
£)a$2Sm 
BonateMdffer der ^lonfongruppc der (Siemens > 0 d?«(fer( ^ Kttton 
V. 3o^r0. öüffc^orf, ^uguff 1925  5 

dtnige^ fiber Jtonfgenfedjmf 
SUiigeteilt PPH der £ikrarifcf)en Slbteilung bet ®kmens & §alsle 21.-©. 

/•^•ber bas fo intereffante ©ebiet ber 9?öntgenjttat)lcn 
T I uni) ü;re 23ei)eutung einmal für ine ärjilid)e SBiffen- 

l'cbaft, für bas ©rfennen unb feilen non Sl'ranibeiten, 
unb bann für unfere ©rfenntniö porn Siufbau ber Materie 
ift in biefer geitf^rifi bereits n>ieberf)t)It berichtet toor- 
ben.1 ^eute fei einmal ppn ber 9iöntgentecf)nif bie 
9iebe, pon ber 23auart unb 3Bit!ungstpeife einiger ber 
tpicfüigften jur ©rjeugung pon 9ißntgenftral>len bienen- 
ben unb beim 2trbeiten mit il)nen permenbeten 2lpparate, 
2Hafcl)inen unb fonftigen ©erätfcl)aften. ©inen poUjtänbi- 
gen Überblict über ben genügen Stanb ber Sßntgen- 
tecfynit bietet ber Sprtrag, ben Dr. ©rpfämann, ©>ireftpr 
ber 2tbteilung für mebijinifebe $ed)nil ber Siemens & 
Jjalste 2t.-©., über biefes S:t)erna auf le^en Sabres- 
perfammlung bes Serbanbes ©eutfeber ©lettrotecbniter 
gebalten b<*t.2 

©er 2lpparat, in bem bie 9iöntgenftrablen erjeugt tuer- 
ben, bie Siimtgenrobre, ift bis ppt ettpa 10 gabren ihrem 
2Befen unb ihrem tonftruttipen 2lufbau nacl) gleicbge- 
blieben. Sei ben Söbren biefes „Haffifcben“ ©pps 
(2(bb. 1) ift ber im ©lasfolben ber Siebte Perbliebene £uft- 
reft (etma 1 STiillionfiel) nptmenbig jur Söntgenftrablen- 
erjeugung. So b^tb Perbünnte ©afe enthalten ftets freie 
©lettronen - fo nennt man bie tleinften ©eileben, ge- 
miffermaf^en bie 2ltome ber ©lettrijität, unb jmar ber 
negatioen ©leürijität. ©iefe ©lettronen merben beim 
2lnlegen bet Spannung an bie ©leittoben ber Slöbre 
nach der Slrttifatbode, bem pofitioen ^3ole, bmgetrieben. 
2luf ihrem 2öege treffen fie auf berumfebmirrenbe, elef- 
trifcb neutrale ©asatome unb jerfpalten biefe in ©let- 
trone unb pofitioe guten. ©He letztgenannten fliegen 
3um negatioen ^ole, ber S?atbobe, unb fpalten teils aus 
©asmolelülen, bie fie unterwegs unb in größter Sabl 
in ber unmittelbaren Stäbe bet ftatbobe treffen, ©lef- 
tronen ab, teils fcblagen fie folcbe beim 2luftreffen aus 
ber ^atbobe felbft heraus, ©ie ©lettronen fliegen jur 
Slntifatbobe, unb hier entfteben wie überall, wo ©let- 
tronen auf SUaterie treffen, Sontgenftrablen. ©ie ©e- 
febwinbigfeit ber ©lettronen beim 2luftreffen auf bie 2lnti- 
tatbobe ift oerfebieben je naebbem, ob fie oon ber ^atbobe 
ftammen ober oon einem unterwegs gefpaltenen ©as- 
moletül: im erften galle fteben fie unter bem ©influffe 
ber Pollen Slöbrenfpannung, im jweiten nicht. Snfolge- 

1 ©ieße bie Sfuffaije: $>te 35öntgenftraf)len in ber SBioIogie unb 
aSebijirt. S)eft 2 u. 3; ©as 9?ätfel bes Stoffes im 9?öntgcnlicf>t. 
§cft 4 bes 1. 3af>rgangs. 

3 Sicße ®feftrote<#nifciK’ geitfe^rift 1924, i)eft 34, 
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beffen entftebt beim 2luftreffen auf ber 2lntitatbobe ein 
©emifcb oon 91öntgenftrablen tleinerer unb größerer 
Stellenlänge, unb je gröfeer ber ©asgebalt ber 91öbre ift, 
befto mehr ©asatome werben jerfpalten, befto größer 
wirb bie Sabl ber freiwetbenben ©lettronen, befto ftärfer 
alfo ber Söbrenftrom, befto ungleichmäßiger, „hetero- 
gener“ aber auch bas Stöntgenfttablengemifcf). ®er ©as- 
gebalt ber 91öbre ift nun bauernb oeränberlicb, toeil bie 
22tetallteile bei ber ©rbi^ung, bie fie im Setrieb erfahren, 
©as abgeben unb bei ber 2lbtüblung wieber auffaugen. 
©ie Slöntgenftrablung ift alfo bei ben 21öbten bes tlaffi- 
feben ©pps fowobl gualitatio, nach ber 2BelIenlänge ber 
Strahlen, als auch quantitatio, nach ihrer Oltenge, in- 
tonftant, unb jubem b«ngen Söbrenftromftärte unb 
Jlöbrenfpannung poneinanber ab, fo bafe fie nicht un- 
abhängig ooneinanber regelbar finb. 

©iefe 2cacbteile, bie bas 2lrbeiten mit Stöntgenrobren 
bes tlaffifcben ©pps febmietig unb seitraubenb geftalten, 
finb bei ber oon ©oolibge angegebenen ©lübtatboben- 
fjoebpatuumröbre (2lbb. 2) nicht oorhanben, fie hat 
bähet bie flaffifche 21öhre heute naheju perbrängt. §ier 
werben bie jum ©rjeugen ber Söntgenftrahlen erforber- 
lichen ©lettronen unmittelbar gewonnen aus einer elet- 
trifch jum ©lühen gebrachten ©rabtfpirale an ber S?a- 
thobe, ber „©lühtathobe“, bie wie alle glühenben Körper 
©lettronen ausfenbet. ©a ber ©asgehalt bet 91öhre hier 
nur fcf)äblich wirten, nämlich jur ©tjeugung oon ffonen 
2lnlaö gebpn würbe unb biefe bie ©lühtathfbe jerftören 
würbe, ift er bis jum technifch erreichbaren Sltinbeftmafe 
entfernt (man nennt beshalb bie ©lühtathobenröhre auch 
„gasfreie“ Jlöntgenröhte), ©ie 8ahl ber oon ber ©lüh- 
fathobe entfanbten ©lettronen hängt pon ber Temperatur 
ber ©lühtathobe ab, fie unb bamit bie 91öhrenftromftärte 
unb bie Quantität bet erseugten 9töntgenftrablen laffen 
fich alfo burch Ötnbern bes S^atboben-^eijftromes regeln, 
unb bie Qualität ber 9töntgenftrablen burch Öinbern ber 
Otöbrenfpannung: 91öhrenftromftärte unb 91öbrenftrom- 
fpannung finb bei ber ©lühtathobenröhre nahezu un- 
abhängig poneinanber unb unter Kontrolle oon 25teß- 
geräten regelbar, ©ine folcbe 21öhre tann man alfo mit 
febr perfchiebenen Spannungen unb Stromftärten be- 
treiben; fie ift für febr Perfcbiebene Swecfe petwenbbar, 
unb man fommt mit einer einigen 215bte aus, wo man 
früher bereu fechs ober noch mehr oerfclnebene brauchte. 

2lhnlich wie bie tlaffifche gegenüber ber ©lübtathoben- 
Slöntgenröhre but ber früher jum ©tjeugen ber erforbet- 
lichen buheu Spannung allein benuhte 3nbuttorapparat 
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gegenüber betn Xransfonnatorapparat in ben §inter- 
grunb treten müffen. Stnar ijt and) ber Snbuitorapparat 
auf eine pope Stufe ber 33oIHtmtmenl>eit gebracht tnorben, 
bocb arbeitet ber Sransfarmatorapparat viel gleichförmi- 
ger unb ift, fei)cm meil er feinen Unterbrecher hat, ficherer 
nor 95etriebsftörungen unb einfacher ju warten. Seim 
Sransformatorapparat wirb Skchfelftrom aus bem 9ietj 
- wo biefer ©lei^ftrom führt, aus einem Umformer, ber 
ben ©ieichftrom in SBechfelftrom umwanöelt - ber um 
einen Sifenfern hCEUa’‘ angeorbneten, oerhältnismäfeig 
wenige SMnbungen ftarfen S>rahtes enthaltenben ‘Spri- 
märwicflung pgeführt; in ber (Sefunbärfpuie, bie aus 
fein »telen ffiinbungen fehr bünnen ©rabtes jufammen- 
gefeht ift, entffeht bann ein 9öechfeIftrom um fo höhEret 

Spannung, je mehr 2öinbisngen bie fefunbäre ©pule 
gegenüber ber primären hat (¾. S. otm ber taufenbfachen 
Spannung, wenn bie Sefunbärfpule taufenbmal fo oiel 
Söinöungen hat)* S>ie erjeugte Söechfeifpannung änbert 
fortwährenb ihre ©röge unb ihren Sinn, fie fteigt oon 
Süll an 5U einem pofitioen ^öchftwert, fällt bann auf 
9iull (pofitioe §albweüe), nimmt einen ebenfo h0hen 

negatioen ^öchftwert an unb wirb wieber 2iuH (negatioe 
Dalbwelle), Sa für ben Setrieb oon Röntgenröhren im 
allgemeinen ©leichfpannung erforbetlich ift, mufe man 
bafür forgen, bafe bie 2ßechfe(fpannung entweber gleich- 
gerichtet ober eine ihrer beiben Halbwelten oon ber Röhre 
ferngehalten wirb. 8u bem elften Swecfe fann man 
einen mechanifchen (Sleicpücptec oerwenben (}. 21bb. 3), 
beffen oierarmtges S?reug genau fpnehron mit bem ben 
Transformator fpeifenben 98echfelflrom umläuft. 2(n 
ben Snben ber 21ime bes ^reujes fitjen Rtetallfegmente, 
bie an feften Segmenten immer gerabe bann oorbei- 
firetchen, wenn bie Spannung ihren Höchftwert hat. Sie 
feften Segmente ftnb mit ben Solen bes Transformators 
unb ber Röhre fo oerbunben, baff ber pofitioe S®! ber 
Röhre über bie umlaufenben Segmente immer gerabe 
an ben S15! bes Transformators gelegt wirb, ber in 
biefem Rugenblicf ber pofitioe Sal ift* anbere Rtög* 
lichfeit, ber Röntgenröhre nur Spannung eines Sinnes 
jujuführen, ift bie, bafj man jwifdjen fie unb ben Trans- 
formator „Sentüröhren“ galtet, bas finb Röhren, bie 
nur in einer Richtung Strom burebiaffen. Scan fann auch 
hier beibe Halbwellen bes Söechfeljiroms ausnuhen, wenn 
man oter Sentilröhren in ber fogenannfen ©raehf<hen 
Schaltung (21bb. 4) anwenbet; bie ausgejogenen unb 
geftrichelten Sfeite äeigen, wie ber Strom wöhtenö ber 
einen unb währenb ber anberen Halbwelle oerläuft, unb 
es ergibt fich, bafe bie Röntgenröhre R (unten in ber 
Rütte) immer nur Stromimpulfe einer unb berfelben 
Richtung erhält. Ruf biefer ©runblage beruht ber neue 
Sentilröhren-Siagnofüf-Rpparat oon Siemens & halste 
(Rbb. 5). 

Sie oon ©leichrichterapparaten erjeugte Spannung ift 
aber wenigftens für ben Setrieb oon Therapieröhren noch 
feineswegs ibeal, fie penbelt äwifchen einem höchften, bem 
Scheitelwert, unb einem um 30 bis 50 o. H* niebrigeren 
Rcinbeftwert unb wirb auch nur intermittierenb, nicht un- 
unterbrochen geliefert. Sas 5öeal wäre hirr oielmehr 
eine fontinuierliche, in ihrer S)öpe unoeränberliche 
©leichfpannung. ©ine folche wirb mit großer Rnnäherung 
erjielt beim Stabilioolt-Rpparat oon Siemens & Hals!«* 
Hier liefert ber Transformator (T in 2lbb. 6) feine ©nergie 
über Sentilröhren (V, unb V2) an jwei Stonbenfatoren 
(C, unb C2) großer ^apa^tät, b. h* großen ^affungsoer- 
mögens, unb bie Röntgenröhre (R) ift fo wie gejeichnet 
mit je einer Sßelegung eines ber Stonbenfatoren oerbun- 

ben. Sn ber einen Halbperiobe geht 5. 93. ber Trans- 
formatorftrom in Richtung bes ausgejogenen Pfeils in 
Rbb. 6 über bie 93entilröhren Vx (V2 fperrt ihm ben 2öeg) 
jum S?onbenfator Cj unb läbt beffen mit ber Röhre oer- 
bunbene 23elegung auf bie oolle negatioe Scheitel- 
fpannung; in bet nächften Halbperiobe geht bann ber 
Transformatorftrom (geftrichelter ^pfeil) gum ftonben- 
fator C2 unb läbt beffen mit ber Röhre oerbunbene 93ele- 
gung auf bie oolle pofitioe Scheitelfpannung. Sie Röhre 
fteht alfo bauernb unter einer Spannung, bie faft gleich 
bet hoppelten Scheitelfpannung bes Transformators ift, 
unb aujjerbem bleibt biefe Spannung nahegu (bis auf 
wenige ’iprogent) unoeränberlich, ba bas, was ben ®on- 
benfatoren burch ben Röhrenftrom an Sabung entgogen 
wirb, nur wenig ift im Sergleich gu ber großen in ihnen 
angehäuften, ihrer großen ^apagität entfprechenben ©e- 
famtlabung unb ba ber Sabungsoerluft auch ftets fofort 
burch Rachlieferung aus bem Transformator gebecEt wirb. 
Ser Stabilioolt, oon bem Rbb. 7 eine neue Rusführungs- 
form mit Sentilröhren in CI geigt, arbeitet gleichförmig, 
betriebsficher, wirtfchaftlich unb, weil er teine umlaufen- 
ben Teile hat, geräufchlos, ohne 93ilbung oon Junten 
unb fchäblichen nitrofen ©afen; mit ihm lägt fich ber beft- 
möglid)e TOirtungsgrab ber Röntgenftrahlenergeugung 
unb bie fürgefte Seftrahlungsbauer ergielen. ©r barf als 
ber Röntgenapparat ber ßutunft begeichnet werben. 

Sei Surchleuchtungen ober photographifchen Rufnah- 
men mit Röntgenftrahlen mufj man ftets möglichft 
fcharfe, l'ontraftreiche Silber gu erhalten fuchen. Sies 
wirb baburch fehl erfcf>wert, bah bie Röntgenftrahlen, 
gang ähnlich wie Sidüftrahlen in trüben Sie bien, oon bem 
oon ihnen burchfe^ten Körper nach allen Richtungen, 
„biffus“, geftreut werben. Siefe Streuftrahlung oer- 
wifcht bie Xlmriffe unb oerminbert bie ftontrafte. Ser- 
meiben läfet fich bie bilboerfchleiernbe 9ßir!ung ber Streu- 
ftrahlen baburch, bah man gwifchen ben Körper unb ben 
Seuchtfcfntm eine 2Ü a ben bien be nach Suctp (Rbb, 8) feht* 
Sie befiehl aus einer Rngahl längs unb quer oerlaufenber 
Sleiblechftreifen, bie fo geftellt finb, bah fifh bie ©benen 
ber Sängs- unb ber öuerftreifen in gwei aufeinanber 
feutrecht ftehenben ©eraben fchneiben. Sie Röntgenröhre 
wirb fo eingeftellt, bah fich ihr Sbfus - bie Stelle ber 
Rntitathobe, oon ber bie Röntgenftrahlen ausgehen - im 
Sclnüttpuntt ber beiben ©eraben befinbet. Sann bilben 
fich bie Streifen als gang bünne, bas Röntgenbilb nicht 
ftörenöe Sinien ab, bie aus bem burd>leuchteten Körper 
austretenben Streuftrahlen aber werben, wie in Rbb. 9 
oeranfchaulicht, oon ben Sleiftreifen aufgefangen unb 
treffen ben Seuchtfchirm nicht, ©ine ähnliche SBirlung 
läht fich bei Röntgenaufnahmen mit Hilf1-' ber beweg- 
lichen Slenbe nach ^otter-Sucfr) (Rbb. 10) ergielen. Hier 
ift aus oielen fchmalen, bünnen Sleiftreifen unb gwifcf>en- 
gelegten Holnieiften ein gplinbrifcl; gewölbter Roft ge- 
bilbet, ber fich einer Ireisförmigen Sahn bewegen 
fann. ©r wirb währenb ber Rufnabme gwifchen bem 
Körper unb bet photographifchen glatte einmal mit 
gleichförmiger ©efefnoinbigfeit aus feiner Rnfangs- in 
feine ©nbftellung bewegt unb Innierläht bann leinen 
fiefübaren Schatten auf ber glatte. Rist biefer Slenbe 
la'jfen fiep Silber von überrafchenbem fäonttafheiephim 
ergielen. 

©benfo wie Rrgneien muh man auch bie bei ber Thera- 
pie, ber Hrilbehanblung, oerabreichte Röntgenftrahlen- 
energie bofieren lönnen, um, gumal bei ber Tiefenthera- 
pie, gwar ausreichenbe R’irlung an bem tiefliegenben 
Kranlheitsherb gu ergielen, aber Schäbigungen bes bar- 
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2(bb, 1. SJöntgentöljte bes „{lajfi^cn“ Spps 

2ibb. 3. S^öntgcnapparat mit mcd)anif4>6W 
©Icicbricfjte« 

2ibb. 5. 93cnfilr5^ren-©t(jgnoftü'Jtpparat 
oon Siemens & Rätsle 

 rmf : . 

2ibb. 2. ©UH;taU;oi)en-§ocI)Pa£uum'2löntgentD{>te 
(®pplibge-9ip^re) 

bes25entilrpf)ren-©iagnpfti£-2lpparats 
ppn Siemens & §alste 

2ibb. 6. Stabüipplt ppn Siemens & §alste 
äum Stjeugen tpntinuierlict^er tpnjtnnter 

©leicijjpannung 
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2Ibb. 11. ©iemens-91önt(?cn-©oftsmcffer 

2lbb. 12. <3icmens-Seftrat>lungs!aftcn 

2(bb, 7. ©iabiliDPlt oon ©iemcrts & §alsEc, 
mit 93ctitütölitcn in Öl 

2ibb. 10. Sctt>egücf)c SSuctp-Slcnbc 
für Siufna^men 

Slbb. 8. SBobcnblenbe nad) 93ud:), 
füt S»urcl)ieuc^tungen 

Slbb. 9. 
33eran(d)au[ict)ung 
bei SBirtung bei 

Suctt)-231cnbe 
‘Iiie au§ bem Körper K austretenbeu 

©treuftraE»Ien S werben non ben 
35leiftreifen ber Sßlenbe G 

aufgefangen unb treffen ben 
2eutf)tfd)irm nict)t 
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üt>edtegeni>en gefunden ©et»cbes ju »ermei^en. ^rü^cr, 
uni) manchmal fogar I;cute nod), benutjte man bcn @rab 
bet Serfäcbtmg Heiner ber (Strahlung ausgefeijter 
^ajtUlen aus 93aciurn-^(atincanür als SKaß bet ©o^ts. 
4)afe bies nur 0d)ä^ungen unb feinesmegs mtUitye 
9Jlefjungen ftnb, leud)iei cl)ne weiteres ein. <£vlct>e er- 
möglicljen aber ©eräte n>ie ber 6iemens-9?öntgen-l)pfiS' 
meffer (3lbb. 11). Sljm liegt bie Satfa4>e jugrunbc, bafj 
bie £uft in einet Heinen Stefetammer unter bem ©in- 
flu]fe »on 915ntgenfttal;len „imüfiert", b. I;. eine mel;t 
ober toeniger grofee P£,n ©asatomen in negati» 
gelabene ©leltronen unb pofitio gelabene Sonen 3er- 
fpalten unb bamit bie £uft mehr ober weniger elettrifc^ 
leiienb gemacht wirb. ©>ie ©tärfe bes entfietyenben 
Oonifationsjtromes ift ein Siafe für bie oerabreicf?te ©ofis. 
©>a ber Sonifationsftrom äufeerft fcf)wacf) ift (er beträgtnur 
etwa ein 3et>nmiUiarbenftel eines Slmpetes), war feine 
92teffung eine recl>t fcfjwierige Aufgabe; fie ift baburcf» 
gelöft worben, ba^ man ben Sonifationsftrom einer 93er- 
ftärferrölire jufütjrt, bie il)n fo weit oerftärtt, baf; man Hin 
mit einem empfinblicljen S^isetSdkanometer meffen 
lann. ©>ie gittger^uttammer bes ©ofismeffers bringt 
man borttnn, wo man bie §>ofis meffen will, legt fie alfo 
g. 93. auf bie §aut ober fül>rt fie in $örperböl)len ein. 
®el)r wertroll ift, baf? ber ©ofismeffer bie STteßergebniffe 
aucb felbfttätig aufgugeic^nen, gu regiftrieren ermöglicht, 
fo ba^ ber Slrgt wertoolle Selege für bie wirtlid) oer- 
abrei<hten $>ofen betommt. 

Sluger gegen bie fd;üblichen folgen fehlerhafter ©>ofie- 
rung muf3 man ben Oranten aber auch gßgen bie un- 
gewollter 9?öntgenbeftrahlung fchü^en, unb oot allem 
ift auch für genügenben Slöntgenfcfmh bes Slrgtes unb bes 
93ebienungsperfonals gu forgen, weil fonft fchwere ©e- 
funbheitsfchäbigungen unausbleiblich finb. ©en Oranten 
fchüht man burd) 9tbbec!en bes Körpers mit 93leigummi. 
fjür bas 93ebienungsperfonal fah man guerft blei- 
gepangerte (Schuhhäufer oor, in benen man bie (Schalt- 
unb 9?egulierorgane für bie 9?öntgenapparate unter- 
brachte ; fpäter, als man bagu überging, bie 93eftral)lungs- 

bauer auf Stunben ausgubehnen, fdwf man einen be- 
fonberen, für ©aueraufenthalt geeigneten 93ebienungs- 
raum neben bem 93eftrahlungsraum, non biefem burch 
eine ftrahlenfichere 98anb getrennt, ©chliefflich hat man 
bie Einlage breifach unterteilt, in KJafclnnen-, 23eftrah- 
lungs- unb 93eöienungstaum, unb baburch erreicht, baf; 
ber Trante oor ben läftigen Stafchinengeräufchen unb ben 
an ben ^unlenjtrecEen entftehenben giftigen nitrofen 
©afen bewahrt bleibt. 2(uch bem ©ntftehen bes gleich- 
falls für ben Oranten unguträglid?en Ogons begegnet man 
burch entfprechenben 93au ber ^ochfpannungsleitungen. 
9lm oolltommenften finb Trante, Slrgt unb 93ebienungs- 
perfonal gegen Slöntgenftrahlen, nitrofe ©afe, Cgon unb 
gleichseitig auch gegen Sjochfpannung gefehlt, wenn man 
einen <Siemens-23eftrahlungstaften (2lbb. 12) oerwenbet. 
©>as ift ein großer, nach Slafchinenraum gu offener, 
geerbeter OSleiblectlaften, in beffen 93oben eine mit 6 mm 
bidem 93lei gepangerte brehbare 23Ienbe für bie Röntgen- 
röhre eingefeht ift. §ier tönnen Röntgenftrahlen nur burch 
bie einftellbare Slenbenoffnung austreten, bas für ben 
Oranten befchtoerliche 2lbbeden mit 93leigummi erübrigt 
fich, unb es pflegt auf ben Oranten einen feljr beruhigen- 
ben Sinbrud gu machen, ba^ fich bie ben Slpparat be- 
bienenbe «Schwefter währenb ber gangen 93eftrahlungs- 
bauer in feiner unmittelbaren Rahe aufhalt, nicht in 
einem befonberen Raume. 

2tus ber fjülle bet Apparate unb ©erätfehaften, bie bie 
taftlos oorwärtsftrebenbe neugeitliche Röntgentechnit 
gefchaffen hat, tonnten fyiet nur einige wenige 93eifpiele 
herausgegriffen werben. 2lber fie genügen, gu geigen, 
wie bie Se^mit mit ©rfolg bemüht ift, nicht nur immer 
beffere, weil wirtfamere unb wirtfchaftlicher arbeitenbe 
Apparate gum ©rgeugen ber Röntgenftrahlen heraus- 
gubilben, fonbern auch flnftrumente unb ©erätfehaften, 
mit beten $)ilfe fich bie befte 9Birfung ber Röntgenftrahlen 
in ©»iagnoftit unb Therapie ergielen läßt ober beren 8med 
es ift, fowotd ben Oranten wie auch 2lrät un^ ^as 

98ärterperfonal oor fchäbigenben ©inflüffen bei ber 
Röntgenbehanblung ficher gu fchühen. 

5Bie 5er Dlenf^ oen Stift ftejipanfl 
93on Dr. 9Berner Suchloh 

II. 

och einen gweiten f^all öiefet 2lrt berichtet ©raf 
Hamilton, ber fich am 18. Suni 1896 auf feinem 
©ute gu f)jelmftäter auf bem Serge S?innetulte am 

öftlichen Ufer bes Söener «Sees in Sßeftgotlanb ereignete, 
wie folgt: 

„©egen V21 Ufyt begann ein fd>wad>es ©emitter auf- 
gugiehen, bas nach uüb nach ftärter würbe; um 2 Hh* 
fchien es feinen ^öhepuntt erreicht gu haben, unb um 
2 Uhr 15 Rlinuten trat folgenbes ein: 

2öit fafeen gu fechs ^erfonen am ©ifd) im Speifefaal. 
Sch hatte eben gwei Setunben gwifchen einem Slitg unb 
feinem ©onner gegählt unb glaubte, bafe bas ©emitter 
fich entfernen werbe. 28ir fahen bann alle plöhlich gu 
unferem höchften ©rftaunen eine leuchtenbe weifte S?ugel 
in ber 92citte über bem ©ifcf) feftwebenb. S?urge Slugen- 
blide nach bem ©rfcheinen gerfprang bie S?ugel mit ftartem 
5?nall unb Sicfttentwidlung, wobureb wir alle hefttg 
gegen ben Stuhlrüden geworfen würben, Riemanb 
würbe befchäbigt, nur mein |>aar unb meine Kleiber 

V 5 

würben ein wenig angebrannt, fo baft es branbig roeft. 
Ruch f>a5 SifthS^ttt mar unoerfehrt; nur ein paar 
Stüdcften S?äfe waren aus bem Saale hinausgeworfen 
worben. 9Bir fühlten uns eine 2öeile wie gelähmt unb 
haben alle biefe ©rfcheinung gang in berfelben 2öeife 
beobachtet, ©ine ©ienerin, bie im gimmer nebenan fiel) 
befanb, fiel oorwärts auf ben Soben, htt aber lein Sicht 
gefehen, Rlitten unten im ©rbgefdwft liegt bie S?ü<he, in 
ber {ich bie Köchin allein befanb. Sie hatte flammen 
runb Return gefehen unb fühlte fich in bie £uft gehoben, 
©ine 23efd)äöigung tonnte nirgenbs im Sfaufe entbedt 
werben. 

©as §aus hatte feinen Sliftableiter. ©inen Rugenblid 
nach bem Serfpringenber Kugel tarn ein gewöhnlicher Slift 
unb gerfplitterte gwei Säume in ber Rähe bes Kaufes.“ 

Sn ben beiben leigten fällen hanbelt es fich um „Kugel- 
blifte“, auf bie wir fpäter noch gurüeffommen wollen. 

5Bie fönnen wir uns aber überhaupt berartige merf- 
würbige. ©rfcheinungen erflären, benen gufolge ein Slift 
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im Simmer fdbft entfielt, ol)ne opn braufeen i;eretn- 
gefommen 311 lein? Sntmeber fann I;ier bie früher be- 
l>roci)cne Snfluenj mirffam gemefen fein ober eine anbere 
©cfcbeinung, bie im Slnfange bes »origen Sal;ri;unberts 
burcf) 25erfud)e bes berühmten ^ori'cbers ^arabap auf- 
gebedt mürbe. 

2Öir mollen uns einmal einen berartigen 93er|ud) »or 
Stugen führen. 28ir l>aben gehört, bafe bie 9IietaUe bie 
ISlef’trijität leiten. Spannt man jmei äletallötäfyte bid;t 
nebeneinanber aus, jebod) |o, bafe fie einanber nid)t be- 
rühren, unb läfet burd) ben einen bet beiben §>räl>te Slef- 
trijität fliefeen, fo entfielt aud; in bem anberen S>ral;t ein 
e!e?tri|d)er Strom; allerbings i|t es mistig, babei ju 
lagen, bafe er |id; nur in einem turjen Slugenblid äeigt, 
nämlid) 3unäd)ft nur bann, menn in bem erften ©ral)t 
ber Strom anfängt ju fliefeen; ift ber fjlufe in ©ang ge- 
tommen, fo merit man nichts meljr im jmeiten ©ral)t. 
38enn man aber ben Strom im erften SDrafet mieber 
unterbricht, bann jeigt fiel) in biefem 2tugenblid auch im 

jmeiten ©raf)t ein Strom. 2llfo nur ein Stromftofe ober 
ein plöfeücbes Unterbrechen h<d iw jmeiten S>raht eine 
3Birtung jur fjolge. 

Ohne näher befprochen 311 merben, bietet hoch biefer 
23erfuch bie 3Köglichfeit, burch ihn gu »erftehen, miefo 
fich in ben Simmern, ohne bafe fichtlict) ber 93life burch bie 
Oecfe gelommen ift, jene eleltrifchen ©rfcheinungen geig- 
ten. Sn ber 3cähe bet Simmer finb grofee Sleftrisitäts- 
mengen niebergegangen, bie bemirften, bafe neue ©lel- 
trijitäten an ben Simmerbeden erjeugt mürben, bie nun 
auf bem beften 2öege gut ©rbe 311 gelangen fuchten. Silan 
hat biefer ©rfcheinung einen befonberen Flamen gegeben, 
inbem man fagt, ber eleltrifche Strom fei burch „Sn- 
buttion“ entftanben, Oen Serfuchen »»n f^arabap 
haben mir es in ber ffauptfache gu »erbanlen, bafe mir 
heute in grofeem SHafeftabe eleltrifche Ströme ergeugen 
lönnen, um mit ihnen SHafchinen gu treiben, Sicht unb 
Jßärme gu ergeugen unb meiteres mehr. 

Son einem Slifefcfdag fei noch berichtet, ber im Stai 
1884 in Sprag nieberging. 3öie eine Seitfdmfi mitteilt, 
fchlug ber ©life unter gemaltigem brachen in »ier Käufer 
ein unb gerftörte bie Einrichtungen, ohne gu günben. Eine 
photographifchr Camera, bie an einem bet fünfter ber 
Sllabemie ber 3üiffenfd;aften aufgeftellt mar, gab bas 
23i!b eines fechsfachen Slifees mieber. SBan fah aus einer 
28ol?e fechs ©lifee in »erfefnebenen Sichtungen heraus- 
fahren. Sie trafen »ier Sjäufer, bie Kuppel ber 2llabemie 
unb bie fyernfprechleitungen. Sn ben Seleuchtungs- 
anlagen »erurfachte ber ©life mahre flammen. S>as 
eleltrifche Sicht bes Slifees h«tte aber eine bisher un- 
belannte Erfcheinung gut f^olge: man fah auf ber Sh0*0" 
graphie ben Schatten ber Kuppel mit gang beutlichen 31m- 
riffen auf bem batnnterliegenben bunleln Fimmel. sDiefe 
Erfcheinung geigt eine gemiffe Sllmftch&tt mit bem fo- 
genannten„©rodengefpenft“, unter bem man bas bei tief- 
ftehenber Sonne auf eine Ttebelmanb gevoorfene riefengrofee 
Schattenbilb eines hochftehenben ©eobachters »erfteht. 

1870 mürbe biefe Erfcheinung guerft auf bem ©roden, 
einem ©erg in ©eutfddanb, beobachtet, moher fie ihren 
©amen erhalten tmt* 

©om ©life getroffene ^Perfonen. 
Oie Körper »on ©lenfcfeen, bie »om ©life getroffen 

merben, geigen meift leine befonberen Spuren, aus- 
genommen Sranbmunben unb merlmürbige Rieden 
unter ber §aut, bie unter bem ©amen ©lifegeicfeen be- 
lannt finb unb oft bie fjorm »on fjarnlraut annehmen 
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ober »on Slättern ober Saumgmeigen; fie haben ©nlafe 
gu grunblofen ©orftellungen über ihre Eniftefeung 
gegeben. Unter ben merlmürbigften unb feltenften ©e- 
fchäbigungen nach bem SPbe bemerlte man Serreifeung 
»on meichem ©emebe unb ^nochenbrucfee. 2luf melche 
Töeife ber ©life bie ©erlefeungen »erurfacht, ift nicht genau 
belannt. Oie ^nochenbrüche mögen mold burch rein 
eleltrifche Kräfte entftehen, b. h- burch ©bftofeung ber ein- 
gelnen, gleichnamig gelabenen &rtod;enteile. Slnbere 
glauben, bafe burch grofee ^ifee Söafferbampf entmidelt 
mirb, ber burch feine Slusbehnung Knochen unb ©emebe 
gerreifet. ©ber hiernach mürbe man eingelne Sülle nicht 
»erftehen, in benen m»hl bie Knochen »erlefet maren, aber 
nicht bas 

3öenn nicht plöfelicher Oob erfolgt, ift bie Slahrfchein- 
lichleit grofe, bafe ein ©lenfeh, ber »om ©life getroffen 
mirb, fiefe mieber erholt. Oechambre fammelte 365 
Sälle, »on benen 350 bie unmittelbare Söirlung über- 
lebten unb nur 15 ftarben. 3e früher Silfe gur Stelle ift, 
um fo gröfeer ift bie 3Bahrfcheinlid;teit ber ©ettung. Es 
lomrnt häufig »or, bafe eine Säfemung bes Sjetgens »er- 
liegt unb ein ©erfagen ber ©temtätigleit. Ourch geeignete 
©or- unb ©üdmärtsbemegung ber ©rme bes ©etroffenen 
lann man feine ©temtätigteit mieber herbeiführen, unb 
bann ftellt fich ber Sjecgfcfelag mieber ein. ©tan lann in 
lurgen 2Borten fagen: »om ©life ©etroffene finb mie 
Ertrunlene gu befeanbeln. 

Ein ©eifpiel »on „Slifegeichen“ auf ber Saut gibt 
folgenber Sali* Ein ©rgt, Dr. SBingarb, in ©otfeenburg 
fefereibt: 

,,©m 21. Suni 1896 morgens mürbe ich gebeten, gu 
einer Srau Etilfon in ^porp, ©emeinbe Söeftra Srölunba, 
aufeerhalb ber Stabt gu reifen, bie eben »om ©life be- 
fchäbigt morben fei. 31m 8 31hr 30 ©linuten mar ich bort 
unb bas Hnglüd mar 6 3lhr 15 ©linuten gefchehen. Oer 
Slifeftrahl hatte ben ©iebel bes ©ebäubes getroffen unb 
feinen fich in mehrere ©fte geteilt gu haben, benn fomohl 
innerhalb mie aufeetfwlb maren »etfd>iebene Spuren gu 
fehen. Oie Srau ftanb in ber ®üche, ber ©life lam burch 
ben Sd)ornftein herunter unb traf fie fo, bafe fie bemufetlos 
umfiel. Sie mürbe in bas nächfte Stofengimmer getragen 
unb erfeolte fich allmählich* ©ls ich gur ©nterfud)ung an- 
lam, mar bie etma 35jährige Srau fchon mieber bei 
»ollem ©emufetfein unb lonnte ihre ©lieber unbehinbert 
bemegen; nur tlagte fie über Empfinölichteit im gangen 
Körper unb grofee ©tübigleit. 

©om lefeten Salsmirbel getabe abmärts gmifchen ben 
Schultern mar bie ?>aut auf einer fcljarf umgrengten 
Strede »iolett gefärbt. Oie Zeichnung mar etma 
15 Sentimeter lang unb begann oben mit einem Stiele, 
5 Sentimeter lang unb einen halben Zentimeter breit, ber 
fi<h nach unten plöfelich gu einer breiedigen Sigur, beten 
Spifee abmärts gerichtet mar, »erbreitete. Oie obere 
feorigontale ©afis bes Oreieds, in beten ©litte ber Stiel 
auffafe, mar 5 bis 6 Zentimeter. Snnerfealb ber Släclje 
biefes Oreieds fah man eine ©usbreitung, bie burch ftets 
fich erneuernbe Oreiteilung ber ©fte entftanben mar, mit 
gmifchenräumen »on bleicherer Sarbe, fo bafe bas ©ange 
ein regelmäfeigeres ©usfehen belam, fehr ähnlich einem 
Sarntrautblatt, ©uf ber inneren Seite bes rechten ©rmes 
befanb fich ein ähnliches ©latt, 8 bis 10 Zentimeter lang, 
mit einem aufmärts gerichteten 3 Zentimeter langen Stil. 
Enblich mürbe ein brittes, minber beutliches ©latt auf 
ber rechten Seite bes Saucfees beobachtet, beffen Spifee 
auch nach unten gerichtet mar. Sonft maren feine Spuren 
auf bem Körper fichtbar. Schon am gmeiten Sage be- 
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gcmnen i)tc Spuren 311 fd;n)tnden uni> am 30. 3uni, Pa 
Pie grau rntd; in Per StaPt Pefud)ie, mären fie »o(I|tänPig 
oerfcprounPen. 3d; Pemerfe, Pafe Pie grau, als fie getroffen 
tourPe, ooIIftänPig PetleiPet mar. S>ie Stellen, mo Pie 
geiepnungen auftraten, maren mit ftleiPetn bepeclt unP 
Piefe maren gans unbefcpäPigt. ©ie geiepnungen er- 
innerten, mie gefagt, an einen garn.“ 

Selten jePocp ereignet es fiep, Paf3 Per SBlip eine fo 
Peutliepe Spur feines SBeges surüctläfet, mie in einem 
gall, Per bei §uIIforP $oufe in Per 91äpe oon ©ilforP 
»orfam. 

5in einem Stugufttage mar mäprenP eines ©emitters 
nur ein emsiger 23Iip unP ^onnerfcplag be merit morPen 
unP naep etma einer palben StunPe murPe ein SJlann, 
22tafor gamefon, auf Pem gelPe, Pas ©efiept naep 
unten gefeprt, tot aufgefunPen. Odngs um ipn in einem 
Itmfreis oon einigen Metern lagen feine SlieiPer unP 
Stiefel, Pie in gan3 aufeerorPentlicper SBeife serriffen 
unP jerftreut morPen maren. ©er Slip fepeint ipn an Per 
reepten Seite Pes Kopfes getroffen 3U paben, mobei er 
feine Stüpe in Stüde rip unP feine §aare abbrannte. 
Sr fupr Pann innerpalb Pes Fragens längs Per SorPer- 
feite Pes Körpers unP Per Seine in Pie beiPen Stiefel, 
Pie er in Stüde rip, unP fupr Pann in Pen SoPen, mobei 
er ein £ocp oon über 18 goll im Ilmtreis unP 3 goll Srefe 
grub, ©er fragen murPe ebenfalls serriffen unP Pie 
Sruft Pes 5)ernPes in SänPer jerlegt. Sod unP Jöefte 
maren bucpftäblicp in Stüdcpen jerfept unP Pie SagPpofe 
ipm 00m £eibe gesogen unP in Pen SoPen gefcplagen 
morPen. ©ie Strümpfe unP ©amafepen seigten fiep eben- 
falls serftüdelt unP an Pen Stiefeln mar eine munPerbare 
SBirtung 3U fepen. Sie maren auseinanPer geborften unP 
einige Per Scpnürlocpfentel abgefprengt. ©ie Sägel 
maren perausgesogen unP Pie Soplen abgeriffen. 2tn 
Per Sruft mar Pie $)aut oerlept fomie Per reepte Sinn 
abgeriffen unP gefepmärst. Slut mar aus SlunP unP Cpr 
getreten. §ier finP Pie Söärmemirtungen unP Pie ab- 
ftoßenPen Kräfte Per gleicpnamigen Sleftrisitäten in 
munPetlicper Slifcpung sufammengeEommen. 

Saumfcpup. 

©er oorliegenpe gall leitet 3U Per grage, ob itgenPein 
Scpup im greien beftept. Stan mup Pa fagen, Pap man 
einen suoerläffigen niept tennt. gePocp tonnen oer- 
fcpiePene Säume bePingungstoeife Scpup bieten, auf Pen 
man fiep freiliep niept fiepet oerlaffen tarnt. Säume, Peren 
SBursdn tief in Pie SrPe reiepen, Peren Strone Pie Um- 
gebung überragt unP Peren §o!s eine günftige Sefepaffen- 
peit für Pie Seitung Pes Slipes befipt, finP sum Sepupe 
meniger geeignet, Pa fie Pen Slip ansiepen unP PaPurep 
Sur ©efapr für Pen SepupfucpenPen merPen. Seffer finP 
alfo Säume, Peren SBurseln flacp ausgePepnt finP. Sucpen 
fepüpen Paper bePeutenP mept als Rappeln, ©s folgen 
Smei ©abeilen, Pie Pie Slnjapl Per Slipfcpläge in Pen oer- 
fcpiePenen Saumarten sdgen. 

