf beachtens- 
werter Stufe. Scßt Stann allein leifteten bie 3,40 m. Slllerbings 
langte es bann ju befonberen Seiftungen nießt, ba bie Sbfprung- 
ftelle ju weieß war. Stit 3,60 m gewann Stöbius (Saalfelb) 

biefe Konturrenj. (S. „Seit im Silb“.) 

Sucß für ben Sjocßfprung war bieSb- 
fprungftelle gu weieß unb gu glatt, fo baß 
§ußn (Fcna) unb Seß (Serlin), bei 
1,80 m Scßluß maeßen mußten. 

Om Kugelftoßen tonnte ber Setorb- 
mann Srecßenmacßer (Frantfurt) nießt 
gu feiner gewohnten Forft auflaufen unb 
mußte ben ©itel im beftßänbigen Stoß an 
Scßröber (©ortmunb) abgeben, wäßrenb 
er im beibarmigen Stoßen noeß einmal 
feine Überlegenheit beweifen tonnte. 

Om Speerwerfen tommen wir naeß 
unb naeß ber 60-m-@renge näßer. ©enn 
3immermann (Sreslau), Stolles (Kö- 
nigsberg) unb Dr. Sübcte (Serlin), ber 
Tlltmcifter, tarnen alle über bie 57-m- 
©renge. 2llles in allem tönnen wir alfo 
mit bem ©rgebnis ber beutfeßen Steifter- 
feßaften buteßaus gufricben fein unb 
oertrauenspoll ber Olpmpiabe entgegen- 
feßen. 
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<3d)atö unö Jtöffef. 
(Sdtadfede 5cö „Äcrf". 
Scatbdtct oon ©. SJoIlmcr. 

SMufgatc Tlr. 15. 
Son ®onra& Stlin, 28tcn. 

a b c d e £ g h 
©tcllung 6cr ©teine: 

SBdfe: Ka4; Dh8; Lg6; S (2) c3, e2; B (4) b5, d4, eS, g2; (9) 
©djtoarj: Kc4; Dd8; Lg5; B (4) b6, d7, e3, g3; (7). 

9Bet^ gief;t unö fc^t in bcct Sügon matt. 
28crtung: 2 'punite. 

Aufgabe Itr. 16. 
Son §. 9tinü, Sarceiona. 

(Snöfpidftubie.) 
Stellung 6er Steine: 

ateife: Kcl; Lf8; Shl; (3) 
Sd)U)ars: Kb6; Te3; Lc4; (3) 

2Bei^ jie^t unb macf)t unentfd)ieben. 
®ertung: 3 ?puntte. 

Sin befonbers effettoolles Snbfpiel, beffen Söfung nur unferen 
fpielerfaljreneten Strategen bes „2BerB“-fd>aci)s möglid) fein toitb. aber 
auef) allen anberen fei es jum Stubium empfohlen, benn als £ol;n 
minien biesmal brei fünfte! 

ffieife: 1. 
2. 
3. 
4. 
1. 
2. 
3. 
4. 
1. 
2. 
3. 
4. 
1. 
2. 
3. 
4. 

Söeife: 1. 
2. 
1. 
2. 
1. 

£öfung t>on Aufgabe Hr. 12. 
Siersüger oon Dr. oon ©ottfcball). 

Te3 — e7 Scl)marj: 1. Dh5 — h4 
2. h7 — h6 
3. Kh8 — h7 

Kf 8 —■ £7 
Te7 — e8 + 

£5 X g6 4f: 

Te7 —g7 
iS X g6 

Tg7 —g8^ 

K£8 —£7 
K£7Xg6 
Te7 — e8^ 

Th 1 X h2 
£5 X g6 

Te7 — h7 

1. Dh5 X h 1 
2. h7 — h5 
3. beliebig 

1. T)h5 —h4 
2. h7 ■— h5 
3. beliebig 

1. Dh5 — h2 
2. h7 — h5 
3. beliebig 

£öfung Don Slufgabc Hr. 13. 
gmeijüger oon 98. Seib). 