Son 106 Slipfcplägen in Säume entfielen auf 

gierten 32 Sitnbäumc 3 
Sieben 17 Sfcfjen   3 
Sätcben 11 Sbellaftanien 2 
Rappeln  9 fitnben 2 
Sisfelbäume  7 Söetben 2 
Sdtjcbbäume  6 Slufebäume 1 
Sannen  6 ©«len  1 
5bb«en  4 Sueben — 
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Son 663 Slipfcplägen entfielen auf: 

Rappeln  266 Stufebäume 9 
Sieben 149 Slpfetbäume 6 
28eiben .85 $a(tanien 6 
Ulmen 59 Stirjebbäume 6 
Sirnbäumc 36 Srlen  4 
Sfeben 20 Sueben   — 
Stnben 17 

hieraus ift su entnepmen, Pap Pie Sucpen am fieperften 
finP unP befonPers Pie Rappeln, ©iepen unP SaPelpols 
SU meiPen fein merPen. Sluper oon Per Saumart ift Per 
©infcplag Pes Slipes auep noep oon Per 3iatur Pes SoPens, 
oon Per (StanPpöpe Per Säume, oon Per ©iepte ipres 
StanPes unP anPeren ©ingen mepr abpängig. Über eine 
Purcpfcpnittlicpe Segel bietet Pie obige gufammen- 
ftellung Pocp. 

SefinPet man fiep auf freiem gelPe, mäprenP ein 
©emitter tobt, unP pat man leinen meiteren Scpup sur 
Serfügung, fo ift es gut, fiep flacp auf Pen SoPen su legen, 
©ine gefepotterte SanPftrafee, Pie Parum 00m UntergrunP 
einigermaßen abgefonPert ift, bietet mepr Scpup als Per 
lodere SlcferboPen, Per mit ipm beffer in SerbinPung ftept. 

Suftelettrisität. 

©s ift begreifliep, Paß Pie 21aturforfcper oon jeper oet- 
fuepten, Per gemaltigen Saturerfcpeinung auf Pen ©runP 
SU tommen, Pie fiep im ©emitter offenbart, unP Pa pat 
man fiep Pie grage oorgelegt, ob nur mäprenP Pes ©e- 
mitters felbft Pie fiuft mit ©lettrisität Purcpfcpmängert ift, 
oPer ob fie auep bei fepönem SBetter folcpe beperbergt. 
32tit 5)ilfe Per früper ermäpnten Seobacptungsftangen unP 
mit ©raepenoerfuepen murPe fepon Pamals feftgeftellt, Paß 
niept nur bei ©emittern, fonPern auep bei fepönem Skiter 
©lettrisität in Per Suft oorpanPen ift. Ob Piefe nun 311- 
gleicp als Urfacpe Per ©emitterelettrisität aufgefaßt mer- 
Pen tann, ift jePenfalls fragliep. Slber immerpin ift es 
Pocp mertmürPig, Paß auep Pie tlare £uft ftets eine ge- 
miffe Stenge oon ©lettrisität aufmeift. 2lucp über Pen 
Urfprung Piefer Scpönmetterelettrisität, mie fie genannt 
murPe, ift man fiep niept gans im tlaren. ©inen ©eil 
ipres Ittfprungs pat man jePocp feftgeftellt. ©a pierbei 
eigenartige ©inge im Spiel finP, feien fie mitgeteilt. 

©nPe Pes oorigen gaprpunPerts entPedte ein Saiifer 
©eleprten-©pepaar, mit Samen ©urie, einen mert- 
mürPigen Stoff, Pen fie SaPium nannten, ©r pat Pie 
fonPerbare ©igenfepaft, fortmäprenP Straplen aussu- 
fenPen, Pie alle Körper mepr oPer meniger PurcpPringen 
tonnen, ©iefe Straplen finP smar für gemöpnliep un- 
fieptbar, aber es ift niept fepmer, ipre Söirtung ertennbar 
SU maepen. gum Seifpiel märe 1 kg Piefes Stoffes im- 
ftanPe, Purcp feine eigene Söärmeentmidlung etma 
20 Siülionen Siter Söaffer innerpalb 1700 gapren sum 
Kocpen su bringen, einer geit, innerpalb Peren es Pie 
§älfte feines ©emiepts Purcp Pie ausgeftraplten ©eilepen 
oerloren pat. Söenn man bePentt, Paß mir su Pemfelben 
gmed etma 1ji Slillion Kilogramm Siople nötig pätten, 
tann man oielleicpt Pas TÖunPerbare Piefes Stoffes er- 
meffen. ©iefes SaPium erseugt aus fiep peraus ©let- 
trisität. Slan pat nun Pie Vermutung aufgeftellt, Paß 
Pie ©rPe Pie negatioen SaPungen, Pie es erseugt, ftärter 
Surüdpält als Pie pofitioen, moPurcp Pie ©rPe, fo mie man 
es beobaeptet, PauernP negatio aufgelaPen mürPe. Seuer- 
Pings pat man ©rünPe Pafür geltenP gemaept, Paß Pie 
©rPe 00m TÖeltenraume aus negatioe Straplen sugefanPt 
erpält. ©ie enPgültige Söfung Per grage ftept inPes 
noep aus. 
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Söettererfcljeinungen. 
9Bte oben gejagt, genügt bte @cI)ömoettereIe!trt5ttät 

toal)rf«^emltd) nicf)t, um ein ©emitter jujtanfce tommen ju 
laffen. ®s müfjen alfo ba noci) anbere Kräfte tätig fein. 
Itm ben ©ingen auf ben ®runb ju fommen, mufe man 
ballet oorerft fragen, mit melden anberen 28etter- 
umftänben bie ©emitter oerfnüpft ju fein pflegen. 

Suftbruc! unb 2Binb. 
28ir miffen, bafj bie ©rbe alle Körper anjieljt Wenn 

mir einen Stein in ber §anb galten, fo füllen mir fein 
Seftreben, gut ©rbe surüdäufeljren, an bem ©rucf, ben 
er auf bie fjanb ausübt. 28ie ber Stein, fo mirb aud) bie 
£uft oon ber ©rbe angejogen unb übt einen gemiffen 
©ruct auf alle Körper aus. 28ir merten freilicl) nichts 
bapon, teils besfyalb, meil ber Suftbruc! pon allen Seiten 
mirtt, teils beslwlb, weil bie Statur uns fo gefcfmffen l?at, 
bafe mir ben §>ru<f aus^alten tönnen, inbem unfer Körper 
oon innen einen Sßiberftanb burcl) ©egenbrucf leiftet unb 
er fo feft gebaut ift, bafj er bem S>rucle ftanbl)alten tann. 
©s ift leicht feftjuftellen, bafe bie ©rbe oon ber £uft burct)- 
fcfjnittlicl) einen ©ruct oon einem Kilogramm auf jeben 
Öuabratsentimeter erfährt. 

©er £uftbruct läfjt fiel) burcl) einfache 93erfuc^e feft- 
ftellen. ©afe mir in einem Stro^alm Söaffer l)ocl)faugen 
tonnen, ift fcl)on ein 93emeis bafür, bafj bie £uft einen 
©rud ausübt; benn im §alm oerminbern mir ben ©ruef 
burcl) Saugen, unb oon aufjen prefjt bann bie £uft bas 
38affer in ben §alm l;inein. ©inen t)übfd)en anberen 23er- 
fucl; über ben £uftbrucf tann jeber leiefjt anftellen. STmn 
fülle ein 28afferglas mit Söaffer unb lege ein Stüct Rapier 
auf bas ©las. ©arauf tel)re man es um, mit ber S)anb 
bas Rapier barauf brüefenb. 22lan tann nun ruljig bie 
§anb megne^men, ol)ne befürchten ju müffen, ba^ bas 
Rapier abfällt ober 28affer ausfliefjt. ©er äufjere £uft- 
bruef prefet bas Rapier berart gegen ben ©lasranb, bafj 
es bas ©efäfj mafferbicf)t abfclüiefjt. 

Slngenommen, mir fyaben ein 9tol)t oon 11 Stetem in 
einen ebenfo tiefen 23runnen gefteeft unb fangen oben 
an ju fangen, fo merben mir fei;en, bafj ungefähr beim 
jehnten Steter bas Staffer fielen bleibt. Slfo tann bie 
£uft nicht mehr als einer Slafferfäule oon jehn Stetem 
bas ©leichgemicht galten. Stimmt man nun Quectfilber 
an Stelle oon 3Baffer, fo mirb es auf biefe SBeife nicht 
höher su bringen fein, als 760 Süillimeter, ba es etma 
13 mal fo fchmer ift als Staffer, ©er £uftöruct ift nun 
burchaus nicht überall berfelbe; ift er. s. 23. niebriger, fo 
mirb auch ^<*s Öuectfilber niebriger ftehen; mirb ber 
©tuet größer, fo fteigt auch bas Quectfilber. Sttit $ilfe 
einer folgen Quecffilberfäule tann nun ber £uftbrucf 
leicht gemeffen merben. ^rattifcb faugt man nicht bas 
Quectfilber hoch» fonbern macht es ähnlich mie oorlnn mit 
bem Siafferglas; man nimmt eine ©lasröhte oon 1 Stteter 
£änge, bie an einer Seite gefchloffen ift, füllt fie mit 
Quectfilber, breht fie, bas offene ©nbe mit bem Ringer 
fchliejjenb, um unb taucht biefes ©nbe in ein ©efäfj mit 
Quectfilber. ©ie f^lüffigfeit finft nun, menn man ben 
Ringer megnimmt, in bem Stohre um 240 SHillimeter, 
bleibt alfo bei 760 SKillimeter ftehen. ©as Snftrument, 
bas man auf folclje Steife gemonnen hat, nennt man ein 
23atometer. ©s ift eines ber mict)tigften Snftrumente sur 
23eurteilung bes fommenben Stetters. 

©enn wenn an einet Stelle bet ©rbe ein größerer £uft- 
bruef herrfcht als an einer anberen, fo rnufj bie £uft oon ber 
erften Stelle su ber streiten btuftrömen; fo entftehen bie 
SBin be, bie im allgemeinen, oon anberen Kräften abgefef)en, 
oon Orten höheren nach Orten tieferen ©ructes mehen. 
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Segen. 
©s gibt nun nicht nur £uftftröme längs ber ©rbober- 

fläche, fonbern auch folche» bie oon ber ©rbe aus nach oben 
fteigen. ©as tommt baher, bafe bie Sonne ben 23oben 
ermärmt, ber nun feinerfeits ber £uft feine Stürme mit- 
teilt. Stun ift bie £uft in größeren §öhen tälter als auf ber 
©rbe, mas man befonbers an ben hohen 23ergen ertennt, 
bie bauernb mit Schnee unb Sis bebeett finb, troijbem bie 
Sonnenftrahlen suerft burch bie oberen Stegionen gehen 
müffen. 28ie mag bas lommen? 

©inmal läfjt bie £uft bie Strahlen ber Sonne burch, 
ohne ihr mertliche Stärme megjunehmen. ©rft ber fefte 
©rbboben mirb ermärmt unb teilt feinerfeits bie Stärme 
ber ihr nahen £uftfcf>icht mit. STtan meifj nun, ba^ er- 
märmte £uft fich ausbebnt unb mie ber Stand) eines 
Feuers in bie §ül)e fteigt. Sltan follte nun mieberum an- 
nehmen, bafj burch öas Sfjochfteigen ber marmen £uft bie 
höher gelegenen £uftfchichten ermärmt merben. ©as ift 
jeboef) nicht ber $all, benn je^t tritt ein 23organg ein, 
ben mir uns näher betrachten mollen. 28enn man £uft 
jufammenbrüdt, fo ermärmt fie fich in hohem Sliafje. 
©iefe Söärme tann fo grofj merben, bafj man brennbare 
Stoffe bamit jur ©ntjünbung bringen tann. Stenn man 
auf ben 23oben eines einfeitig gefchloffenen Söhres 
f^euerfchmamm legt unb burcl) einen luftbid)t fchliefjenben 
Kolben bie £uft über bem ^euerfchmamm ftar! jufammen- 
prefjt, fo beginnt er ju brennen, ©inen folchen Spparat 
benutjte man früher, um gelier ju machen unb nennt ihn 
„pneumatifches f^euerjeug“. 

Hmgetehrt fühlt fich nun £uft ebenfo ftarf ab, menn 
fie fich ausbehnt. ©as ift nun bei ber eben ermähnten 
auffteigenben marmen £uft ber güll. Kommt fie in 
größere §öhen, fo finbet fie bort, mie mir fahen, geringeren 
£uftbrud por unb mufj fich baher ausbehnen. ©abei füblt 
fie fiA ab in bem Siafje, ba^ fich auf hohen Sergen Schnee 
unb ©is bilben. Sbet noch etmas anberes ift bie S'olge. 

Söenn mir Salj in Söaffer merfen, fo fehen mit es fich 
auflöfen; es oerfd)minbet in fo fleine Seilchen, ba^ mir 
nid)t bas geringfte mehr baoon bemerfen. 23ringen mir 
mehr unb mehr Salj in bas Söaffer, fo oerfchminbet auch 
biefes, bis mir plöijlid) bemerfen, bafe bei meiterem §insu- 
fügen fein Sufiöfen mehr ftattfinbet; es fetjt fich feftes 
Salj auf bem 23oben bes ©efäfjes ab. SJcan fagt bann, 
bas Staffer ift gefättigt. 

Stirb bie giüffigfeit nun etln^t, fo bemerft man 
mieberum ein 23erfcl)minben bes Saljes unb mu^ 
meiteres tnnsufügen, bis fich toieber etmas abfetjt, b. h«, 
bis mieberum Sättigung erreicht ift. 

Smgefehrt mirb eine ungefättigte Saljlöfung gefättigt, 
menn fie fich abfühlt, ©er ganje 23organg ift alfo oon 
ber Temperatur abhängig, ©enau mie bas Salj im 
Staffer perhält fich ber Stafferbampf in ber £uft, @r 
fann fich in ihr auflöfen fo lange, bis bie £uft mit Staffer- 
bampf „gefättigt“ ift. Xtnb biefe Sättigungsmenge ift 
gröfjer bei höherer £ufttemperatur unb geringer bei 
tieferer £ufttemperatur. 28irb alfo gefättigte £uft ab- 
gefühlt, fo mufj fie notmenbigermeife einen Teil ihres 
Staffergehalts in gorm oon ausfallenben Tröpfchen ab- 
geben, Scan öffne nur eine Seltersmafferflafche, fo belmt 
fich bas hochgefpannte unb mit Stafferbampf gefättigte 
©as aus, fühlt fich «b unb läfjt einen Teil baoon fich oer- 
biefden: fo erflärt fich ber Sebel, ben man fich über ber 
giafche bilben fieht. 

3n ber Satur fpielen fich ^tofo 23orgänge in großem 
Scafeftab ab: es oerbunftet bas Staffer aus Sceeren, Seen 
unb glüffen in bie marme 23obenluft, morin fie fich un- 
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fid)tbar »erteilt, i»ie fcas eben ert»äl>nte «Salj im 3Bajfer. 
«Steigt bie warme 53odenluft t)»4», fo bel;nt fie fiel) aus 
unfe tül;lt fiel) babei ab. ©ie ^olge ba»on ift, baf} bie £uft 
gefättigt wirb, unb baf} fc^lie|ricl> bas 2öaffer fidi in gorm 
»on tleinen Sröpfc^en abfcl)eibet. Sin Siebei unb SBollen 
erfennen wir ben Vorgang. SBirb bie £uft gejwungen, 
fel;f rafcl) aufjufteigen, fo »erhieltet fiel) bas Sßaffer fel>r 
ftart unb Jommt als Siegen ju uns jutücf. 

Slls 95eranlaf]ung 5U befonbers rafcl)em fiuftaufftieg 
fennt man im wefentlidjen brei Umftänbe. ®rftens 
bergiges ©elänbe: je größer bie ©ef^winbigfeit bes 
SBinbes, um fo rafd>er mufe er ben 93erg hinauffteigen; 
fiU;rt et jubem beträcl)tlicl)e ^eucf)tigfeit mit fiel;, fo fann 
man mit Sicherheit annehmen, baß es 511m Siegen lomrnt. 
©as ift auch ber ©runb, weshalb bie Seite ber Serge, 
bie »orherrfchenben feuchten SBinben entgegenliegt, »et- 
hältnismäfeig weitaus bie größten Stieberfchlagsmengen 
aufjuweifen h«t. 

©in jweiter ©runb für raffen Suftaufftieg liegt »ot, 
wenn im Sommer wett ausgedehnte Sanbfftecfen ftarfer 
Seftrahlung ausgefe^t waten. So btlben fich h«iBe Suft- 
maffen, bie oetmöge ihrer Seichtigfeit auffteigen muffen, 
©ann Bann es »orJommen, baf3 man felbft bei oerhältnis- 
mäfeiger Süinbftille am Orte felbft fich Söolten in ber %öl)e 
jufammenballen fieht. 

Sefonbers leicht tonnen warme Suftfchichten jum Sluf- 
fteigen gejwungen werben, wenn fich falte Suftmaffen 
barunterfd;ieben, ober wenn fie mit einet gewiffen ©e- 
fchwinbigfeit gegen folche Suftfchichten anlaufen. ©iefe 
falten Suftmaffen »erhalten fich bann genau wie Serge, 
an benen warme, feuchte Suftfchichten auffteigen: es 
muß sum Siegen fammen. ©as ift ber britte unb oielleicht 
an §äufigfeit wichtigfte Slnlaft für bie Siegenbilbung. 

Slus biefem ©runbe tmt man neuerbings ben „$älte- 
embtüchen“ befonbere Siufmerffamfeit su fchenfen be- 

gonnen. Sie flammen aus ben polaren ©egenben, wo 
fidt) gewaltige talte Suftmaffen anfammeln, bie in ge- 
wiffen Smifchenräumen ben Slbflufe nach füblicher ge- 
legenen ©egenben fuchen. 

©iefes Übereinanbetfchieben »on falten unter warme 
ober »on warmen über falte £uftfchicf;ten macht fich nun 
weithin bemerfbar. 38ie fchon bet berühmte beutfehe 
Sh9fifai ^elmholh beobachtete, bilben fich an ben 
Srennungsflächen ber Schichten Söogen aus, genau fo wie 
fich ^Bellen auf ausgebehnten Söafferflächen bilben, wenn 
bie Siift barüber hmwegbläfi. Ilnb ba an ben auffteigen- 
ben Suftfchichten, wie wir fchon fahen, SBaffer in fjorm 
»on Söolfen ausfallt, lommen Sßollen in regelmäßiger 
5orm suftanbe, bie man als „Schäfchenwolfen“ ober 
„Bittus“ beseichnet. Sie fönnen bähet häufig als Soten 
fommenben Siegens betrachtet werben. So hat fchon ber 
Kölner SJteteorologe S?lein gegen ©nbe bes leßten 3al;r- 
hunberts bie Siegel aufgeftellt: Birrus aus ffieften bei 
fallc|bem Sarometerftanb »erfünben Siegen innerhalb 
24 (fituttben. 

©a nun all biefe Sorgänge fich nach ftrengen Siatiir- 
gefetjen abfpielen, fo muß es möglich fein, bas Stetter 
»oraussuberechnen, »orausgefeßt, baß man genau Se- 
feßeib weiß über bie Serteilung »on Suftbrucf, Sempera- 
tur,geuchtigfeit unb 98inb auf weitausgebehnten Strecfen. 
So ift man basu übetgegangen, eine große 3»hl »on 
Söetterwarten einsurichten. Sefonbers bid;t ift bas SIeß 
biefer Söarten gegenwärtig in Siorwegen, wo in Sergen 
bie STacßrichten sufammenlaufen unb unter güßtung »on 
Srof. Sjerfnes bearbeitet werben, ßu einer fo großen 
Sicherheit ber SBetteroorßerfage haben es neuerbings bie 
Sergener SKeteorologen gebracht, baß fich bie ^ifcher, See- 
fahrer unb Sanbwirte Siorwegens genau banad) einrichten; 
unb fie haben bie heften ©rfahrungen öabei gemacht. 

^ottic^urtts folgt. 

©le <ffttetcffaitg oer batiken fymibtUUUm 
Son 21. ©einrichsbauer, ©ffen 

äßrenb bas Sictcß, bie £änber unb bie ©emeinben 
infolge ber feßarfen fteuerlichen ©ingriffe ihre 
finanzielle Sage ftänbig »erbeffern fönnen, wirb 

- nießt juleßt gerabe wegen ber h»hen Steuern unb ber 
bureß fie bebingten »erringerten SBettbewerbsfälngfeit - 
unfere Sfanbelsbilanj immer fcßlechter. Sm Sanuar 1925 
betrug ber Xlberfchuß ber ©infußr über bie Slusfußr nicht 
weniger als 674 SKillionen SKarf gegenüber einem Über- 
fcßiiß »on „nur“ 570 STullionen SRarf im ©ejember 1924. 
Sefonbers bebenflicf; ift, baß im Banuar bie ©efamtaus- 
fußr um 42 SUillionen STtarf nacßgelaffen hat. ©er ©rport 
»on Bertigerzeugniffen allein ßat ftcb um etwa 37 SUillio- 
nen Slarf gegenüber bem ©ejember »erfchlechtert. 28ir 
fteßen feßt »or ber Satfacße, baß bie ©infußr frember 
Staren naeß ©eutfcßlanb ungefäßr hoppelt fo 
fyoef? ift wie bie Susfußr beutfeßer Waten in bas 
Suslanb. ©as beutfdje Soll als folcßes ßat in ben 
beiben SKonaten ©ejember unb ßanuar in ©eftalt fteigen- 
ber ©infußr meßr ausgegeben als ber ©rtrag ber 
©awesanleiße ift; felbft wenn man annimmt, baß 
ungefäßr ein ©rittel ber Sleßrausgaben in ©eftalt »on 
Stoßftoffen ber Serarbeitung noeß ßarrt unb naeß er- 
folgter Serebelung als Bottiöfabrifat wieber ausgefüßrt 
wirb, fo bleibt boeß bie Satfacße befteßen, baß bie anberen 
beiben ©rittel ber beutfeßen Solfswirtfcßaft »ermutlicß 
für immer entzogen bleiben werben. 
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©in berartiger Serbraucß muß in ber Söirtfcßaft unb 
in ber Finanzlage ©eutfcßlanbs feßr halb zum Slusbruct 
fommen. Scßon jeßt finb bie erften Snzeicßen bafür zu 
beobachten. Seit bem 1. Quni 1924 bis ©nbe 
bruar 1925 ift ber ©roßßanbetsinbe? in ©eutfeß- 
lanb »on 112,6 auf 143,2 geftiegen, wobei befonbers 
Zu beaeßten ift, baß bie Steigung ziemlich gleichmäßig 
erfolgte, ©as bebeutet aber nichts anberes, als baß in 
biefer Beit bie ^auffraft bes ©elbes fieß um un- 
gefäßr 25 bis 30 % »erfcßlecßtert ßat; wir ßaben 
bemnaeß mit anberen Störten biefelbe ©elbentwertung, 
wie wir fie in her Onflation in größerem Susmaße zu 
»erzeießnen ßatten. Su«^ im ©elbumlauf zeigt fieß 
biefe ©rfeßeinung. 3 war beträgt ber Sotenumlauf an 
fieß nur etwa 75 % bes Foieöensumlaufs. hierbei ift 
aber nießt ju »ergeffen, baß bie Sbtrennung umfang- 
reicher ©ebiete, ber Setluft ber Kolonien ufw. eigentlich 
einen 9?ücfgang bes ©elbumlaufs ßätten mit fieß bringen 
müffen unb baß aueß bie feßt ßöcßftens 70 % betragenbe 
2lusnußung ber Stirtfcßaft ebenfalls in ber Sicßtung einer 
Serringerung bes ©elbumlaufs wirfen müßte. Stenn 
troßbem ber ©elbumlauf ein fo großer ift, bann muß 
bas bebenflicß ftimmen, um fo meßr, als ber 9?iefen- 
umlauf »on Söecßfeln, mit benen fieß feßon feit 
langem »iele Fernen weiterßelfen, im ©runbe genommen 
aueß nießts anberes ift als »erfcßleierter ©elbumlauf, ©ie 
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gen&etts jur S?a«f!cafi- und gut ©eli>enia>er- 
tung tft ölfo fceutlid; feftguftcHcn. 

3lun ifi in letter Seit »on toirtfc^afts-tniffenfctjaftlidier 
(Seite ousgeföt)rt ivorben, bas ©rgebnis bes beut- 
fcben Stufeen^anbels in 3öirtli4iteit beffer fei, als bie 
0tatiftil es erlernten laffe, unb baf? bie beutfdje SBirt- 
fcftaft im gangen als bureaus alti» betrachtet teerben 
muffe. S>ie ^affinitat ber ^anbelsbilang mürbe auf eine 
3\eU)e non gufälligen <Svfct)einungen gurüdgefübrt, fo 
j. 93. auf bie ungurei cbenbe ober ungenaue ©rfaffung ber 
Ausfuhr aus bem befetsten ©ebiet, auf bie Steigung 
mancher 9öirtfchaftsfreife, bie ©infuhrroerte unb -mengen 
nicht gu Mein, bie Ausfuhr nicht gu grofe erfcheinen gu 
[affen, ferner auf bie ©tfdnoeumg ber beutfchen Ausfuhr 
burch SJla^nahmen bes Sfuslanbes. Söeiterfnn tourbe 
auch bie plöhliche Steigerung ber ©infuhr aus bem ©Ifag, 
aus Suremburg unb aus bem Saarlanb toegen ber feit 
bem 10. Januar toegfallenben Steiftbegünftigung an- 
geführt, ein Zlmftanb, ber gu einer erheblichen Sorein- 
bedung oor allem mit elfäffifchen ©ertilfabritaten ge- 
führt hättr. 

©egenüber biefen ©rünben ift feboch h^morguheben, 
ba^ gunächft einmal bie amtliche Statiftit ebenfo, toie fie 
bie 2lusfuhr aus bem befehlen ©ebiet nicht hinrekhenb 
erfaßt, fie auch bie ©infuhr burch bas „Soch im Söeften“ 
erft recht nicht genügenb hat ermitteln tonnen, toenn auch 
bas <Staüftifd>e Seichsamt einmal bemerlt, bafg bie ©in- 
fuhr oerhältnismäfgig oollftänbiger erfafet fei als bie 2lus- 
fuhr; es ift fogar angunehmen, bafg im gahre 1924, als 
bas beutfche ^Preisnioeau über bem ber Sachbarlänber 
(oor allem ber oalutafchroachen Staaten fyrant'reich unb 
93elgien) lag, bie ©infuhr in bas befehle ©ebiet geitmeife 
roeit ftärfer getoefen ift als bie Slusfuhr. Sefonbers in 
ben Stonaten bes frangöfifchen unb belgifchen Valuta- 
fturges ift bas fidter in einem überaus reichen Stahe ber 
gall getoefen. ©benfo toirb man auch bas groeite Srgu- 
ment, nämlich bie Seigung mancher 28irtf4?aftslreife, 
bie ©infuhrtoerte nicht gu Hein, bie Susfuhr nicht gu grofj 
erfcheinen gu laffen, als nur auf bie Snflationsgeit an- 
menbbar begeicfmen müffen, aber nicht auf bas 3at)r 1924 
mit feiner ftabilen Sßäbrung. durchaus gutreffenb hin- 
gegen ift ber ©imoanb, bah bie ©egenmahnahmen bes 
Sluslanbes bie beutfche Susfufn beeinträchtigt hätten; 
babei ift aber gu bemerlen, bah biefe Hemmungen noch 
roeiterhin beftehen unb oorausfichtlith auch beftehen blei- 
ben toerben — fein ©runb alfo für eine optirniftifche Be- 
trachtung ber Sufunft l Sud) ber Jjintoeis auf bie llrfache 
für bie Sinfuhrfteigerung aus bem ©Ifaff ufto. fteht 
gtoeifellos mit ber 2öirMid)feit im ©inflang. Snbes bürfte 
biefe Boreinbecfung aus bem ©Ifafg gahlenmähig nicht fo 
ftarf ins ©etoicht fallen, als bah bas ©efamtbilb bet 
^anbelsbilang bes Sahres 1924 toefentlid) baburch 9«' 
änbert mürbe. 

©ntfcheibenb ift allein ber llmftanb, bah ber 
Suheffeft ber beutfchen 2öirtfd)aft in er- 
fcbrecfenbem Stahe hinter bemfenigen ber 93or- 
friegsgeit gurüdbleibt. ©s bürfte auch wenig Sus- 
ficht oorhanben fein, in ber Brobuftion unb im ©rport 
bie Seiftungen bes Jahres 1913 in ahfehharer Seit gu 
erreichen, ©ang abgefehen baoon, bah snr Seit bie 
beutfd)e gertiginbuftrie in roeiten ©eilen gu teuer pro- 
bugiert, unb bah bie bereits ermähnten ^emmniffe für 
bie Slusfuhr nach bem Susi an be fürs erfte fid)et nicht in 
Stegfall fommen merben, hat fich in ber Sielt eine ber- 
art gtofge Berfchiebung in ber Berforgung mit 
Snbuftriefabrifaten herausgebilbet, bah faum an bie 
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SUeberherftellung unferes griebenserportes gebad?t mer- 
ben fann. Such ber ©influh ber Sbtretung ©Ifah-Sothrin- 
gens unb bes grofften ©eiles oon Oberfchlefien fomie ber 
Oftmarfen auf ben Suhenbanbel ift nicht aufget acht gu 
laffen; auf ihn mirb fonberbarermeife faft nie oermiefen. 
Bor allem hat ber Berluft Sothtingens bie ©runb- 
lagen unferer ©ifenmirtfchaft oollftänbig ge- 
änbert ebenfo mie ber Susfall Oft-Oberfchlefiens, fo bah 
©»eutfchlanb heute gegmungen ift, erheblid)e Stengen 
Soheifen unb ^albgeug gu importieren, mähtenb es oor 
bem Kriege einen fehr beträchtlichen ©^port in biefem 
Staterial aufgumeifen hatte. So mürben im Bahre 1924 
an Soheifen, Sol;luppen unb Blöden, eifernen ©rägern, 
Stab- unb gormeifen unb ©ifenbahnfchienen runb 
600 000 ©onnen mehr eingeführt als exportiert, mährenb 
im Bahre 1913 in benfelben Starengattungen bie Oltehr- 
ausfuhr runb 3% Stillionen ©onnen ausmachte. 

©>ie Sbtretung ber ermähnten ©ebiete hat oor allem 
bie Sohftoffinbuftrien betroffen, mährenb bie rohftoff- 
oerbrauchenben, meiteroerarbeitenben Snbuftriegmeige 
im groben unb gangen unberührt geblieben finb. gür bie 
beutfche |janbelsbüang ift biefe ©ntmidlung aber fchon 
beshalb als ungünftig gu bemerten, ba bie gertiginbuftrien, 
fomeit fie fich früher auf Berarbeitung einheimifcher Soh* 
ftoffe grünbeten, jeigt oielfach gegmungen finb, bie oon 
ihnen benötigten Sohftoffe gu importieren, ©aburch 
mirb natürlich ber Begug ber Bohftoffe - im Bergleich 
gu ben Büfette bie ähnliche Snbuftrien bes Suslanbes 
angulegen haben - nicht unerheblich oerteuert. Sbgefehen 
baoon ift folgenbes gu berüdfichtigen: Slährenb oor bem 
Kriege ©eutfchlanb in einer Seihe oon Öualitätsinbuftrien 
auf bem Sleltmarft faft ein Stonopol befaß, finb mährenb 
bes Krieges in erfter £inie in ben Bereinigten Staaten, 
bann aber auch in ©nglanb unb in ben neutralen Staaten 
.teonfurrenginbuftrien emporgefchoffen, bie ben beutfchen 
Sbfah vielfad} aus bem gelbe gefchlagcn haben bgm. nur 
bann ben beutfchen gabrifaten bie Stöglichfeiten bes 
Stetibemerbes geben, menn fie gu günftigeren Bebingun- 
gen auf ben Starft gelangen. Bei ben hetrfchenben ttre- 
bitoerhältniffen in ©eutfchlanb, ber fteuerlid)en Belaftung 
unb ben in Susfkht ftehenben Bepatationsabgaben mufj 
man Smeifel baran hegen, ob bie SJarenhetftellung fo oer- 
billigt merben fann, bafg fich bem beutfchen ©xport in 
Sufunft beffere 2lusfid)ten als gur Seit eröffnen. 

SMe bie Sage augenblidlich ift, ergibt fich am beften 
aus ben Berichten wichtiger ©ewetbegweige. Snt 
allgemeinen Stafchinenbau g. B. liegen bie ©inge gur 
Seit berart, bafg normale Slafchinenfonftruftionen faum 
ins Suslanb oerfauft merben fönnen, ba tnsbefonbere 
englifche, frangöfifche unb belgifche gabrifate, aber auch 
tfcbechoffomafifcbe unb fchmebifche, bie fchärffte tvonfurreng 
auf biefem ©ebiete bereiten. Sur für befonbere Spegial- 
mafchinen beftebt Suffrage unb ein oerhältnismäfgig 
reger ©xport. Mfyttlid} liegen bie Berhältniffe auf bem 
©ebiet ber eleftrotedmifchen Snbuftrie, bagegen finb bie 
gabrifate ber beutfchen SMeineifen-, Stahlwaren- unb 
Blednnbufttie gur Seit faum fonfurrengfähig. OÖährenb 
auf bem ©extilmarft bie ftangöfifch-belgifch-böhmifche 
^onfurreng aufgerorbentlich ftarf fühlbar ift unb in 
Qualitätsftoffen ©nglanb in fchärfftem 2Öettbemerb fteht, 
ift in Strumpfmaren unb ©rifotagen ein reges ©xport- 
gefd)äft feftguftellen, bas befonbers bem ©hemnilget Begirf 
eine gute Befchäftigung oerfchafft. ©ang troftlos liegt bas 
©Xportgefchäft in ber Sutomobilinbuftrie, beren Quali- 
tätsergeugniffe infolge ihrer oiel gu hohen Brobuftions- 
foften felbft in unferen nächften Sachbatlänbern oöllig 
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f-on!urcen3unfäI;ig fini). ®s ift befonöers bemextenswett, 
bafe logar in bcr uns in frad)tlici>er Sejiei)ung fo günfiig 
gelegenen S^edjoflon'afei l)er i)eutfd)e Stutempbilimpert 
nod; nicl)t 5 % bet (Sefamteinfubt oon Slutomobikn be- 
trägt, mä^renb mel)t als 60 % auf ^rantreict) unb Stalien 
entfallen. Über bie 93erfd)lect)terung ber Sage bet Otob- 
ftoffinbuftrien n)utben oben id;on Sailen gegeben, ju 
benen nocl) ergänjenb bemerlt fei, baft ©eutfd)lanb oon 
einem ber ftärfften S?ol;lene^porteure ber 2öelt ju einem 
Sanbe geworben ift, bas jeftt gang erfteblicfte 92lengen 
frember &ol)ie einfüftrt. ©eroift ift gegenüber biefen 
peffimiftifdjen Momenten nicl)t unerwähnt ju laffen, baft 
j. 93. bie Stalünbuftrie einen regen ®rport ju oer^eiebnen 
hat, baft auch bie «Spielwareninbuftrie u. a. jur Seit mit 
Olusfuhraufträgen befonbets nach ben 93eremigten Staa- 
ten oethältnismäftig gut oerfehen ift. 5>as ©efamtbilb 

aber ift trübe, weil bei ber Slusfuht bie groften 
Klengen fehlen unb weil bie SKaftnahmen einer 
groften Steihe oon Sänbern jur Slbweftr besbeut- 
fchen Smports noch weiter fortgefeftt werben bürften. 

Soweit man oon einer ^onjunltut auf ben beut- 
feften OJtärften in ber leftten Seit fpreeben tonnte, h««- 
belt es fich im wefentlicben um ben Snlanbsfonfum, 
ber aus ben oerfchiebenften itrfachen heraus eine 93elebung 
erfuhr. Ob biefe Selebung oon S>auet fein wirb, muft be- 
jweifelt werben, jumal es fcheint, baft auch bie Oluslanbs- 
trebite etwas nachgelaffen höben unb wir mitten in ber 
Sieuregutierung ber 93ergebung oon öffentlichen ©elbern 
ftehen. S>ie allgemeine Sthfchwächung ber ^on- 
junttur, bie feit 9Jtitte Februar ju oerjeichnen ift, follte 
jebenfalls §u benten geben unb oor allen übertriebenen 
Sutunftsboffnungen warnen. 

©er ©eet)erfepr 
as 92teer ftellt eine ungeheure fläche bar, bereu 
93enuftung unb 93eherrfd;ung feineswegs etwas 
Selbftoerftänbliches ift. ^luftfcbiffahct hoben alle 

93ölter, felbft bie auf niebrigfter .ttulturftufe ftehenben, 
getrieben. Olber f^luftfchiffahrt leitet nicht unbebingt jur 
Seefchiffahrt hinüber. 9lur wenige 93ölfer finb jur .t?üften- 
fdnffahrt gelangt, wie bie ^bönitier, Karthager, SHalapo- 
bpolpnefier, Sstimo unb anbere; aber nur eine gang fleine 
Sahl ift jur §ochfeefd;ifrahrt fortgefchritten. Sn ber älte- 
ften Seit waren es bie ^plwnitier, fpäter bie Normannen 
unb unter ben Oiaturoöltem bie SKalapo-^olpnefier. <Srft 
bie 93ölter bes europäifchen ^ulturtreifes finb bie eigent- 
lichen Sräger ber ^ochfeefchiffahrt geworben, 

©er Übergang jur i)oci;feefahrt tonnte nur bort er- 
folgen, wo bie S?üftenfcfnffahrt jur höchften 23olltommen- 
heit ausgebilbet war. ©as Orientierungsmittei ber Sanb- 
marten oerfchwinbet auf hoher See. Sonne unb ©eftirne 
bilbeten oor ber Seit bes Kompaffes hier bie hauptfäd)- 
lichften 98egweifer. ©aber ruhte in buntler 9iacht unb 
bei unfichtigem 9Better bie Schiffahrt, ©rft bie ©infüh* 
rung bes Rompaffes befreite bie Schiffer oom „Qiatur- 
jwang bes Ortes unb bet Seit“ unb erlaubte ben Über- 
gang jur §ochfeefahrt. ©och erft bie guhrt bes Rolumbus 
14P2 hat bie ogeanifchen Seewege ins £eben gerufen, ©ie 
©ntwidlung ber fjochfeefahrt hat bie ©rweiterung bes 
geographifchen ^orijontes gewaltig geförbert unb mehr 
noch als bie ©ifenbabnen bie Rultur in groftartiger 5üeife 
beeinfluftt. Sfanbel unb 95er!ehr haben burd) fie einen 
riefigen ümfang angenommen, unb europäische ©e- 
fittung hat fiel; nach ben entlegensten Seilen ber ©rbe oer- 
breitet. 

2lls Scittel jur 93eherrfchung ber 9üafferhülle bienen 
bie Schiffe. Obwohl im einjelnen fehr oerfchiebenartig 
gebaut, gehen fie hoch in ihrer ©eftalt auf eine gemein- 
fame ©runbform jurücf. Söeniger einheitlich finb bie 
Mittel gut Fortbewegung. Sieben ber menfehlichen 93lus- 
telüaft bes Slltertums gelangte fchon halb ber SBinb in 
93erbinbung mit bem Stüber jur 93erwenbung. 2lber erft 
gegen ©nöe bes SKittelalters erhob fich bas Segel jum 
emsigen Mittel ber Fortbewegung, um oon ber STcitte 
bes 19. Fahrhunberts ab immer mehr ber Sriebfraft bes 
©ampfes ju weichen. Sind; Einführung ber ©ampftraft 
erfolgte etwa brei gahrsehnte hinburch bie Vorwärtsbe- 
wegung ber ©ampfer burch grofte Schaufelräber, bis bie 
oon bem ©eutfehböhmen Steffel erfunbene S^iffsfchraube 
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eine wefentlid>e Steigerung ber Sicherheit unb Sdmellig- 
teit unb bamit eine neue erhebliche Veroollfommnung bes 
Seeoetlebrs eröffnete. Sum ©tfaft ber Rohlen hat man 
neuerbirgs oielfad) bie Öl-, petroleum- unb SJcafut- 
feuerung eingeführt, bie grofte SJorjüge oor bem Rohlen- 
branb haben. Sie gebrauchen eine etwa fünfmal fürgere 
Verlabejeit unb beanfprueften weit geringeren Schiffs- 
raum unb geringere 23ebienungsmannfd;aften als Kohlen- 
feuerung, oor allem aber laffen fie fich für oiel längere 
Steifen mitführen, ©ie jüngfte tedmifche ©rrungenfehaft 
ftellen bie Surbinenbampfer bat, b. f> Schraubenbampfer, 
bie ftatt mit Kolbenmafchinen mit ©ampfturbinen aus- 
gerüftet finb. 93ielleicht aber fteht burch bie rauch- unb 
fchornfteinlofen Stiefenmotorfchiffe eine gröftere ümwäl- 
jung im Seeoertehr beoor. 

©ie ©runblage bes ojeanifchen Verfehrs ift bie Söelt- 
hanbelsflotte. ©ie ©röfte einer ^anbelsflotte ift weniger 
nach ber Sahl ber Schiffe als nach ber ©röfte ihres Sonnen- 
gehaltes ju bemeffen. ©as internationale 23!aft für Schiffe 
ift ein Staummaft oon 2,84 cbm, bie Stegiftertonne. @s ift 
aber ber Xtntetfdneb swifeben Srutto- (33.-St.-S.) unb 
Stettoregiftertonne (2t.-St.-S.) ju beachten. 23rutto- 
regiftertonnen gelten für ben gefamten Stauminhalt eines 
Schiffes, alfo einfchlieftlich ber Sttafchinen-, Kohlen-, 
SKannfchafts- unb Verwaltungsräume, Stettotonnen ba- 
gegen nur für ben nuftbaren Saberaum. ©a bie fchnell- 
fahrenben ©ampfer im Saufe eines Fahres minbeftens ben 
brei bis oierfachen 2öeg eines Seglers äurüdlegen Jönnen, fo 
erhält man oon ber Seegeltung ber heutigen Seemächte, 
bie oornehmlich burch ben Vefift oon ©ampfern beftimmt 
wirb, ein 5utreffenbes Silb, wenn man ju bem brei- bis 
oierfachen 3cettogel;alt ber ©ampfer bas ©infache ber 
Seglertonnen abbiert; biefes ift bann bie fogenannte ©e- 
famt- ober effeltioe Sragfähigfeit, auch ©ffettiotonnage 
ober ©efamtleiftungsfähigteit genannt. Schiffe unter 
100 9i.-St.-S. werben hierbei nicht berücffid;tigt 

Stach Sopbs Stegifter war ber Veftanb ber gefamten 
§anbelsflotte ber ©eit ©nbe gmü 1924 an fahrbereiten 
Schiffen oon minbeftens 100 Sonnen 32 956, unb ihre 
©efamttonnage 64 023 567 Sonnen, ©a jut gleichen 
Feit bes Vorjahres 33 507 Fafp^uge mit 65 166 238 
Sonnen oorhanben waren, fo hat bie ©elthanbelsflotte 
eine Verminberung um 1 142 671 Sonnen erfahren. 
Sfieroon entfallen 821 233 Sonnen auf ©ampfer unb 
Viotorfahrseuge unb 321 438 auf Segelfchiffe. ©iefe 
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23etminfcerurtg riU;rt in 5er §auptfad)e non bet Stuftet- 
bienftfteltung alter '5at)räeuSe fter. Stltein bie flotte ber 
Sjereinigten Staaten erfuhr tm leftten 3al;re eine 23er- 
minberung non über eine STallion Sonnen. Stur jtoei 
Cänber t)aben im gleichen Beittaum iftre Sonnage »er- 
met>rt: S>eutfcf)lanb um 363 000 Sonnen unb ftapan um 
238 000 Sonnen, ©ie Snttoitflung ber SBettbanbeisftotte 
im leftten gabrftunbert jeigt folgenbe Säbelte: 

3al)r 
Sn 3fltHtorten 9*.= 

dampfet 

yi.'K. 
©urn me 
(effeJtib) 

Sn ^roaen 

©egler 

t (effeftiü) 

Sxxmpfer 

1830 
1870 
1895 
1901 
1911 
1914 

3,0 
12,3 
9,5 
9.1 
6.1 
6,0 

0,03 
1,7 
12.5 
15,0 
22,3 
25.5 

3,1 
17,4 
47,0 
54,1 
73,0 
82,0 

97 
71 
20 
17 

8 
7 

3 
29 
80 
83 
92 
93 

Seit 1870 ift eine fiänbige Sibnaftme ber Segelflotte §u 
bemerten. ©ie einft altes befterrfeftenben Segelfcftiffe 
finb fteute auf toenige Straften befefträntt. 2tur feftmer- 
toiegenbe Sltaffengüter, toetefte bie teure ©ampferfraeftt 
nieftt ertragen fönnen unb bei beren Stbtieferung es nieftt 
auf einen engbegrenjten Beitraum anfommt, werben 
noct) oon iftnen oerfraefttet. fjierftet gehören ftaupt- 
fäcftlict) 9?eis aus §interinbien unb Salpeter aus bem 
nörblicftert Sftite. 2tud) S?oftlen, (Setreibe, Sjolg, 8u<Jer 
unb SJaumtooIIe toerben oietfaeft noeft burct) Segetfcftiffe 
beförbert. 

©er Stnteit ber eingetnen Staaten an ber Söettftanbets- 
flotte ift natürlich feftr oerfeftieben. Seit ber 3<*ft*t>unbert- 
toenbe ftat fiel) ber Stnteit ber toiefttigften fcftiffaftrttreiben- 
ben Stationen (in 1000 23.-9t.-S.) in fotgenber 28eife ge- 
ftaltet: 

3af>r 1900 1905 1910 1914 1919 1924 

(griglanb  
33ereinigte Staaten. 
3apan   
Deutfäjlanb .... 
Tlotwegen .... 
grantreict) .... 
Stallen  
poKanö   

14 261 
2 053 

575 
2 650 
1 641 
1 351 

984 
530 

17010 
2 649 

874 
3 565 
1 776 
1728 
1 189 

702 

19 012 
2 162 
1 749 
4 430 
2 015 
1 882 
1 321 
1015 

20 524 
4 330 
1 826 
5 239 
2 529 
2 440 
1 430 
1 472 

16 345 
11 983 

2 672 
731 

1 597 
1 498 
1 238 
1 328 

21 130 
11 823 

3 655 
2 856 
2 326 
3 193 
2 676 
2 533 

Sntereffant ift eine ©egenüberfteüung ber Bnftten oon 
1914, 1919 unb 1924, ba bie beiben erften Baftre bie 
28irtung bes Krieges geigen, bagegen 1914 unb 1924 
einen ^ergleict) ber 23ortriegsgett mit beute gulaffen. 
©uteft ben S?rieg ftaben befonbers Sngtanb, Btöntreicf), 
Statten unb oon ben Qteutraten Stortoegen gelitten, ba- 
gegen ftaben bie 23ereirtigten Staaten unb Bapan burct) 
reict)tict)en 9teubau toaftrenb bes Krieges iftre 23ertufte 
nieftt nur ausgeglichen, fonbern iftren 23eftanb an Sjanbels- 
fdtiffen mefentlict) oermeftri. 23ergteid)t man bie Baftten 
oon 1914 mit benen bes Bafttes 1924, fo geigt fid), baft 
bie Sonnage Sngtanbs ungefäftt ihren alten Stanb 
toieber erreicht hat. ©och entfalten auf Snglanb heute nur 
33 ^rojent ber Söelttonnage, gegenüber 44 ^rojent im 
3«ni 1914. ©ang bebeutenb oergröftert t>at Stmerita 
feine ffanbelsflotte, auch 3aPön> Brantreich, Statten unb 
^ollanb oerfügen fymte über toeit mehr Schiffsraum als 
oor bem Kriege, ©te gröftte ©tnbufte erlitt ©eutfehtanbs 
^ochfeeftotte, faft gtoeieinhalb Millionen Sonnen, unb 
gtoar burct) ben 23erfailter 25ertrag, monach ©eutfcttlanb 
alle Schiffe übet 1600 Sonnen unb bie Sfälfte ber Schiffe 
gtoifchen 1000 unb 1600 Sonnen ausliefern muftte. ©ie 
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gefamte beutfetje ^auffahrteiftotte mar nach Erfüllung 
bes 23ertrags auf toeniger als bie Själfte bes 23eftanbes 
oerringert, ben ©eutfcttlanb bei ber 9teict)sgrünbung 1871 
hatte, unb ber mit eineinhalb Sltillionen 23rutto-9?egifter- 
tonnen eingefcf)äftt toirb. 

©te SÖelthanbelsftotte befteht augenbticftich aus giemlich 
neuen Schiffen, benn 27 ^progent ber Bah^ä^^S^ 
feine fünf 3ahre nur 12,6 'progent mehr als253ahcc* 

2luch bie Sriebfraft ber SDelthanbelsflotte hat in ben 
leftten gefm Bähten ßtne giemlicfte Stnberung erfahren. 
23on ber ©efamttonnage toaren progentual: 

1914 1924 
Segelfchiffe ........ 8,06 3,92 
23!otorfchiffe ........ 0,45 3,09 
©ampfer mit Ölfeuerung 2,65 26,79 
S?oftlenbampfer ...... 88,84 66,20 

©s h<tt atfo bie ber mit ^oftten fteigenben ©ampfer 
erheblich gugunften ber ©ampfer mit Ölfeuerung abge- 
nommen. ©ie ©efamttonnage bet Sliotocfahtgeuge be- 
trägt h^ute 1975 000 Sonnen gegenüber nur 220 000 
Sonnen im 3<ihre 1914. 

Stänbig ift auch bie Sctnffsgröfte gemaeftfen. ©ie See- 
fchiffe bes Stltertums hatten im ©urchfchnitt 500 bis 600 
91egiftertonnen. Über biefe Bahl ift man auch im SKittel- 
alter nicht roefentlich hmousgegongen. Selbft im 18. Bahr* 
hunbert toaren bie Schiffe an ©röfte unb Seetüchtigfeit 
bem Tlltertum nicht überlegen. Seute befiften bagegen 
bie auf ben Qcmptwegen oerfehrenben ©ampfer einen 
9taumgehalt oon 4000 bis 6000 9tegiftertonnen, unb bie 
mobernen Schneltbampfer gehen noch meit barüber 
hinaus, ©ie gröftten bisher gebauten Schiffe finb bie 
ehemals beutfd)en ©ampfer ber §amburg-2tmerifa-£inie 
„23ismarcf“ unb „23aterlanb“, bie bei 54 000 23.-9i.-S. 
eine Sänge oon 290 91leter, eine 23reite oon 30 91teter, 
einen mittleren Siefgang oon 11,5 22!eter auftoeifen. 23ei 
ber Steigerung ber Sclnffsbimenfionen haben übrigens 
Sänge unb 23reite rafcher gugenommen als ber Siefgang, 
ber fich nach ben Dafenoertmltniffen richten muft. 9Jtehrece 
ffafenorte haben fchon im Saufe ber Beit ihre 23ebeutung 
eingebüftt, toeit gtöftere Schiffe in ihnen nicht mehr an- 
tegen fönnen. Slnbere Seeftäbte haben ihre ffafentiefe 
fünfttich oergröftert ober finb gut Tlntage eines 23orhafens 
gefchritten, toie Hamburg in Jturhaoen, Sternen in 
Stemerhaoen, Santes in St. Ttagaire. 

28ie bie ©röfte ber Schiffe, fo ift auch ihrc ©efchtoinbig- 
feit ftänbig geftiegen. 2üährenb Kolumbus gut Über- 
querung bes Sttlantifchen Ögeans 70 Sage gebrauchte 
unb ber erfte ©ampfer, Saoanna 1819, oon Sioerpool 
aus noch 26 Sage, legen bie heutigen ©ilbampfer ben 
2öeg oon ©ngtanö nach ünion in 5 bis. 6 Sagen 
gurücf. ©iner beliebigen Steigerung ber ©efchtoinbigfeit 
ift burch bie Rentabilität eine ©renge gefeftt. üm bie 
Reife Hamburg—Reuporf mit bem Schiffe „Smpe- 
rator“ um 18 Stunben = 12 progeni ber Bahrt gu fürgen, 
brauchte man 70 progent (3940 Sonnen) mehr Softie 
als für bie um 18 Stunben längere Bahrgßit. infolge ber 
groften Soften ber ©efchtoinbigfeit fahren Bracfttbampfer 
nur mit 8, hbchftens 12 Seemeilen bie <£>tunbe — 15 bis 
22 Kilometer, perfonenbampfer ettoa 18 Seemeilen 
= ettoa 34 Kilometer, bie ©ilbampfer bis 25 unb 26 
Seemeilen = 46 bis 48 Kilometer. Segelfchiffe finb, 
toenn fie genügenb 28inb haben, nicht langfamer als 
Brachtbampfer, unb gtofte Segelfchiffe erreichen unter 
günftigen Serhättniffen ©efchtoinbigfeiten oon 17 See- 
meilen = 31 Kilometer. 
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28ie 5as gtfcnba^nne^ auf bem Sanbe nicl)t überall 
biefelbe spickte aufu?eifl, fonbern burcl; bie natürliche 2lu8- 
geftaltung ber einjelnen Sanbräume bebingt ift, fo geigt 
auch bas 3teh ber Schiffahrtslinien nicht überall biefelbe 
2Jlafchenu>eite. Sie Sichte bes Seeuertehrs n>irb in erfter 
Sinie burch bie Sage ber großen Kulturgebiete ber Srbe 
beeinflußt, benn gunfehen ihnen ift bas Sebütfnis gum 
Slustaufcl) »on 33aren unb ^perfonen am ftärtften ent- 
widelt tätet folget §>id?te$entren lajfen fich unterfcheiben: 
bas wefteuropäifche, bas norbamerifanifche, bas oft- 
afiatifche unb bas fübafiatifche. 3teuerbings erhalten auch 
Sluftralien unb bie 2l-S-S-Staaten Sübameritas (2lrgen- 
tinien, 93rafilien unb £htle) als Sieferanten »on 9?oh- 
ftoffen unb Siahrungsmitteln für bie Sßeltfchiffahrt erhöhte 
93ebeutung. Sie weitaus wichtigfte 2lusftrahlgone ift fe- 
boch, wegen feiner SeoölEerungsbichte unb feiner hohen 
wirtfchaftlid>en Sntwidlung, SSefteurupa. Saher geigt 
benn auch ber 2ltlantifche Ogean, befonbers fein nörblicher 
Seil gwifchen Europa unb 3torbamerita, bas breitefte 
Sterlehrsbanb. 9luf biefe „atlantifche fjähre“ entfällt 
mehr als bie Själfte bes gefamten Seeuerlehrs ber ®rbe, 
Sm Often finb bie fjauptausgangspunfte für biefen 2öeg 
bie §äfen ber wefteuropäifchen Sänber, befonbers bie 
Snglanbs unb Seutfchlanbs, bie burch ben Slrmeüanal 
ben 28eg gum offenen Ogean gewinnen. 3m SBeften 
laufen biefe Sinien gum größten Seil in SieuporE gu- 
fammen, bas bamit gum wichtigften 23rennpunEt bes 
norbameriEanifchen SeeoerEehrs wirb. Sieben biefer norb- 
atlantifchen 9toute treten bie anberen atlantifchen Söege, 
auch bie oiel befahrene fübatlantifche, gurücE, ba fie gu- 
fammen nur etwa ein Viertel bes (SeeoerEehrs umfaffen. 
SHit etwa 12 ^progent bes gefamten SerEehrs fteht an 
gweiter Stelle bie nach ihrem wichtigften Surchgang be- 
nannte ©uegroute. 23on ber SöeftEüfte Europas ausgehenb, 
gieht fie fich um beffen SüboftecEe, burch bas Stittelmeer 
unb bas Slote STceet in ben Snbifchen Ogean unb oon fyiet 
an Snbien oorüber burch bie Straße oon SJtalaEEa nach 
Oftafien. 93on biefer Sloute gweigt im ©olf oon 2lben ein 
2Beg nach ber oftafriEanifchen Küfte unb ein gweiter oon 
Seplon nach Sluftralien ab. 9lur Sampfer befahren biefe 
Sloute, ba Segler bie Söinbftillen unb Klippen bes Stolen 
Sfteeres fürchten unb bie hohen Slbgaben für bie Surchfahrt 
bes SuegEanals nicht tragen Eönnen. 93erhältnismäßig 
wenig befahren ift ber ‘•pagififche Ogean. Ser 93ebeutung 
ber Stanblänber entfpre<henb liegen auch hier bie wich- 
tigften Söege im nörblichen Slbfchnitte. 3hre öftlichen 
SlusgangspunEte finb für bie ameriEanifche Sinie San 
5rangisto, für bie englifche 93ancouoer, bie SnbpunEte 
im Sßeften bie §äfen Shbtas unb gapans. 

Sie meiften biefer Stouten werben nur oon Sampf- 
fchiffen befahren. Sie Segelfchiffe meiben bei ber galnt 
um bas Kap bie portugiefifche unb afriEanifche Küfte unb 
nehmen ihren Kurs weftlich ber Kap Sterbifchen 3nfeln, 
um fo rafch als möglich burch ben ©ürtel bet äquatorialen 
Söinbe gu tommen. 3m weiten 93ogen umfahren fie 
Kapftabt, um bem ftarten Slgulhasftrom aus bem Söege 
gu gehen. Sie StücEfahrt aber nehmen fie um Kap Dorn, 
bamit fie bie SÖeftwinbe im StücEen hoben, bie fie oor- 
wärtstreiben. Ski ber gal/rt um SübameriEa nach &i)ile 
halten bie Segelfchiffe möglichft füblich, um noch oom 
Oftwinbe getrieben gu werben. Sie Stouten ber Segel- 
fchiffe finb in ben eingelnen Sahresgeiten oerfetneben, 
währenb bie Sampffchiffc nur im nörblichen Sltlantifchen 
Ogean beeinflußt werben, ba im Frühling unb gu 2k- 
ginn bes Sommers bie Kurfe im Sltlantifchen Ogean 
wegen ber ©isberge füblicher gelegt werben müffen. 
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SJtit ber SSerbicßtung bes SeeoerEehrs an eingelnen 
Stellen finb Seichen, Semaphore, nötig geworben, um 
ein- unb ausfahrenben Schiffen ben 23eg gu weifen. Sie 
©inrichtung biefer Seichen häugt fehr oon ber ®eo- 
graphte bes betreffenben Ortes ab, aber auch baoon, ob 
bie Seichen für Sluge ober Öhr beftimmt finb. Sie Ver- 
teilung ber Seuchttürme ift oon ben oorhertfehenben 
SÖitterungsoerhältniffen abhängig. Sie finb am häufig- 
ften in nebelreichen ©egenben mit bichtem Verlehr. Sie 
meiften Seuchttürrne hat ber SirmelEanal. 

Ser SeeoerEehr muß bie wirtfchaftlich oorteilhafteften 
Söege auf bem Slteere einfchlagen. Siefe werben aber 
beftimmt burch bie Sage ber menfehlichen Slnfieblungen 
unb insbefonbere ber Danbelsgeniren bes SöeltoerEehrs, 
beten Verteilung über bie ©tbe weniger burch menfchliche 
SöillEür als burch oerEehtsgeographifche ©efeße unb ©in- 
flüffe ber phpfiEalifchen ©eographie beftimmt wirb. Ve- 
fonbers wichtig ift bie Sage eines Dafons an einer ber 
Dochfiraßen bes SeeoerEehrs ober an einem KnotenpunEt, 
wo fich wichtige Danbelswege Ereugen. ©erabe folche 
^punEte finb ja als Stapelpläße ober als maritime Stütj- 
puntte geeignet, befonbers ba hier infolge ber unmittel- 
baren 2lähe eines reichen Diutetlanbes entweber 9toh- 
ftoffe unb Nahrungsmittel hereinEommen ober fettig- 
fabriEate gut Söeiteroerfrachtung angefammelt werben. 
So ift DougEong rafch einer ber bebeutenbften SBelt- 
häfen geworben, fo bienen Antwerpen unb Notterbam 
als Nusfuhrhäfen ber Snbuftrieergeugniffe ihres Diuter- 
lanbes ohne NücEficht auf Staatsgrengen, Sioerpool für 
bas SnbuftriebecEen oon Sancafhire, NeuporE für bie 
inbuftriereiche Oftfeite ber Vereinigten Staaten, Dam- 
burg für Seutfchlanb. 3m ©egenfaß bagu werben g. V. 
bie Däfen oon ©rieft, fjiume unb Vlarfeille baburch be- 
einträchtigt, baß bas Diuterlanb webet bebeutenben Vetg- 
bau noch hocßentwicEelte Snbuftrie aufweift. 

Sas VerEehrsgebiet eines Dafens wächft aber auch, fowoßl 
binnenwärts wie feewärts, mit ber guten Dafenaus- 
ftattung, bie eine rafeße Slbfertigung bes VerEeßts fießert. 
So gießen Damburg, Slntwerpen, Notterbam, Neuporf, 
DongEong, Singapore immer weitere ©ebiete in .ißren 
Danbelsbereicß. Seutfcßlanb oereinigt planooll feine 
Danbelsunterneßmungen oon oielen Eieinen Orten auf 
brei oorgüglicß ausgeftattete Däfen: Damburg, Vremen 
unb Stettin, wäßrenb ^ranEreicß feine 2Hittel auf eine 
größere 3aßl für ißre Aufgaben ungureießenb ausge- 
ftattete Dafenftäbte aufwenbet. Vei ben gahlteicßen 
englifcßen Dafenorten Eann ber SSirEungsbereicß bes ein- 
gelnen räumlich weniger ausgebeßnt werben. Oer Dafen- 
oerEeßr wäcßft ßier allein mit ber inbuftriellen KonjunEtur. 

Nach bem VerEeßr, ber fieß in ben eingelnen Däfen ab- 
fpielt, Eann man KleinoerEehrsßäfen (unter 1 Nlillion 
Netto-Negiftertonnen ©üterbewegung), NcitteloerEeßrs- 
ßäfen (1 bis 3 Ntillionen N.-N.-©.), ©roßoerEeßrshäfen 
(3 bis 10 Nlillionen N.-N.-©.) unb NiefenoerEeßtshäfen 
(über 10 Slillionen N.-N.-©.) unterfeßeiben. Oie Ver- 
teilung ber wichtigften Däfen über bie ©rbe bringt auch 
beutlid; bie VerEeßcsbebeutung ber eingelnen Ogeane 
gum NusbrucE. Von 31 NiefenoerEeßtshäfen ber ©rbe 
liegen 24 an ben Küften bes Ntlantifcßen, 5 an benen bes 
Spagififcßen Ogeans. Von ben 106 ©roßoerEeßrshäfen 
entfallen 74 auf ben Ntlantifcßen unb 24 auf ben 23agi- 
fifeßen Ogean. Oer VerEeßr in ben 12 größten Däfen 
ber 28elt beträgt in 1000 Negiftertonnen: 
£oni>on . 
3leu9orl. 
Hamburg 
Smerpool 

37 676 
. 28 835 
, 28 739 
. 28 387 

Tlntwerpen 27 459 
2as qJalmas 25 539 
9Cottct&cim . 24 498 
Sürfiff . . 22 922 

Sieacaftle 
pongfong 
SJeapcl. . 
®[;angf)rti 

, 22 103 
. 21 463 
. 19 744 
. 19 581 
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©ie §aupti>et!eS)tsad)fc 5er 2ödtjct)tffa^rt liegt in bet 
Stiftung bet 93reiten!reife, bagegen etftrecfen fiel) bie 
großen fianbfeften im t»efentlicf;en in bet Stiftung bet 
Sängenfteife» «Sie bilben bal)er für ben «Seeoerfeljt 
natürliche Scf)ranfen, bie cielfacf) 311 großen Hmtnegen 
Stoangen. S>as S>urcl)bcechen biefer Schtattlen tft bähet 
non je bas 23efireben ber SKenft^en gewefen. S>as 2lugen~ 
merf richtete fiel; babei auf bie fchmalften ©teilen, bie 
gewöhnlich auch am niebrigften finb, bie Sanbengen. @rft 
bet neujeitlichen Sechnil ift es gelungen biefes Siel ooll 
ju erteilen. Übet ben SBert biefet 25ertehrsitrat3en ent- 
fcheibet aber nicht bie ©töfee bet butch fie getrennten Sanb- 
flächen ober ber burch fie oerbunbenen Sleeresräume, 
fonbetn in etfter Sinie bie Sage ju ben Kultur- unb 
^anbelsgebieten ber ®rbe. Sn biefet Skjiehung ftehen 
Suej- unb ißanamafanal an erfter ©teile. 

§>er Buejianal trennt Slfrita unb 2lfien gwifchen ^ort 
©atb unb ©uej in einer Sänge oon 168 Kilometer, oon 
benen 38 Kilometer auf Sinnenfeen entfallen, bie im 
Setlauf feiner Sinienfühtung liegen, ©er kanal ift 
fchleufenfrei unb bei einer ©piegelbreite oon 80 bis 120 
Steter unb einet mittleren Siefe oon 10,5 Steter nur für 
bie allergrößten ©chiffe nicht benußbat. ©ie Sebeutung 
bes Kanals beruht in erfter Sinie auf ber gewaltigen <Snt- 
fernungsoetlutäung im ©eeoertebr jwifehen Europa unb 
©üb- unb Oftafien. ©ie ©ewtnne geigt folgenbe Tabelle: 

$te Entfernung 3toif#en = 
ift üöer ©ueg 
türger um 

ba§ in 
(Seemeilen 

2Öeget:fparm§ 
in fproaent 

3eiu 
evfbaniiS, 

«Tage 

Sonöon—3}oEof)ama . . 
Son&on—§ortgEong . . . 
£on6on—(Singapore . . 
i'oniipn—.ftaltutia . . . 
Sonbon—Sotombo . . . 
Sonbon—Sombap . . . 
Sjambuvg—23ombat>. . . 
Klarfeüle—Sombap . . 
©enua—Sombap . . . 
$rielt—Sombap .... 

3592 
3773 
3851 
3985 
4160 
4881 
4390 
6280 
6488 
7404 

24.2 
28,1 
31.7 
33.2 
38,1 
43,5 
42.8 
58 
39 
60,7 

22 
18 
18 
19 
19 
24 
24 
30 
32 
38 

©er gefamte ©ampferoerlehr oon ©uropa nach ©üb- 
unb Oftafien geht heute burch ben Stanal. ©ie 3ahl ber 
ihn benußenben ©chiffe flieg oon 486 im Sahre 1870 auf 
5373 im gahre 1912. ©er Serleht betrug in ben beiben 
leßten grtebensjahren je runb 28 Stillionen S.-S.-©. 
Sn erfter ©teile ftanb 1912 (Snglant) mit faft gwei ©rittel 
bet ©efamtfumme, bann folgte ©eutfchlanb mit runb 
15 ^cogent unb erft in weitem Sbftanb ^ranlreich, §ol- 
lanb unb bie anberen Ocationen. 

©ie jüngfte Sfjochfttaße bes SJeltoerlehrs ift ber ^ana- 
malanal, bet erft 1915 fertiggeftellt würbe unb eine 
Sänge oon 80 Kilometer hat. @s ift ein ©chleufenlanal, 
ba feine 50 Kilometer lange ©cheitelftrede 26 Steter über 
bem Sleetesfpiegel liegt, ©ei einer ©olüenbreite oon 
91 Steter unb einer Srefe oon 13,7 Steter ift er auch für bie 
größten ©chiffe befahrbar, ©chon im erften Sahre würbe 
bet Stanal oon 1317 ©chiffen mit 4 596 644 Setto-Se- 
giftertonnen burchfahren. ©on biefen ftellten bie 93er- 
einigten ©taaten unb Gmglanb je 43 ©rogent. Such thCT 

liegt bie §auptbebeutung in ber SBegoerlürgung, unb 
jwar befonbers gwifchen ber atlantifchen unb pagififchen 
&üfte Smertlas. 

föott fftettporf itaef): 
©ntiermma in km 2ßegerfpörni§ 

burcty ben 
fJJanamafanal inn .Rap £>prn burtt) ben 

(panamafanal 

©uapaquii  
llalparatfo  
©an IJranjislp . . . 
^ofobama  
§ongfong  
Spbnep  

10 420 
8 340 

13 620 
16 200 
17 270 
12 740 

2 850 
4 630 
5 290 

10 000 
11 580 
10 150 

72,6% 
44,5%, 
61,2% 
38,3 % 
33 % 

- 24,1% 

Such ber Sieg gwifchen allen Sänbern ber oftamerila- 
nifchen küfte (nörblich bes füblichen Slenbelreifes) unb 
ben oftafiatifchen $äfen ift wefentlich lürget geworben. 
i)ierbutch erhält bie llnion einen gewaltigen ©otfprung 
im Slettbewerb mit ber europäifchen ©chiffahrt, für bie 
ber ©anamalanal eine weit geringere Söegoerlürgung 
bebeutet, wie nachftehenbe Tabelle geigt: 

3e$iger füraefter 
Sßeg nad): 

Sntfetnung in km föon §ambm-Q au^ 
toeiter (—) ober 

fürger (-f-) al§ Oon 
ffteuport 

non ffteupoof 
über 

oon Hamburg 
über 

©uapaguil . 
Balparatjo . 
©an^ransislo 
Tlolobaina . 
tjonglong . 
©pbnep 

2850 ‘^Panama 
4630 „ 
5290 
10000 „ 
11 580 ©uej 
10150 „ 

6080 panama 
7860 
8520 „ 
11730 0ue3 
10 160 „ 
13 070 „ 

—- 3230 km 
— 3230 km 
— 3230 km 
— 1730 km 
+ 1420 km 
— 2920 km 

©er ©anamalanal hat für bie Union außer ber wirt- 
fchaftlichen auch noef; eine große ftrategifche ©öbeutung, 
ba jeßt bie atlantifche unb pagififche flotte jebergeit leicht 
oereinigt werben lönnen, eine Stöglichleit, wie fie in 
berfelben Steife ber Sorboftfeelanal früher ber beutfehen 
flotte gewährte. 

iöer ©aioeö*p(an 
ttn ^inblirf auf bie ©chtoierigfeifen bes transfer «problems 

Son ©(^ulg-Sabler, Sochum 

ach faft jebem Kriege bisher benußte ber ©ieger bie 
©elegenheit, oon bem Sefiegten bie ihm burch ben 
$rieg entftanbenen llnloften wiebererfeßt gu er- 

halten unb fobann fiel) auch noch auf Soften bes ohn- 
mächtigen Sefiegten gu bereichern. 

©urcf) ben uns aufgegwungenen ©ertrag oon Serfailles 
hanbelte bet geinbbunö in bemfelben ©inne. ©ein erfter 
Sugriff galt allem unmittelbar ©reifbaren, ©ie ®riegs- 
unb Danbelsflotte, weite Sänberftreden, oiele ©orten nüß- 
licßer Haustiere, insbefonbere SUlchlühe, mußten in großen 
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Stengen ausgeliefert werben. Sls bieroon ©eutfchlanb 
nichts mehr hergeben lonnte, würbe bie weitere Sribut- 
leiftung burch Snbrohung oon Sepreffalien, ©anltionen 
ufw. ergwungen. hierunter fallen bie Suhrbefeßung unb 
bas Sonboner Ultimatum, burch bas bie fofortige Sb- 
lieferung oon 1 Stilliarbe ©olbmarl burchgebrüdt würbe. 
Slar fchon burch bie Jortnabme ber fofort greifbaren 
©inge ©eutfchlanb in ber Safis für feine Slirtfchaft unb 
innere Sebenshaltung ftarl gefchmälert, fo geriet es burch 
bie ©anltionspolitil an ben Sbgrunb. 3ut Seiftung ber 
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fca pcrlangtcn Stibute !onnte es nur butcl) eine 2lrt 
@dbftperftümmelung gelangen. 2Bte ein Kaufmann 
burd) Sedauf feiner SBare unter Selbftfoftenpreis bas 
jur 2tbbedung bringenber Verpflichtungen nötige ©elb 
fid) befd)afft; fe^te ©eutfddanb feine Votenpreffe in ©ang, 
fo bafe es jur Slblieferung ber burct) bas £onboner 2tb- 
fommen geforberten 1 ©olbmilliarbe in 2ßir!Iict)teit 
33 ^apiermilliarben benötigte. 

©er fteinbbunb erfannte, bafj fo »eitere Seiftungen 
nid)t 3U erreichen »aren, - es mufete ein anberer 28eg 
hierju gefucht »erben, ©o entftanb bas ©admerftänbigen- 
gutachten, ber ©ames-^Ian. ©r perorbnete ©eutfchlanb 
juerft eine ©chanjeit, bamit fich bie innerbeutfehen Ser- 
hältniffe »ieber prbnen unb feftigen tonnten, fpbann per- 
langte er Stufhebung alter biefe ©ni»idlung hemmenben 
§inberniffe, »ie ©anftionen, Senachteiligung ©eutfeh- 
lanbs im ^anbelsPcrtehr uf». Stil bies aber nicht aus 
reiner Stenfchenfreunblichfeit, fonbetn genau »ie ber 
gäger bem 3agb»itb eine ©chenjeit gemährt - mit bem 
einen Siel, ©eutfchlanbs Sebensfähigfeit nur fp »eit ju 
ftärten, bafe es ju neuen Seiftungen »ieber fähig »ürbe. 
©ies foil betannttich im §erbft 1928 infomeit erreidht fein, 
baft Porc ba ab ©eutfddanb bem f^einbbunb jährlich 
2,5 Stilliaröen ©ptbmart ©ribute leiften fann. 

2öie lange biefe ©umme gejahtt »erben feil, ift nicht 
beftimmt. ©as aber liegt feft, baff fie in ihrem über- 
»iegenben ©eit leinen Stbjug Pom ©efamtPermögen, 
fonbern eine ©teuer PPU bem mit in et»a gleichbteiben- 
bem Vermögen ermorbenen Verbienft barftetlen foil. 
Stan mufe fich hi^rju ©eutfehtanb als eine juriftifche Wer- 
fen Porftetlen, bie aus ihrem ©efchäft mit anbern jurifti- 
fchen ^perfonen - ben anbern Sänbern - fp Piet perbient, 
baft fie bauen 2,5 Vtilliarben juriidpergiiten tann. ®s 
bebeutet bies mithin einen Überfcfnift unferer Stusfuhr 
über unfere ©infuhr in biefer §öt)e, eine Slnfpannung 
unferer Strbeitstätigfeit in höchfier fjprm, bie nach per- 
gröfeert »irb, »enn man bebentt, bafe an unb für fich ^er 

Vienfeh arbeitet, um für fich einen ©rfplg, ein Vormärts- 
tommen ju erreichen, hierbei er aber im ppraus »ei^, 
baft fein ferner erarbeiteter Verbienft ihm fpfprt »ieber 
buref) bie ©ributteiftung genpmmen »irb t - ©er ©a»es- 
^3Ian gebraucht hier atfo jur Slrbeitsanfpptnung ein Viittel, 
bas fpnft jeber Strbeitsfreubigteit biametrat entgegen- 
»irtt. - Weiterhin ift eine Stusfuhr nur möglich bei 
fenturrenjfähigen greifen. Stir müffen alfp mit unfern 
greifen möglichft nach unter Slelthanbelspreifen liegen, 
»ährenb »ir augenblictlich nach in faft alten ©ingen 
barüber liegen. ©P»eit bies in ber burch ben Krieg 
herporgerufenen Verminberung ber törpertichen unb fee- 
iifchen Srbeitstraft begrünbet ift, mag es fich Icmgfam 
beffetn, - »irttich billig auf bem Steltmartt ju bem Per- 
langten Viefene^pprt »erben »ir baburch aber noch nicht, 
©as liefse fich nur burch befonbere fteuertiche Veoor- 
jugung jeber ©^porttätigteit erreichen, ©as aber »ürbe 
3U einer »ahrfcheinlid) nicht tragbaren ilberbelaftung 
jebes anbern ©e»erbes führen, unb »as oietteicht noch 
wichtiger ift, oom Suslanb als eine Sit „dumping“ auf- 
gefaßt »erben, bem biefes fofort burch ©egenmaßnahmen 
entgegentreten »ürbe. 

Vehmen »ir aber mal an, ©eutfehtanb tönne troßbem 
biefe 2,5 Vtiltiarben herausmirtfehaften, fo erhebt fich «I5 

»eitere ©ch»ierigteit bas fogenannte ©tansfer-^roblem: 
b. h* bie Überleitung ber beutfdten ©ributteiftungen an 
bie ©täubigerftaaten. 3ur ©ntgegennaßme biefes ©ri- 
buts befinbet fich in Vertin ber Veparationsagent. ©r hnt 
auf ©runb ber Vereinbarungen ber interalliierten ftinanj- 

minifter auf ihren Konferenjen in ©paa unb “^aris einen 
genauen ©chlüffel erhalten, »ie bie ©ummen auf bie 
einseinen Sänber perteilt »erben foüen. ünb ber ©a»es- 
^plan felbft gibt in großen Bügen an, »ie bie ©ummen, 
bie bas ©eutfeße Veicf) ißm auf fein bei ber 2teid>sbant 
befinbtiches Veichsmarttonto gutfeßreibt, oon ißm nun 
ben einjetnen Sänbern sugefüßrt »erben fotlen. ©er 
Saie »ürbe oielleicßt fagen, bas tönne boeß fo gefcheßen, 
baß er bie auf bie einjelnen Sänber entfattenben ©ummen 
einfach 1)0,1 f°inom Konto an bie entfpre«^)enben ©taats- 
banfen über»eift. ©emgegenüber aber ift fotgenbes ju 
beaeßten: S3enn bie Vant oon f^rantreieß 3. V, eine be- 
ftimmte ©umme Veicßsmart fo Übermiefen betäme, 
müßte fie ber fransöfifeße ©taat in fransöfifeße 
umtaufeßen, ba et ja mit Veicßsmart in f^rantreieß teine 
©eßälter uf». saßten tann. ©r muß atfo bie Start sum 
Verlauf anbieten, ©efeßießt bies in großen Stengen, 
fo »irb fie »ie jebe im Übermaß auf ben Startt gebrachte 
Stare billig, fintt im Kurfe, eine neue Startinflation ift ba 
unb bie taum geglüctte ©tabitifierung ber beutfeßen Stäß- 
rung oon neuem gefäßrbet. ©er ©ames-'iplan ßat aber 
richtig ertannt, baß bie Sufrecßterhattung ber beutfeßen 
Stäßrungsftabilität ©runbbebingung für unfere Saß' 
tungsfäßigteit ift. ©iefer einfache Steg geßt nießt. ®s 
ift oielmeßr oorgefeßen, baß ber Separationsagent biefen 
ümtaufcß oon Seicßsmart in ©eoifen in Vertin oornimmt 
unb ben einseinen ©taaten nießt Seicßsmart, fonbetn 
©eoifen übermeift. Stürbe er nun aber oßne »eiteres in 
Vertin ©eoifen taufen unb basu Stattbeträge auf ben 
Startt »erfen, fo »ürbe natürlich aueß ßier ber Stert ber 
Start falten, ©er ©atoes-Vlan gibt ißm als Sicßtfcßnur, 
baß er bies nur infomeit tun barf, als babureß bie Start 
nießt fällt, atfo genügenb ©eoifenüberangebot ba ift. Stie 
tommt bies suftanbe? Stiebet nur babureß, baß ©eutfeß- 
lanb große Starenmengen exportiert, bie im Sustanb mit 
bem bort gültigen ©etbe besaßtt »erben, »eteße fremben 
©etbforten atfo fo naeß ©eutfeßtanb fommen unb oon 
ben ©xpmtfirmen an ber Vertiner Vörfe sum ümtaufcß 
in Start angeboten »erben, ©s ergibt fieß mithin f olgenber 
Kreislauf: bie beutfeße Snbuftrie probusiert Staren, ber 
©xporteur bringt fie 3. V. naeß ©ngtanb; ber engtifeße 
Smporteur besaßtt fie mit ‘■pfunb ©terting, bie ber beut- 
feße ©xporteur in Vertin sum Verlauf fteltt; ber Separa- 
tionsagent tauft fie unb über»eift fie naeß feinem ©cßlüffet 
»ieber naeß ©ngtanb. Suf ben erften Vtict gefeßen 
erßätt atfo ©ngtanb oon ©eutfeßtanb ©elb, tatfäcßlicß 
erßätt es aber Staren, ©eoifentransfer gibt atfo bem 
empfangenben Sanbe freie ©infußr, ift nur ein üm»eg 
Sur ©aeßtieferung! Vebingung ift, »ie »ir faßen, ftarter 
®XP°tt ©eutfeßtanbs aueß hierbei. Stie fteßt es nun aber 
bamit? Vor bem Kriege ßatte ©eutfeßtanb eine Sus- 
fußr oon rb. 10 Stitliarben, eine ©infußr oon rb. 11 Stit- 
tiarben - eine paffioe ^janbelsbilans in ^öße oon 1 Stit- 
liarbe. ©ies ßatte aber »enig su fagen, ba bas im Sus- 
tanb arbeitenbe beutfeße Kapital unb bie ©innaßmen 
unferer §anöetsf!otte bies »ettmaeßten. ünter Verüct- 
fießtigung ber allgemeinen Steltteuerung »ürbe bie Vor- 
triegsausfußr oon 10 Slilliaröen heute einer ©umme 
oon 16 Slilliaröen entfpreeßen. Stenn »ir 2,5 Stitliarben 
Überfcßuß ßerausmittfcßaften fotlen, fo »ürbe bies bei 
einem Verbienft oon 10 % Seingeminn, »as »oßl bas 
ßöcßfte ift, einer Susfußr oon 25 Stitliarben entfpreeßen; 
unfere Susfußr müßte fieß atfo gegen bie Vortriegsaus- 
fußr um 56 % ßeben. Stan bebente hierbei, baß boeß ber 
innere ©runb sum Kriege bie Konturrens »ar, bie »ir 
bem Sustanb auf bem internationalen Startt bureß unfere 
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2tusfu^r i>amolö machten. 3«^ a)iri) eine nocfy viel 
työfyeie Stusfu^r »erlangt! 23enn man öas 2lbfur&e 
tiefes ©etanfens I^mnimmt unt tie teutfd)e ^antels- 
tilanj »on 1924 betrachtet, fo etfct>eint ties 2lbfurte eben 
- wie es nur fein tann - and) unmöglich. Slenn 1924 
hatten mit eine Sinfuf)r »cn rt. 9,3 22lilliarten gegenüber 
einer Ausfuhr »on 6,6 SKilliarten - alfo eine mit 2,7 23UI- 
Harten paffife ^antelsbilanj. 

betrachtet man tie einjelnen ©nippen, fo fieht man, 
tafj »on ter ©efamteinfuhrmertfumme auf 9?ül)ftoffe unt 
halbfettige Söaren 1913: 55,9 %, 1924 tagegen nur 
49,2 % auf fjertigmaren, 1913:12,7 %unt 1924: 19,1 % 
entfielen, ©ies ift befonters ju unfern ltngunften beacht- 
lich, ta ©eutfchlant ja auf ©runt feiner roeltmirtfchaft- 
Iicf)en Stellung nicht fo fein ^protuttionserjeugung, als 
»ielmehr nur beretelungsroirtfchaft betreibt, mir alfo 
turch gutüdgehen unferer ©infuhr an bohftoffen tie 
bafis für unfere |jauptausfuhrartitel oerfleinetn unt 
turch fre blehreinfuhr oon fjertigmaren mit unfere h^' 
mifche Sntuftrie meiter in ihren §auptarbeitsämeigen be- 
fchränfen, mogegen in erfter Sinie eingefchritten merten 
mufe. Heiner Sichtblid ift es tagegen, menu man 
fieht, tafe oon ter Dauptausfuhrmertfumme tie fertigen 
2öaren 1913: 66,5 % unt 1924: 79,1 % betrugen, tie 
Slusfuhr ter oerarbeitenten Sntuftrien alfo nicht in tem 
blaffe jufammengefchrumpft ift mie tie ©efamtfumme 
ter busfuhr. 2ßenn ties Seichen auch ju ter Hoffnung 
berechtigt, tah mit ter Seit eine ©efuntung unferer 
Danbelsbiianj fich erreichen läfet, fo erfcheint eine Steige- 
rung ter busfuhr auf tas beinahe bietfache oon 6,6 auf 
25 btilliarben toch fehr, fehr jmeifelhaft. - 

behmen mir aber mieterum an, es ginge trot?bem unt 
merfen mir nun einen blid in tie tiefe Tribute empfan- 
genten Sänter. §>ie blänner oon berfailles unt Son ton 
haben fich 2,5 btilliarten als ©olt getagt. 28te 
mir fahen, fint es aber Sachleiftungen. ©iefe TOaren- 
maffe muh «If» in ten ausläntifchen berbrauchertreis 
hineingepreht merten. Hm ties ju ermöglichen, müffen 
es Söaren fein, tie in ten betreffenten Säntern nicht her- 
geftellt merten. ©enn fonftmürten jatie betreffentenSn- 
tuftrien tort jum ©rliegen lommen. So feilten es juerft 
Schiffe fein. ©>ie Seit ift oorbei, tenn ter 2Beltfrad)ten- 
marlt leitet fclmn ftarl an einem ©onnageüberangebot. 
Töeiterhin Spohle, - temgegenüber hat ©nglant gut Seit in 
feinem Kohlenbergbau unter gröhten bbfahfchmierigleiten 
gu leiten, bächfttem follten es färben, Kali unt Dünge- 
mittel fein, tagegen mehren fich i>ie in bmerifa unt ©ng- 
lant im Kriege entftantenen fjabrilen unt tie elfäffifche 
Kaliintuftrie. Unfere fiauptausfuhrartilel mill tas bus- 
lant alfo gar nicht haben, troigbem muh es fie nehmen, 
fonft befommt es feine Reparationen. Die ausläntifchen 

blirtfchafts- unt ^antelsminifter merten fich mit allen 
blitteln gegen tiefe Überflutung mit teutfchen 3Baren 
unt taturch bernichtung ihrer eigenen Sntuftrien meh- 
ren, tie ginangminifter merten auf fie bringen, meil 
ihnen fonft ter Reparationsagent feine ©elter übermeift. 