Dd2 — cl Sdnoarj: 1. Ke4^—d4 
Del—c4# 
  1. Lc8 — e6 + 
Del—c4# 

1. Db7 —d5 + 

2. Del — c4 4t- 

9ticl)tige fiöfungen fanbten ein: 
aufgabe 11, 12 unb 13. (aufgabe 11 nacf)träglicf).) 1. S?. Saget, 

2. 5* ©cfjulä, 3. ^p. Seinfanbt, 4. a. Scf)ulg, 5. O. asbut, 6. 
Sanfen, 7. ©. ©ronomsti, 8. 3- Sjortomsti, fämtlid) in ©ortmunb; 
311. §ofmann, Sümberg; 9. 98. ®ef>r, ©ortmunb. (9Bertung: ge 7 
?Puntte.) 

aufgabe 12 unb 13. 1. ip. Saer, 92lül)lf)eim-(Sul)r), 2./3. O. u. 
3* Sengpiel, Sdmningen, 4. a. Sd)meinsberg, ©uisburg; 4./5. §. 
Slaufjner unb 31t. gigueras, Sonella (Spanien); 6. Somes, §>ort- 
munb; 7. £. §egemann, Slengebe bei ©ortmunb; 8. ip. iialftcn- 
bacb, ftöln-Sülä; 9. g. Cronenberg, Sangenbreer; 10. ®. Somufd;, 
©ortmunb; 11. g. ©ier^, Sonn; 12. 3. ©örres, §ombrud) bei 
®ortmunb; 13. §. Sjöodmann, aiengling^aufen; 14. C. Sd;marg, 
Sürnberg; 15. 98. Stolle, ©ortmunb; 16. §. Saden, Socl)um. 
(9üertung: 3c 5 fünfte.) 

aufgabe 12 (allein). 1. i). Suije, Srefjburg (Sfdjec^o-Slomatei); 
2. f). §al)ne, Sortmunb-Sracfel; 3./4. O.Sang u.O. Cä^er, Slündjen; 
§. Slep, Sdjoningen; 6. a. ©enef)r, ®ortmunb; 7. 98. 9!el)r, S>ort- 
munb; 8. Stieben, Slarten. (98ertung: 3« 3 fünfte.) 

aufgabe 13 (allein). 1. g. 98ittmann, Sürnberg; 2. a, £ot)mann, 
Supemburg. (9Bertung: 3« 2 Sunttc.) 

aufgabe 11 (allein). 1. S. Seitis, Sod)um; 2. gr. Slütl>gen, 
Stettin; 3. Dr. oan aubel, ©üffelborf. (98ertung: 3® 2 fünfte.) 

S>a bie Prüfungen 6er eingefanbten Sebenlöfungen ber aufgaben 
12 unb 13 längere Seit erforbert, fo oeröffentlidjen mir bas Sefultat 
berfelben im Oftoberl)cft. Sorftel>en6e aufftdlung ergibt nur ben 
Sunftejumad^s bes Sinjelnen, nid)t bie enbgültige Suntt^abl, bie mir 
bei uns buchen. — infolge ber teilmeife fe(ir fpäten Singänge ber 
Söflingen ift es uns nid)t immer möglich, bie Sicfjtigteit burcl) ab- 
brud bes Söfets ftets ju befdieinigen. 98ir merben im Oftoberljeft 
eine genaue Jiberficbt über ben Stanb bes Turniers bringen. 

Sd;riftleitung ber Sd;ad;ede. 

3<i^nro&räffe(. 
Son @. giecbfig, ©ortmunb. 

Sorfteljenbe 66 Sucf)ftaben richtig georbnet ergeben in ber gdge 
6 fjauptmörter, bie, über feber gdge beginnenb, mit bem 98ort in 
ber Speiche ben anfangsbud)ftaben gemeinfam baben. ©ie Snbbud)- 
ftaben ber Speicfienmörter in Serbinbung mit ben 6 9?efibud)ftaben 
ergeben bas 9Bort im Kabtern. 