©benfo befteht in ten ausläntifchen brbeiterfreifen ein 
grober Söiterftant gegen tiefe Überflutung mit teutfchen 
Söaren, ter oor allem fich fchon feit längerer Seit in ten 
ausläntifchen beftrebungen geigt, Deutfchlant gut bn- 
nahme tes Söafhingtoner bbfommens gu oeranlaffen. 
Danach Semäb brtifel 2 tie brbeitsgeit täglich 
8 Stunten unt 48 Stunten möchentlich nicht überfteigen. 
Die 56-Stuntenmoche ift nur gugelaffen für Spegial- 
arbeiten, tie ihrer Ratur nach einen ununterbrochenen 
gottgang (Hochöfen) erfortern, nicht für gange be- 
triebe. Sierturch mürbe naturgemäh, befonters ta meter 
©nglant noch bmerifa ties bbfommen bisher angenom- 
men haben, tie teutfche Seiftungsfähigfeit beteutent auf 
tem JÖeltmarft eingefchränft merten. 28eiterhin ift in 
©nglant fchon ter blunfcl; laut gemorten, „tie in Deutfch- 
lant unter §ungerlöhnen hergeftellten 2Daren aus ©ng- 
lant überhaupt ausgufchlieben", - alfo neben tem ber- 
fuch, unfere ©rgeugung überhaupt gu befchränfen, ter 
Tßille, unfere ©rgeugungsfoften fo gu fieigern, baff mit 
eben nicht fonfurrengfähig fein fönnen. 28ie meit es aber 
mit ter blahrijeit über tie teutfchen ^ungerlöhne be- 
ftellt ift, ergibt fid> aus tem ficherlich unparteiifchen eng- 
lifchen ©conomift, ter in feiner busgabe oom 11. bpril 
1925 ten TBochenlohn tes englifchen ©ifen- unt Stahl- 
arbeiters mit 3 3 sh, ten tes teutfchen mohl mit 2 £ 
2 sh 6 d, ten aber tes belgifchen mit 1 18 sh unt ten 
tes frangöfifchen fogar mit 1 ^ 13 sh 7 d errechnet, - alfo 
ftraft ter ©conomift felbft tas blärchen oon ten teutfchen 
^ungerlöhnen als tas, mas es in ter Sät ift; nur eine 
bösmillige ‘propagantalüge, befonters menn man be- 
tenlt, tafg ter teutfche brbeiter an fich fparfamer unt 
nüchterner oeranlagt ift als ter englifche unt fo fein 
abfolut mohl tieferer Sohn für ihn relatio, begogen auf 
feine Sebensgemolmheiten, in leiner bteife tie begeich- 
nung §ungerlohn oertient. 

gaffen mir alfo gufammen: Die bufbringung ter 
2,5 blilliarten jährlich erfcheint mehr als gmeifeihaft, 
tie Überleitung tiefet Summe ins buslant fehr fchmierig, 
tie ünterbringung tort fein reiner Segen für tie Sänter. 
Das ©ange noch heute ein ungelöftes Rätfel, menn ter 
pauptgetanfe tes gangen Dames-planes nicht beifeite- 
gefchoben mirt: tie Dributleiftungen fint aus tem ©in- 
fommen, nicht aus tem betmögen in ter pauptfache gu 
nehmen, gällt aber tiefer ©runbfaig, fo ift ein neuer 
2öähtungsoetfall tie golge. 

über ten Begriff tes Sraffes 
er begriff Stuft mirt oielfach mit Kartell, Ring, 
Spntifat gleichbeteutent gebraucht. 3n folchem 
Sufammenhang ftellt man fich unter einem Stuft 

eine tem Kartell oermantte monopoliftifche Organifa- 
tionsform oor. Oft mirt jegliche Kapitalgufammen- 
ballung in Sntuftrie unt panbei in gorm einer gufion 
ober beteiligung auch als 'Sruft begeichnet. Sn ter 
pantelspreffe fommt ter begriff Sruft hauptfächlich in 
letgterem Sinne oor. bber auch in ter miffenfchaftlichen 
Siteratur hat fich bcr begriff noch nicht gur ©inteutigfeit 

V/17 

turchgcrungen. So geht g. b. aus ter Überfchrift tes 
entfprechenten bbfchnittes in Kleinmächters „Sehrbuch 
ter Rationalöfonomie“: „Die Kartelle (auch ©emerf- 
oereine ter ünternehmer, ünternehmerfpntifate, Ringe, 
Schmänge, ©orners, pools, Srufts genannt)“ heroor, tafj 
im allgemeinen alle tiefe bustrüde turcheinanter ge- 
braucht merten. ünt nicht nur tas, ter begriff Sruft 
mirt mit botliebe überall tort angemantt, mo fein 
unterer pafgt, fo baff fich Siefmann in feinem buche „Se- 
teiligungs- unt ginangierungsgefellfchaften“ oeranlafet 
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füf)It 3u fagen: „.... furj, Stuft ift ein 2Bcrt für alles, 
to as man nicht heftnteren lann.“ 33lacroftp leitet im Ein- 
fang feines Sucres „S>as Stufttoefen in her htitifdjen 3n- 
buftrie“ bie Snttoictlung bes heutigen fel)t oerfdnoomme- 
nen Begriffes aus bem utfprüngli^en f)er, o^ne abet 
gerabe auf bie fpätere 23ebeutung nähet einjugehen. (Et 
fagt auf ©eite 1 a. a. O.: „Sin Stuft bebeutete utfptüng- 
licl) bie Sufammenfaffung einer Stnja^l oon §anbels- 
gefellfctiaften mittels eines Siteltoriums oon Sreuliän- 
bern (board of trustees), toeldiem bie 2l£tionäte il)te 
2l!tien gegen Sruftjertifilate übettotefen. Son biefet be- 
fonberen f^otm bet mbuftriellen Otganifation, toelclie 
fetjt in ben Sereinigten (Staaten gefetjlid) oetboten ift, 
tourbe bet 2(ame populär unb übertrug fiel) auf bie ganje 
Setoegung mbuftriellen 3ufammenfct)luffes, bie eine 
grofee Sal)l oerfcl)iebenartiger ©ebilbe umfafjt.“ 2Bie fiel) 
biefe „oerfcl)iebenartigen ©ebilbe“ aus bem ober neben 
bem urfprünglidien Stuft enttoidelt tjaben, toie fie be- 
fcl) affen finb, foil im folgenben gegeigt to erben. 

S>ie ältefie 2lmoenbung bes Söortes Stuft auf ben 8u- 
fammenfclilufe oon ilnternelimungen finb bie amerita- 
nifclten Trust Companies. Set Segtiff bes urfprünglicl)en 
ametilanifcben Sruftes umfaßte nacl> ber Sefinition bes 
©rünbers unb ©pnbifus bes alten Standard Oil Trust 
„jebe ^anblung, Öbereintunft ober 23eteinigung oon ^per- 
fonen ober Kapital, oon bet man annimmt, baf) fie be- 
gangen, getroffen ober gebilbet ift mit ber 2lbficl)t, ber 
TOirtung, f^äftigteit ober Senbeng, bas ©efdtäft §u mono- 
polifieren, eingufdiränten ober bas Konturrenggetoerbe gu 
liemmen ober ben ^reis ber Söare feftgufe^en, gu be- 
einfluffen ober gu erl)öl)en“. 2llfo gang äbnlicb unferem 
heutigen Kartell. 2tur bie rechtliche f^orm mar eine 
anbere. 22<an bebiente fiel) babei ber alten englifchen 
2tecf)tsinftitution bes Sruftes, bie aus bem altgermanifchen 
2tecbtsinftitut bes Steuhänbets entftanben mar. 21tan 
oerftanb barunter „bie Übertragung oon ©igentum auf 
einen anberen gur 23eiwaUimg unb beliebigen Verfügung 
im Sntereffe besfenigen, ber in Sruft gibt“. Siefe Sruft- 
form fam in Slnmenbung im englifchen 93ermögensred)t 
bet Sobesfällen, 25enoaltungen für ünmünbige, ©e- 
fchäftsübertragungen für anbere ufto. unb mürbe oon 
bem belannien Slboofaten ©. ©. Sobb 1881 gum erften 
$!ale bagu oermanbt, um einem gangen ©emerbe eine 
einheitliche Otganifation gu geben, ©r oerfchaffie burch 
bie ©rünbung bes Standard Oil Trust ber ameritanifchen 
23etroleuminbuftrie eine einheitliche Sermaltung unb eine 
22lonopolftellung. Sie emgelnen Unternehmungen blie- 
ben nach aufeen als felbftänbige beftehen. Ser board of 
trustees hatte ja nicht bas ©igentum, fonbern nur bie 
Slermaltung bes Slftienfapitals ber eingelnen ©efellfchaf- 
ten, unb feine Sätigteit beftanb anfehetnenb nur barin, bie 
auf bie eingelnen Slltien entfallenben Sioibenben ein- 
gufammeln unb auf bie Sruftgertififate gleichmäßig gu 
oerteilen. 3n berfelben Töeife mürbe bie ameritanifche 
Sucfer- unb ©piritusinbuftrie unter einheitlicher Leitung 
gufammengefaßt unb monopolifiert. Ser Sruft in biefet 
f^ornt ift alfo mie bas Kartell eine Bereinigung oon nach 
außen hin felbftänbig bleibenben Unternehmungen gum 
Smecte ber SUonopolbilbung ober menigftens mit monopo- 
liftifcher Senbeng, nur nießt, mie bas Kartell, auf ber 
rechtlichen ©runblage bes SDetirages, fonbern auf ber 
©runblage bes „Sruftes“. ©s beftel)t alfo gmifeßen beiben 
Begriffen nur ein Heiner rechtlicher llnterfchieb in ber 
$otm bes Snfammenfchluffes, mohei bas Kartell eine 
lofere f^orm als ber Sruft barftellt. Siefe f^orm bes Sruftes 
oerhreitete fich fchnell in allen ©emerbegmeigen. Biele 
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Bachahmer ber Sruftform mählten fie nur, meil bie 
Stau dar d-Oil-Seute mit ihm fo große ©rfolge ergielten. 
Surch bie Sermögensoermaltung fammelten fich große 
©ummen in ben Kaffen ber trustees, mit benen fie Banl- 
gefchäfte trieben, moburch fich ^i^f6 Situfie gum Seil gu 
Sepofitenbanlen entmictelten unb bie Sreuhanbfunttion 
nur gu einem Seil ihrer Sätigteit machten, ©ine nur 
menig anbere ebenfo gebräuchliche gorm ift ber „Boting- 
Sruft“. Sen Steuhänbetn mirb herbei nur bas ©timm- 
recht aus bem ©ffettenbefiß übertragen unb baburch eine 
einheitliche Leitung ergielt. ©o mirb g. B, bie 2teu- 
porter §och- unb üntergrunbbahn ber Interborough- 
Metropolitan Co. burch einen Boting-Sruft oon oier Bet' 
fonen fontrolliert. 

Sie ameritanifchen ©nguete-Kommiffionen, bie Sicht 
in bas geheimnisoolle Sunlel ber 2ßelt ber Stufte bringen 
füllten, bedien halb bie oerfefnebenartigften Kombinatio- 
nen auf unb erHärten auch Stufte für ungefeßlicß als 
gefährliche Blonopole, Sn ben eingelnen ©taaten begann 
baraufhin ein Bkttrennen in ber ©rlaffung oon 2lnti- 
Sruftgefeßen, bie bie ftrengften ©trafbeftimmungen ent- 
hielten unb fich gegen jebe Strt oon Berbinbungen in 
Snbuftrie unb Eianbel richteten. Biele biefer ©efeße 
maten in ber erften Begeiferung entftanben unb litten 
am Blangel ber Hnbeftimmtheit, manche gegen fich t>en 
Bormurf ber Berfaffungsmibrigleit gu. Siefe neue ©e- 
feßgebung, bie fich im Saufe ber Seit immer meiter oer- 
feinerte unb oeroolltommnete, erreichte gmar nicht bas, 
mas fie erreichen mollte, bie truftmäßige Organifation 
ooUfommen aus ber 90elt gu fefaffen. 9Öohl erreichte fie 
bie formelle 2luflöfung oieler Stufte, bie aber in SMtflich- 
feit in anberer gottn meiterbeftanben mie bisher. Sie 
Bechtsform bes Sruftes mürbe oerlaffen, aber ber 2iame 
bes Sruftes ging auf bie fich neu bilbenben Organifations- 
fotmen übet. Stei Blögliclfeiten ber ümbilbung maren 
gegeben: 

1. bie oöllige Berfchmelgung ber bisher im Sruft oer- 
einigten Tlkrte, f^ufion; 

2. Sluflöfung bes Sruftes in eingelne ©efellfcbaften, in 
benen aber bie bisherigen trustees EjauptaEtionäre mür- 
ben, um bie einheitliche Seitung gu erhalten; 

3. feit ben 90er faßten Holding Companies. 

©o mürben bie Stufte aufgelöft unb in Korporationen 
umgemanbelt. Sie leßte f^orm, bie Holding Companies, 
mürben befonbers beliebt unb gebräuchlich, nießt nur gur 
ümmanblung bisheriger Stufte, fonbern aueß gu 2ieu- 
grünbungen. 2öährenb auf ber einen ©eite bie ftrengften 
21nti-Sruft-©efeße entftanben, formten bie ©taaten 
anberfeits bas Korporationsrecht fo um, baß ben alten 
Stuften eine ümmanblung in anbere formen bebeutenb 
erleichtert mürbe. 1893 erließ ber ©taat 2iem Serfep ein 
©efeß, naeß bem ©efellfcßaften errießtet merben bürfen, 
bie nur ben Smed ßaben, bie SffeEten anberer ©efell- 
feßaften gu halten, unb erniebrigte bie ©ebüßren unb 
©teuern bermaßen, baß fieß faft alle in 2ieupotE ar- 
beitenben ©efellfcßaften in 2tem gerfep um-, anbere neu- 
grünbeten. Ser ehemalige Standard Oil Trust grünbete 
fieß 1900 in 21em öetfep um als Standard Oil Company 
of New Jersey, eine Holding Company (Kontrollgefell- 
feßaft). Sie ümmanblung in eine folcße ging feßt leicßt 
oor fieß. Sie ©efellfcßaft naßm eine Charter. Sie ehe- 
maligen trustees mürben Bermaltungsräte. Sie Sruft- 
gertifiEate mürben 2lltien, bie Beamten bes Sruftes Beamte 
bes ©eneralEontors bet ©efellfcßaft. Siefe oiel näßer 
liegenbe fjorm ber Bereinigung im 2Bege ber ©ffeEten- 
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{ubjüiutton öls i)ic fünftüd;c bcs Srujtes mürbe »iel an- 
gemanbt, fo fdjon 1870 »cm ber Pensylvania Co., 1880 
Don bet American Bell Telephone Co., 1884 »on bet 
Southern Pacific Co. S>a6 Söejen bet ^ontrellgefeHjc|»aft, 
bie el)ne gtofee eigene ^apitalaufmenbung einen €influfe 
auf bie ft> äufammengefafeten llnletnebmungen ermög- 
licht, befteht batin, bafe fie butd) ben Sefi^ minbeftens ber 
Hälfte bet Tlftien ihrer ltntergefellfd)aften eine Kontrolle 
auf biefe ausübt. ©ie Interstate Commerce Commission 
befiniert Kontrolle über eine (Sefellfd)aft als „bie Snlng- 
teit, ihre Danblungen ju beftimmen“. S>a bies auch 
monopoliftifchen Smed gefächen fann, unterfcheibet fich 
bie Holding Company hterburcf) »on bem utfprünglichen 
$ruft. Über bie ^nmenbung bes ^Begriffes Stuft hi^tctt1! 
fagt Oüannftaebt: „Tlls Stuft werben faft alle gufionen 
unb S?pntrpllgefellfd)aften fleinen Umfanges, uielfach auch 
Ontereffengemeinfchaften, bie burch TlHienbefih an frem- 
ben Unternehmungen begrünbet finb, bejeiclmet. 3tur 
eine Heine 8 «hl fogenannten Stufte h«l ei«2 mono- 
poliftifche Senbenj, unb nur biefe tönnen unferen Kar- 
tellen gegenübergeftellt werben.“ Sie Holding Company 
lommt ber utfprünglichen Sruftform am nächften. Slucf; 
hier bleiben bie @ingelgefellfchaften beftehen. Sie Tjetr- 
fchaft beruht auf ber Sufammenfaffung ber Stimmen- 
mehrheit ihrer Sffefteu. 

Sie altenglifche 91echtsform bes Sruftes fanb in Snglanb 
hauptfächlich Slnwenbung in ben Investment Trusts. 
Sas finb Kapitalanlagegefellfchaften, beten Sätigteit 
barin beftanb, uerfchiebene fchon beftehenbe Sffetten ju 
laufen, auf beten ©runölage Settififate ausjugeben unb 
fo eine Süfilcwerteilung het^eisufüht^* ©ebanle 
eines berartigen Sufammcnfchluffes entftanb in ben 
60er fahren bes notigen gahrlrnnbetts, als bie englifchen 
©taatsrenten nur etwa 3 % SSetjinfung abwarfen, wäh* 
renb Slnleihen auswärtiger «Staaten unb not allem bie 
Obligationen oon Sifenbabnunternehmungen 5 bis 6 unb 
mehrprojentige Erträge ergielten. Hm ben Vorteil ber 
23efiher großer Kapitalien, bie ihr Slifilo burch 3u>ed- 
mä^ige Verteilung bet Slnlagen oerminberten, auch ju 
genießen, fcfüoffen fich t'i2 Weinen Kapitalbefiher ju ge- 
noffenfchaftlichem Vorgehen jufammen. Sie oereinigten 
ihr Kapital in ben Tjänben einiger trustees unb erhielten 
im Verhältnis ihrer Veteiligung Sertififate unb bamit 
einen entfprechenben Slnteil am Srtrage fämtlicher fich int 
Stuft befinblicher Sffelten, ber fich auf 5 bis 6 % belief. 
®s würbe ben trustees oorgefcheieben, höchftens V20 bis 
1/10 bes gefamten Kapitals in Sffelten einer Slrt anju- 
legen. f^ür jeben Stuft war ein beftimmtes Vta^imal- 
lapital oorgefehen. Sas bas Ollayimalfapital über- 
fteigenbe Kapital würbe einem neuen Stuft jugewiefen, 
bet unter berfelben £eitung unb benfelben Statuten er- 
richtet werben lonnte. Sas Kapital, bas bas Vtapimum 
bes ^weiten Sruftes überflieg, würbe wieber einem Sritten 
jugeteilt ufw., bie oft alle ben gleichen Vamen führten. 
Ss gibt J. V. einen First, Second unb Third Scottish 
Investment Trust, ebenfo beim Foreign and Colonial 
Trust, ber 1868 gegrünbet würbe unb ber ältefte fein foil. 
Sem bei ben englifchen unb amerilanifchen Slltiengefell- 
fchaften üblichen Vrinjip ber Einteilung ber Slltien in 
Vorjugs- unb 6tammaltien folgenb, teilte man bie Set* 
tifilate in Preferred unb Deferred Certificates, oon benen 
bie leiteten nur ben 91eft bes ©eminnes erhalten, ber 
übrig bleibt, nachbem bie erfteren ihren Slnteil belommen 
hatten, unb baburch ein größeres Olifilo gu tragen tmtien 
als bie erfteren. Saburch würbe bet urfprüngliche ge- 
noffenfchaftliche, auf ©egenfeitigleit beruhenbe ©haralter 
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bes Sruftes oeränbert. ©eit 1897 gaben alle folche Unter- 
nehmungen, mit 2lusnahme bes Submarine Cable Trust, 
bie Sruftform auf unb nahmen bie f^otm ber Tlf'tiengefell- 
fchaft an. Sie Globe Telegraph and Trust Company 
würbe gegrünbet auf Anregung einet bet größten Hnter- 
fee-Selegraphengefellfchaften mit bem Swede, Slltien 
anberer Selegraphenanftalten unb Sertifilate bes Sub- 
marine Cable Trust gegen eigene Slltien umgutaufchen, 
ju fubftituieren. Sarin geigt fich bie SntmicHung ber 
reinen Kapitalanlagegefellfchaften, ben Investment 
Trusts, gu Übernahme- unb weiter gu Kontrollgefellfchaf- 
ten. ^ebenfalls oerbinben fich ntit ihr anbete Sntereffen 
als bie bet blofgen Kapitalanlage, bet Slifilooetteilung. 
Siefer Übergang gut Kontrollgefellfdjaft läfet fich nach 
Siefmann bei ben meiften ©efellfchaften biefet 2ltt feft- 
ftellen. Ser erfte Sruft befafe nut 18 oerfclnebene ©taats- 
anleihen, Olllmählicl; würbe ber Kreis ber Effelten er- 
weitert. Titan ging gu Eifenbahnobligationen übet, 
©päter würben Sifenbalmaftien erworben, unb Enbe ber 
70er 3ahre gibt es Investment-©efellfchaften, bie Effef- 
ten )eber 3trt befi^en. 

Heben ber eben gefcfnlberten Entwidlung ber Invest- 
ment Trusts gur Kontrollgefellfchaft geht bie Sntwidlung 
gur Financial Company, ober Trading Company, gut 
Effeltenhanbel treibenben ©efellfchaft, ©er h«llT'Se 
3öechfelbes2tttienbeftanbesber Investment Trusts brachte 
ein fpelulatioes Hloment in ihre Sätigleit. Slnftatt bas 
Kapital bauernb in beftimmten Effelten angulegen, wie 
es beim utfprünglichen Investment Trust gefchah, wür- 
ben Kursoetänberungen an ber Vörfe ausgenutjt. Tluf 
biefe 28eife würben oiele Kapitalanlagegefellfchaften gu 
Effeltenfpelulationsgefellfchaften. ©ie englifche Hecht- 
fprechung trug biefer Entwidlung Hecfmung, inbem fie 
oon ben eigentlichen Investment Trusts, ben Kapital- 
anlagegefellfchaften, bie Trading Companies ober Finan- 
cial Trusts trennte unb bejtimmte, bajg für bie Vilang 
ber letzteren ber Sageslurs ber Effelten majfgebenb fei, 
unb nicht, wie bei ben Investment Trusts, ber Etwerbs- 
pteis. ©ie Financial Companies finb nicht nur eine 
TBeiterbilbung ber Investment Trusts, fonbetn haben fich 
auch neben jenen gang unabhängig entwidelt unb finb 
fogar älter als fie. ©ie §aupttätigleit biefer Financial 
Companies beftanb in ber Seleilnwg oon Effelten bei 
ber ©rünbung oon Stltiengefellfchaften (©ulgeffiogtün- 
bung). Stuf biefe ©efchäfte wenbeten fich oiele bet 
Investment Trusts, unb bas ift, was wir als bie Ent- 
widlung ber Investment Trusts gur Financial Company 
begeichneten. 

©ie Investment Companies überluben fich «ber oiel- 
fach burch underwriting, burch Veleihen unb Slnlauf oon 
TUtien nicht an ber Vörfe eingeführter unb rislanter aus- 
länbifcher ünternehmungen mit Effelten, bie fie nicht 
wieber abfe^en tonnten, ©ie würben gu Übernahme- 
gefellfchaften. 3n folchem (falle grünbeten bann bie 
hinter bet ©efellfchaft ftehenben Promoters unb Finan- 
ciers eine neue Investment Company, bie an ber alten 
weitgehenb intereffiert würbe. Stuf folche Vteife erfolgte 
in ber Seit bes fpelulatioen Stuffchwungs oon 1888 bis 
1890 eine grofee Saht oon ©rünbungen folcher ©efell- 
fchaften. Erft infolge bet Vörfenlrifis 1890 (Sufammen- 
bruch oon Baring Brothers) wanbten fich bie eigentlichen 
Investment Companies wieber ben alten foliben ©runb- 
fä^en gu unb überließen ben Financial Companies bie 
Sffeltengefchäfte wie underwriting unb Veleihen. ©ie 
Xenbeng gur ©rünbung folcher Kapitalanlagegefellfchaf- 
ten ift in Englanb bis in bie neuefte Seit rege geblieben. 

267 



V.3o{?rg. £>00 ®crf £>eft 5 

2ieueri>mgs mehren fiel) t)ie ©efclffcf)aften, i>ie gi»ar npd) 
Dot allem ben Smed bet Kapitalanlage »erfolgen, bei benen 
abet bet bet 9iifi!o»etteilung immer meljr gurücttritt. 

Sine befonbere 2lrt »on Kapitalanlagegefellfd)aften 
finb bte Assets Companies, bie ben Stoec! l)aben, bas Set' 
mögen banferotter ©efellfdmfien gu übetneljmen. 0ie 
taufen ben ©laubigem bie 93ermögensmaffe ab unb »er- 
fuepen fie mit ©etoinn langfam mieber gu realifieten. 

Sei bet gangen eben tutg gefd)ilbetten Xlmbilbung bes 
Investment Trust einetfeits in bet jutiftifc^en 
»on bet fvorrn bes Stufte» gu bet bet 2l!tiengefellfcf»aft, 
anberfeits in bet u>irifd>aftlicl>en Siel- unb Swedfe^tms 
»on bet Kapitalanlagegefellfc^aft gut KoniroHgefellfdmft 
UTtb Financial Trade Company ging bet Segriff be» 
Stufte» mit, inbem et auf alle biefe neuen potmen Sin- 
toenbung fanb, fiel) fo erweiterte unb baper immet me£)r 
an Klarheit unb Seutlicpteit einbüfgte. Seuetbings gebt 
jetit im ametifanifd)en unb englifct)en «Sprachgebrauch bet 
3Biffenfchaft bie Senbeng, ben Segriff Stuft nur bort 
angutoenben, wo es fich um eine wirtliche Sreuhanbfunt- 
tion haribelt, wie bei ben urfprünglicben ameritanifchen 
Trust Companies, beim Voting Trust ober beim eng- 
lifchen Investment Trust. 2llle anberen Sereinigungen 
auf bem Stege bet f^ufion obet bet Seteiligung werben 
als Combinations obet Amalgamations begeidmet. 

S>as altbeutfche Sed)tsinftitut bes Sreuhänbers, bas, 
wie wir fahen, in elmerita als Trust Company unb in 
©nglanb als Investment Trust gut ©tunbiage befonberer 
©efellfchaftsunternehmungen würbe, ift in ©eutfcblanb 
»etfümmert unb etft butch bas SeichshPP»the^nS^fe^ 
»on 1899 wiebet eingeführt worben; banaef) wirb bei 
jebet §npothetenbant gut Sertretung ber Secbte bet 
Spfanbbriefinhaber ein Sreuhänber beftellt, bet auf bie 
»orfchriftsmäfjige Sechmg ber §pp»thetenpfanbbriefe unb 
auf ihre ©inttagung ins ^ppothetenregifter gu achten hat. 
ferner hat et gu untetfuchen, ob bet butch bie Sluffichts- 
behörbe feftgefehte Stert ber ©runbftüde bem wirfli^en 
Stert entfpricht, er h«t bte Sf^bbriefe »or bet Susgabe 
mit einer Sefcheinigung über biefe ©inge gu »erfehen, 
fchlie^lich hat et bei bet Söfchung bet eingetragenen §ppo- 
thel'en unb bei bet Sernichtung bet gelöfchten llrlunben 
mitguwirlen. 

Sber fchon einige 0;ahre »other hatte bie 1890 ge- 
grünbete S>eutfch-Smerifanifche Sreuhanbgefellfchaft 
(German-American Trust Co.) bie Sreuhanöfunftion 
gum 3ial ih16^ ©rwecbstätigleit gemacht. 3hr unfprüng- 
li<^et Swad t»«t eine <2<huh»eteinigung füt Sefi^et 
amerüanifcher Stertpapiere unb eine Seteiligungsgefell- 
fchaft für biefe; bas Statut »on 1892 ber „Skuitfcben 
Sreuhanbgefellfchaft“, wie fie fi(l) fpäter nannte, gibt als 
3wed ber ©efellfchaft an: 

1. bie Übernahme bes Smtes als ^pfanbhalter unb 
Sreuhänber, 

2. bie Susftellung »on Sertifitaten obet Tiinterlegungs- 
fcheinen »on Stertpapieren, welche bei ber ©efellfcbaft 
hinterlegt werben, 

3. bie Sertretung inlänbifcher unb auslänbifcher ©e- 
fellfd)aften gum Swede »on Sltienregifttierungen unb gut 
Sotnabme »on SÜtienumfchreibungen. Sufeerbem ift bie 
©efellfchaft befugt gu allen 23anf- unb ginanggefchäften 
unb barf »etginsliche Obligationen ausgeben. 

Sach ihreTn Slufter finb noch einige anbere Steuhanb- 
gefellfchaften entftanben. Such ber Segriff ber Sreuhanb- 
gefellfchaft hat an Klarheit »etloren, weil er jet;t auch 
»on Unternehmungen angewanbt wirb, bie leine eigent- 
liche Sreuhanbfunltion übernehmen. 

2t>8 

0m beutfehen Sprachgebrauch pflegt man mit Sruft 
jebe grofge Unternehmung, namentlich folche, bie aus ber 
Setfcl)mdgung mehrerer entftanben ift, gu begeichnen. 
3m ©egenfah gum Kartell, bet Sereinigung auf ber 
©runblage bes Vertrages, begeichnet man mit Sruft bie 
Sereinigung auf ber ©runblage bes Sefitjes. 3m «Sprach- 
gebrauch ber Tjanöelspreffe wirb biefer weite Segriff bes 
Sruftes am häufigften angewanbt. «So fchreibt g. S. £eo 
golles, ein Spreffefchriftfteller, in feinem Suche „3m Seich 
bes ©elbes“ im Sbfchnitt über Shpffen: „«Sein Siet! ift 
nicht bie eingige Susgabe eines Sruftes in Seutfchlanb, 
aber er ifi ber eingige wirfliche Sruft: bie SKaffe wirtfehaft- 
licher Kräfte, bie bem Süllen eines $ertfchers gehorcht.“ 
Such ta bet wiffenfchaftlichen -ßiteratur neigt man btefem 
weiten Sruftbegriff gu. Sielfach »erbinbet man mit ihm 
noch bas SKerlmal bes Slonopols, gum Setgleich mit ben 
Kartellen. Viefmann fagt in feinem Suche „Kartelle unb 
Srufts“, baff gwat beim amerilanifchen Stuft bie wid>tig- 
ften otonomifchen SMrlungen nicht auf bem ©ebiete bes 
Sconopols liegen, fonbetn auf bem ©ebiete ber ©rün- 
bung, fyinangierung unb Serwaltung. ©t begeichnet aber 
als Sruft im allgemeinen, als bie über bas Kartell hmaus- 
gehenöe Organifationsform, ben Sufammenfcbluf; mehre- 
rer Unternehmungen gu einer eingigen mit monopolifti- 
fchem ©hmaltet. 

Kleinwächter führt in feinem Vehr buch als ben Kartellen 
»erwanbt nur ben norbametilanifchen Sruft an unb fagt, 
„b. i. allgemein gefprochen bie ffufion aber »ollftänbige 
Serfchmelgung .... in ben §änben einer eingigen Sftien- 
gefellfchaft. ©t repräfentiert bie (nahegu »ollftänbige) 
Sionopolifterung bes betreffenben iprobuttionsgweiges 
in einer eingigen §anb.“ 

©ool, gitiert bei Se»p ». §alle, fagt »om Sruft: ,,©t ift 
entweber ein Slonopol »ber ein Serfuch, ein Slonopol 
gu gewinnen.“ 

Tiarms in feinem Suche „SoHswirifchaft unb 
Sk’ltwirtfchaft“ im Sufammenhang mit Slonopolbeftre- 
bungen internationaler Unternehmungen »on ben Stuften 
als „internationale f^ufionen unb Kontrollgefellfchaften, 
bte »on bem Seftreben geleitet werben, wichtige «Spegial- 
artifel bes Sleltmarltes gu behenfehen obet minbeftens 
gu Eontrollieren“. 

Slannftäbt fagt, wie fchon oben angeführt, bajg ben 
Kartellen nur bie Stufte mit monopoliftifcher Senbeng 
gegenübergeftellt werben lönnen, bafe aber nur bie 
wenigften ber fogenannten Stufte eine monopoliftifche 
Senbeng haben. 

©ine eingehenbe Xlnterfuchung übet ben Segriff bes 
Sruft lam im Saufe eines ^ptogeffes bes Serbanbes ber 
beutfehen gigaretten-Snbuftrie gegen bie 21.-©. 2lbler ©o., 
©resben, guftanbe. Oer amerilanifche Sabaltruft, bie 
British-American Tobacco Co., hatte bie Oresbener 
Sigarettenfabril 21.-©. gasmalji & ©o. erworben, um 
burch fie unter beutfehem Samen ihren ©influf; auf bem 
beutfehen Slarlt geltenb gu machen. Oie fjitma gasmahi 
trat als Käufer anberer Gabrilen auf unb beteiligte fich 
burch 2lltienlauf an anberen gigarettengefellfchaften. Oie 
2lbler ©o., bie in naher Segiehung gur f^irma ^asmaip 
ftanb, »erlaufte ihre Sigaretten tro^bem als „truftfrei“. 
«So lam es gum ‘äprogefg. Ourch Urteil ber 3. Kammer 
für Tjanbelsfachen bei bem Sanbgericht Oresben »om 
19. Februar 1914 ift ber Seflagten »erboten, bie Sehaup- 
tung aufguftellen unb gu »erbreiten: „bie bellagte 21.-©. 
fei truftfrei“. Oie 2lbler ©o. würbe alf» als gum Sruft 
gehörig betrachtet. 3m Saufe bes ^5r»geffes fixierte ber 
Serufungsrichter ben Sruftbegriff folgenöermafjen: „Oas 
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Söefen fees Suiftes befiele in bei lintertnerfung einer 3n- 
buftrie unter eine ftapitaimacfjt jum Stnede bet SJerfoI- 
gung fapitaiiftijcber Snterejfen.“ 

©as 9teicf)sgerici>t erfannte biefe Sruftbefinition an unb 
ergänjte fie in manchen ^uniten. ©as 9teid)sgeric^t er- 
flärt ein STrufigebilbe „als bie Bereinigung graftet itapi' 
talien ju bem ben Söettbeiaerb auf einem ge- 
miffen ©ebiet bes gefci)äftlict)en ^Betriebes, insbefonbete bet 
Snbuftrie, ju befcfjränten unb momögiicf) ausjufci)Iieften“. 

2Jls ©rgebnis unferer ßrärterungen lännen mir feft- 
ftellen, baft ber Segriff „Stuft“ sunäcfjft ein juriftifd)es 
95ert)ältnis, bann eine }uriftifd>e ©efellfcljaftsfprm be- 
jeidmete. ©ann fanb er Stnmenbung auf bie unrtfctwft- 
Iicf)e Bereinigung non Unternehmungen unter biefer 
dufteten rechtlichen f^orm. Sluch auf eine Bereinigung 
ohne biefe Sbtm mürbe ber Sruftbegriff angeroanbt, unb 
jmar tännen mir pier einen meiteren Begriff, ber febe 
Sufammenfaffung »an Unternehmungen burch Sufion 
ober Beteiligung in ber ffjanb eines einjelnen ober einer 
©efellfchaft umfaftt, unb einen engeren Begriff, ber nur 

eine folche mit monopoliftifcher Senbenj umfaftt, unter- 
fcheiben. Slus ber Bejeidmung als Stuft fchlechthin geht 
aber nicht ohne meiteres hcroor, meldet Begriff gemeint 
ift, Slus biefem ©runbe fcheint es im öntereffe einer 
genauen Setminologie oorteilhaft ju fein, bem Borfchlag 
£iefmanns gu folgen unb menigftens im miffenfd;aftlichen 
(Sprachgebrauch ben Slusbrud Stuft nur bann anjumen- 
ben, menn ein mirlliches juriftifches Sreuhcmboerhältnis 
oorliegt. 3n allen anberen fällen lann man ben 8u- 
fammenfchluft oon Unternehmungen je nach ben Sat- 
fachen als f^ufion, Kombination, Beteiligungsgefellfchaft 
ober Kontrollgefellfchaft begeichnen, ohne befürchten ju 
muffen, nicht oerftanben gu merben. 28irb ber Sruft- 
begriff aber troftbem auch rll[>ch Phnc &as rechtliche Bterf- 
mal gebraucht, fo muft er genau befiniert merben, b. h> 
oon allen haunter bisher oerftanbenen ©rfcheinungs- 
formen genau unb fcharf abgegrengt merben. Bur fo mirb 
man gu einem einheitlichen Sruftbegriff fommen, ber 
mirllich eine ©emeinoorftellung in einem 3öorte gu- 
fammenfaftt. 

Die ^Rachüie «gn§(if#e Kranfheit) 
eine toahre Vottet und die t/äufigfle tfinderfranfffeii 

Bon Dr. 28. gffinger 

ie tägliche Beobachtung unb Erfahrung lehrt uns, 
baft bas Kinb in ungleich höherem Blafte als ber 
©rmachfene ber ©efafu ausgefeftt ift, oon 6chäblich- 

feiten unb Kranlbeiten heimgefucht gu merben. <Sin Blicf in 
bie Sterblichfeitsftatiftif ber eingelnen Sebensalter läftt uns 
ferner flat etfennen, baft bie Sterblichfeit bes Kinbesalters 
meitaus bie fmchften Siffern aufmeift. 3n feinem Gebens- 
abfchnitt fterhen fo »tele Bcenfchen mie im Kinbesalter. 

©ie ©rflärung biefer ©rfcheinung ift »or allem in bet 
oerfchiebenen qualitatioen unb quantitatioen Berteilung 
ber natürlichen Slbmehrfräfte bes menfchltchen Körpers 
gu fuchen. 28ährenb ber finblidte Körper feine ffaupt- 
fraft im eigenen 28achstum unb in ber j^eftigung feines 
©afeins oergehrt unb aus biefem ©runb für bie Slbmehr 
ber dufteten j^einbe nichr mehr oiel aufbieten fann, »er- 
mag ber ermadhfene Slenfcl; grofte unb ftarfe Kräfte für 
ben Kampf freigumachen: er fann fogufagen ausgebilbete 
Sruppen gegen ben fremben ©inöringlmg mobil machen, 
©aft unter biefen Hmftänben ber Busgang bes Kampfes 
für ben jungen Körper in fehr oielen getiten g^cf- 
liehet ift, nimmt bei biefer ungleichen Kräfteoerteilung 
nicht munber. ©ie fchlimmfte ©efahr für bas Seben 
bes Kinbes ftellen neben ben ©armftörungen im ©äug- 
lingsalter bie 3nfeftionsftanf£)eiten bar, bie oiele Kinber 
oft aus »oller ©efunbheii hinmegraffen. 28o ber finbliche 
Körper bem Sobe entrinnen fonnte, hat ber überftanbene 
Kampf oft tiefe ©puren am jungen Körper hinterlaffen, 
bie oftmals fid) mähtenb bes gangen ferneren Lebenslaufs 
nicht mehr »ermifd;en laffen. ©iefe traurige @rbfd>aft 
fann nun hoppeltet Statur fein: entmeber ift bureb bie 
oorhergegangene Kranfheit bie ©efunbheit bes beireffen- 
ben Söefens geitlebens gefchmächt morben, ohne baft 
äufterlich Beränberungen bamit oerbunben fein brauchen, 
ober ber überftanbene Kampf hat fich fdmn äufterlich burch 
Berunftaltungen jeglicher Brt fenntlid) gemacht. 2Bas 
biefe anbetrifft, fo ift »or allem eine Kranfheit bes Kinbes 
gu nennen, bie alle anbern ®t Er an hingen in biefer §in- 
fidd meit hinter fich läftt, nämlich bie Badntis ober ©ng- 
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lifche Kranfheit. Keine ©t fr an tun g ift imftanbe, am finb- 
lichen Körper folche ©puren graufamen 2Sa!tens gu hinter- 
laffen mie gerabe biefe tppifche Kinberfranfheit. 

©er in beutfehen Lauben gebräuchlich« 3'tame „®ng- 
lifche Kranfheit“ rührt bähet, baft ber ©nglänber ©liffon 
bas Leiben gum erften Blale, unb gmar im galire 1650, 
befdmeben h^t. ©er miffenfchaftliche Baute Baclütis ift 
aus einer tppifchen ©rfcheinung, ber Bücfgratoerfrüm- 
mung, bie im Laufe ber Kranfheit fich einftellt, abgeleitet, 
©ie Kranfheit heiftt in beutfehen Lanben auch »ielfach 
„Smiemucbs“ ober „©oppelte ©lieber“, weil, wie wir 
noch tehen merben, in fefweren fällen fugeiförmige Be- 
treibungen ber Knochenenben in ber Bähe ber ©elenfe fid) 
entmicfeln, bie ben Bnfchein boppelter ©elenfe ermeden. 

28ie aus ber Kranfheitsbegeidmung Bachitis, hoppelte 
©lieber, heroorgeht, fcheinen Knochenoeränberungen im 
Borbergrunbe gu flehen, ©em ift auch fo. ©s märe 
jeöoch »erfehlt, bie Bacfntis als eine Knochenerfranfung 
hinguftellen. S8ie mir im folgenben fehen merben, giel>t 
biefe oerbreitete Kranfheit auch noch anbete Organe, oor 
allem bas Beroenfpftem, in Bcifleibenfdmff. ®s flehen 
jeboch bie Knochenoeränberungen im Borbergrunbe, fo 
baft bie Betreibung ber Kranfheit in erfter Linie bie 
©felettoeränberungen gum Siel haben muft. 

Born ©felett mirb am frühgeitigften bas ©cf)äöelffelett 
ergriffen, gunächft fd)lieften fid) bie Knochenlücfen bes 
©d)äöels, bie fogenannten Fontanellen, fehr »erfpätet unb 
langfam. SBährenb normalermeife im fünften Lebens- 
»ierteljahr bie Fontanellen fich gefchloffen haben müffen, 
flaffen fie bei ber ©nglifd)en Kranfheit oft noch lange 
barüber hinaus. Ferner fallen bei ber llnterfudning Sr- 
meichungen unb Berbünnungen in ber normals harten 
©ubftang ber ©chäbelfnochen auf. 28enn man. ben ©d)äbel 
mit ben Fingern abtaftet, fo finbet man umfehriebene 
meiefte, leicht einbtücfbare, mie ^pergamentpapier bünne 
Lüden im ©chäbelfnochen. ©inen nachteiligen ©influft 
übt bie Badntis auf bie Sahnbilbung aus. ©o ift oer- 
fpäteter Sahnburchbruch in übetmiegenbet ffäufigfeit bie 
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ffolge von 91act)itis. 23alö fyanödt es ftcf> um eine voll- 
ftänötgc 93erfpätung 5es S>uicf;buicl)s fämtlicl)et 3at)ne, 
|o bafe bic erjten Sä^nc »tel ju fpät, etma im 8., 9, ober 
10. 9Konat durchbrechen und die Sahnung etma in der 
Hälfte des dritten £ebensjahres erft pollendet ift, oder die 
elften Schneidegähne i'ommen gur rechten Seit gum 33or- 
fchein, aber die ipäteren ©ruppen erscheinen oerfpätet 
und unregelmäßig. 

©roßen 95erÄnderungen ift ferner der 93ruftforb unter- 
worfen. 23eim 93etaften der ^norpeltnochengrengen der 
Stippen, die oorn auf der 93ruft etwa eine handbreit rechts 
und linfs oom 95ruftbein gelegen find, fühlt man deut- 
liche Sluftreibungen, die unter der dünnen, fettarmen 
£jaut auch bereits äußerlich Sichtbar find: radfitifeher 
Stofenfrang, fogenannt nach der Einordnung der 2luf- 
treibungen, die wie perlen an einer Schnur aufgegogen 
find, ©ine weitere 93erunfialtung des EJruftlorbs entfteht 
dadurch, daß er infolge feiner Weichheit nicht mehr die 
fVeftigfeit hot, dem 
3uge der Sruft- 
musteln und des 
Swerchfelles bei 
der Sinatmung 
ftandguhalten .* der 
Sruftforb wird 
bimförmig an den 
Seiten gufammen- 
gedrüdt, fo daß das 
Sruftbein lielartig 
heroortritt: ^üh- 
nerbruft. ©ie un- 
teren Sruftpartien 
dagegen werden 
durch die jedes- 
maligen 93orwöl- 
bungen des 93au- 
ches beim ©inat- 
men nach außen 
hinoorgewölbtund 
Itämpen fich auf. 
©erSBruftfoibwird 
nach unten gu aus- 
ladend und der 
Unterleib wölbt Sich 
ftartoor (fogenannter rachitiScher^rofcbbauchj.Elusgiebigen 
93er änderungen werden auch bie ©liedmaßentnochen unter- 
worfen. Slußer den Schlüffelbeinen, die oft 93erbiegungen 
und Kniäungen erleiden, finden wir die 93orderatm- 
frtochen infolge oon 93erbiegungen häufig oertrümmt. Ein 
den S^ingergliedern bildet fich durch Spindelförmige Eluf- 
treibung eine Slrt ^erlfchnurform. Schwerere 93er- 
unftaltungen weifen die unteren ©liedmaßen auf, weil 
hier oor allem auch das Körpergewicht mißbildend wirft. 
Sowohl Ober- wie llnterfchenfel find bei Schweren 
©raden nach außen oerbogen. 

93ei höheren ©raden rachitifcher Sfeletterfranfung er- 
scheint auch die Eöirbelfäule mißbildet. Sunächft Stellt Sich 
eine gleichmäßige Krümmung der gangen Eöirbelfäule 
ein, die jedoch bei ©mporheben an den Schultern oder 
93einen oollfommen ausgeglichen werden fann. dauert 
die Elachitis länger an, fo entwicfeln fich bleibende 93er- 
unftaltungen der Eßirbelfäule. 

^olgenfchwere 93eränderungen erleidet ferner das 
23ecfen. Oie Secfenfnochen werden durch bie Körperlaft 
einander näher gebracht, wodurch das gange 93ecfen oer- 
engt wird. Stimmt diefe 93etengung ftarfe ©rade an, fo 
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fann die ©eburt des Kindes auf natürlichem Eöege ftarf 
erfchwert fein, unter ömftänden fogar unmöglich fein. 

Elußer diefen 93erunStaltungen am Sfelettbau fällt den 
©Item rachitifcher Kinder am früheften das mühfame 
©eben und Stehen auf. 3m allgemeinen lernt das Kind 
felbftänbig gu flehen gu ©nde des erften öebensjahres. Oas 
©eben wird in den erften Eftonaten des gweiten Sebens- 
jahres erlernt. Sei Etadntis fann fich nun diefer geitpunft 
feh« lange bmausfebieben, bis ins dritte und oierte Sebens- 
jahr. ©in auffallendes Spmptom ijt ferner die allgemeine 
Schlaffheit, die fich oor allem beim Sißen des Kindes 
geigt, ©as Kind fann nur furge Seit fügen, und gwar in 
eigentümlicher Stellung, indem es die Seine im Srntfen- 
fiß übereinanderfchlägt und fich auf die Elrme ftüßt. 

Elußer den gefdhilderten ausgiebigen Sfelettoerände- 
rungen ijt das Eferoenfpftem mehr oder weniger befallen. 
5aft immer fällt uns der Efacfntifer durch feine leichte 
Eveigbarfeit und EHißftimmung auf und macht die Eflutter 

durch fein durch- 
dt'ngendes ©e- 
fchrei aufmerffam. 
©ine weitere febt 
wichtige und früh- 
geitig auftretende 
©rScheinung find 
die niemals fehlen- 
den Schweiße der 
befallenen Kinder. 
Oiefe Schweißaus- 
brüche, die fpegiell 
am Kopf auftreten, 
find eine Elnfangs- 
erfcheinung der Sa- 
chitis; Sie Stellen 
fich hauptsächlich 
nachderElahrungs- 
aufnahme ein und 
find neroöfer Se- 
fchaffenheit. 

Eöas nun den 
Serlauf der Kranf- 
heit anbelangtjoift 
er ein chronifci)er; 
die Kranfheit ent- 

steht allmählich und oerfchwindet wieder langfam. Eiad)- 
läffe und SücEfälle find häufige ©rfcheinungen. 

Oie ?prognoJe der Kranfheit, das ift die Elusficßt auf 
Teilung, ift eine günftige, fo Schwere ©rfcheinungen die 
Sacfntis auch heroorruft. Oer radntifebe Knochenoorgang 
endigt immer, wenn auch oft nach jahrelanger Oauer, in 
Sjeilung. Slnders fteht es jedoch mit den Efachfranfheiten, 
worunter hauptsächlich Kranfheiten der Eltmungsorgane 
gu nennen find. 

Snfolge der Serunftaltungen am Sruftforb fommen 
die öungen in arge Sedrängnis. 3f)re Elusdehnungs- 
fähigfeit beim Sltmen ift behindert, fo daß eine 
befondere Steigung gu fatarrhalifch-entgündlichen ©r- 
franfungen der Eltmungsorgane gefchaffen wird. So 
fehen wir giemlich häufig eine Sungenentgündung im 
©efolge der 9iad;itis auftreten, die das -fiebert des Säug- 
lings aufs febwerfte bedroht. Sor allem ift auch ben 3n- 
feftionsfranfheiten Oür und Oor geöffnet, die dann bei 
dem gefchwächfen Körper und der mangelhaften Eltmung 
ein leichtes Spiel haben, über den jugendlichen Organis- 
mus §etr gu werden. Oie oielen tödlichen Slusgänge der 
an Efachitis erfranften Kinder fallen alle auf das Konto 

V/22 

k 

Slbb. 1. @s f)an&clf fid) um einen gatl bocbgra&tgct Kac^itis. 2tn 6em S?in6 falten 
por allem öic ftarf gefrümmten 2lrme unö Seine auf. 9tamentlicl> öie Serunftaitung 
ber Seine ift fetn fioct)grabig. Sin ben §anbgetenfen finb bie tr)pifct)en Serbicfungen 
ais Sdd>en bes rad)itifci)cn S?ranff>eitsprogeffes gu erfennen; ferner find bie gtnger- 
gelenfe pcrlfcf)nurartig »erbieft. $>tc Sruft ift feitlicf) eingebrüeft, bas Sruftbein fpringt 
fielartig por (ffülmerbruft). ©eiflid) finb an ber Sruft bie Serbicfungen ber S^norpel- 
fnpct>engrengen ber Sippen beutiiet) ju erfennen (rachitifcher Sofenfrang). ®er Sauch 
erfcheint aufgetrieben, ba bie unteren Sruftpartien nach aufjen aufgefrämpt finb (rachi- 

tifcher ^rpfchbauch). 
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inefer 93cgleit- uni) 3iact)fran!l?citen, i)a bei einer un- 
fempliäterten 9iac^iÜ5 Sobesfälle fo gut u>te au5gefd)i£>ffen 
find. ®s darf ferner nur allem nici)t pergeffen toerden, 
dafe der radntifd>e Körper nid>t jule^t der Suberlulofe 
den 38eg ebnet. Siuf nerppfem ©ebiet, wo mir bereits 
fernere Störungen feftftellen tonnten, ift oor allem eine 
9tac^tranEI)eit ju ermähnen, die jedes racl)itifcl)e ®ind be- 
fallen tann, nämlicl) die Sparmoplnlie, morunter man 
einen Suftand oerftel)t, bei dem die Kinder ofyne Hrfact)e 
pon fermeren Krämpfen l)eimgefucf>t merden. Stemmen 
die Krämpfe ^ol)e ©rade an, fo ftel)t aucl) l)ier das Seben 
des Kindes auf dem Spiel. 

9iid)t lebensgefährlich, aber recht in die Slugen fprin- 
gend ftellen fich die dauernden Veränderungen am 
Sfelettbau dar. ©lüdlicherroeife gehen fie bei der Aus- 
heilung größtenteils jurtief, doch find die bleibenden Ver- 
trümmungen und Serunftaltungen 
noch jahlreich genug. Außer der 
93ruft rneifen die unteren ©lied- 
maßen in erfter Sinie Verunftal- 
tungen auf. 28ir betommen h^r 

hauptfächlich die belannten O- und 
X-Seine ju feßen. Vor allem aber 
ift an den gähnen des ertoachfenen 
Acenfehen die früher einmal durch- 
gemachte Aacfntis gu erfennen: die 
porderen Scbneidejähne find mehr 
oder tpeniger deutlich geriffelt und 
fehen oft roie angenagt aus. §>ie 
folgenfchmerfte Kno^enoerände- 
rung ftellt jedoch Ptelfach die durch 
Aachitis hc,;DOi:gerufenc Veden- 
oerengung dar, weil fie, toie bereits 
ermähnt, bei der ©eburt eines 
Kindes eine fo große Aolle fpielt. 

28as nun das Siefen der KranE- 
heit betrifft, fo handelt es fich bei 
der Aachitis um eine chronifche All- 
gemeinerEranEung im Kindesalter, 
bet der das Knochenfpftem in meit- 
aus überragender 2öeife ergriffen 
und der Alineralftoffmechfel (Salje) 
fchmer perändert ift. ©as Sppifche 
an den Knochenperänderungen ift 
die ©rmeichung derfelben. Sun ift ja beEannt, daß die 
JeftigEeit der Knochen auf ihrem ©ehalt an KalEfaljen 
beruht, ©s handelt fich nun bei der Aacfntis um eine 
^erabfeßung der Alineralifation des Knochens: der jugend- 
liche, im Sterben begriffene Knochen ift nicht imftande, 
die KalEfalje, die ihm im Vlute angeboten metöen, auf- 
junehmen, fo daß er meid) bleibt, ©er EranEhafte Vor- 
gang ift nun oornehmlich an den Slachstumsftellen der 
Knochen, an den KnorpelEnochengrenjen loEalifiert, alfo 
bei den ©liebmaßenlnochen an den ©nben. ©eshalb treten 
überall an den Knochenenden diefe VerdicEungen auf. 

S)as die Arfache der Aachitis anbelangt, fo hat man 
die Aadntis oielfach als die KranEheit der ©roßftadt, be- 
fonders der ärmeren Viertel, bejeidmet und damit aus- 
drücEen mollen, daß mangelhafte ©tnährung, fchlechte 
Slohnoerhältniffe, Eurjum die Aot in urfächlich^m 8u- 
fammenhang mit Aad)ttis ftehen. ®s fteht nun außer 
gmeifel, daß der ungenügenden (Ernährung und den 
fchled)ien Steimperhaftniffen die KranEheit gum großen 
©eil ihr ©ntftehen oerdanEt. ©och hat es damit nicht fein 
Semenden. ©in mistiges Aloment ift oor allem auch 
die Art der oerabreichten Aahrung. VeEanntlich braucht 

V/23 

2U>b. 2. ©as Stinb fitjt im betannten Sürtcnfii;. ©ic 
©liebmafeen, oor allem bte 9?etne, finb infolge ihrer 
Söeichbeit ju ben fcfmjierigften ©iellungen befähigt, 
©as S?inb toeift bie tppifche 9tüc£gratoer!rümmung 
auf, roie fie bei 9?acf»tis oielfach beobachtet wirb. 

der Atenfd) jum gedeihlichen Seben neben den gemöhn- 
lichen Aährftoffen auch n£>ch Sufaßftoffe, die fogenannten 
Vitamine. Von ameriEanifchen Arjten ift nun, nament- 
lich mährend des Krieges, die Aadntis als eine rein aoita- 
minotifche ©rnährungsftörung dargeftellt morden. Aach 
ihnen Eann allein das fehlen diefer Vitamine in der Aah- 
rung die Aadntis h^Pfifufen. 

©s ift nun tyzute folgende Anficht als die allgemein 
gültige anerEannt: 

Alangelhafte und fehlerhafte ©rnälnung des Kindes 
find in erfter Sinie für das ©ntftehen der Aadntis oerant- 
mortlich äu machen, ©aneben fpielen fchlechte Stehn- 
perhältniffe: menig Sicht und fchlechte Suft ebenfalls 
eine ausfchlaggebende Aolle. ©eshalb erEranEen hauPl- 
fächlicb «StadtEinder an Aachitis. 

Vei diefer großen Verbreitung und äiemlid) großen ©e- 
fährlichEeit (AachEranEheiten) und 
nicht juleßt megen der radntifchen 
fchmeren SEelettoerunftaltungen 
perlangt die Vorbeugung und Ve- 
handlung der Aachitis großes 3n- 
tereffe namentlich oem feiten der 
Alutter. ©ie Alutter muß fich hier 
folgendes oor Augen halten: „Vor- 
beugen ift leichter als feilen“, gilt 
bei der Aachitis in ganj hervor- 
ragendem Ataße. Von größter 
Vedeutung ift ausreichende 8ufuhr 
pon Sicht und Suft. 0elbft gut 
genährte VruftEinder erEranEen an 
Aachitis, menn fie in der Ealten 
jjahresjeit aus Angft oor ©rEältung 
monatelang im Simmer eingefperrt 
bleiben. VruftEinder erEranEen oiel 
feltener an Aachitis als Eünftlich 
ernährte ©äuglinge, deshalb ift 
Eünftliche ©rnährung nur im Aot- 
falle angebracht, f^rühjeitig foil 
mit einer gemifd)ten Koft, die auch 
Sufaßftoffe enthält (^ruchtfäfte), 
begonnen merden. Alles, mas 
da.^u beiträgt, richtige ©rnährung, 
Vflege, ausreichende Sufuhr oon 
Sicht und Suft, 3U bemerEftelligen, 

ift als befte Vorbeugung anjufehen. ©s ift oor allem auch 
pon größter JöichtigEeit, die KranEheit früh äu erEennen, 
da dann oft allein ein Abftellen der Schädlichkeiten mahre 
Sßunder bemirEt. f^ür die Teilung der Aachitis ift ferner 
die ©arreidwng oon Vhvsphvtfebertran oon größtem 
Außen. Sn neuefter Seit ift die Veftraßlung mit Eünftlicher 
fiöhenfomte mit guten ©rfolgen angemendet morden. 

©ie Aacßitis ift nicht nur oermeidbar, fie ift auch heilbar. 
28ie bereits dargelegt morden ift, endigt der radntifche 
Vrojeß immer in Teilung, menn nicht AachEranEheiten 
das Vild Eompltjieren, ©s hängt nun oon der Vehandlung 
ab, ob der ijeilungsoorgang einen glatten und rafchen Ver- 
lauf nimmt oder ob fich die KranEheit monate- und jahre- 
lang hinjieht. §ier ift oor allem als erfte Forderung ju 
erheben, daß die Vehandlung in die §and des Arjtes 
gelegt mird, denn nichts ift bei der Vehandlung der 
Aachitis Peröerblicßer als planlofes Vorgehen. Kommt 
ein an Aachitis erEranEtes Kind frühseitig in ärmliche Be- 
handlung, fo ift in der Aegel ein glatter Ejeilungsoerlauf in 
Eürjefter Seit 3« ermarten. Auch i>ie fchmeren, dauernden 
Verunftaltungen am Knochenfpftem mütden dann immer 
mehr sum Verfchminden gebracht merden Eönnen. 
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$3ie erjie^en tt)ir 6ftaratterc? 
93t>n Dr. Otto SonraJ) in gbarlottenburg 

i;araf'teretjtei)ung ift für unfere Seit nötiger als 
jemals. „93ejiegt iinb mir: 5er Kampf mit 5en 
ffiaffen ijt gefcblojjen. ®s ergebt fiel; jo, toie mir es 

mollen, 5er neue Kampf 5er ©run5jä^e, 5er «Sitten, 5es 
©fmrafters.“ ©iejes 3®ort ^icl>tes gilt gera5e für uns 
f»eute. 5»ocf) mie tommen mir jur Sljaraftererjietjung? 
Itnjere Kulturentmicllung ijt mejentlicl) materiell, ©s 
l>an5elt jicl) im ©run5e gar niefü um Kultur, jon5ern 
um gioilijation. S>ie bei5en 23egriffe, 5ie gemöljnlicl) 
miteinan5er oermecl)jelt mer5en, be5ütfen einer genauen 
2tnter[cl)ei5ung. gioilijation un5 Kultur oerl)alten jicl) 
mie Sujjeres un5 Snneres, mie Körper unö Seele, 
gioilijation ijt, um ein 28ori 5*. 28. fjoerjters ju ge- 
brauchen, iecfmijc£)e Verfügung über 5ie 2tatur, ijt 5ie 
Entfaltung 5er mannigfachjten Se5ürfnijje — Kultur 
öagegen ijt Ünterorbnung unter jittlic(;e Sebensmäcbte, 
ijt ^errjehaft 5es 33lenjcl)en über 5ie eigene Statur. Es 
ift ganj jdbjtoerjtänblich, 5afe eine gioilijation otme Kultur 
unmöglich lebensfähig jein tann. E>as alte 28ort 5er 23ibel 
behält jeine ©eltung: 28as hülfe es 5em SKeujchen, wenn 
er 5ie ganje SBelt gemönne un5 nähme 5och Schaben 
an feiner Seele! E>as ©lücf 5es SKenjchen befteht nicht 
mejentlich in äuj^eren Gingen, es ruht in ihm jelbjt. 
©oethe jagt einmal: ^öchftes ©Iü«f 5er Erbentinber ijt 
nur 5ie ^Serjönlichteit. Sicher ijt bas £anb am glücf- 
lichjten ju preijen, bas bie größte 2lnsat>I oon charatter- 
oollen SRenjehen bejit$t. 

28as helfet unb bebeutet Eharatter? E>as2Bort, 
bas ber gtiechijchen Sprache entflammt, bebeutet fooiel 
mie Kennjeichen. So jprechen mit heute oon bem Eharat- 
ter ber «Säugetiere ober Sögel ebenjo mie oon bem 
Eharatter ber SBagnerjchen SJtujit ober ber Ehüringijchen 
£anbjcf)aft. 28enn mir ben Slusbrud oon bem erlogenen 
STcenjehen gebrauchen, jo meinen mir bamit bie Einheit 
feines SBillens. E'er jielbemufjte SBille bes Slenjchen ijt 
bas gemaltige Krajtjentrum, bas bie Kultur jut Statur 
gejtaltet hut. SBähtenb ber SJtenjch als phpfijehes SBejen 
ben Staturgejehen untermorfen ijt, jehafft er fiel) oermöge 
feines SBillens als geiftig-fittliches Söefen neue SOelten. 
©as jinb bie SBelten bes ©enfens, ber Sittlichteit unb 
bet Kunjt. „Stur ber Slkiifd) oetmag bas Unmögliche,“ 
jagt ©oethe, „et unterjeheibet, mählet unb richtet; er tann 
bem Slugenblicf ©auer oerleihen.“ ©ie geijtigen Kräfte 
bes Sttenjchen aber bebürfen, menn jie recht mitten jollen, 
ber gujammenfajfung, ber Sammlung, ber Einheit ber 
Seelen- unb SBillensfräfte in einem SJtenfchen — bas 
ift Eharatter. 

©er Eharatter ift nicht ©abe, jonbern Slufgabe, bas 
heijü, er rnujj in jtetem Kampf mit unjerer angeborenen 
Statur ermorben merben. Slnb nicht nur mit biefer, jon- 
bern auch im Kampfe mit anberen 32tenfcf)en, mibrigen 
Itmjtänben, ^inbernifjen aller Slrt, Serlocfungen unb 
Serführungen. ©er Eharatter bilbet jich, mie ©oethe 
jagt, im Strom ber SBelt. Sttenjcf) jein helfet Kämpfer 
fein — bies SBort gilt bejonbers für bie Et)aratterbilbung. 
Unb jmar mufe hiet jeber einjelne ben Kampf bejtet>en. 
SBijjen tann ja bis ju einem gemijjen ©rabe eingepauft 
merben, Eharatter niemals; benn fein SBejen ift freie 
Selbfttätigteit. Söohl aber fönnen mir bem jungen S2ten- 
jehen in feiner jittlichen Entmictlung förbernb unb helfenb 
§ur Seite ftehen. ©as mufe freilich *n ber rechten SBeije 
gejehehen. Sille jittliche Silbung bes einjelnen oolljieht 
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jich ja in ber ©emeinfclrnft. Sie beginnt in ber Familie, 
je^t jich in ber Schule, unb jpäter machen Kirche, 
Staat, 23erufs- unb 2lrbeitsgemeinfcf)aften ihre Einflüfje 
geltenb. 38ir jinb oiel mehr, als mit gemötmlich benten, 
oon ber ©emeinjehaft abhängig, ©a mir nun jelbjt folchen 
©emeinjehaften angehören, jo fönnen mir auf bie ©lieber 
biefer Kreife ergieherijeh einmirfen. ©as gefchieht bemujjt 
unb unbemufet. Sn ber Familie ijt eine unenbliche 
Summe oon Erjiehungsfräften lebenbig. Sticht nur in 
93ater unb STaitter, jonbern auch *n ben Kinbetn, bie jich 
gegenfeitig beeinflujjen, ja oft auch auf bie Eltern bilbenb 
einmirfen. Sn ber «Schule mirfen auf bie Eharafterbilbung 
nicht nur bie Seiner, jonbern bie Schüler beeinflujjen jich 
gegenfeitig am mirfjamjten. 3m jpäteren Seben mirfen 
bann bie Sehrherten, 93ereine, mie 3. S3, ftubentifche 33er- 
binbungen ober ffugenboereine, ber Serufsftanb, bie 
poliiifche Partei unb anbere erjiehenb, unb jmar negatio 
mie pojitio. Söenn jo ber junge SJtenjch ben mannig- 
fachjten Einmirfungen ausgejeht ijt, jo muf; es möglich 
fein für uns, auf bie Eharafterbilbung unjerer Kinber 
einjumirfen. 

©ie erjte Slufgabe bes Erziehers befteht barin, bie ©e- 
fühle, ©riebe unb Sütlagen bes Söglings ju erfotfehen. 
3um Erjieherberuf gehört nicht nur theoretische unb praf- 
tijehe 33egabung, jonbern auch erjieherijche g'ein- 
fühligfeit. Es ijt nach Hamlets Slusbrud oiel leichter, 
bas munberoolle Snjtrument ber Seele §u oerjtimmen, 
als aus ihm bie reinen Klänge eines echten Eharafters ju 
entmicfeln. SBit müjjen uns, falls mir mirfjame Erjiehet 
fein mollen, ber ©renjen ber Kunjt bemüht bleiben, ©ie 
alte SBeisheit mill beachtet jein: „28it fönnen bie Kinber 
nach unjerem Sinne nicht formen. So mie jie ©ott uns 
gab, jo mujj man jie haben unb lieben, jie ersiehen aufs 
bejte unb jeglichen laffen gemälnen; benn ber eine hat 
bie, bie anbern anbere ©aben. Seber braucht jie, unb 
jeber ijt hoch nur auf eigene SBeije gut unb glüctlich.“ Slljo 
junächft einmal ben oorf>anbenen Eharatter bes Kinbes 
erforjehen! ©er Eharatter ijt etmas Organijches, etmas 
pflanjenartig jich Entmicfelnbes. Er mäcf>ft aus oer- 
jehiebenen SBurjeln hcooor. 2Belcf>es jinb nun, um im 
33ilbe ju bleiben, bie SButjeln bes Eharafters? ©ieje 
Kenntnis ijt junächft für jeben Erjieher oon größter 
SBichtigfeit. 

§ier hat ber befannte ^äbagoge Kerjchenjteiner 
beachtensmerte Slusführungen gemacht in feinem 33uche 
„Eharafterbegriff unb Eharaftererjiehung". Er unter- 
jeheibet oier SBurjeln bes Eharafters: SBillens- 
ftärfe, Jtrteilsfraft, ^einfühligfeit ober Empfänglichfeit 
unb Slufmühlbarfeit bes ©emütsgrunbes. SBillensjtärfe 
ijt ber ©rabmejfer bes Eharafters. ©en 2J<enfd)en macht 
jein SBille grojj unb flein, hdfjt es im „SBallenjtein“. ©er 
äußern f^orm nach tann man ,3mei ftauptgruppen oon 
SBillensjtärfe unterjeheiben: bie mehr pajfioen formen 
ber fjejtigfeit, ©ebulb, 33eharrlichfeit, Slusbauer unb bie 
mehr aftioen bes 3Kutes, bes Unternehmungsgeiftes, ber 
©apferfeit. 3m Eharafter bes Cannes übermiegen nach 
feiner Slrt bieje formen ber SBillensjtärfe, bei ber f^rau 
mehr jene, ©ie 3BiIIensftärfe ijt, mie bie SSeobachtung 
jeigt, oon ber 33eranlagung unb oon ben Körperfräften 
abhängig, ©er gemöhnliclje, gejunbe, richtig ernährte unb 
ausgeruhte Körper oerfügt natürlich über mehr SBilfens- 
jtärfe als ber anbere, fräntliche, jchlecht ernährte, er- 
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müfeete Körper, ©te ©runMage aller ©l)ara£tereräiel>ung 
ift öie föcperUd)e Stjtelmng. S>öS loUte in unserer Seit 
nacl) mel)r be^erjigt tnetben. 2lls jmetie ©l)aralter- 
murjel nennt $erfcf>enfteiner Me Xlrteüsflar^eit ober 
richtige S>enffäf)igfeit. §ter Reifet es: Seobac^tungen 
machen! 32lan ad)te aber nid)t nur auf bie «Schularbeiten 
bes föinöes, fonbern auch auf feine fonftigen Sefchäfttgun- 
gen. ©6 gibt ja nicht nur Genien in Gegriffen, fonbern 
auch Genien für fofortige Ausführung, bas im Setchnen, 
Atobellieren, § anbarbeit unb anberm äutage tritt. 5>ie 
meiften Atenfdjen haben mehr praJtijche als theoretifche 
Begabungen, ©ie britte Söurjel bes ©hatalters ift bie 
geinfühligleit, bie in ht>hcm ®tabe entroidelbar ift. §iet 
fann bie ©rjtehung oiel leiften. -Seiber finb feinfühlige 
(Erziehet ioie feinfühlige Atenfchen überhaupt feiten. $a- 
bei lä§t fich roieber beobachten, bafj ber ©rab ber angebore- 
nen ^einfühligteit beim weiblichen ©efctüecht im all- 
gemeinen höher ift als beim männlichen, obwohl es auch 
hier oiele Ausnahmen gibt. Als oierte Skitjel bes 
©barafters nennt S^erfchenfteiner bie Aufwühlbarleit bes 
©emütsgrunbes, ein Ausbrucl, ber uns junächft recht 
fremb anmutet. Auf ihr beruht bie ©ingebung, bie ben 
biofeen Öirtuofen oom wirflichen Zünftler unterfcheibet. 
Seim «Schaufpieler ift bie AufwühlbarEeit mehr oer- 
ftanbes-, beim Alufiler mehr gefühlsmäfeig. Sn biefer 
fJähigEeit ber Seele liegt nicht blofe bas ©eheimnis bes 
barftellenben Zünftlers, fonbern auch ^as aller grofeen 
©haraEtermenfchen unb aller wahrhaft fchöpferifchen 
Alenfchen auf bem ©ebiete ber ^unft, ber Söiffenfchaft 
unb ber Aeligion. 

An biefe ©runbjüge bes ©haraEters müffen wir uns 
wenben, wenn wir ben werbenben Acenfehen beeinfluffen 
wollen. ©>as einselne ergibt fich ja oon felbft, unb bie 
hefte ©rjiehung ift immer bie unhewufete. Am meiften 
wirten bie Iperfönlichfeit unb bas Seifpiel. ©>ie Sehre hat 
eine geringere Sebeutung, obwohl auch b'^r ein ge- 
fchicEter ©rjieher oiel wirten Eann. 28ie bas gefchieht, 
geigen am oortrefflichften bie beEannten Sü^)er oon 
f^r. 28. ffoerfter: „ffugenblehre", „SebensEunbe" unb 
„Sebensführung“. 

Als Atufter bafür, wie man ju ^inbern rebet, fei hier 
aus bem Sorwort jur „Sebensführung“ einiges wieber- 
gegeben: „28as oerfucht man nicht alles, um $raft unb 
©apferEeit gu geigen: ben S?opffprung beim Saben, bie 
Siefenwelle beim ©utnen unb oieles anbere — unb jeber 
oon euch freut fich, menn er eine neue ©elegenheit ent- 
becEt hat, fich ftarE unb mutig gu geigen. Shr wifet aber 
auch, bafe wichtiger als alle ^örpertraft bie Starte bes 
2öillens ift — ja bafe ohne ausbauernbe 2öillenstraft nie- 
manb in ber Ausbilbung ber Sl'örperträfte ©rofees er- 
langen Eann —, gang gu fchweigen oon ber Ausbilbung 
bes inwenbigen Atenfchen. ©ief im Atenfeigen liegt bie 
^raft, bie 2öahrheit gu fagen felbft bort, wo er fich burch 
eine Eieine Süge grofeen Anannehmlichteiten fernhalten 
Eann —, bie $raft, ben 8otn gu begwingen felbft bann, 
wenn er glaubt, gerfpringen gu müffen oor 28ut —, bie 
Straft, feine gafee SeguemlichEeit gu überwinben fo wie 
ein mächtiger Setter bas ftörrifchfte Sofe —, bie Straft, 
ben Schmerg gu oerbeifeen unb feinen Segierben Schwei- 
gen gu gebieten, auch wenn fie fchreien wie junge Sögel, 
bie gefüttert fein wollen. Aber alle Straft mufe geübt 
werben, fonft fchläft fie ein, unb ber Atenfch wirb ein 
Schwächling. 28erbet Eeine Schwächlinge! Auch hie 
Siebe ift eine Straft. 28et nur an fich öenEt unb nur für 
fich le’öt, ber geigt bamit, bafe er wenig Straft hat — benn 

fonft Eönnte er hoch anbern baoon abgeben. 2Ber Siebe 
hat, ber hat Überflufe an Straft. Siebe unb ^ilfe im 
Stleinen unb ©rofeen ift bie StärEe ber Atäbchen unb 
grauen: ba liegen ihre wunberbarften ©oben unb Sträfte. 
Aber manche wiffen nicht, wie fie biefe Straft in ihrem 
5)ergen weefert, entfalten unb richtig anwenben Eönnen, 
fie Eennen bie ©elegenheit ber Öbung nicht — unb werben 
mütrifch unb ungufrieben wie ©efangene. ©>enn ein 
©efangener ift jeber Atenfch, in beffen bergen bie Siebe 
noch gefeffelt unb gebunben liegt!“ 

©>as ift ein Seifpiel wirEfamer Belehrung. Alan mufe 
bem Stinbe ans £jerg greifen unb bie in ihm lebenbigen 
Sträfte anregen. §>as Stinb will fich ja gang oon felbft 
fittlich betätigen. Alan beobachte hoch einmal bie Stinber 
beim Spielen, bann liefet man, wieoiel natürlicher Sinn für 
Straftübungen ber Selbftbeherrfchung ba heroortritt. 2öie 
bie inbianifche StanbfeaftigEeit im Spiele geübt wirb ober 
wie gwei ^inber fich üben, einanber ins ©eficfü gu fehen, 
ofene gu lachen, unb enblich, welcher Beliebtheit fich bie 
fogenannten ©ebulbfpiele erfreuen. ©>urch bie üblichen 
Alahnungen, wie: bu läfet bich gehen, bu follft nicht un- 
artig fein, nimm bir ein Seifpiel an Otto unb fo weiter, 
erreicht man gar nichts, fonbern man lähmt nur bie Straft 
ber Stinber. Alan fage nicht gu ben Stnaben: 3In feilt 
leinen Altohol trinten, aber man ftelle bas ©ebot einmal 
als eine Strafileiftung hin. ©ann wirb man erleben, mit 
welchem ©ifer bie SnthaltfamEeit erfafet wirb. 2Birb hoch 
auch ber ©tun! in ben höheren Scl>ulElaffen weniger bes 
wirtlichen ©enuffes willen betrieben, als oielmehr als 
Straftleiftung, als gekfeen ber SRannesreife. Silan mache 
ben jungen Seuten einmal Elar, was eigentlich Sebens- 
führung bebeutet. @s bebeutet, bafe wir unfet Seben 
führen, ftatt bafe wir oon ihm geführt werben. 2öille ift 
Sätigfeit. 3n unferer Seit wirb gewaltige Arbeit ge- 
leitet — in bet ©rforfdnmg frember ©rbteile, in ber tech- 
nifchen Arbeit unb anberem. Aber bas ift alles nach 
aufeen gewenbete SöillensEraft. ©s fehlt bie nach innen 
gewenbete Straft, bie grofee «Schulung ber ©ebanEen unb 
28orte, bie Beherrfd)ung bes eigenen Skieblebens. 
„Selbftbeherrfchung“, fagt Stanlep, „ift mehr wert als 
Scfnefepuloet.“ ©s ift ein*grofeer Srrtum, bafe ©haraEter 
nur burch befonbere ©rlebniffe gebilbet werbe. Bein, 
©haraEter wirb gerabe in ben Eleinften unb einfachfien 
©ewohnheiten bes täglichen Sehens erworben, ©afüt 
gibt f^oerfter in feinen Büchern trefflicfee Beifpiele. ©ie 
§auptregel aller ©haratterergielrnng Eann wohl fo Elar- 
geftellt werben: nicht feemmen, fonbern bie guten Sträfte 
anregen unb förbern; es müffen BrücEen gefchlagen wer- 
ben oon ber Statur aus gum ©haraEter. Berantwortlich- 
Eeit unb Selbftgucht in ben Seelen wecEen! Selbftgefühl 
unb ©hrgefühl ftärEen! ©chte SittlichEeit ift ber Stampf 
bes ©ennoch: rein bleiben — trofe ftarEer ©riebe unb Ber- 
fuchungen; ehrlich fein trofe aller Armut; wahrhaftig fein 
— trofe aller Bachteile, fjüt ©haraEter Eann man auch 
„Art“ fagen. 

©as Eann hier nicht im eingelnen weiter ausgefüfert 
werben, ©ie befte @rgiel>ung gewährt ber ©ienft in einer 
fittlichen ©emeinfefeaft: in ber Schule, im Staatsbienft, 
in irgenbeinem Beruf. An Stelle ber grembergiehung 
tritt ja mefer unb mehr bie Selbftergiefeung. Sfer Siel ift 
bie reine, eble, richtig entwicEelte ^erfönlichEeit. Sn 
biefem Sinne fagt ©oethe: §öchftes ©lücE ber ©rben- 
Einber ift hoch bie IperfönlichEeit. Xlnb Richte fagt: 2öir 
müffen uns ©haraEter anfefeaffen, benn ©haraEter haben 
unb beutfeh fein ift ohne Sweifel gleichbebeutenb. 
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Her (Ruf nm Dftn heftier 
Koman »on 'ipaul STojcn^apn 

(4. Jortfe^ung) 

„98olIen ©ic nid)t bleiben?“ 
®ine leichte Serlegen^eit ging übet Oeneiunbs ©efic()t: „Mm 

3f)nen bie 2Bai>rI)cit ju fagen: 2lfpin«II märtet unten im Söagen. 
2Bir faxten jum S?ammeri)ertn ©anbrup. S>ie Saronin Saurgoarb 
feiert it)rcn ©eburtstag. 3d) permute, man mirb une jmifc^en Siotoein 
unb Sett äur beporftei)enbcn ijod^eit eintaben. Stbicu, ©riggst“ 

©riggs ging ans genfter. ®in trüber SJlbenb fdjmette über ber 
Strafe. '20ie ein buntles £ier ftanb bas 2luto unter feinen genftern, 
tuic ein Sier, bas auf ilm lauerte, bas ftärter unb fcfmeller mar als er. 

®ben trat Oeuelunb aus bem fjaufe. ®r marf teinen Slid il>m 
Ijinauf, mie es fonft mofü feine ärt mar; er öffnete ben Sclüag unb 
ftieg ein. 

Ol)ne felbft gu miffen, warum, 30g fid) ©riggs 00m genfter gurüd. 
®r jc^Iofecs be^utfamunbgeräufcl)los, unb nur unbeutlid) t)örte er ben 
tattmäfjigen StbD^utus bes SKotors, ber f d>mäd)er unb f d)mäd)er mürbe. 

®er Sag perebbte in ben füllen Strafen; fd>mer unb bumpf legte 
fid) beginnenbe 2tad)t übet bie Stabt. SHe feud)ten Schleier nahmen 
ben Solang bes fernen fiebens auf in ihr unburchbringlichcs Stet;. 
Sie muchfen 3U riefenhafter ©rejge, brohenb unb felbftperftänblich 
legten fie Sefdüag auf bie ®>inge, auf bie Konturen ber §äufer unb 
auf bie Schatten hufd)enöer 2Renfcl)en; alles erlag ihrer 2Kacht. 

Itnten ging ein Seitungshänblcr; nur mie eine Süheuette bc- 
megte er fiel) auf bem Iid)tlpfen Srottoir. Wan hörte bünn unb 
fchritl feinen Mustuf: „Spoütüen — Stftcnpoftcn — 23erlingste 
Sibenbel“ ®in paar 221enfchen, fchattenhaft mie er, blieben ftehen, 
tauften. 3hm feinen, als blietten fie 3U ihm hinauf; beutlich glaubte 
er bas SOeif; ihrer ©efichter 3U ertennen. Ober begannen feine 
Sternen eigene 28ege 5U gehen? 

©ö tonnte feine Säufdfung fein, gemanb fah 5U ihm fyerauf. 
®r ertannte auch, «s eine grau mar. Sic (öfte fid) aus bem 
Schatten ber §äufcr; mährenb fie guer über bie Strafe ging, fah er 
beutlich ihre Silhouette unb fah, bah fieju feinen genfiern heraufblicttc. 