©ie 9Börter bebeuten: 
a) in ber gdge: 

1. Sauboogel, 2. Teil bes Telepbon-apparates, 3. arbeitsbetleibungs- 
ftüd, 4. einen Sntred)teten, 5. ein ©efäfj, 6. 3mangsaufent£>alt. 

b) in ben Speichen: 
1. ausfu£)reräeugnis Snbiens unb ber Sübfeeinfeln, 2. Se^eicfmung 

für §err in Snbien, 3. gigur aus 98ill)elm Teil, 4. rörnifd;er gdb- 
l;err, 5. unedjtes Sletall, 6. 98ol)nung bes ehemaligen 3aten. 

c) im Sabtern: 
98as jum aufbau bes Saterlanbes notmenbig ift. 
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3. 9.1835. 

6. 9. 1863. 

7. 9. 1895. 

8. 9. 1894. 

9. 9. 1737. 

9. 9. 1915. 

11. 9. 1886. 

11.9. 1816. 

14. 9. 1840. 

15. 9. 1842. 

17. 9. 1895. 

Scdjmfcfrc ©cbenffage fur (September. 
®ie £o!omoti»c für feie erfte &cutfd>e Sifen- 21.9. 
bal)n Tiümbcrg—gürti; fommt nacl; S)eutfcf)Ian6. 
^Pf)üipp Keis I)ä(t 6cm ^atfer t>on Öfterrcicf» einen 
drrpcrimentalDottrag über fein Selcpijon. 
Sulius ®buarb Sleineder in €f)emni^ geft. 93e- 2- 
grünber ber gabritation pon 'Prasifionstperljeugcn. zs' y’ 
Ijetmann fiubmig gerbinanb pon §eImt)Dl^ 
in £i}ar!ottcnburg geft. @r ift ber Segrünber ber neu- 
jeitlictjcn ^Pbpfit. «Seine Starte beruht auf bet Surd;- 
btingung alles 91aturgef«l)el)ens mit matt>ematifcf)er 
©entoeife unb ©enauigfeit. 
Suigi ©alpani in 93oIpgna geb. ®r machte juerft 
auf bie ®rfd)einungen bet Serül)rungselcttrijität auf- 
mertfam, bie man nacf> if>m ©alpanismus nannte. 
Srnft Schiefe in ®rtratf> bei ©üffelberf geft. Sr ent- 
mictelte als erfter in ©eutfcfüanb in ©üffelbprf gro^ügig 
ben SBertjeugmafcbinenbau, befonbers bie Stonftcuttion 
pon graben SDertjeugmafcbinen jur Searbeitung febmerer 
TRafcbinenteilc. ^5, 9- 
fiubtpig fipeme in Serlin geft. Segrünber ber be- 
tannten ©etpebtfabrif, mit ber er bie Töaffen- unb Siuni- 
tionsfabrit Staufer in Obetnbprf a. 91. pereinigte. 27 9 
Jlarl Seife in SBeimar geb. Segrünber ber tpcltbe- 
tannten optifeben Seifetperte. 29 9 
Sjeinricb fiueg ju Stertrabe geb. ©rünbetc mit Subtpig 30.9. 
unb gtanj Daniel bie gtcfje 93taf«d)inenfabrit §anie[ & 
Sueg in ©üffelbprf. Sein befpnberes Scrbienft ift bas 
3uftanbetommen ber beiben graven rbeinifeb-tpeft- 
fälifcben Snbuftrieausftellungen ppn 1880 unb 1902 in 
©üffelborf, bie ben Söcttruf ber gefamten beutfeben 
Snbuftrie feftigten. 30 

granj Daniel in Subrprt geb. Ottitbegrünber ber 
girma granj Daniel & Sueg. ©ie Sntipicttung ber ©ute- 
boffnungsbütte ift mit feinem Samen untrennbar per- ™ a 
bunben. y< 

gpbann Siegmunb St^udert in SMesbaben geft. 
©rofjc Serbienfte um bie Slettrijität. 1883 lüfte er als 
erfter richtig mit ber Sarallelfcbaltung pon ©lüblampen 
unb ber paattpcifen Serbinbung ppn Spgenlampen bie 
grage ber Strpmperteilung. 

1757. 9Jtac 21 bam in 21pr (Scbottlanb) geb. 26. Sopember 1836 
in Ottplfat (Scbottlanb) geft. Sr bat ficb juerft planmäßig 
um ©urebfübrung eines guten unb einheitlichen Straßen- 
baues bemüht. Seine 2trt unb Steife, befonbers für 
©runbierung unb Unterbau, b<rt beu*c nt>c^ ©ültigteit. 

1541. Philipp Sbc<5pbraft P. Dobenbeim, gen. Slurelius 
Sombaftus tparacelfus, in Saljburg geft. Sein fieben 
bebeutet einen Söenbepuntt in ber ©efebiebte ber ©bemie 
unb 9ttebijin. JJtit rüctficbtslofer Kühnheit riß er bas 
morfebe ©ebäube ber bisherigen pbilofopbifcben, mebi- 
jinifeben unb ebemifeben Sehren ein, toobureb er ficb ben 
töblicben §aß ber ©elebrtempelt jujog, ber noch heute 
in bem Stört „Sombaft“ fortlebt. Sr toanbte juerft in 
ber Deillunbe, mas bamals unerhört war, ebemijebe 
92tittcl an, wie Sjöllenftein, kupferoitriol, Sublimat, 
graue Salbe, Sleijuder, Stismut- unb Slntimonper- 
binbungen, oerbünnte Scbwefelfäure mit Steingeift, 
Sifentinfturen unb Saubanum. ©er Daß ber ©elebrten 
führte feinen gewaltfamen ©ob herbei. 

1800. gean ©ollfus in 92tülbaufen im SIfaß geb. Siner ber 
beroorragenbften OKänncr als Oleueter auf bem ©ebiete 
ber ©eptilinbuftrie, befonbers ber Saumwolle- unb 
Seibenfpinnerei. 

1825. Seginn bes ^erfonenoertebrs mit ber ©ampf- 
babn in Snglanb. 

1920. Stöffnung ber Kabioftation 91auen. 
1829. granj Seuleau^, ber pielfeitige ©eebniter, ju Sfcb- 

weüer geb. Sr prägte auf ber SSeltausftellung in ‘pbila- 
belpbia Slitte bet 70er gabre in bejug auf bie beutfebe 
Onbuftrie bas geflügelte Stört „Sillig unb fcblccbtl“, 
wobureb et eine oollfommene Stenbung jum Seffercn 
berbeigefübrt bat. 

1861. Karl ©uisberg, ©r.-3ng. e. 1)., ©eneralbirettor ber 
garbenfabrüen norm. Saper & So., Seoertufen, in 
Sarmen geb. 

1913. Subolf ©iefel auf bet gabrt nach Snglanb geft. St- 
finber bes ©iefelmotors. Krupp in Sffen unb bie Sta- 
febinenfabrit Sugsburg haben feine ©ebanten gemein- 
fam in Sugsburg juerft praftifcb erprobt unb in harter 
Srbeit jut Sollenbung gebracht, ©iefel felbft bat bie 
Sntwidlung feiner Scbiffsmafcbine unb ihre Sinfübrung 
auf jablreicben Schiffen noch erlebt. P. St. 