®r muffte, baf; er biefc grau tannte. 
@t glaubte bas Schrillen ber SßprtiergSocte gu hören. Slbcr es 

tonnte auch eine Säufcbuug fein. 
Stein. Schritte tarnen bie Steppe berouf; f«ine gefpannten 

Sternen unterfchicben beutlich bas tap—tap jeber Stufe. 
S>ann ging bie ®ntteeglode. 
®r mollte jur Sür gehen, um 311 öffnen — aber, fcltfam genug, 

irgenb ctmas in ihm mar, bas ihn fcftlnelt. ®r mufetc, baff ficb in 
biefem SHoment, ba er martete, laufebenb auf ber Sct)melle ftanb, 
mit einer unbegreiflichen Slngff in allen ©liebem, bah f'th in biefem 
Stloment fein Schictfal polljog. 

®r hörte, mie man braunen leife fprach. S>ann tlopfte es an feine 
Sür. ®s mar nicht bie Schmefter, bie tlopfte, es mar bas fdniebterne 
Jochen einer gremben. 

®r öffnete. 3ns gimmer trat bie Saronin Saurgaarb. 
®r fdhloö bie Sür hinter ihr, betroffen oon ihrem kommen, un- 

fähig, ein SÖort ber Segrüfeung heroorjubringen. ®rft als fie ihm 
mit einem fd)euen £äd)eln bie §anb hinftreette, mich ber fähmenbe 
SSann oon ihm. 

„Sie ...?“ 
©ie SSaronin ging auf ben Scffel 5U, ber neben feinem Sd>rcib- 

tifch ftanb, unb liefe fiel) febmeigenb nieber. 
„Sch höriö» ®ie • • • 606 ®iö • * • honte abenb .. 
Sie niette. „Sttein ©eburtstag, ga. Mnb überbies: bie geft- 

fefeung ber ... ber .. 
„ga, 2?aronin.“ 
„Sch bin fortgegangen“, fagte fie, unb langfam trat ber Slusbrud 

ber 93erlegenheit in ihre güge; „idf) bin fortgegangen — nein, ich 
bin baoongelaufen ...“ Sie hielt inne unb fentte ben Kopf. 

„Sttan fprach Pon Shnen, §err ©ottor ©riggs. Sille geitungen 
maren jur Stelle. ®>ct Kammerherr las fie cingeln per. Mnb bei 
jebem Safe mürbe gelacht. Sch hörte eine geitlang 3U, entjchloffen, 
mir nichts merten gu laffen, mich gu beherrfchen. ©enn minbert 
es Shre Sat, menn ein ©ufeenb nicht an fie glaubt?“ 

®r nahm ihre 4>anb. 
„©er Kammerherr fehlen meine ©ebanten gu erraten. Sch merttc 

es, benn ber Klang feiner Stimme peränberte fich. ®s mar tein 
gmeifcl für mich, mas er beabfid)tigte.3d)braud)e3f)ncn nicht gu fagen, 
bafe man immer 33cifa(( finbet, menn man femanb angreift; nun noch 
gar einen Slbmefenben! Mnb einen 2lus(änber obenbrein. ge mehr 
ich merlte, bafe ber Kammerhetr Sunbesgenoffen erhielt — niemanb 
fagte ein 2Bort, aber ich füfeite beutlicfe ifere ©ebanfen —, befto flarer 
mürbe mir bies eine: bafe iefe auf ber anberen Seite ftanb.“ 
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„28as fagte Oeoclunb?“ 
„Oeoelunb tarn mitten in bie Serlefung ber geitungen hinein. 

3d) mertte, bafe ifem bas alles unangenehm mar. ®inmal tlopfte 
er ans ©las, um irgenb etmas gu fptechen; aber grau Slfpinall — 
Shre Sanbsmännin 2)rfa Slfpinall, Sic lennen fie ja — fdmitt ihm 
bas 2Bort ab. ,£affcn Sie ijerrn ©anbrup erft gu ®nbc lefen, fagte 
fie.“ 

„Mnb Sie, Saronin?“ 
„3d) hörte bas alles mit an; langfam fühlte ich, mie mir bas Sjerg 

gu hämmern begann, ©ic läcfeelnben ©efiefeter rechts unb tints oon 
mir oergerrten fich; ber Sjjolm ber geitungsmorte troff förmlich auf 
mich t>etab; ich glaubte ifen mie eine tlebrigc, gäbe 3Haffe gu fühlen, 
bie höher unb höher flieg, ©as gange gimmer fehlen fie gu erfüllen, 
ich fühlte, mie mir bas Sttmen unmöglich mürbe, grau Mfpinall 
mufe meinen ©efidüsausörud bemertt haben; unbeutlich fefeien es 
mir, als ob fie auf mich »iefe: fo, als ob fie Oeoelunb auf mich auf- 
mertfam mache. 2llles treifte um mich. Sch fah, mie Oeoelunb 
plöfelid) pcrfchmunbcn mar; nun mar ich allein gegen eine gront oon 
geinben. ©ann legte fid) mir eine Sjanb auf bie Schulter: es mar 
Oeoelunb. ®r mar unbemertt um bie anbern herum gu mir getommen. 

©ie Serührung, mehr oielleicht bas ®emufetfein feiner Slnmefen- 
feeit brachte mich einen Slugenblid in bie 28irtlid)teit gurüd. ©ie 
fchmähliche Sgene fd)ien gu ®nbe gu gehen, als ©anbrup plöfelid) 
aufftanb unb fein ©las erhob mit ben SBorten ..Sie brach plöfe- 
lid) ab. 

„2Rit ben ©orten ...“ 
„28as foil id) Sfenen biefe 23osfeeitcn micberholen. ©iefer ©oaft 

liefe mir bas Slut gu Kopfe (teigen. 3d) mollte auffpringen, ihm eine 
oetäd)tlid)e Semerfung ins ©efiiht fchleubern; aber es mürbe nur 
ein gittriges Sluftaftcn. ©ährenb bie ©läfer aneinanbcrtlangen, 
habe ich mi<h bapongemad)t. gu Shnen, 3Tprman ©riggs. ©enn 
ich glaube, bafe Sie mich brauchen.“ 

®r prefete ihre fjanb in einem ©emifch irrer unb miberftreitenber 
©efühle. „Sch bante Shnen, Slftrib Saurgaarb. Sie finb gu mir 
getommen, mie ©ott gu einem Sergmeifelnben tommt.“ 

* 

gmeitaufenb ©enfefeen laufchten atemlos, ©riggs hatte bas 
©atfäcfeliche feiner ®rlebniffe, feiner gorfchungen unb feiner Sd)lufe- 
folgerungcn bargelegt; leifer Seifall, mehr gefühlt als gehört, fcfelug 
fchmeichelnb gu ihm empor, gernanb {teilte eine gmifchenfrage: 
„Sie ergählen uns Pont Mnioerfum, unb Sie fprechen glcichgeitig 
pom ©ehör. ©as hat bie ©rmeffung bes Staums mit bem ©efeör 
gu tun? Sie ift eine Slngelegenheit bes Sluges, fd)cint uns.“ 

„@s freut mich,“ fagte ©riggs läd>elnb, „bafe Sie biefe grage an- 
fefenetben. Scfe mufe mit einer ©egenfrage antworten. Stauben 
Sic im ®rnft, bafe unfer Sluge imftanbe ift, Sntfernungen gu be- 
greifen, für bie ifem hoch jebe Serg[eid)smöglicf)teit fehlt? Sch 
möchte Sie baran erinnern, bafe Seibnig ein feltfames Söort ge- 
fprochcn hat, bas mir erft jefet gu oerftehen anfangen. ®r fpricht oon 
bem Sergnügen ber Seele an ber Slufit, bas lefeten ®nbcs nichts 
anberes fei als bas Sergnügen an geheimen gahlenoperationen. 
Schütteln Sie nicht bie Köpfe, fonbern erlauben Sic mir, an ein 
anberes gu erinnern: bafe faft immer mufitalifche unb mathematifd)e 
Segabung gufammengehen. Mnb foil ich Shnen fagen, mas fid), 
tief unter ber Schmelle bes Semufetfeins, beim ©enufe ernfter Slufif 
in uns regt? 2Ticf)ts anberes als bie Sllmung buntler gufammen- 
hänge gmifchen ber Slufit, bie mir hören, unb gmifchen ben lefeten 
htätfeln bes Sehens, bie uns ins Mnioerfum meifen, bas unfete 9Tiuttcr 
ift. 

23itte, halten Sic biefen ©ebanten einen Slugenblid feft. Sch 
möchte Sie an ein anberes 2Bort eines unferer ©röfeten erinnern, 
©er gauft beginnt: 

©ie Sonne tönt nach alter 20eife 
Sn 23ruöerfpf)ärcn SBettgefang, 
Mnb ihre oorgefchriebne Steife 
Sollenbet fie mit ©onnergang ... 

Sluch h'«' «ine Slnfpielung, nein, bet birette ginmeis auf bie 
9Rufit bes 2111s. Mnb irgenbmo rüfert ein ©ort an bie unergtünb- 
lichen ^Phänomene. Sollte bie räumliche ©eit oielleicht eine tlin- 
genbe fein? Sollte bie 2Hufit, bie mir hier hören, oielleicht ein 
fehmaefeer, mcnfcblichem Sierftänbnis nahe gebrachter 2lbtlang einer 
grofeen, unenölid)en 221elobie fein? Mnfer Serftanb fagt: nein; aber 
unfer ©efül)l fagt: ja. Slicfet umfonft fpreefeen mir von Sphären- 
mufit. 

V/26 



V. 3öf?rg Ööö 3Öcrf ^eft5 

©cljen wir juc 28ijfenjii)oft übet, ©ibt es eine 2Jiöglici>feit für 
uns, {osmifdK ©imenfionen n>ai)täunef)men? Mnb welcher unfetet 
Sinne, tuenn ja, bilbet bas Otgan für bieje 2Bat>tnei>mungen? 
©ic nädjftliegcnbe Sintoott ift: bas 2lugc. §ier ftoc!’ icf) fcj>on. 
©as Siugc £ann nie unb nirgenbs SJaum tt)af>tnel)men — es lann nur 
bie in biejem Kaum befinblicijen ©inge erbliden. ®s jieljt nicf)t bas 
Öuabraitilometet — es fiefyt nur bie Säume, bie es füllen; es cr- 
bKdt ben Soben, bet es bitbet. ©er Kaum felbft ift ber 2Bal>rneI)mung 
unferes Sluges entzogen. 

Sei) mill Sfmen gleicf) fagen, baf; cs nict)t meine Jorfcfjungen finb, 
bie id) S^nen t)ier batlege. ©ruft Ktac^, ber bekannte SBienet ©e- 
lef)rte —• ©rjon unb treibet finb es, bie id> l)ier jitiere. 

Ktan f)at im Sieroerfucl) biefe befonbere £osmifcf>e ©ignung bes 
Of)res ergrünbet unb bemiefen. Saffen Sie mici) bemerten, baf; 
niemanb ein erbitterterer ©egner bes Küftbraudjs ber Siete für 
egoiftifcf)e Ktenfct>l>eitsju>ecfe fein tann als id>; aber icl) mill l)ier 
nicl)t abfcfjrueifen. Klan beraubte einen §unb bes lintsfeitigen 01;r- 
labgrintfis; auf ber ©teile mürbe er für jebe Kecf)tsbrc|ung im 
Kaum unempfinblid). Klan nafim biefelbe Operation recl)tsjcitig 
»or; bas Sier octlor jebe ©mpfinbung für bie Sinfsocränberung. 
©ie ©oppeloperation oernicljtete in bem Sier jebe ©mpfinbung für 
Kaum; bas Sier mürbe „raumtaub“, ©amit ift in §unberten oon 
fjällen ermiefen, baf; bas lebenbige SSefen ben Kaum als folgen 
burcf) bas 01)r empfinbet. 

Sei) mill mid) Jurj faffen unb möchte nur bie leljtc Srämiffe meiner 
©düufefolgerungen barlegen: bie gleicf)jeitige Kliffion bes Oljres, 
ju tjören, ift teine gufälligteit. ©s muf; im leeren Kaum irgenb 
etmas oorljanben fein, mas fiel) fpe^iell an bas Of>r menbet. ©tmas 
SfSingenbes; biefer Klang ift nichts anbercs als ein £osmifcl)es 21b- 
bilb bes uncnblicficn Kaumcs. ©iefes Kbbilb bietet fic^ uns in feiner 
lebten Sublimierung als Klufif bar. ’2Bir fönnen besl)alb fagen: 
Klufif ift Kaum — Kaum ift Klufif. 

Somcit bas rein 28iffenfcl)aftlicf)e, bas iä> 31)nen nur jprunglmft 
niebt bemeifen, fonbern nur oorlegen tonnte. 2tber glauben ©ie 
Sfirem ©efül)l, baf; es jenfeits ber Klänge, bie mir oernebmen tonnen, 
eine tosmifebe 22lelobie gibt, ©ie muf; bem Siebt oermanbt fein; fie 
liegt jenfeits alles Kleftbaren. 2Bie fagt 2lriel: 

^orcbetl §orcbt bem Sturm ber §oren! 
©önenb mirb für ©eiftesobren 
Schon ber neue Sag geboren, 
gelfentore {narren raffelnb, 
Sßbbbus' Käber rollen praffelnb; 
SBelcb ©etöfe bringt bas Siebt! 
®s trommetet, es pofaunet, 
2tuge biinjt unb Obr erjtaunet, 
Unerhörtes hört fi<b nicht. 

So fpriebt ein ©eher!“ 
§änbetlatjcbcn erhob ficb, fcbmoll an, erfüllte btöbnenb ben Kaum, 

©tiggs bliette hinauf: bort oben faf; Kftrib Saurgaarb. ®r lächelte 
ihr äii; aber er fab in ihrem ©eficht eine ©ebärbe ber fjurcht auf- 
fteigen. 

gemanb in einer Soge erhob ficf>; er bat ums SBort. 2Rit ge- 
miebtigen Schritten ging er aufs ^Jobium, ein oierfchrötigcr, gefunb 
ausfehenber Sllann. ®r jmcifele nicht batan, bafe ©ottor ©riggs bie 
Söahrheit berichtet habe; er fei überzeugt, bafi biefe SSübbepcfcbe bei 
©riggs eingegangen fei. 28o aber fei ber Semcis, baf; fie »on einem 
anbern ©tern ftammc? SBeil jum ©chlufe ein 21bbi(b bes Saturn 
getommen fei? „3cb oerpflichte mich, ^errn ©riggs heute abenb 
fo oiel ©aturnbilber ju telegraphieren, mie er haben mill.“ 

Klan Eicherte. 
„®s muh munbernebmen, baf; ein Söifjenfchaftler uns mit fo un- 

miffenfchaftlichen 2lrgumcnten flberjeugen mill. Slofe meil §err 
©riggs münf^t, in 25erbmbung mit einem anberen Planeten ju 
tommen, foil bie gan$e gebilbetc Klenfchheit bagu ja unb 2lmen fagen? 
Koch nie mürben fo leichtfertig Schlußfolgerungen ausgefproeben 
mie hior. Klan rebe mir auch niebt oon ber ©laubmürbigteit, oon 
bem Krebit ins ltngeficberte hinaus, ben §err ©riggs in Knfpruch 
nimmt. Och begreife oodfommen, baß nicht alles mathematifd) be- 
miefen fein muß, mas mir glauben follen, aber ich oerlange, baß 
jemanb, ber meinen Krebit in 21nfpruch nimmt, ficb ein llnrecht 
batauf oerbient hat. SÖorin befteht biefes 3inrc.'ht bes Sjerrn ©ottor 
©riggs? Och glaube, biefer §err ift tyiet fehi nm Ort. SBütbe es 
nicht richtiger fein, er fejnette feine Obeen einer ameritanifchen SJilm- 
fabrit? fjür Slusftattungsftücte im ©enre fjules Kerne ift immer 
ein gemiffer Sebarf oorhanben; unb bort fragt niemanb banacb, ob 
es ficb um Kkbrbeit h«nbelt ober um Sjirngefpinfte.“ 

©türmifches ©elächter, Sraoo-Kufe antmorteten, ©er Kebner 
oerbeugte ficb unb fagte: 

„gür mich unterliegt es teinem Smeifel, baß Sjetr ©riggs einem 
Spaßoogel gum Opfer gefallen ift, ber ihm oon irgenbeinem Kach- 
barbaufe aus Itttbilber in bie SIntenne gefchictt hat.“ 
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2Sieber bröhnte §änbetlatfchen auf; ©tiggs, bet bleichen ©efiebts 
abermals auf bem Kobium erfchien, mürbe mit ironifchen 3urufen 
empfangen. 

„Och habe Olmen bie ©inge fo bargeftellt, mie ich fie erlebt habe. 
Och oerlange nicht oon Olmen, baß ©ie mir glauben. Och ftelle 
Obnen anheim, felbft gu tommen. ©elbft gu {eben. Slber ich fptach 
Ohnen auch oon etmas anberem: oon ber Sublimierung bes Kabio- 
gebanfens burch bie Seftciung oon ber Klafclnne. Kon ber Kabio- 
©ehirnmelle. ©ie ift es leßien ©nbes, oon beten Klöglicbtciten ich 
©ie übergeugen mollte. ®s märe Kermeffenhcit, menn icb mir ein- 
reben mollte, ich allein hätte bas Organ, bas biefe KJellen gu oet- 
nehmen imftanbe ift. Kiele unter ihnen merben bie gleiche ©abe 
haben, prüfen Sie Ohre gälngteiten, befchäftigen ©ie ficb mit ber 
Klaterie, bie ich Ohnen bargelegt habe, ©roße ©inge gehen lang- 
fam — oielleicht merben ©ie in einem fjabr oiel meiter fein in Ohren 
SÖahrnehmungen, als ich es heute bin. 21ber oerurteilen ©ie bas 
Unerhörte nicht, oethöhnen ©ie es nicht, nur meil ©ie es heute nicht 
oerftehen.“ 

Sachen unb Sifcben tarn aus bem Ißartett, bagmifchen ein paar 
fchüchterne Keifallsrufe. 

©in Smetter trat auf, estortiert, fichtlicb abgefefnett oon einer 
©lique in ber rechten ©ctc bes Saales. 

,,©ie SBelt muß jebem bantbar fein,“ fo begann er, „ber fie lachen 
macht. Sjerr ©ottor ©riggs hat es fertiggcbracht, gang Kopenhagen 
in einen ©aumel bes ©elächters gu oerfeßen, mie es beffer fein SBiß- 
blatt tann. ©iefes Kcrbienft foil ihm nicht gcfchmälert merben. 
Klan foil ben Karren nicht oeraebten.“ 

©riggs trat oor; er mürbe gurüctgebrängt, ob oon greunb ober 
5einb, mar fchmer gu ertennen. 

„Stbcr biefe Kngelegenheit S)at auch eine ernfte ©eite. ®s gibt 
nämlich immer Seute, bie auf fo etmas hereinfallen, bie ben Unfinn 
ernft nehmen. §err ©riggs banbeit nach bem fehönen SBort: ,Credo 
quia absurdum est.‘ SBeil es miberfinntg ift, follen mir glauben, 
©as merben mir gmar hübfeh bleiben taffen; aber man bente nur 
einmal an bie armen Katientcn bes §errn ©riggs, bie biefe Katre- 
teien hilflos Sag unb Kacf>t über ficb ergehen laffen müffen. ©enn 
es ift bie ®igeni)eit ber Karren, unausgefeßt Krofelptcn machen gu 
molten. Ki^t oon bet mebiginijeben ©eite, oon ber ich nichts oet- 
ftehe, fonbern aus biefer rein auf Kiitleib geteilten ©rmägung 
heraus möchte ich hoch gu bebenten geben, ob man einem folgen 
Sllanne bie Seitung eines Krantenhaufcs im ©rnjt laffen tann. 
©ine gemiffe ©ntlaftung bes Sanatoriums ift allerbings mit 3Baht- 
fcheinüchteit gu ermatten, ©enn menn bie Katienten unter gütiger 
Klithilfe bes §errn ©ottor ©riggs meiter fo bcrettmilüg bahinfterben 
mie §err Sumbpc . . .“ 

©in ittfinniges ipfeiftongert brach los. ©riggs erfchien; §unberte 
fprangen auf, brängten gegen ihn oor. Om Ku mar ber ©aal er- 
füllt oon einer fehreienben, tobenben Klenge; ©chmährufe gellten 
gum Kobium empor, überjebrien ficb* ©in Knäuel oon Sobenben 
rafte gum ipobium. ©ie ©inge fröiften mie itrfinnig oor ©riggs' 
Singen; unbeutlich, ungemiß glaubte er bort brüben in ber -Soge ben 
Kammerherrn ©anbrup gu feben, ber irgenbmelchc goichcu gab; 
neben ihm faß —• fo febien es ihm — Sumbpes Stüber. 

©as ©oben fcbmoll an gu einem furchtbaren ©ebeut, bas bie 
Keroen ergittern machte, ©rampein, Schreien, Stampfen, Krüllen 
gellte burch bas |>aus. ©üren mürben aufgeriffen; jemanb gerrte 
bie Korhänge bet geüftcr auf ben Soben nieber, trampelnb rafte bie 
Klenge barüber hinmeg. 

©riggs empfanb bumpf, ohne ficb beffen recht tlar gu fein, baß 
ein eigentlicher greifbarer 21nlaß gu einer folchen ©mpörung nicht ba 
mar; er ahnte hinter biefem ©oben bie Klacbe — ben Slrrangeur. 
Slber fchon fprengte bie SKenfchenflut bie ©üren gum Kühnenaus- 
gang. On plößlicber Kngft rannte er bie ©reppe hinunter unb mar 
im greien. 

©raußen mar es oerbältnismäßig ruhig, ©in Heines §äuflein 
Klenfcben, mehr amüfiert als erregt, martete. ®r ertannte im Kor- 
beihaften Stfa Slfpinall. 

„©ort ift mein 2luto“, fagte fie. „Komm, ich fahre bicb heinr.“ 
@r ftieg ein, faft gegen feinen SBillen. ©ie faß ihm gegenüber, 

bie Stugen auf ihn gerichtet. Kicmanb fprach mährenb ber gangen 
gabrt ein SBort. 

Kls ber SBagen hi^Hi reichte fie ihm bie §anb. ©ie mar eisfalt, 
unb er fühlte, baß fie gitterte. 

®r ermattete einen Kbfcfnebsgtuß. ©ie fefnen mit einem ©ntfehluß 
gu tämpfen. Kielleicht auch, baß fie auf feine Slnrebe martete. ©a 
fie ausblicb, grüßte fie ftumm, mährenb basKuto mitit)c baoonrollte. 

* * 
* 

2tls Sjtfa Slfpinall im §ptelgimmer anlangte, mürbe ihr eine ©ame 
gcmelbet. 

@s mar Kjtrib Saurgaarb. 
Sjrfa fah fie ermartungsooll an, mit jener Itebensmürbigen geinb- 

feligfeit, bie grauen eigen ift. 
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V. 3ofjrg< 5 

S/ftrii) jagte letje: „3cfit ijt es votbei mit 
„Qa“, jagte SJrja ^jpinall. ,,3d) fürchte, bajj Sie cect)t fjaben.“ 
„Bei) glaube trot; allebem an it>n.“ 
?jrfa niette. „Bc^ bcglüc!toünfc{)e Sie ju bem j4)önen Vertrauen.“ 
„®s ^at nichts }u bebeuten, baj; Sie meine Stcinung nid)t teilen, 

Jrau Sljpinall. Sieje 5?atajtropl;e ijt 92Jujil in 3j>ren o|)ten ge- 
mejen, oermute id). Sen n Sie jinb jeine j^euibin.“ 

SJrja betrachtete bic SSaronin läd)e!nb Sie lehnte jid> in ihrem 
Scffel äurüd unb fchlug bie Seine übereinanber. 

„Sie lieben ihn aljo?“ 
„Safe bie Slenjchen immer nur bie eine einjige ®r!(ärung bafür 

haben, wenn eine 5r<m für einen Staun eintritt." 
„Bch lann es begreifen“, jagte Srfa. „Softor ©riggs ijt ein 

hübfeher Sicnfcl).“ 
,,Sd) weif; nifyt, ob er hübfeh 'Ih 5rau 21jpinall. Sie werben mich 

nicht oerjtehcn, wenn ich Shnen jage, bafe mich bieje grage taum 
interefjiert.“ 

„21h. ®>ne Siebe ber Seelen. So etwas foil es ja geben. Siefe 
Scclenliebe wirb Sie aber wahrfcheinlich nicht hinbern, §errn 
SoEtor ©riggs heiraten ju wollen?“ 

„2Benn er mich will, werbe ich nicht nein jagen.“ 
2}rja brücEtc auf ben Stnopf. „Sch barf 3t)nen oielleicht eine $ajje 

See anbieten?“ 
„Sch bante.“ 
„Sagen Sie, Saronin“ — 2]rja 2lfpinall wanbte (ich ins Simmer 

jurücE unb heftete ihren Slid auf bie Saronin —, „haben Sie (ich 
jemals mit ber fjroge befchäftigt, was §err S>oEtor ©riggs getrieben 
hat, bcoor er in Slnen ©efichtsEreis getreten ift?“ 

21ftrib judte gleichmütig bie 2lchfcln. „®r hat mir bisher nichts 
baoon erjählt. Sin ©runb für mid), bies Shema nicht ju berühren. 
Sines Sages wirb er oon fclbft jpredjen. Söarum foil ich mich in fein 
Sertrauen brangen? S>afe feine Sergangenheit maEellos ift, bas 
jagt mir mein ©cfül;!.“ 

2jtja machte ein freunbtiches ©eficht. „Smmerhin wirb es Sie 
oielleicht interejjicren, einiges barüber p hören. Senn Sie wifjen 
wohl, baf; ich Sjerrn ©ottor ©riggs oon Steuporf her Eenne.“ 

2ljtrib jchüttelte ben Kopf. „Sein, grau 2ljpinall. ®s interefjiert 
mich nicht. Sicht aus bem Slunbe eines ©ritten. Sch hätte bie 
©mpfinbung oon einet SnbisErction, wollte ich nach biefen ©ingen 
forfchen.“ 

„Sehr fcfwn. Sber bas eine werben Sie ja oermutlid) wifjen: 
bah §c*r ©ottor ©riggs oerheiratet ijt.“ 

Sftriö richtete fich in ihrem Seffel auf. Sehrederfüllte Släffe ging 
über ihr ©eficht, hob es angjtooll ab oon bem ©untel ber Sapetc. 

„Sjt bas wahr?“ fragte fie nach einer langen ipaufe. 
„Sie tonnen ihn fclbft öanad) fragen. <£r helfet auch gar nicht 

©riggs: fein wirtlicher Same ijt Sorman Sjenberfon. Sr war erfter 
21ffiften5atät bei bem ©irettor bes Srinitp-Krantenhaujes in 23ronr. 
Unb er war fo aufeergcwöhnltd) tüchtig, öafe ber ©irettor nicht 
pgerte, ihm jeine Sochter pr grau p geben. Stnfangs war eitel 
Sonnenfchein. ©ann, über 2Tacht, Eam ber Umfchwung. §enberfon 
oernachläffigte feinen ©ienft. ©as Stabiofieber hatte ihn gepadt. 
®r tarn 5U fpät in ben ©ienft, halbe Sage lang erfdnen er überhaupt 
nicht; unb wenn er anwefenb war, jo fprach er anjtatt oon feinem 
Scruf oon interplanetaren Sephungen, von ©ehirnwellen unb 
oon ähnlichen ©ingen, bie fe;n 2Ilcnjd; oerjtanb. Sc jelbjt oermutlid) 
auch nicht, ©er iprofefjot, fein eigener Sd)wiegcroatet, ertlärte, 
bafe er an eine geijtige Srfranhmg §enberfons glaube." 

„200her tennen Sie biefe ©injclheiten fo genau?“ 
„Ss ergab fich oon fclbft, bafe er unb feine grau fich frember unb 

frember würben. 3c meh* er fah, bafe fie ihm auf feinen phanta- 
ftifefeen Seitenfprüngen nicht folgte, befto oerfd)loffener würbe er. 

©ann tarn bie Kataftrophe. 
Sines Sages war §enberfon im Krantenhaufe befonbers oerwirrt 

unb geijtesabwefenb. ®r rebete oon hunbert ©ingen, nur nicht oon 
benen, bie feine Pflichten betrafen. ®r hatte eine Operation auf 
feefes Uhr abenbs angefefet. 2ltles war oorbereitet; wer nicht tarn, 
war ber §crt ©ottor Sjenberfon. 2fls er enblich um halb neun cr- 
fchien, tarn er um fünf 2!!inuten p jpät. ©enn ber Patient war 
infolge bet 93erpgcrung geftorben. 

©in Sturm brach los; es regnete SeitungsartiEel unb ©enun- 
5tationen. Sjenbetfm mufete flüchten. Sch weife nicht genau, ob 
man ihn oerfolgt; aber ich glaube es. 

Sechs 3ahre liegen ba^wifehen. Sechs Sahre 1 Sch hatte ge- 
glaubt, er fei injwifchen gereift, ©a traf ich ihn wieber, rein pfällig. 
ilnb bas erfte, was ich oon ihm erfahre, ift eine neue ... jagen wir 
einmal: eine neue 3ntorreEtf)eit. Sch meine Sumbpe. Hub bas 
SBarum läfet nicht lange auf fich warten: ber 9taöiowahnfinn ftedi 
ihm immer noch im Kopf. Stein, Saronin Saurgaarb, biefem Slann 
ift nicht ju helfen." 

®s Hopfte; ber Kellner brachte ben See. 
„Stehmen Sie jefet oielleicht eine Saffe?“ 
21ftrib hatte fich erhoben. „Stein, grau 21fpinall; ich mufe für Shre 
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•Ciebcnswürbigteit bauten. Sch will Simen jagen, ich will ©riggs 
wegen biejer ©inge fragen. ®r foil fich rechtfertigen. Zlnb ich glaube, 
er lann fich rechtfertigen. SBas Sie mir ba erjählen, ift pjammen- 
getragen aus Klatjch, entfiellt, oergröbert, oielleicht aus ber £uft 
gegriffen, ©r allein tennt bic 2Sal)rheit. ®r lennt bie ©rünbe, bie 
SKotioe ber einjelncn ©inge; nur er lann barüber Sprechen.“ 

©amit öffnete fie bie Süt. 
„Sch hin über jebe ©injelheit fo genau orientiert, wie er jelbft, 

mein liebes gräulein 2lftrib“. jagte St ja Sfpinall. „©enn id) bin 
feine grau.“ 

* 

Slftrib fafe p ©riggs’ güfeen. ©raufeen lag feudjttalte Stacht; im 
Kamin loberte luftiges geuer. ®r Iwtte bie genfteroorhänge ge- 
fchloffen, unb bas Sicht glühte traulich über ben hunbert ©egen- 
fiänben feines Slrbeitsjimmers. 

„3a“, jagte er, „Sch werbe bic Scheibung beantragen, ®s wirb 
jchnell gehen, benn auch Srfa möchte frei werben; ich glaube, fie 
liebt Oeoelunb.“ 

„Sch glaube," jagte Slftrib leije, „fie liebt biefe. ©s ift wafer, fie 
feat biefe ocrleumbet. 2lbcr bie ©ebanlengänge einer grau finb felt- 
jam, bas lannft bu mir glauben, ©ine grau befefeäftigt fiefe niefet 
jo intenfio mit einem 9Kann, ber ifer gleichgültig ift.“ 

„Sie wollte biefe warnen, ©arin liegt lein Sntereffe für miefe, 
jonbern feoefeftens für biefe.“ 

„Scfe glaube, ich fefee weiter als bu, Sie wollte miefe warnen, bamit 
iefe hid) aufgeben follte." 

®t fcfelofe fie in bie 2ltme unb lüfete fie. 
„3d; mufe feeim “ 
SBäferenb fie burefe bie füllen Straffen gingen, betrachtete fie ihn 

oon ber Seite. Sie fah feine eingefallenen SBangen unb ben ner- 
oöjen 3ug um feinen Klunb. 

,,©u oerfeeimlicfeft mir etwas.“ 
@r winlte eben ein 21uto feeran. Sie wieberfeolte ifere grage, 

wäferenb fie burch bie 2lacfet bafeinfauften. 
„2Bas füllte iefe bir wofel oerheimlicfeen?“ 
„Sag’ mir bie SBahrfeeit, Sorman. Sft nid)! bein Kummer ber 

meinige? Sage es mir, iefe bin rufeiger, wenn iefe es weife.“ 
®r fafete in bie ©afefee unb pg ein tnifternöes Sapier. 
®s war eine 23or(aöung ber Solijcibehörbe. 
,,©s ift in Sacfeen Sumbpe“, fügte er ertlärenb feinp. „2luf 

morgen früfe neun Ufer, gefet weifet bu es.“ 
Sie umfcfelang ifen. „Sie muffen begreifen, bafe bu es aus eblen 

Stotioen getan feaft. 2lus reiner SKcnfcfeenliebc. Unb ba bu niefet 
gewufet feaft, bafe biefe Sumbpe jum ©rben eingefefet feat . ..“ 

@r niefte trübe. „Ob fie cs mir glauben werben? Scfe will bie 
SBaferfeeit jagen: iefe reefene mit meiner Slustoeijung.“ 

„©ann gefee id) mit bir“, jagte fie. „Sn bie weite 2Be(t.“ 
©as 2(uto hielt. ®r oerabfefeiebete fiefe mit jerftreuter gärtlicfeleit 

oon ifer. 
„©efe äu gufe feeim. ©as wirb biefe erfrifefeen.“ 
®r ging jcfelenbernb burefe bie Ttacfet. ©ic 2tebel waren gefallen; 

m Sternenpracfet ftrafelte ber Fimmel. 2lllmählich würben bie 
Strafeen lebenbiger: fie liefen auf ben Köngens 2tptoro p. 

©in paar Sebemanner im offenen 2luto faujten an ifem oorüber. 
„©riggs!“ feferie eine Stimme. 

©r grüfete flücfetig feinterbrein, ofene jemanb erlannt p haben. 
2Biffensburftige ftanben um einen 9!cann mit einem gernrofer. 

©inet fefeaute mit fefeweigenber 2lnbacfet in einet aufeerorbentlicfe 
unbequemen Stellung in bas Objeltio; jwei anbere warteten, 
©as ©eleflop war auf einen rötlicfe funlelnben Stern geriefetet. 

„©er 2Rars, niefet wafer?“ ertunbigtc fid) jemanb. 
„Stein, mein §crr“, erwibertc ber SSefifeer feöflid). „®s ift ber 

Saturn. 2lber Sie feaben ganj reefet, wenn Sie ifen mit bem 91tars 
oerwecfefeln. 2tiemanb lann fiefe erllären, wie es sugefet: feit lutjer 
Seit ift ber Saturn niefet wiebetperlennen. 21'can lann es oon 
SOocfec äu SBocfee beobachten, wie feine garbc langfam in ein glüfeen- 
bes 9tot übergefet. ©ott mag wifjen, was ba oben oor fiefe gefet, 
mein Jjetr.“ 

©riggs blidte hinauf 311 bem funlelnben ^Planeten, ber fcfeweigenb 
fein rätfelfeaftes Sicfet nieberfanbte auf bie nacfetlicfec ©rbe. ©in 
paar Spiefeer äeigten auf bas gernrofer, ftiefeen fiefe an unb grinften. 
21utos raften oorüber; im Scfeein ber Sogenlampen ftriefe lodenbe 
Siebe. 2ltte um ifen feerum liefeen bas Unerhörte an fiefe oorüber- 
gefeen, ofene es p erlermen. Unb leinet afente, bag feier einer ftanb, 
ber teilfeaftig war granbiojefter Offenbarung. 

©raurig ging er weiter. ®r feörte ben Klang feiner eigenen 
Scferitte, bie fiefe in ber tiefen Stille ber bunllen Stabt ocrlorcn, 
unb wieber überfam ifen bas 25ewugtfein feiner grenpnlofen ®in- 
famleit. Smmer war es fo gewefen: bas SBunber bot fiefe bar, aber 
leinet begriff es. ©ie wenigen, bie ben 2tuf oetnahmen, bügten es 
mit bem Sjofen ber SRenge, oerenbeten, gefeetjt 00m ©efeeul, unter 
ben gugtritten ber Scrfolger. 
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V.3a&r0. Ööö ®erf £>eft 5 

Sr bog in fue bunJlc Strafe ein, in bet er toofmte. ®r |>atte bas 
feltfame ©efül)l, auf einer fjiucfjt ju fein, ©as toaren bie Sleroen, 
natürlich; es tonnte nichts anbetes fein. ®t öffnete ben SKantel; 
bas ©orlabungsformular tnifterte in feiner Safere. §aftig jog er 
ben Scblüffel; aufatmenb öffnete er bie jebtoere $üt. ©r büctte un- 
ruhig jurüct. 2tiemanb toar gu (eben in biefer fpäten «Stunbe. 

Oils er fein Slrbeitsgimmer paffierte, um fcblafcn gu gehen, fühlte 
er, bafe er oöllig munter mar. ®t nahm eine Sigarette; toährenb 
er fie in Sranb fe^te, ging ber SKelber ber Stabioftation. ®r nidte 
oor fid) hin, faft als ob er auf eine 93erabrebung antmorte. Se- 
bächtig legte er bie Sigarette in ben &fcbbecber; getoiffenhaft unb 
fachlich fchaltete er ben gernfeher ein. 

©ne lange Sotfchaft tarn, ©ie toar tompligierter als alles 93is- 
hetige ... Sr unterfchieb allein fiebgetm oerfebiebene Slrten geo- 
metrifcher Figuren, bie fich wieberum in beftimmten (Stellungen 
gufammenfanben, fich gegeneinanbet austoechfelten gu immer neuen 
Konftellationen. Sr erhafchte im fjluge ben Sinn oerfefnebener 
Kombinationen, roenigftens glaubte er ihn annäbernb gu begreifen. 
SBährenb bie Silberfolge noch arbeitete, befchäftigte er fich bereits 
mit ber Itmbeutung. SBieber erfchien gum ©chluh bas Silb bcs 
Saturn. 

©ann fchaltete er ben Slufnahmeapparat ein. 
©as §erg pochte ihm in irren ©töjjen. Sr ftief; bas genfter auf. 
©ort oben ftanb tlar unb funtelnb bet Saturn. 
©er 2tnblict erfüllte ihn mit einem feltfamen Sugehörigteitsgefühl 

— fo mochte ein ©terbenber »ifionät bie §eimat fehen. 
©et ftrahlonbe Stern bort oben liefe feinen Slict nicht los; gtoingenö 

toühlte fich ber rote ©lang in fein §irn. ©ebieterifch erfüllte ihn ein 
frembes, unbegreifliches, llingenbes fjluibum. 

St rife fich los, aus einer Stegung bes ltnterbetoufetfeins h«tnus, 
unb fcfelofe bas genfter. 3Toch burch bie Sorfeange feinburch glaubte 
er bas lodenöe Sicht gu fühlen. Sr warf fich in ben ©ejfel, bas ©e- 
ficht bem 3tntmer gugetoanbt, unb griff nach ber Seitung, bie un- 
aufgefchlagen auf bem ©chreibtifch lag. 

Sr toarf einen Slid auf bie Ueberfchrift, bie quer über bie gange 
©eite lief, unb las: 

„2lufftanb bet Sträflinge oon Sfelen Sslanb." 
Sr permochte nur mit Stühe toeitergulefen. Sötlicfee Sicfettinge 

fchienen ihm um bie Suchftaben gu treifen, fich gu geometrifchen 
Figuren gu oeränbern. Ohne es gu wollen, toanöte er ben Kopf 
gum ffenfter; ein geheimnisooller Kontatt, bas fühlte er, beftanb 
gtoifefeen biefem bunllen Simmer unb jenem ©tern bort oben, 
©eutlich fah er bie feinen Strahlen, bie, erfüllt oon geheimer Sot- 
fcfjafl, aus bem 2Beltall gu ihm hereinfluieien. f^aft lörperlich fehlen 
ihm ihre Stiffion. Sicht nur an fein Sluge, auch an f«in ©elför, an 
feine Serpen, an alle feine ©inne roanbte fich bas ©ternengebot. 
Sr ftanb auf, ihm entgegengugehen. 

3n biefem Slugenblid ging ber Siclber gum gioeitenmal. 
* * 

* 
„Söollen Sie fich gu bet Slntlage äufeern?“ fragte ber ipoligei- 

fommiffar. 
©riggs machte eine Scrbeugung. „Sch gebe ben ©atbeftanb gu.“ 
Heberrafcht fah ber Seamte auf; fein ©ejichtsausbrud würbe faft 

refpettpoll. 
„Sie haben il;n getötet?“ 
„3a.“ 
„Sorfäfelich, nicht wahr?“ 
„Sorfäfelich.“ 
,,©as erleichtert uns bie Arbeit ungemein. 2Bas haben Sie gu 

Shrer Sntlaftung gu fagen? Sch bin bereit, alles cntgegengunchmen, 
was ©ie porgubringen haben; im übrigen befiehlt mir bas ©efefe, 
Sie barauf aufmertfam gu machen, bafe jebcs 28ort, bas ©ie hier 
fprechen, gegebenenfalls gegen ©ie benufet werben wirb.“ 

©riggs fah bem Kommiffar in bie Slugen. 
„Sch habe einen ltnglüdlichen oon feinen Seiben befreit.“ 
©er Seamte machte Sotigen, ,,©as läfet fich hären“, nidte et, 

ein wenig gerftreut. „Sjaben ©ie im Sinperftänbnis mit bem ©e- 
töteten gehanbclt?“ 

„©ewife.“ 
„Sr hat ©ie gebeten, ihm biefen Siebesbienft gu erweifen?“ 
„Sr hat mich Piele Slale barum angefleht, bis ich mich enblich gu 

ber Cat entfchloffen habe.“ 
„@ofo. Sch bante Simen.“ 
Sögernb erhob fich ©riggs. Sr war fchon an ber $ür, als ber 

Kommiffar fagte: „Sftoch eine Kleinigteit. ©ie wiffen, bafe Simen 
Sfere $at gwei Slillionen Kronen eingebracht hat?“ 

„©aoon habe ich nichts gewufet, als ich ihm bas Slorphium ap- 
pligiert habe.“ 

„Sch bante Simen, ©ie Itnterfuctmng geht weiter.“ 
©riggs ging burefe bas ©ewühl bes Sormittags. fjaft mit einer 

Snttaufcjmng im §ergen. Sr mufete über fich felbft lächeln. Sr hatte 
jo etwas erwartet wie eine Snquifition; unh nun war es eine artige 

Unterhaltung gwifchen gwei gut ergogenen Herren ber ©efellfchaft 
gewefen, bie ebenfogut in ber Sat eines Sfotels ober im Soupe einer 
Sifenbafm hätte ftattfinben tönnen. Sicfets oon allebem, was man 
fich unter einem Serhör auf ber Kriminalpoligei porftellt; liebens- 
würbiger unb rüdjichtsooller hätte Eein 2lrgt fprechen tönnen, als 
ber blonbbärtige Slann bort oben. 