3nl)atf0^rgeicfiniö. 
Deft 6 (VI. gabrgang, September 1926): Seicbsebrenmal? S. 1.— 

©er Sngenieur als Srjieber. Son ?f5tof. Dr. Darneffer, ©ießen. 
S. 3. — Slinbcnarbeit: I. Srbeit, nicht OKitleib! Son stud. phil. 
©eorg Sarf (blinb). S. 7. — II. Slinbcnarbeit in ber Snbuftrie. Son 
Saul ©. ©bürmer (ill.) S. 9. —■ Stcintoblcnbergbau in Sbina. Son 
SergwerJsbiretiot O. Sebmann. S. 12. — ©ebanten oon ©arlple. 
S. 15. — Soman: ©ipfcl unb Sbgrunb. Son ©regor Samatow 
(ill.). «2. 16. — ©ie 3ugfpißbabn. Son D* Söttcber (ill.). S. 20. — 
©as neue Staatliche OTufeum für Söltcrtunbc in Serlin. Son Swf- 
Dr. S. Scbacbtjabel (ill.). S. 28. — ©roße Susftellung ©üffelborf 

1926. V. ©eil (ill.). S. 30. — ©er ©roße Dünger, ©rei Susfcbnitte 
aus einem Soman oon Sobann Sojer. S. 32. -— ©er Sian it an ber 
Spiße. Son Derbert 91. ©affon. S. 36. — ©beater, Kunft unb Stiffen- 
febaft an 91b«in nnb 91ubr. S. 37. — 3«it im Silb. S. 38. — ©urnen, 
Spott unb Spiel: ©er ©riumpb bes beutfeben Sports (ill.). S. 43. — 
Stas brachte ber Sportbocbfommer? S. 44. — 9lorbfeefabtt (ill.). 
S. 45. — ©eutfeße £eicbtatbletit-931eifterfcbaften. S. 46. — Schach 
unb Sätfel. S. 47. — ©eebnifebe ©ebenttage. S. 48. — Kunftbruct- 
beilage: „Stablbaus—Süb“. 

Sermert ber Scbriftleitung: 1. Suf oielfacben Stunfcb bringen wir als Kunftbrucfbeilage eine oergrößerte SSiebergabe bes ©itel- 
bilbes bet Suguft-Summer „Stablbaus—Süb“. 2. ©ie beiben 91uffäße „®ie 3ugfpißbabn“ unb „Olrbeit, nicht Slitleib 1“ oerbanten wir ben 

„Siemens-9Kitteilungen“, in benen fie juerft oeröffentlicbt würben. 

Derausgeber: Sereinigte Siablwerfe, Olttiengefellfcbaft, ©üffelborf. — Serantwortl. Dauptfcbriftteiter: 2B. ©ebus, ©üffelborf, 
©tuet: 91. Sagel Tlttiengefellfcbaft, ©üffelborf. — „®as SBert“ tann bureb bie ipoft, ben Kommiffionsoerlag 91. Saget 91ttien- 
gefellfcbaft, ©üffelborf, ©rafenberger 9lIIee 98, ober bureb ic&c Sucbbanbtung bejogen werben, gäbrlicber Sejugsprcis (12 Def^ mit 
jweifarbigem Tlmfcblag) 12,— 9U., Sinjelbcft 1.20 9K. 3u ben Sejugspreifen treten bie üblichen Scftellgebübren. — Seamte, Olngeftellte 
unb 9(rbeiter ber ju ben Sereinigten Stabtwerten gebörenben Setriebe erhalten ,,©as 98ert“ ju naebftebenben Sorjugspreifen: Dcftc 

mit jweifarbigem itmfcblag jährlich (12 Dcf*e) 8,50 921., Sinjelbeft 0,80 921.; Defte mit einfarbigem llmfcblag jährlich (12 S)tfte) 6.— 921., 
Sinjelbcft 0,50 921. — Sercits etfeßienene Defte bes laufenben gabrganges werben auf Sßunfcb nacbgeliefert. — gür unpcrlangt eingefanbte 
92lanuftripte wirb teinerlei Serpfli«btung übernommen. — Scbriftleitung unb ©efcbäftsftelle befinben ficb *n ©üffelborf, Sreite Straße 28, 

wobin alle 92litteilungen ju richten finb. getnfprefer 1611. 
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