Sr wanbte fich unb blidte hinauf gu ben fjenftern bes gweiten 
©tods, oon wo er tarn. 

©ort oben ftanb ber Kommijfar unb blidte ihm nach- SBährenb 
er bies erftaunt wahrnahm, fchlofe fich langfam bas genfter. 

3u §aufe wartete ein $err. ©riggs warf einen Slid auf bie 
Sifitentarte, bie braufeen in ber ©cfeale lag. 

Ss war ber ©irettor ber ©ternwarte. 
„©uten Sag, ©riggs. §ören ©ie, ©ie finb ein fabelhafter SJJenfch! 

©ie erinnern ficf>: ich fagte Simen, bafe ich 000 bem unb bem Ißuntt 
an nicht mefer mitgehe.“ 

©riggs machte eine ffanbbewegung. „©ewife, §etr ©irettor, ich 
weife es.“ 

„9Tun, heute tann ich Simen fagen, bafe ich alles gurüdnefeme. 
©ie haben mich belehrt, ©ie haben recht gehabt SPuntt für cpimtt, 
SBort für SBort. ©as tann Eein 3ufall fein. 2luf bie Strebungen 
in Ueufalebonien unb in ©uapana finb neue gefolgt, ©ie wiffen 
es oermutlich fchon ...“ 

„©ewife.“ 
„. . . bie alles Sisfeerige in ben ©efeatten ftellen. 92Jan muntelt 

oon weiteren Srhcbungen in ben grofeen ©eportationsgentren — es 
ift, als ob in ber Sat eine geheimnisoolle 28etle über bie SBelt ginge, 
ein Saifun ber Smpörung — ein SBirbelfturm bes Slufrufers. ©as 
ift fein Sufall, §err ©ottor ©riggs, ba finb irgenbwo Sufammen- 
hänge. Unterirbifch. Ober Pielleicht“ — lächclnb fah ber Srregte 
©riggs ins ©eficht —, „ober pielleicht überirbifefee. Slan mufe ©ie 
rehabilitieren, ©riggs. ©opiel fteht feft. ©tepfis in allen Shren, 
aber wo fie ©atfaefeen leugnet, wirb fie gum Serbrecfeen. 9Jlan mufe 
©ie um Sergeitmng bitten. 9ticht nur bas: ich werbe bafür forgen, 
bafe man ©ie um Sfere Stitarbeit in aller gorm erfuefeen wirb.“ 

©riggs warf einen gögetnben Süd auf ben gernfefeer. ©ann 
fagte er langfam: 

„Scfe habe Sfenen etwas Seues gu melben.“ 
„3tun, ©riggs?“ 
„Scfe hätte cs Pielleicht für mich behalten, wenn Sie auf bem alten 

©tanbpuntt bes Unglaubens, ober nennen wir es ber Sorficfet, 
ftefeengeblieben wären. Slber iefe pöxe aus Sferen eigenen SBorten, 
§crr iprofeffor, bafe Sie an miefe glaub««. Sßolkn Sie meine 
neueften gorfchungsergebniffe hären?“ 

gener machte eine ftumme Sewegung mit bet §anb. 
„Scfe habe Sfenen türglicfe bie Silbbotfcfeaft porgelegt, §err Srp- 

feffor; anfcfeliefeenb baran feabe iefe ben Serfucfe gemaefet, bie Silber 
gu beuten, unb gwar im ©inne unferer primitioen (Schriftarten, 
namentlich ber Sfieroglppfeen.“ 

©er Srofeffor nidte. 
,,©ie gingen niefet reefet mit...“ 
„Können ©ie es mir oerbenten, ©riggs? Stwas fo überwältigenb 

Seues tann man niefet feinnefemen, ofene mit ber 9Bimper gu guden. 
Sefonbers niefet“ — er lacfete —■, „wenn man SMffenfcfeaftler ift. 
©enn bas bebeutet boefe niefets anberes, als burefe feunbert Sorurteile 
gebunben fein, im Ulten fufeen, Hemmungen aller Urt empfinben 
unb Slamagen fürefeten, wo bie übrige ffielt niefets als gortfeferitt 
fiefet. ©in Slunber ift eine göttliche ©abe für bie SKenfcfefeeit — 
für bie SBiffenfcfeaft ift es ©egenftanb ärgerlicher ©istuffionen.“ 

„Jjaben ©ie fiefe mit meiner ©eutung befefeäftigt?“ 
„Ob iefe miefe mit Sferer ©eutung befefeäftigt feabe?! ©o Piel 

Sücfeer, wie iefe in biefen Stäcfeten gewälgt habe, gibt’s gar niefet!! 
©as ift ja ber ©runb, warum iefe feiet bin, ©riggs. Sfere ©eutung 
ift richtig. 3weifellos riefetig!“ 

„©ann barf iefe Sfenen“ — bie Söte ber greunbe ging über ©riggs’ 
©efiefet —, „bann barf iefe Sfenen Skiteres berichten, ©ine neue 
©epefefee ift getommen — mit neuen Seicfecn unb neuen Kombi- 
nationen. ©iebgefen oerfefeiebene geometrifefee giguren feaben fiefe 
in neuen oavüerenben KonfteKationen gegeigt — bas bebeutete eine 
Urbeit, ber iefe miefe gunäefeft taum gewaefefen glaubte. Sjier ift bie 
©epefefee.“ 

©er ^profeffor betrachtete mit gufammengefniffenen Slugen bie 
eingelnen Silbfiguren. @r gog ein Sotigbucfe; ©riggs hatte ben 
©inbrud, als ob er Sergleicfee anftelle. 

„Scfe perftefee ein bifsefeen pon Silberfcferift“, fagte er enblicfe, unb 
feine Uugen würben beftürgt. Unrufeig wies er auf eine ©teile bes 
Silbbanbes. „©iefe ©ruppe pon giguren mit einem eingelnen in 
erhöhter Stellung bebeutet ,§errfcher\“ 

„3a“, fagte ©riggs. 
„Unb biefe Sotfcfeaft ift an einen Seftimmten gerichtet, ©timmt 

bas?“ 
„3a.“ (gortjeijung folgt.) 
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deafer, uttö lötffcnfdjaft 
ött ^etn un6 ^ufir 

(fturje 5turffd?ou) 
9üffe(6orf. (Oper unb Konjerte.) Xrol; ber oorgejdjrittenen 

3af)resjeit, bie Diel nick 311 ?iuf)e unb Srljolung cinläbt, brach im 
lebten Scricjitsmonat eine tvafyte Jjocbflui nn mufifolifc()cn Ser- 
anftaltungen herein. Siniafi baju gab bie ffeier bet iauienbjätjcigen 
Sugclibrigfeit bes 9?t)etnlanbes jum ©cutfcben Steicf). 2!ber bie S?on- 
jerte Dcrliefen nicfit jo feftlid), wie es aus biefem ©runbe hätte 
gefebeben müffen. ©enn bie bargebotenen 58erte iann man febr gut 
im ©erlaufe eines normalen .ftonjertwinters bören. ©as ©rogramm- 
bueb gab ben ©runbgebanlcn ber ganjen Scranftaltung an: „©as 
Stbeinlanb in ber ©efebidite beutfeber SonJunft.“ ©5äre 
bas nicht befonbers angefünbigt morben, fo hätte man toeit eher 
auf ein mufiEalifcbes 9?aritäten!abinett raten tonnen, ©enn ein 
Seil ber Stomponiften batte nur febr lodere Sejiebungen 311 rbeinifeber 
21rt unb rbeinifebem Sanb. Slujjerbem mar man ftets recht norfiebtig 
an jenen SBerten oorbeigegangen, bie jum 9?betntanä in engeren 
Sejiebungen ftanben. ©aju maren einige Slbenbe oon makbaft 
crfcbtccfenber Sänge. 21m befremblicbften aber berührte es, bag 
als Seiter biefer Konjerte ein 2tuslänber, ber ficb oormiegenb 
in äußerem ©lanjen gefällt, bagegen aller echten S?unft nicht mit 
innerlicher ^erjensliebe gegenüberftebt, berufen wutbe. Sin gicm- 
licb mabllos jufammengemürfelter 921affencbor mirtte 3. S. in 
Schumanns „91!anfreb“ (mit bem ausgegeiebneten Submig 
SBüllner) recht ftilmibrig, liefe gubem an ©enauigteit unb mufita- 
lifcber Scblagtraft faft jeben äihmfcb unerfüllt. 2luf bie Dielen ein- 
gelnen 28erte näher eingugeben, erübrigt ficb, um fo mefer, als bie 
2Biebergabe befonbers in ber geiftigen Srfaffung fefer oft enttäufebte. 
ijeroorgubeben finb nur einige 2Berfe, bie von ben Siomponiiten 
fclbft geleitet mürben. 21n erfter Stelle ift ba bas ©iolintongert Don 
§ans 'ipfigner ju nennen - ein tief empfunbenes Stüd, bas 
non ber jugenblicben 2Uma SRoobtc gang fKtborragenb 
mürbe. Slmalie SJlerg-Sunner trug bie feinfinnigen ©loden- 
lieber oon Schillings fo entgüdenb oor, bafe fie eins roieber- 
bolen mufete. - ©inen §öbepuntt ber rein mufitalifcben ©cranftal- 
tungen bilbete ber Kammermufifabcnb bes grnütfurter 2lmar- 
Quartetts. 2Hs mertoollfte ©abe bewerten biefe oorbilblicben 
fjörbeter bes geitgenöffifeben Schaffens bas boebbebeutenbe, auch an 
bie §orer böcbfte 21nforberungen ftellenbe oierte Streicbguartett oon 
^Saul §inbcmitb. 

5ür bie Opernoorftellungen mar eine 2Jeibe bebeutenber ©äfte 
gemonnen morben, ©ureb bie grofee einheitliche ©efcbloffenbeit 
bereitete ein ©aftfpiet ber 911 iin ebener Staatsoper in „ijibelio“ 
ungetrübten tünftlerifcbcn ©enufe. 21ls Sedmeffer unb Ochs oon 
Sercbcnau trat ber trefflich ebaratterifierenbe unb oorbilblicb beutlicb 
ausfpreebenbe £eo Scbüfeenborf auf. 2lufeerbcm mirtten in ben 
„SReifterfingern“ noch febr erfolgreich einige Kräfte bet Söiener 
Staatsoper: ®mil Schipper als §ans <3ad>s, Sjetmann ©alias 
als ©aoib unb Slaire 230rn als ©oa. ©en ftärtften ©inbrud 
binterliefe unftreitig „2Rona Sifa“ unter perfönlicber Seitung oon 
2Rar Schillings. Hnoergefelicbmarbierbeiaucbbasreife^ünftler- 
tum feiner ©attin 23 ar bar a Hemp in ber Sitelrolle. Sticht geringer 
mar bie Seiftung oon £h«060r Scheibt als fjrancesco eingufebäfeen. 
©ie heften unferer eignen Hräfte bemäbrten ficb neben ben ©äften 
Dorgüglicb. 

SBalter §ageböder unb Sofef Halenberg mürben an ihren 
Slbfcbiebsabenben ©egenftanb reicher ©hrungen. Sefonbers burch 
ben 28eggang bes lefeteren entftebt an unferer Sühne eine empfinb- 
licbe 5üde. 2lucb ber Sntenbant Dr. 2BilIp Seder - ein oornebmet 
Hünftler - ocrläfet uns nun. ©och bamit nicht genug; benn ber un- 
erbittliche ©ob hot gang plöfelich noch einige Opfer geforbert: Sei 
einer Senginepplofion im ©rofeen §aus oerbrannten gmei grifeufen. 
On ben erften fjerientagen mürbe ber erfte Hongertmeifter S) a n 5 
Hötfcher burch einen Slutfturg bahingerafft. ©r mar nicht nur ein 
ausgegeiefmet liebensmürbiger unb guter Stenfd), fonbern gugleich 
ein nicht minber tüchtiger Sübret bes Orcbefters unb ein beroor- 
tagenbet Hammermufiffpieler. 28ir oerlieren in ihm einen Hünftler, 
ber eine grofee Seihe oon Sorgügcn in fich Dereinigte. 

Sun bat faft überall bie Operette bas Söort. Sn ber SBiebcrgabe 
ftrebt fie leiber mehr nach angenehmer Unterhaltung als nach tünft- 
lerifcben SBerten. C. H. 

Sortmunber ©Cbaufpiel. ©rofe fommerlicber Scbmüle mar bie 
tünjtlerifche Slrbeit bes Scbaufpiels bis gum Slustlang ber Spiclgcit 
oon hingebungsoollem ©ifer getragen, ©ic allgu leichte bramatifche 
SBare bes Ungarn ©ugen §oltei, fein recht mäfeiges Suftfpiel 
,,©ie tteine Honbitorei" fanb unter Sogenharbts Spiel- 
leitung im „©ofeen §aus“ eine überrafebenb freunbliche Aufnahme. 
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SBilbgens ©ragöbie „Slrmut“, oon 28ilhe(m 2Raurenbrecher 
im „Hieinen §aus“ in Sgene gefefet, binterliefe ftärtften ©inbrud. 
©ie büfenenmirtfame, in grellen ©egenfäfeen fiefe bemegenbe Seibcns- 
gefefeiebte bes bis gum ©obe getreuen tleinen öfterreiebifeben Seamten 
mürbe bant bes lüdenlofen Sufammenfpiels unb ber fein abfehattier- 
ten Sprecbtultur gu einer inneren unb äufeeren ©efcbloffenbeit ge- 
formt, mie fie taum eine Aufführung ber oergangenen Spielgeit 
aufmeifen tonnte. SBt Hlabunbs „Hreibetreis“ mürbe ber 
Seigcn ber Seuauffübrungen gefcbloffen. ©as ebinefifebe Stüd gab 
bem fefeeibenben Oberfpielleiter Dr. §immigboffen, ber als 
Sntenbant nach £äbed gegangen ift, im Herein mit SBilbermann 
noch einmal ©elegenfeeit, alle Älinen mobern-farbiger Snfgenierungs- 
tunfi in ©emanbung, Seleucbtung unb tünftlcrifcber Saumaus- 
nufeung fpringen gu laffen. ©ie menig geftraffte §anblung bes nur 
als SJärcbcnfpiel erträglichen Stüdes miib burch bie bismcilcn ftart 
Dorbrängenbe Senbeng oon feiner urfprünglicf>en Sinie abgebogen. 
Sn ber oft banalen S*ofa raufchen Serfe Doll tlingenber Sprech- 
melobie auf. — ©ie angetünbigte „^eilige gohanna“ oon Sham ift 
bas Schaufpiel uns fchulbig geblieben. ©Icichmohl mirb man ben 
tünftlerifcbcn ©rtrag bes galfres mit ber ftattliihen 9?eibe oon acht 
Staufführungen gern anertennen unb insbefonbere ben betonten 
SBillen gur pflege unb gbrbcrung ber geitgenöffifeben aufftrebenben 
©iebtung mit ©ant oermerten. Dr. Siffe. 

Sortmunb. ltnfere Oper erbrachte turg oor ©oresfehlufe noch 
einen oollgültigen Semeis ihres Hannens mit Sicbatb Straufe’ 
„©lettra“. Slacfybem beute bie ©ntfernung gum Schaffen bes 
SReifters etmas gröfeer, bie ©emöbnung an feine SRufit ftärter unb 
fomit bas Urteil ruhiger gemorben, barf man took a^ne 2Biber- 
jpruch bie ^Behauptung aufftellen, bafe in pfpchologifcher unb mufit- 
bramatifcher §infid)t bie „©lettra“ ben §öt)cpunft in feinem tünft- 
lerifchen Schaffen bebeutet. 2Rag fie auch an äufeeren ©ffetten 
hinter feiner „Salome“ gurüdbleiben, bas tünftlerifcbc Urteil mirb 
baburch nicht getrübt; es mirb ftets bie „©lettra“ als bie bisher 
gröfete Seiftung bes SReifters begetchnen. Smar finb auch Wcr bie 
SSühnenoorgänge oon ähnlich graufiger Art mie in ber „Salome“; 
allein ber bramatifefeen Segrünöung - Aach« ber ©oebter an ber 
2Rutter unb ihrem Suhlen für ben ©atten- unb Safermorb -- bringt 
her gufebauer unb §örer hoch mehr Serftänönis entgegen als bem 
§afebegehren eines in feiner Siebe oerfefnnäbten, oertierten SSeibes. 
@s ift ber ©ebante ber gerechten Sühne, ber ben Sbeengang bes 
Alertes beherrfebt. - ©er grofee leibenfefeafttiefee ©runbgug, ber alle 
bramatifefeen SBerte bes Aleifters burcbglüfet, bat in ber „©lettra“ 
formen angenommen, bie Semunberung abnötigen. §ter feat er 
ficb enblicb 00m Sinfoniter, ben er felbft in ber „Salome“ noch 
niefet gang oerleugnet, gum ©ramatiter burebgerungen; feine über- 
ragenbe ©edmit ftellt ficb hier gang in ben ©ienft ber ©ragöbie. — 
Wie fefeon eingangs angebeutet, ftanb bie Aufführung auf rcefet 
beaefetensmerter Sjöfee. Semunbernbe Anertennung gebüfert §errn 
SBübermann für bas Süfenenbilb, bas ben Hönigspalaft oon 2Rptenä 
in monumentaler SBucfet feinftellte, ebenfo auch gerrn 2üolfram, 
ber bas fefemierige Alert aus einheitlicher Auffaffung in einem mit- 
reifeenben Sug erftefeen liefe, ©as ausoertaufte gaus lofente bie 
oorgüglicfee Sei (tun g burefe ftarten Seifall. Hüfering. 

Sortmunb. ®te golge ber Sinfonietongerte bes ©ortmunber 
ftäbtifefeen Orcfecfters fanb iferen mürbigen Abfcfelufe unb göfee- 
puntt in Seetfeooens „Seunter“. Alilbelm Sieben leitete fie aus 
bem ©ebäcfetnis. ®r featte feine Auslegung munberooll angefafet 
oor allem im erften unb brüten Safee. Sm gmeiten unb oierten 
nafem er bie ©empi gu rafefe. Sefonbers „©as Sieb an bie greube“ 
litt ftart feietburefe. ©ie Sängetfcfear, bie fiefe aus feiefigen ©efang- 
oereinen gufammenfefete, tarn taum mit. $laftit unb Ausfpracfee 
mürben ftart getrübt. Unter ben Soliften ragte gennp Al0Iff 
feeroor. ©ie Aufführung fanb reichen Scifall. grife Acuter. 

Sreiflähietbeater D6erbaufen».gtam6oriD01aöbcd. „^regiofa“ 
ift oon bem Scfeaufoieler 5pius Aleranber Alolff oerfafet, ber eben 
als Scfeaufpieler ben ©efefemad bes grofeen ipublitums tannte. 
Aufeetbem feat Harl 2Raria oon Aleber bie Alufit gu bem Stüd 
gejeferieben. ©esfealb feat biefes „Hunftmert“ Sebensbauer unb bringt 
es immer noefe auf beutfefeen Sgüfencn alljährlich auf ein halbes 
gunbert Aufführungen, ©ic 23übncnbilber maren recht befebeiben, 
ber ©bor benahm ficb mehr brao als fpanifch-gigeuncrmäfeig, bie 
©arfteller litten anfefeeinenö unter ber gifee. gilbegarb grängel 
(ipregiofa) beherrfebt nicht meicbe ©efüblstöne, SReper-Ottcns 
(Alongo) fpielte mehr laut als übergeugenb. ©roft ber Alängc! 
maren bie gasreich erfebienenen gufefeauer recht bantbar. 

An bet Homöbie „Sm m ei feen Aöfel“ aus ber betannten girma 
Slumentbal u. Habelburg, bie in aller ©ferlicfeteit unliterarifd) ift, 
oerbirbt ficb fo leicht nicmanb feinen ©efegmad. 23ei tropifeger gifee, 
bie ben SRenfcfeen fomiefo reebf menig aufnahmefähig maefet, läfet 
man fie fieg gefallen, fieg unterhalten unb lacht, ©empi unb Pointen 
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£>a$ ©ro^e l)ef)f un^ über un3 binau^ unb leudjfef unS mie ein ©fern 

©Oeff)e (@ef>. 28. 2(ug. 1749) 

formten nid>t beffer gebraefrt toerben. ©prefer unb Sujcfrouer tooren 
in guter Saune unb trotten beibc reefrt oief 23ergnügen. Stile S>ar- 
ftefler, unter biefen befonbers ©ewinner, erweeften immer toieber 
Sadrfalocn unb ernteten oerbienten Seifall. ©er S?omöbie Seit- unb 
©cblufjroort: ©et gefebäft is richtig! pafcte auf ben ©arfteUet' unb 
S?affenerfolg. 

Srebfcfmeibers Operette ,,©ic beiben 9lad>tigallen“ fei)lt 
bas frifdre, pulfierenbe Scben. ©er erfte 2tft fdrleppt iid) fümmer- 
fief) frin; etwas Stimmung fommt in ben übrigen SIften auf. ©er 
Slblauf bet teefit bürftigen franblung äeigt nur hie unb ba einige ganj 
gute 2fnfät;e, bie niefrt ausgewertet werben, ©ie 92!ufif ift burefr- 
jcfrnittlicf) flott, frübfd) rfrptfrmifiert, im ganjen anfprectrenb. ©ie 
©arbietung unter ber ftraffen 27egie oon Oberfpietleitcr Slrnan 
war gut. Slmabeus 9Iacf>tigalt unb 5rau fanben burefr Slmans unb 
9Ki?i Sleibfjarbt'Sfmans uberjeugenb natürliches Spiel eine 
prächtig cfrarafteriftifche SSiebergabc, bie bis in alle ©injellreiten fein 
ircrausgearbeitet war unb auch im ftummen ©piel oollc Slnerfennung 
oerbiente. Siffp Stiemj (Settina ©illani), gefänglich unter ben 
©piclcrn bie befte, ift in letter 0eit aud) in SKimif unb ©ewegungen 
ungezwungener, leidrter unb freier geworben, ©clmfslers unb 
Siefcl SBehners Stollen, fentimentat, temperamentlos unb im 
Sibretto ungenügenb herausgearbeitet, blieben trot; angemeffener 
©arbietung ohne Stub auf. Ks. 

Über bie 3ahrtaufenbfeier im ©aargebiet haben wir in unferem 
porigen §efte furj berichtet unb mit fjrcuben fcftftellen fönnen, 
bah fie einen überwältigenben ©ieg bes ©eutfehtums barftelüte. 

V /31 

Sinn feilte nach lang gehegtem ©lane bas oorliegenbe Sluguft-5)eft 
bes „SBerfs“ im ©ebenfen an bie ©cblacht bei ©pichern am 6. Sluguft 
1870 ein Saar-tjeft werben, bas bie ©efefnebte biefes fernbeutf4>en 
Sanbes, feine wirtfchaftliche ©ntwidlung, feine beutfd>e Sanbfchaft 
unb beutjdje Ruuft, fein beutfehes geiftiges Seben umfaffenb fchilbern 
feilte. Seiber lief; ficb biefe Slbficht mangelnben Siaumes wegen 
nicht erfüllen; wir mufften uns barauf befchränfen, einige Silber 
aus bem ©aargebiet ju bringen (0.257 u. @. 284), bie in^rgönjung 
ZU ben in unferem $iai-§eft gebrachten ben beutfehen ©haratter 
ber Sanbfchaft unb ber §auptftabt ©aarbrüefen fo unwiberleglich 
flat erfennen laffen. 

SBie nun ber beutfehe ©inn ber ©aarbepölferung bei ber 3ahr- 
taufenbfeier in alten Schichten ber Seoölfetung ungezwungen, ja 
nicht nur ungezwungen, fonbern gegen unb trot; ftärfften Smang 
ber augcnblidlichen Siad)fhaber zum Slusbrucf fam, laffen bie bei- 
gefügten ticinen Silber ber freier erfennen. Keine noch fo Heine, 
perftedte, alte ©affe, fein §aus-unb fei es bas besSirmften gewefen - 
war ohne ©cbmucf, ©irlanben, fchwarz-weifj-roten Jahnen unb 
Sichtern. Sin Srief, ber uns oon befreunbeten Scfern bes „SBerfs“ 
Zuging, fchübert biefes Sefenntnis zum ©eutfehtum in einigen 
hübfehen Silbern: „®s waten unoergchüch fchöne Sage, bie wir er- 
leben burften, unb wer fie erlebt hat, wirb fie nie pergeffenü Hnb 
bie wirtlich mufferhafte Haltung ber Seoölfetung - nicht ein einziges 
SBal braudhte bie Polizei einzujdjreiten -, ba merfte man hoch noch 
bie alte preuffifebe ©ifziplin. ©er Srfinbungsgeift unb bie petfön- 
liche Sote bei jeber Slusfchmüdung war manchmal gerabezu rührenb. 
Sogar bie Saubcnfchlägc waten mit Jähnchen gefchmüdt unb illumi- 
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nicrt, Qanbtoetiet Ratten 6as Sijcn t^rcs ^anbroertsaeußs, it)te 
§ämmet uft». fcfjwarj-weife-rot angeftricfjen, 'Pu^frauen gingen mit 
i^ren Schrubbern über bie Strafje, bie mit fd>mats-meifo-toten 
Schleifen gcjchmüilt waren, ©ingen Stinbet einlaufcn, fo waren bie 
Sjentel ber Körbe mit fchwar^-weifj-rotem Rapier umwidelt. Sin 
Fuhrmann hatte ißferö unb SBagcn über unb über fchwarj-weih-rot 
gefchmüctt unb bem ‘ißferb eine blau-weife-rote Schleife an ben 
Schwanj gebunben! 2luf bie SBänbe eines Saftautos war gefchrieben: 
„fjeft fteht unb treu bie SOacht an ber Saar, bas werten 'ner (werbet 
ihr) 1935 gewahr!“ 
Swei franjöfifche 
Solbaten fuhren mit 
ihrem 2Bagen bie 
©trafic bähet, ba 
lletterten unbemertt 
5wei ®uben btauf 
unb fteetten, unbe- 
merft non ben 
Solbaten, ein paar 
fchwarj - weife - rote 
gäfmchen auf, mit 
benen bann bie Sol- 
baten lange Seitgum 
grofeen ©aubium ber 
93eoöl!erung burch 
bie Stabt fuhren, 
weil fie niemanb auf 
ben Schmuct ihres 
©agens aufmertfam 
ma^te. So gab's 
äahltofe erfreuliche, 
herjftärtenbe Srleb- 
niffe unb Vorfälle.“ 

28ir anbern 5>eut- 
fefeen im 9teich wollen 
unfern Stübern an 
ber Saar biefe Sreue 
nicht oergeffen. — 
Safe feit ber Slbfchnü- 
rung biefes beutfehen 
©ebietes bie Stabt 
Saarbrücfen in gei- 
ftig-tulturellcr §in- 
fiefet einen gewalti- 
gen Slufftieg ge- 
nommen, bafe bas 
beutfefee Sheater- unb 
SKufifleben eineoor- 
her nicht gelannte, 
beachtenswerte §öf>e 
erreicht hat, ift eine 
oon ber Sntente ge- 
wife nicht erwartete 
golge ber bruta- 
len Scrfuche, bas 
Seutfchtum im Saar- 
lanb ju unterbrüefen. 
Um fo erfreulicher 
für uns Seutfche, 
bie wir nicht ruhen 
unb rajten wollen, 
ben beutfehen ©eift 
im Saargebiet, oor 
allem in ber Saar- 
jugenb, gu erhalten, 
bamit in 10 fjahren 
über bie fremben 
Seiber unb Sebrücter 
ein glänjenber Sieg 
erfochten wirb, ber 
fie aus biefem beut- 
fefeen Sanbe fyinausfegt, im @tumwini>e ber Freiheit 1 tb. 

Sa« ^»ermannöbenfmat. Sein Schöpfer, ©rnft oon Sanbel, würbe 
am 17. Stai 1800 in 2lnsbach geboren, unb als er auf bem Seutberg 
bei Setmolb feinen 75 jährigen ©eburtstag feierte, ftanö fein liebens- 
wert ppllenöet oor ifem. 2lm 16. Sluguft 1875 fanb in ©egenwart 
Kaifer SBübelm I. unb unter ungeheurer Seteiligung bes ganjen 
beutfehen Soltes bie feftliche ©inweihung ftatt. $>en ©ebanten 
eines ©entmals bes Sefreiers ber ©eutfehen hatte Sanbel fefeon als 
19 jähriger ffüngling gefafet unb er war in ihm wälfrenb feiner 2lr- 
beiten für bie SBalhalla in Slünchen nur noch lebenbiger geworben. 
28as er in ben langen 56 {fahren bis jur enblichen Sollenbung feines 
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©ertes hat burchtämpfcn muffen, läfet fich taum fchilbern. Unoer- 
ftanb, ©ngherjigteit, Knauferei, 2leib, Slifegunft unb Söswitligteit 
fchienen fich oerfchworen ju haben, ihm fein 2Bert $u oerleiben, unb 
ju biefem lieblichen Sunbe gefeilten fich auch nDCh bie betannten 
Sebenfen unb 9tüctficbten auf bas Sluslanb, Unoerjagt unb un- 
oerbroffen hat ber ©elfter aber unter Opferung feines ganjen 
Srioatoermögens oon 120 000 Salem an feinen Kupferplatten weiter 
gehämmert unb Scttwierigteiten unb §inberniffe ohne ©nöe über- 
wunben, bis enblich bas !;od> erhobene Schwert Hermanns bes 

23efreiers burch alle 
biefe trüben Slcbel 
hinburch herrlich in 
ber Sonne funtelte. 
3n ben befd)eiben- 
ften 23erhältniffen 
fyat&anbelmit feiner 
fjamilie gelebt unb 
gearbeitet, jeitweilig 
nur in einer ein- 
fachen St etter bube. 
Keinen Sitel unb 
leinen Orben hat 
©ruft oon Sanbel 
begehrt, benn in ooll- 
fommener Selbft- 
lofigleit fuchte er 
feine einjige ©enug- 
tuung barin, bem 
beutfehen Solle in 
ber ©eftalt feines 
gröfeten §elben auf 
ber burch feine Sat 
auf ewig geweihten 
Stätte ein bauern- 
bes ©enljeichen als 
©afenung jur Gin- 
heit unb Starte ju 
fchaffen. ©hren wir 
bas Slnbenten bes 
©eifters, inbem wir 
alle uns feine ©al>- 
nung tief ins §erj 
prägen. o. 28. 

Öas 3U)ein<©ufeum. 
©ährenb ber Sahr- 
taufenbfeiern hat bas 
im 3uli 1912 oon 
Sertretern aller Seile 
bes Jibänftrorngebic- 
tes in Koblenj begrün- 
bete unb feit 1920 
eröffnete „9?hein- 
©ufeum“ (am 
©eutfehen Gel) eine 
Sonberausfiellung 
,,©ie Slheinfchiff- 
fahrt oor hunbert 
3ahren“ oeranftal- 
tet. ©ie alte unb bie 
neue Seit finb hier 
in biefem fpejiellen 
©ebiete ber Schiff- 
fahrt burch ©pöcile, 
Silber unb Itrlunben 
fchr anfchaulich ein- 
anber gegenüberge- 
ftellt. Slus §ollanb ift 
bem ©ufeum reich- 
haltiges ©aierial 
über bie er jten Slfeein- 

bampfer 1824—25 jugegangett. ®s empfiehlt fich, hiefe Sluo- 
ftellung, bie fich einfügt in ben gröfeeren Kähmen bes „bie ©efefnehte 
bes ganjen Kheinftromes“ — alfo auch bie geologifch-hpbrogra- 
phifche Silbung, ben Strombau unb bie ©anblungen ber £anb- 
fchaftsbilber — barftellenben ©ufeums auch ju befuefeen anläfelich 
ber am 8. Sluguft in ©oblenj ju eröffnenben Seichsaus- 
ftellung „©eutfeher 28ein“. Khein unb Schiffahrt mit 28ein er- 
geben einen guten Klang. 

erfreuliches Utmnelbecrgebnis jur Königsberger ^erbflmeffe. 
2lgch Slblauf ber 2lnmelbefrift für bie alten Slusfteller ber ©eutfefeen 
Oftmeffe ergibt fich, bafe jur Königsberger Sfcrbfimeffe (16, bis 
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Uftielert, $)ovtmimb) 

©as ^crmannsbenJmal im Scutoburgcr Sföalbe 
Erbaut oon ©rnft oon Sanbel 
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19. Sluguft) fck £e^tilt;aüe un6 5te £c6etf)a(k bereits t'oü belegt 
finb. Sn ber STotjrungs- unb ©enugmittelmeffe, bet $um §erbff 
ein etl)cblicf) größerer 9taum jur Verfügung geftellt merben tonnte, 
fowic bei ben |>aus- unb S?ücbengerätcn, bei aiujitinftrumcnten unb 
©alanterictoaren ftet^t noct) eine befdjränfte ¾n3aI;l oon 'ipiä^en 
für neue Stusfteller ^ur Verfügung. $>ie Stnmelbungen jur Slöbei- 
rneffe I)aben ficf> infolge ber Slusfpcrrung im fioljgetoerbe oetjogett. 
Slacf) ben 2lnmelbungen, bie für bas neue „§aus ber Sectmit im 
Often“ feitens namhafter Snbuftriefirmen oorliegen, oerfpricl)t biefc 
Slusftcllung ber $ec()nit einen Kmfang unb eine 9teicl)t>altigfeit an- 
äune^men, toie fie nocl> nie im beutf4>en Often gezeigt morben ift. 
Oie^ für bie ianbmafc^inenfcljau in SJrage fommenben ^iatje im 
(freien finb bereits ooiltommen oergriffen. 

©ie toenigflen ©eutf^en oerflc^en i^re ©pra^o. ©iefe Sepaup- 
tung n>itb befremben; aber toer ift ficb über SBenbungen bes täglichen 
©praepgebraueps tlar toie ettoa: ,,©en Stage! auf ben Kopf treffen“ 
ober „Sief) etwas fyintet bie Olsten fdtreiben“? 28er tennt bie 33e- 
beutung unb ben tlrfprung oon Stebensarten toie: „®iel ©efeprei 
unb toenig SBoüe“, „Stuf ben Seim gelten“ ober ,,©as pafjt toie bie 
ffauft aufs Sluge“? ®in guoerläffiger ffültrer auf ben oielfacft oer- 
fcftlungenen ipfaben ber beutfeften Sprache finb ,,©ie fpriefttoort- 
liclten Lebensarten im beutfclten Soltsmunb, naeft ©inn 
unb Urfprung erläutert“ (SSroctltaus, Seipjig, ©anjletnen, 
12,50 ®it.), oon 93orcharbt-20uftmann, turj ber „Sorcftarbt- 
5Buftmann“ genannt, ©er „Sorcbarbt-SBuftmann“ ift ein 
gleich treuer SSerater toie ber altbetannte Sücttmann. ©eine oor- 
liegenbe 6. Sluflage ift oon Dr. ©eorg ©eftoppe, Sreslau, bearbeitet, 
©as Sucl) in feiner neuen Stusgabe ein prächtiges ©etoanb er- 
halten, bas oon ©rich ©tuners OKeifterhanb ftammt; jubem finb bem 
28ert ^ur ©rhöhimg ber 2(nfchau(ichteit oorgügliche Otachbilbungen 
oon ©emälben unb §oIgfchnittcn alter unb neuerer Lteifter bei- 
gegeben. ©er Sorcharbt-SOuftmann führt burch bie Srttärungen 
ber fpricbtoörtlichen Lebensarten gleichseitig in bie Kulturgefcfnchte 
ein unb bietet febem ©ebilbeten Seleftrung unb ©enuf;. ©aneben 
gibt er bem Seiner ber beutfehen toie ber feemben ©praefte ein nie 
oerfagenbes Hilfsmittel für ben Unterricht in bie Hanb. 

Um eine Sorftellung oon ber Leichhaltigteit bes Snftalts su geben, 
feien einige ber fachlich unb fptacblich ertlärten Lebensarten heraus- 
gegriffen. ©o ift mit ber SSenbung „©inen über bie Klinge fpringen 
laffen“ nicht ettoa gemeint, einen Llann über bie Klinge fpringen 
laffen, fonbern einen Kopf, ©ie Lebensart ftammt aus ber alten 
Kriegetfprache, bie ooll rauhen Humors mar. ©aff ber Kopf über 
bie ihn oom Lumpfe trennenbe Klinge fpringt, ift anfcftaulich, toenn 
es auch auf einem graufamen SBih beruht. „8u paaren treiben“ 
müfete eigentlich heifeen: jur ®arn, b. h- jur Srnttertrippe treiben; 
bas entflohene ©tüct Sieh wirb gur 5uttertrippe, in ben Stall 
jurüctgeführt. ©ie Lebensart „3emanb etwas anhängen“ ift oon 
bem Settel hetgenommen, ber ben am granger ftebenben Ver- 
brechern angehängt tourbe uub bie Utfache ihrer Seftrafung tunbgab. 
Ohne weiteres leuchtet ein, wie wichtig es ift, bie ©umme ber un- 
oerftanbenen Lebensarten gu oerringern unb bie Seherrfclmng bes 
©prachftoffes gu erweitern. 

9fn ben größten 3Bunbern gehen wir mit »erbunbenert Sfugen 
oorüher, weil feiner uns ben Slid bafür öffnet, ©enn welcher Haie 
hat heute noch bie Seit, fiel» in bie fich immer weiter oergweigenben 
Laturwiffenfchaften, in bie riefigen gelehrten Sucher einguarbeiten, 
wo er auf ©epritt unb Sritt über Segriffe jtolpert, gu benen ipm 
bie Sorausfeijungen fepten? ©iefem Llangel ift burep bas foeben 
in beuffcher Lusgabe crfchienene Söert bes norwegifepen Vrofcffors 
Sari ©törmer „Lus ben ©iefen bes SBeltenraums bis ins Snnere 
ber Ltome“ abgepolfen (Srodpaus, Heipgig, gepeftet 5 Lth, Halb- 
leinenbanb 6 Llf.). ©je beutfepe Lusgabe ftammt oon bem Lftro- 
nomen ber Heipgiger Unioerfitätsfternwarte Dr. 3. Liebet, unb ber 
belannte Sucpfünftler ©eorg Saus pat fie in ein anfpreepenbes ®e- 
wanb gefleibet. 2Bie im fjluge reifen wir an §anb bes Dertes 
burep bie ungeheuren Laume bes Deltalls, beffen ©ntfernungen fo 
groh finb, baf; wir fie niept mept mit bem Hängenmaf; bes Kilometers, 
fonbern nur mit bem fkitmaf; bes Hicptjapres meffen tonnen, ©as 
Hicpt burcpeilt in ber ©etunbe 300 000 Kilometer, bie fetjten fiept- 
baren ©ternpaufen aber liegen etwa 225 000 Hicptfapre entfernt! 
©as bebeutet, bafg wir biefe ©terne fept fo fepen, wie fie oor 225 000 
3apren waten. Hange beoor bie Sgppter ipre Vpramiben bauten, 
begann ber Hicptftrapl feinen 28eg gu uns. ©ie Kultur ber Lgpptcr 
blüpte unb ftarb, auep bie ber ©rieepen unb Lömer oerging, bas 
Liitfelalter mit ber Sölferwanberung fam unb oerfepwanb. ©ie 
gange Seit ift bas Hicpt auf bet Sßanbenmg gu uns begriffen. Unb 
boebfinb biefe 225 000 3apre no cp eine geringe ©panne Seit. Hnfere 
Srbe pat bas eprwürbige Liter oon fepäpungsweife gwei Llilliarben 
3apten. ©abei ift fie nur ein ©taubtorn in ber gangen gtofgen Delt. 
©o pat man im ©ternbilö her Seteigeuge einen ©oppelftern oon 
einem reept anfepnlichen Umfang gefunben. ®t ift 160 mal fo grojj 
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wie bie Sonne, unb biefe ift wieber 332 000 mal fo umfangreich wie 
bie ©röe unb ftrömt bie angenehme Llärmc oon 20 000 ©rab aus. 
Von ber SBelt bes Unfahlicp-Sropen ift ein weiter ©eprift gur 28eit 
bes Unfaplicp-KIeinen im Ltom unb ©leftron; unb boep hüben beibc 
in ber Sewegung, ber fie gemeinfam unterliegen, eine ©inpeit. Hangs 
eines Liillimeters haben 10 Ltillionen Ltome ipiaij, in einem Kubit- 
gentimeter SBafferftoff 54 Trillionen. Von einem prächtigen Kriftall 
bis gu einer perrlicpen Orcpibee ober einer fepönen fjtou ift alles 
aus biefen fleinen Ltomen gebilbet. ©iefe 28elt ift törperlicp ebenfo- 
wenig fafjbar wie bie Dclt bes Liefengrofjen. Lls Verpältnismafj 
genommen, fiept ber Llenfcp etwa in ber Ltitte gwifepen beiben. 
©ie Ltome, bie fleinften Llaffeteilcpen ber etwa 90 oerfepiebenen 
©runbftoffe, lernen wir als Sonnenfpftcme im Kleinften tennen. 
©ie elettrifcpen Kräfte entfpreepen ber ©raoitation, ber pofitio gc- 
labene Ltomfern ber Sentralfonne unb bie elettrifcp negatioen ©let- 
tronen ben 'Splaneten. ©iefe Seilcpen befinben fiep in fcpnetlfter 
Sewegung. ©ie finb noch oiel Heiner als bie Ltome, etwa gwifepen 
ein fjunbertmiüionffe! unb ein Taufenömillionfte! Llillimeter im 
©urepfepnitt. Kaum je war ein geitalter in ber ©efepiepte ber Ltenfcp- 
peit fo teiep an ©ntöedungen wie bie lepten 30 3apre, unb Vrofeffor 
©törmers 28ert ift ber berufene fjüprer, jeben Ltiffensburftigen opne 
Vorausfepung beftimmter Sorbilbung ober Vortenntniffe in bie bisper 
erforfepten ©epeimniffe ber Latur in feffelnöer 28eife etngufüpren. 

©er herein beutfeper Ingenieure oeranftaltet im September 
b. 3- in ©üffelborf, Tonhalle, unb in Köln, eine ©üterum- 
fcplagoerteprswocpe. ©iefe tcchnifcp-wiffenfcpaftlicpe Fach- 
tagung wirb über bie unmittelbar beteiligten Facpfreife hinaus, 
ebenfo wie bie im September bes oergangenen 3uhrcs oeranftaltete 
©ijenbapntecpnifcpe Tagung, für bie fämtlicpen an ber neugeitlicpen 
©eftaltung bes ©üteroerteprswefens intereffierten SBirtfcpaftstreife 
oon befonberer Sebeutung fein,. 

3wed ber Tagung: ©er teepnifepen ©ntwidlung im ©üter- 
umfeptagoerteprswefen finb grope Lufgaben gugewiefen. Von be- 
fonberer Dicptigteit ift eine oerftänbnisoolle Sufammenarbeit gur 
Luswertung teepnifeper Llöglicpteiten für alle an bem ©ütcrum- 
fcplagsoertepr beteiligten Kreife ber Sifenbapn, ©trapen- unb Klein- 
bahnen, ber Scpiffaprt unb bes Kraftoerteprs. ©ic Steigerung ber 
SBirtfcpaftlicpleit im ©üterumfcplagoectepr befipt aber auep für ben 
Verbraucher wie für bie ftaatlicpe unb tommunale Verwaltung 
befonbere Sebeutung. ©er Verein beutfeper Sngenieure pat es 
übernommen, alle biefe Kreife burep eine wiffenfcpaftlicpe Tagung 
gufammengufüpren gur Erörterung ber wichtigen Fragen in Sericp- 
ten unb eingepenben Lusfpracpen, ©er Verein beutfeper Ongenieure 
folgt bamit oielfacpen Lnregungen, bie bereits wäprenb ber ©ifen- 
bapnteepnifepen Tagung im September 1924 ergingen, bie teepnifepen 
^Probleme bes ©uterumfcplags ebenfo gu bepanbeln, wie bies für 
bie allgemeinen Probleme bes Eifenbapnwefens auf ber Eifenbapn- 
teepnifepen Tagung gefepepen ift. Sericpte füprenber Verfönlicp- 
teiten werben im Kreife berufener Fncpmänner Lnregung gur Lus- 
fpraepe unb gu weiterer teepnifeper Entwidlung geben. 

Seitplan ber Veranftaltung: ©ie Vetpanblungen finben 
oom Liontag, ben 21. September bis ©onnerstag, ben 24. September 
1925 in ©üffelborf, am Freiing ben 25. September unb ©onnabenb, 
ben 26. September 1925 in Köln ftatt. 

©as «Programm: ©er erfte Tag, Liontag, 21. Sept., ift 
insbefonbere ben Fragen bes ©tüctgutoerteprs, ©ienstag, 
22. Sept., ben Fragen bes Llaffcngüteroerfeprs gewibmet. Llitt- 
woep, 23. ©ept., finbet eine Lpeinfaprt mit Scficptigung bes 
©uisburg-Luprorter Hafens ftatt, Lm ©onnerstag, 24. ©ept., 
loirb eine Leipe oon Vericpten fiep mit ben Lufgaben ber neugeit- 
licpen Tccbnit in bet ©üteroerteprswirtfepaft unb für bie eingelnen 
Verteprsmittel befaffen. Lm Freitag, 25. ©ept., werben bie 
Fragen bes Transports, ber Hagerung unb ©peieperung oon Kopie 
fowie bie bemertenswerteften neugeitlicpen Hafenanlagen erörtert, 
©er lepte Tag, ©onnabenb, 26. ©ept., wirb ber Einwirtung teep- 
nifeper Entwidlung auf bie Tarifgeftaltung gewibmet fein. 

Von ber (Sefolei. ©ic für bas näcpfte 3apr in Heipgig in Lusfiept 
genommene Lusftellung „Heim unb Tecpni!“ ift, wie wir erfahren, 
abgefagt worben. ®as oom Leicpsocrbanö ber ©eutfepen 3nbu- 
ftriellen eingerichtete Lusftellungs- unb Lleffeamt pat für bas 
tommenbe 3apr bas Lusfteüungswefen ber ©täbte in fepr etpeb- 
licpern Llafee befepräntt, fo bafe bie in ©üffelborf 1926 ftattfinbenbe 
©rofge Lusftellung fraglos bie eingige bebeutenbe bes näcpjten 
3aptes werben wirb, ©leiebgeitig aber wirb fie wobl für lange 
3apre bie lepte ©rofje Lusftellung in ©eutfcplanb fein. 

Unfer Sitelbilb „FcicraPcnb" ift eine Originalgeicpnung unferes be- 
währten Liitarbeiters, bes Llalers ©üoerfrüp, bas ben ©ebanfen 
finnooll gum Lusbtud bringt. — Hnfere gweite Kunftbeilage füprt 
uns in bas weinfrope ©t. ©oar mit ber Vurg Kap; bas Sitö wirb 
bei manepem angenehme Erinnerungen weden. 
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^cdjm'fdjc ($e5enffage für äfuguff 
I. 8. 1800. Sor 125 5at)ren gtünbetc bet ?f5rcbtgct §etnric!) Sluguft 

©under, ber als Stubent in §al!c bie ©lasfcf>Iciferci 
erlernt t>atte, als Pfarrer ju 91atl)enou) bie erfte 
norbbeutfcf)e Snbuftrieanftalt für Srillcn, 

1. 8. 1821. fjriebricf? ^rupp legt bem fungen 93erein jur Seförbe- 
rung bes ©eroerbeflcijjes in Serlin groben feines 
@uf5ftal)ls nor. 

3. 8. 1792. Sobcstag bes Sarbiers 9?icl>arb Slrlwrigfit in Snglanb, 
ber 1769 bie erfte brauchbare ©pinnmafebine 
erfanb. 

3. 8.1803. ©as erfte brauchbare ©ampffchiff bes SRalers 
Kobert macht feine ^Probefahrt. 

3. 8. 1905, ©er höchfte Slufftieg eines unbemannten Sallons 
mit regiftrierenben Snftrumenten gelingt von ©trafjbnrg 
aus; es mürbe bie grofje §6f)e o01! 25800 Olleter erreicht. 

4. 8. 1845. Sritifches ^Patent für SBilliam ?}oung unb 9irchibalb 
2Kc.2tait auf bas erfte Sleitabel. ©ie Srftnbet 
ifolieren bie ffupferleitung burcf» Timgie^en mit §arj. 
©er ffileimantel mirb heifi übergeprc|t. 

6.8.1849. Sn “ipteufeen merben bie elettro-magnetifchen 
©taatstelegraphen bem ipublitum jur Senu^ung 
fteigegeben. 

6. 8. 1863, 3u Stcutlingen mirb bem Borfämpfcr bes beutfeben 
Sifenbahnmefens unb bes beutfcfien Sollocreins, 
griebrich Sift, ein ©enimal gefegt. ®r mürbe am 
6. Sfuguft 1789 in Keutlingen geboren. 

7. 8. 1848. 3u ©todholm fhrbt göns gacob Serjelius, einer 
ber fruchtbarften ©hemitcr aller Seiten, bem mir bas 
cfeftrochemifche ©pftem, bic Seftimmung oieler Slfom- 
gemichte, bic Klaffififation ber Slincralien unb bie Sehre 
oon ber Ofomcrie oerbanten. 

7. 8. 1870. ©t.-Sng. e. h- ©uftao S?rupp oon Sohlen unb 
§albach in ’s©raoenhage geboren. 

8. 8. 1880. SBerner ©iemens feift auf ber Siannheimer Sn- 
buftrie-Slusftellung ben erften gahrftuhl in Setrieb. 
<£r ift als S^letteraufjug mit Sohnfiangen gebaut. 

9. 8. 1896. Su 91hin<,tD l^i ?>otsbam ftürjt Sngenieur Otto 
Slarl Söilhelm Silienthal bei einem ©egelflug 
— er hatte beten über 1000 unternommen, ©r ftirbt 
am nächften Sag in ipotsbam. 

10. 8. 1872. ©ic ©chreibmafchine bes Suchbruders ©holes mirb 
oeröffentlicht. Sie hatte äuerft bie an ©tangen fihenben 
Sppen {reisförmig innerhalb ber Slafcfnne angeorbnet. 
©iefes ©pftem mürbe oon 1873 ab bei ber gtrma 
2?emington in Slion fabriziert unb hat fich als 91eming- 
ton-3Safchine im Prinzip bis heute erhalten. 

10.8.1874. ©ächfifches patent auf bie ©rahffeilfehmebebahn 
für 2lbolf unb ©heabor Otto. 

II. 8.1899. ©er 1892 begonnene ©ortmunb-®ms-S?anal mirb 
in Setrieb genommen. ®r oerbtnbet bas rhcinifch- 
meftfiilifche önbuftriegebiet mit ber Sorbfee. 

11. 8. 1919. 3u ©toetbriöge in Sorb-Tlmerita ftirbt Sinbrem ©ar- 
negie, einer ber crfofgrcichften Önöuftrieilcn, ber es 
oom armen SBeberlehrling burch eigene Kraft z«m 
©elegraphiften unb fchliefflich zum ©tahltönig brachte, 
©r hat bie ©tahünöuftrie gewaltig geföröert. 

12. 8. 1794. 'Philipp Saughan läfet fich in ©nglanb bas erfte 
Kugellager patentieren. 

13. 8. 1855. §enrp Seffemet hält $u ©helfenham feinen erften 
Sortrag über fein berühmt gemorbenes Scrfatnen ber 
©tahlbereitung. ©a er bem Sortrag ben ©itel: ,,©ie 
fferftellung oon ©chmiebeeifen unb <5tat>l 
ohne geuer“ gegeben hatte, mürbe er oon ben an- 
mefenben ©ifenhüttenlcuten erft ocrlacht, erntete fchlief}- 
lich aber ungeheuren Seifall. 

13. 8. 1898. Scginn bes Saus bes ©unnels burch ben ©implon. 
14. 8. 1248. ©runbfteinlcgung bes Kölner ©oms. 
14. 8. 1903. Oliar oon ©uttenhofer ftirbt, ber 1884 als ©irettor ber 

ipuloerfabri! Sottmeil bas erfte rauchfchwache 
©chicfjpuloer erfanb. ®s führte fich als „R. C.- 
ipuloer“ alsbalb in bie fpraris ein. 

15.8. 1868. Sollenbung bes ©ueztanals. 
16.8.1743, 8u fparis mirb Slntoinc Saurent Saooifier ge- 

boren. ®r mies nach, bah TÖaffer tein ©lemenf, fonbern 
ein zufammengefeijter Körper fei. ferner ftammen 
oon ihm bas ©efei; ber ©rhaltung bes ©toffes, bie ®r- 

{enntnis oon ber Sufammcnfetjung ber Suft unb be 
Kohlcnfäure unb bie Segrünbung ber neueren ®hcmie 

16. 8. 1875. ©nthüllung bes oon ©rnft oon Sanbel gefchaffenen 
§ermannsbenlmals im ©eutoburger TDalb (auf ber 
©rotenburg bei ©etmolb). ©ie hohe ffiffur ift aus 
Kupfer gehämmert. 

16. 8. 1883. ©ottlieb ©aimler ftellt in ©annftatt .ben erften 
fclmeilaufenben Senzinmotor ber 3Belt fertig, 1885 ber 
erfte Kraftmagen. 

17. 8.1676. 8u 9lend>en im ©chmarzmaib ftirbt §ans Sacob 
©hriftoffel oon ©rimmeishatifen, ber bebeutenbfte 
unb ooltstümlichfte beutfehe Somanfchriftfteller bes 
17. Bahrhunberts. 5Bir müffen feiner in biefem Bahre 
gebenten, meil ©rimmelshaufen 1625, alfo oor 300 Bah- 
ren, zu ©elnhaujen geboren mürbe. ®r legte in feinen 
©chriften, zumal in feinem belannteften Soman ,,©im- 
pliZiffimus“ allerlei tecfmifche ©ebanten nicber, bic jener 
Seit mcit ooran toaren: eine Suftfabrt nach bem Stonb, 
bas Slafen oon Sriefen burch ein 9?oht (Stohrpoft), bas 
SBalzcn eines zu turzen Sienfchen in einer Siafchine 
(SBalzmerf), bas enblofe Sacten in einem Sadofcn mit 
Ztoci gegenüberliegenben ©üren ufm. 

17. 8. 1873. ©igmunb ©chucfert eröffnet in Nürnberg feine 
2Ber{ftätte für ©leftrofechnif. Slnfang ber h«utigen 
6iemcns-©chudert-2Ber{e. 

18. 8. 1833. Seginn ber erften ©ampffchiff ahrt über ben Tltlan- 
tifchen Ozean, ©ie erfte Jahrt enbet am 12. September. 

19. 8. 1808. 3U ©binburgh mirb ber Sngenieur Barnes Otasmpth 
geboren, ber 1842 ben ©ampfhammer, 1843 bie ©ampf 
ramme unb 1841 bie fzobelmafclnne für Sietall erfanb 

19. 8. 1819. Bames 2Batt, ber ©rfinber ber ©ampfmafchine, ftirb 
ZU §eathfielb bei Sirmingham. 

19. 8. 1871. Otoille 28right, ber ©rfinber ber erften brauchbaren 
Slugmafchine, geboren. 

20. 8. 1813. 3u Saben-Saben mirb ©mil Heinrich Kcfeler ge- 
boren. @r begrünbete bie SKafchinenfabriten zu Karls- 
ruhe unb ©fjlingen unb erbaute 1841 bie erfte Sotomo- 
tioc in (Sübbeutfchlanb. 

21. 8. 1841. Brebetid be SJlolepns erhält bas britifche patent auf 
eine ber erften elettrifchen ©lühlampcn. ©er 
©lühfaben biefer Sampe ift mit Kohlepuloer überzogen. 

22. 8. 1826. Heinrich SBühelm 91cmp & £o., 9?affe!fteincr 
©ifenhüttenmer! bei Seumieb a. 9lh*> richten ein ©efuch 
an bas Königl, fpreuf;. OKiniftcrium bes 9nnern in 
Serün, ihnen bie oerfprochene “Prämie oon 5000 Sthlr. 
für ©inführung bes englifchen Blammofenfrifchens aus- 
zuzahlen, ba ihr TOert jetjt oollftänbig cingericbtet fei 
unb fic bic ©ifenerzeugung in groben Stengen oor- 
nehmen mollten. 

23. 8. 1609. ©alileo ©alilei überreicht bem Senat oon Senebig bas 
erfte oon ihm Eonftruierte Bornrohr, (©er eigentliche 
©rfinber ift aber ber StecbanUer §ans Sippcrhcp aus 
Slibbelburg in ifollanb, bas bamals noch zum ©cutfchen 
Seid; gehörte; er hatte es auf Bahrmärtten oerfauff.) 

23. 8. 1887. ©nglifchcs ©efei; betr. bie Eingabe bes Urfprungslanbes 
auf einer 28are, Z* S. „Made in Germany““. 

25. 8. 1918. ©ieerfte ©echnifcheSleffeberSBeltinfieipzigeröffnct. 
26. 8. 1845. Briebrich ©ottlob Keller in £jainichen erhält bas fächfi- 

fche patent auf feine ©rfinbung ber papierberei- 
tung unter Sufai; oon gefchliffcnem §olz. 

26.8.1856. ©er 18jährige ©hemiter Pertin erhält bas britifche 
Patent auf bie erfte oon ihm entbedte 2lnilinfarbe. 

27. 8.1823. 3u ©chEeubifs ftirbt Bol?. Subm. ©eorg Pleinede, 
profeffor ber ©eclmologie in §alle, ber 1819 ben erften 
Perfuch machte, mittels ber ©lettrifiermafchine in luft- 
leeren ©lasröhren Sicht zu erzeugen. 

27. 8.1859. ©ntbedung ber erften ©rbölquelle in pennfnloanien. 
28. 8. 1809. ©er Sinatom Samuel ©homas oon ©ömmering 

führt in SHünchen ber SlEabcmie ber Söiffenfchaften ben 
erften elcEtrifchen ©clegraphen oor. 

30. 8. 1869. ©raf Olreo zu ©roß-Sorfülj bei Kafibor geboren, ©r 
hatgro^e Serbienfte um bie brahtlofe ©elegraphie. 

31. 8. 1883. Karl Scnz grünbet bie Slheinifchen Slutomobil- unb 
SllotorenfabriEen in OSannheim. 

31. 8. 1895. ©raf Seppelin melbet fein ftarres Suftfchifffpftem 
Zum Patent an. 
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^(menfatttfdjeö (Sftuf 
®on Sattjcrine Stobp 

Slutorifiette Überfcijung PPH Stjcobor <£^el 

0(f)Ort oft finb bee unb bic 3Tücf)ttgfeit bes reichen 236- 
ffeibungsmbuftridlen Bfaac ©olboelier a!s nacbafjmcnstoctfcs ©ot- 
bilb für bie 92iöglicl)teit jur ©ratelung eines großen Sermögens f>in- 
gefteüt worben. 0n ben §anbelsfcf>ulfurfcn wirb er als ©lufter- 
beifprel bafür (nngeftellt, wie es felbft ber ärntffe Sunge im Seben 
3« etwas ©tofeem bringen tann. 6ein 2(uffticg oom gewöhnlichen 
Slrbeiter bis jum ©efi^er einer fjirma, bie in ber fünften Sloennc 
bie §älfte eines 2ticfengebäubes einnimmf, ift wohlbetannt. ®s war 
ein äufjerft harter Stnfang gewefen. Unbefannt aber ift, bag es für 
©olboelier felbft teine $heorie bafür gibt, wie man es burch eigene 
Kraft jum ©rfolg bringt. ®r gtarxbf feft an ©tuet unb ift im tief (ten 
Snnern baoon übergeugt, bag er fein Sermogen eingig unb allein 
einem glüdlicgen Sufall an einem tritifegen fünfte feines Sehens 
oerbantt. 

©olboelier wanberte nach Slmerita aus, weil ficf> ihm bort mehr 
Sutunftsmöglichleiten gu bieten fegienen als in ber Sitten 2Bett. 
3m S'ahee 1900 tarn er aus einem 
S>orfe in Sitauen, einer unanfehn- 
licgen Slnfieblung oon fünfgig jübifegen 
ffamilien, welche bort Säben gatten 
unb §anbel mit ben Säuern ber Stm- 
gegenb trieben. Sr entftammte einer 
§aufiererfamilie. SBägrenb bes gangen 
Sagres gog er mit feinem ©ater burch 
bie abgelegenftcn ruffifegen ©örfer. 
®e lebten faft nur oon Srot unb 
Söaffer, unb abenbs erbettelten fie fieg 
in fegmugigen SSirtfcgaften, in benen 
feber betrunfene SKufcgi! bas Slecgt 
gatte, auf einen S'uben gu fpucten, 
ein Slacgtlager auf bem natften <Stein- 
boben. ®je ©olboetters waren hieran 
gewögnt als an etwas Unabänbet- 
licges. „Slber fie waten, was igr Slame 
befagt/'meinten alte Sefannte, „®otö- 
oellers - (Segnfücgtige nach ©olb.“ 

Sines Sages ocrliejg ber 6ogn bes 
§aufierers bas Sanb unb ging naeg 
Slmerita. Söcib unb Kinb lie^ er bei 
feinen ©Item gurüct, bis er brüben 
fein ©tüct gemaegt gaben würbe. 

®r wognte bei fjreunben, welcgc 
ign, ber arm unb ocrlaffen inmitten 
bes Srcibens ber großen ©tobt ftanb, 
aus Stitleib bei fieg aufgenommen 
gatten. Sluger ©olboelier gauften noeg 
einige Untermieter bort, oier Scanner 
unb eine junge tSezmanöte, bie eben- 
falls erft türglicg in bas frernbe Sanb 
gelommen waren. 

©olboelier ma^ feegs fju§, eine ungewögnltcge ©rofec für einen 
Suben. ©as fegwarge §aar eines gebrungenen Kopfes lag bid unb 
glatt über bet nicberen ©time, ©rofe unb breit begerrfegte bic 9Tafe 
fein ©efiegt, öeffen rcftlicger Seil nur aus Kinnbacfen gu beftegen 
fegien. ©eine ©eficgtsmusteln fpannten fieg wie ftraffgegogene ©eile 
unter einer blaffen, weiten |jaut. ©er ftarfe §als fegien faft gu turg 
für ben prognatgifegen ©egäbef, ben er gu ftütjen gatte, ©eine ©fimmc 
Hang geifer, bie Sägne ftanben cingeln unb fcglecgt gewaegfen, fo bafg 
er beim ©preegen bie SBorte taute unb galbe ©üben oerfcgluctte, 
wobei igm ber ©peicgel bureg bie Sagnlücfen ficterte. 

Sr war oiel gu ungefegiett unb ungeübt für irgenbeinc ber feineren 
Strbcitcn in ber ßegneiberei, wie Sügeln ober Sufcgneiben, unb würbe 
bcsgalb Slrbeiter in einem ©efegäft her ipellftrafee, in beffen ftiefig- 
bumpfe Sttmofpgäre fieg bie buregbringenben Kücgenbüfte aus oier 
22cietswognungen mifegten. 

Sllltäglid) ftanb et fegon oor atorgengrauen auf unb befeuchtete 
©efiegt unb §änbe mit taltem Staffer, ogne ©eife babei gu oer- 
fegwenben. Sr frügftüctte im ©efegäft aus bem Korbe eines alten 
fiaufierers, ber bie Slrbeiter belieferte. Spät am Slbenb tarn er naeg 
§aufe unb fafi an bem mit ÜBacgstucg bebcctten Sifcge auf einem 
alten Srett, bas über gwei ©tügte gelegt war. Stuf biefer ®ant 
fajjen alle Koftgäuger gemeinfam. SKancgmal tarn naeg bem Stacgt- 
effen ein armer ©tubent ber Slcbigin, ber fieg bureg Srteilung oon 
englifegem Unterricht im Sefen unb ©egreiben an irgenbeinen ber 
Sinwanbcrer etwas ©elb oerbiente. SBägrenb folcg ein ©cgüter mit 
rügrenber Slusbauer 28ortc lernte unb buegftabierte, unterhielten 
[icg ringsum laut bie anberen. 

Stenn ber Segrer gegangen war, gab es oft lange ©isputationen. 
©ie taugen ©timmen buregbtangen ben ©unft bes ^Pfeifen- unb 
Sigarettenraucges wie Olebelgörner ben Slebel, ©ewögnlieg bis- 
putierten fie barüber, wie man reieg werben tonne. Sinige glaubten 
bies 3iet bureg möglicgft fcgnelle Smeritanifierung gu erreichen unb 
nagmen bcsgalb „ßtunben“. 

„Sgr tommt gierger unb gebt euer ©elb aus, um Smeritaner gu 
werben,“ pflegte ©olboelier gu fagen, „icg jeboeg, icg werbe bas 
meine fparen. ©elb unb ©lüct - bas ift alles, was man in Slmerita 
brauegt.“ 

©ein grofjer ©laube gieg ©lüct. Sr lauerte immer barauf. 93or- 
übergegenöen fuegte er cs aus ben ©efiegtern gerausgulefen. Sr 
oerfäumte teine ©elegengeit, fieg in alles gineingumifegen, ba er 
ftets goffte, oerborgenes ©lüct aufgufinben. 2lber er war niegt 
abcrgläubifcg. Stic glaubte er, bafe man gcwaltfam bas ©lüct gmingen 
tönne. iplöglicg mufjtc es tommen wie ein Slig aus bem Jfimmel. 

Ober - es tarn eben niegt. Sr liebte 
ein altes gebraifeges ©priegwort gu 
gitieren: „®ie 251inbgeitber ©ereegtig- 
teit ift bie Slinögeit einer ifterfon, 
bie einftmals gefegen gat. Sfber bas 
©lüct ift oon ©eburt an blinb.“ 

©olboelier leiftete fegwere, aber niegt 
geraöe geroorragenbe Zlvbcit. 58as man 
oon igm oerlangte, bas fegaffte er. 

* 
2tacg einigen fjagren liefe ©olboelier 

ffrau unb Kinb naegfommen, Sr gatte 
brei bumpfe Simmer in ber Sublow- 
ftrafee gemietet. Sn bie Kücge gatte 
er einen alten Sifcg unb brei §olg- 
ftügle geftellt, aufeerbem einige graue 
Cöpfe unb biete ©cgüffeln. Sr taufte 
ein lactiertcs 23üfett, einen tleinen, 
fegwarg angeftriegenen, oierectigen 
Sifcg unb gwei glängenbe ©tüglc mit 
gogcr Segne, beren oberfter Seil mit 
riefigen ©cgnörteln oergiert war. 
ferner taufte er für feine eine 
grofee, gölgerne ÜBanbugr, gwei ißor- 
gellanoafen, mit tünftlicgen roten 
Stellen unb einen Kalenber mit bem 
Silbnis einer fgrau mit totenbleichem 
©efiegt unb ©cgintenärmeln. 

2(ls er feine Swu in bas neue §eim 
braegte, war fie wenig erbaut oon 
biefem Sltobiliar. 6ie jammerte unb 
tlagte. Sefonbcrs wiberte fie bas laue 
Srintwaffcr an, unb fie fegnte fieg 
naeg bem guten Staffer igtes tuffi- 

fegen Sjeimatortes, bas rein unb talt war wie frifeg gefallener ©cgncc. 
„Sft bies bein ameritanifeges ©lüct? tlagte fie oolter Sittertcit. 

* 
©ie brei 9?äume ©olboelters bienten aueg noeg feegs Koftgängern, 

für bie 251rs. ©olboelier immerfort toegen mufete, um bic laufenben 
Slusgaben beftreiten gu tonnen. Smmer ftanb fie gebüctt am Kücgen- 
gerb ober am Slusgufe, toegenb, bratenb, bactenb ober fegeuernb. 
Sgre §aut würbe hart unb gelb, igre Stimme bünn, igr SSefen ab- 
weifenb, igre Stebeweife wirtte gcrabegu oerletgcnb. 

©arag, bas bamals oierjägrige Kinb, fanb es ftets am tlügftcn, 
fieg in abgelegenen SBinteln aufgugalten ober auf ber ©trafec gu 
fpielen. 

2Bcnn ©olboelier oor 9Kotgongrauen aufftanb, Happcrte feine 
^rau fegon mit ©efegirr in bet Kücge. ffaftig fcgluctte er mit ben 
Koftgängern einen unbefcgrciblicgen 5rafe, ber aus 2tcften oom porigen 
Slbcnb gufammengemifegt war. Spät geimtegrenb, jcglang et fein 
Slbenbeffen mit lautem ©efegmafe ginunter unb fegnaregte bann in 
einem Scgnftugl, bis bie Setten bereitet waren. 

®r gatte teinerlei Sntereffen unb teine ©onbetwünfege. ®r 
arbeitete inftinttio gart, weil fein Körper anfegeinenö naeg garter 
Slrbeit ©erlangte, gerabefo wie er inftinttio ©elb gufammenfparte, 
weil feine ©eele fieg giernaeg gu fegnen fegien. ®r maegte teine 
grofeen ipläne, boeg befafe er eine gewiffe angeborene ffägigteit, aus 
jeber irgcnbwte geeigneten ©aege ben gröfetmöglicgen perfönlicgen 
eprofit gerausgugiegen. Sei gang unerwarteter ©elegengeit fanb er 
&iüct, weil er banaeg fuegte unb fp feft bazan glaubte. 

©ie Xurfnne 
©as geult in gafeerfüllter Kraft, 
®as ringt unb reibt unb raft unb fegafft, 
Unb fauegt in ungeftillter Slut, 
©as gifegt in geifeer ©ämpfe ©lut 
Unb rnöcgt’ bie ffcffel fprengen! 

©ang rugig ftegt ber Slenfcg baoor, 
§ört aufmertfam ben wüften ©gor, 
Selaufcgt gefpannt — ein wing'get Swetg —■ 
©er ricf’gen Säber flintes Stert 
©ie ewige Stiebe brängen. 

Unb weiter toft unb tlirrt bie Slacgt, 
Unb wüglt unb prefet unb tämpft unb traegt; 
©ie fuegt unb bogrt in gorn'ger Suft 
Unb ftögnt unb fegreit in ffreigeitsburft, 
Sallt fieg gu wilber ©tärtc. 

2tur einmal träumt bes Slärters Slid ■— 
©egon fegwirrt buregs §aus ein Sifenftüct, 
Unb bonnernb jaueggt unbänbig los 
©er freien ©ämpfe braufenb Stofe —■ 
£ot liegt ein Scenfcg am SSerte! 

Otto Äubwig. 
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3Bcnn 6as (Sliicf aud> nod> nicf)t geruhte, J>cn ©olbccllcrs irgenb- 
a»clct)c Slnäcicfjen für eine nähere Sci'anntfdjaft mit ifym ä« Sc' 
mätjren, fo fpieltc es bocf> t)ie unb ba flüchtig mit il;nen. ®s fd)ien 
fie bocf> als Slngctjorige feiner alten ©atbc, bie 3« einem fojialen 
Slufftieg auserfetjen war, norgemertt ju Daten; wenn es fie auct) 
npcf) nernacDläffigte, fo tewaDrte es fie bpcf> ppr febem faux pas. 

STiit ber Seit D^tte es ©plboeller bis ju einem Saben auf bem 
East Broadway gebracht, in ben er unb ein £eül>aber ben gröf3ten 
Seil ihrer Srfparniffc Dineingeftectt butten. $>iefer Seilbaber namens 
ficpp war runb unb fett unb fanft unb weich, ®r hatte ein biefes, 
lächetnbes ©eficht unb ebenmäßige, weiße Sühne. ©Plbpcllcr hatte 
ihn fich beshalb ausgefucht, weit er außer einem weit größeren 
Sefiß an Slnfangstapitai auch nach febr gute S?enntniffe ber eng- 
lifchen Schrift unb Sprache befaß. 

®s jeigte fich jeboeb, baß Sepp auch noch untere fjähigfeiten hatte, 
kleine Unebtlichlciten in ben ¾bre¢hnungen unb beim Srwerb oon 
SHaterial unb bas Serfchwinben ppn {leinen Scträgcn aus ber fäafje 
brohten bas ©efebäft ju ruinieren, ©olboetler hatte nicht mehr als 
jweitaufenb ©ollar eingelegt, fein Teilhaber befaß inbejjcn einen 
mehr als hoppelt fo großen Slnteil. ©och alles Selb, bas ©olboeller 
aus bem 2?eft feiner Srfparniffe unb burch ©artehen hätte jufammen- 
bringen tonnen, würbe nicht genügt haben, fich oon Seop freiäu- 
taufen. 

21us ltnwijfcnheit unb furcht wagte es ©otboellet nicht, mit 
fchärferen Klaßnahmen, beren er fich hätte bebienen tönnen, gegen 
feinen Teilhaber oorjugehen. ®r würbe lieber einem ©fdwngcl' 
löwen gegenübergeftanben als einen Kecßtsanwalt tonfultiert haben. 

®r alterte unb würbe burch bie ftänbige Spannung gefchwäßig. 
gebe Stacht erjähltc er feiner grau unb ben S^oftgängern bie ©efebiebte 
feines Mißgriffs. 

,,©as tann man tun, wenn man tein ©lüct hat?“ fragte er gerne, 
fich gewiffermafjen felbft oerteibigenb, inbem er feine riefigen §änbc 
ausbreitete. 

£r arbeitete im Schweiße feines Slngcfichts genau fo mühfelig 
unb abgeheßt wie einjtmals für fein täglich Scot unb hatte hoch 
teinen ©ewinn oon feiner 21rbeit. ®r fah ben balöigen Sufammen- 
brueb bes ©efchäftes h«tannahcn, ber ihm all feine ©rfparniffe 
rauben würbe, wenn er fich nicht pon Sepp befreien tonnte, unb er 
fanb (einen 28eg, fich Den -Sepp 3U befreien. 

Sr befptach bie Slngelegcnheit mit feiner grau, hoch fie war oer- 
bittert unb ungcbulbig. 

„Slmeritanifches ©lüct! ©a haft bu bein ameritanifches ©lüct, 
pon bem bu immer gefafelt haft,“ pflegte fie ju fagen. 

* 

Sarah, bie Sochter ©olboellers, war nun jelm gahrc alt. ©roßbem 
fie bas einzige ,f?inb war, beachtete ber 93ater fie faum, ber feine 
Snttäufchung öarüber, baß es nicht ein Sohn war, offen äeigte, 
unb bie Stutter fanb in ihrer Überlaftung leine Seit für Särtlich- 
Eeitcn. 

®s war tein hübfehes S?inb, nafeweis unb bei ©etegenheit oer- 
ftohlen, wie Einher aus bem Slrmeleutepicrtel oft finb, gänjlich oer- 
nachläffigt unb unbcfchreiblich angejogen. §ie unb ba ging fie mal 
in bie Schule. Sie befcfnmpfte bie S?oftgänger unb biefe oerwünfehten 
fie. Sie ftanb an ben ©den unb perhöhnte burch ©eficbterfclmeibcn 
bie porübergebenben Knaben, bie fiel) fofort rächten, inbem fie bas 
freche ©ing an ben §aaren jogen, baß es por Schmers auffefme. 
Sie balgte fiep auf ber Straße mit ihren heften greunbinnen herum, 
unb wenn fie bas ©eficht sertraßt betam, fo wußte fie, baß es jwectlos 
gewefen wäre, ©roft bei ber Sttuttcr ju fueßen. 

91trs. ©olboeller perhätfcbelte ihre ©echter gatiä gewiß nicht, hoch 
mißhanbelte fie fie auch nicht. Sie feßte fie morgens por bie $üre, 
warf ihr hie unb ba einen Srocfen aus bem genfter ju unb erwartete 
nießt, fie Por Slbenb im §aufe ju haben; um biefe Seit [prang bas 
S?inb bann gewöhnlich »or feinem 93ater bie ©reppe herauf unb 
bettelte Ireifcßenö um einen ^pennp. 

©iefen ^Pennp gab ihr ©olboeller meebanifeb, ba er immer an 
feine eigenen Slngelegenheiten baeßte unb ihr ©efeßrei ißn ftörte. 

* 

Sines Sübenbs, als ber Sufammenbrucß bes ©efchäftes fießerer 
benn je beoorjuftehen feßien, fiel es ©olboeller fogar nießt einmal 
auf, baß er an her Straßenecte nießt wie immer oon Saraßs ©e- 
feßrei begrüßt würbe. 

©egenüber feinem SBDßnhaufe ftanben ein Sluto unb ein S?ranlen- 
wagen nape beieinanber. ©r baßnte fieß ben 23eg bureß einen Raufen 
Sßleiber, wclcßc fieß topfniefenb unb ßänberingenb im Dauseingang 
jufammenbrängten. 

„Slß, ßier ift enblicß Klr. ©olboeller,“ riefen fie in allen ©on- 
arten unb ftießen ißn oorwärts. 

„23as ift los?“ fragte er. 

„Slß, geßen Sie fcßnell hinauf, beeilen Sic fieß, Sir. ©otbooller,“ 
brängten fie ißn, wobei alle Derfcßiebcnen Stimmen fieß ju einem 
tragifeßen ©on permengten, wie bas Srejcenbo eines gtiechijcßen 
©ßores. 

®r ging. 
©er buntle SSenaum war ooll flüfternöer Scßatten, bie ißn bei 

jeher ^Bewegung bcmitleibeten. ©ie SBoßnungstüre ftanb offen, 
unb Kücße, Scßlafjimmer unb ©ßjimmer waten erleucßtet unb 
geftopft Poll oon feßmußigen Stenfcßen. 

Sie maeßten ??taß, baß ©olboeller bis ins ßinterfte Simmer ge- 
langen tonnte, ©ort lag Saraß bewußtlos auf bem Sett. Sin weißes 
Seintucß bebeette ißre ©liebet. Sin eifriger, junger Slmbnlangarjt 
unb ein febr ftattlicßer unb freunblicßer Scßußmann überfeßrien ab- 
wecßfelnb OTrs. ©olboeller, bie auf bem 23ettranö faß, bie Jjänbe 
ringenb, fcßlucßäenb unb l’Iagenb unb fieß bemüßte, bie herein- unb 
ßerauswogenbe glut ber tonbolierenbcn Sefucßer ju oertreiben. 

2Xrs. ©olboeller feßrie beim Slnblicf ißres SRannes auf, ©er Slr^f 
naßm ©olboeller bei ber Scßulter. 

,,©a feßen Sie,“ rief er, inbem er ißn leicßt fcßüttelte, als wolle 
er es ißm babureß beutlicßcr maeßen, „3ßr Kinb lief unter ein Sluto- 
mobil. ©as linfc Sein muß amputiert werben, unb icß fagte gerabe 
ju Sßrer grau, baß es ins S?rantenßaus muß. 21un feien Sie mal 
ein guter Slann unb nehmen @ie Sßre grau fort, wäßrenb wir cs 
hinaustragen, oerfteßen Sie?“ 

©olboeller würbe faft ohnmächtig, als er an bie Ausgaben baeßte 
- folcß große Slusgaben -, bie ber Unfall oerurfaeßte. Sn feinen 
Slugcn ftanben ©ränen. 

,,©as ©lüct, bas ©lüct!" murmelte er. 
^Jlößlicß ßob ©olboeller bie Slugen unb bemcrlte, baß etwas 

anberes bie Slufmertfamteit ber Seute noeß meßr auf fieß 30g als 
Saraßs Slnblicf. ®s war eine junge ©ame im Sporttoftüm, bie bureß 
bie Seitungen als 3ulünftige ©tbin eines 9?iefcnpcrmögens unb 3U- 

bem noeß bureß ißr eifriges SSirten für bie Slrmen allgemein be- 
tannt war. 

Sie ftanb eng in eine Sde gebvüdt unb faß aus, als ob fie bei 
ber geringften Serüßrung mit irgenb jemanb oon biefen Seuten 
3U feßreien anfangen würbe. Sßr ©ßauffeur in SiPtce ftanb gcfprci3t 
por ißr unb bliette ßalb fureßtfam, ßalb angriffsluftig brein. Sr 
wintte ©olboeller ßeran, unb als biefer angeftolpert tarn, fcßlucßste 
bas junge SBcib in ber Scte. 

„Öß, es tut mir fo leib, 3cß gäbe alles barum, wenn es nießt 
gefeßeßen wäre.“ 

„Sic lief unters Sluto, gnäbiges gräulein,“ jagte ber ©ßauffeur 
ßod)mütig unb fügte, für ©olboeller beftimmt, ßin3u: „Dören Sie 
nießt auf ©efeßwäß. ®s finb ein ©ußenö Seugcn ßier, bie faßen, 
wie fie bireft unter bas 21uto lief, oerfteßen Sie?“ 

„Oß,“ rief bie junge ©ame wieber, „es ift 3U entfcßlicß!“ 
„®s barf nießt in bie Seitungen,“ wanbte fie fieß an ben Schu- 

mann, ber oerfeßwiegen unb unfcßlüffig breinblicfte. 
„Oß, es tut mir wirllicß fo leib, ®r. - Wv. - ©olb Scß - icß - 

möcßte fo feßr gerne etwas für bas SKäbcßen tun, wenn bas Sein 
abgenommen werben muß, SBiffen Sie, etwas für ißre Sutunft,“ 
fagte fie mit taltooller Surüdßaltung, um ben Stolg ber Slrmen 
nießt 3U ocrleßen. 

©olbpeller laufeßte begierig biefen SBorten, beren Sebeutung 
er rießtig einfcßäßte. Srgenbein Snftintt warnte ißn, patßetifcß 3U 
werben. ®r oerßielt fieß ftilt. ©ie ©ame feßtug ben Scßlcicr 3urücl, 
ber ein paar große Slugen enthüllte, bie in SSitgcfüßl weinten. Unb 
mit ber 2Kiene eines S?inbes, bas ein Spießjeug als ©roft anbietet, 
30g fie ißr Scßedbucß heraus. 

* 

Ws Saraß, immer noeß totenbleich unb bewußtlos, auf einer 
©ragbaßre ßinausgetragen worben war unb bie teilneßmenben 23e- 
fueßer fortgegangen waren, ba erwaeßte 9Rrs. ©olboeller aus ißrer 
©eilnaßmlofigleit 3U einer 2!rt oon ©emütsbewegung, weßllagte auf 
ißrem Sett unb ftieß unsäßlige Serwünfcßungen gegen ißr Un- 
glüd aus. 

„©ein Slmerifa unb bein amerilanifcßes ©lüd!“ jammerte fie 
immer unb immer wieber. „Oß, hätten wir boeß niemals 21meri£a 
gefeßen! So etwas wäre uns nie in 9iußlanb paffiert.“ 

„Unb wäre uns bas in Slußlanb paffiert?“ rief ©olboeller. 
®r naßm bie Dänöe aus ben ©afeßen, in bie er fie für ben Keft bes 

Slbenbs gefteett patte, unb 3eigtc ißr ben Seitrag ber jungen ©ame 
für Saraßs Sutunft. ®s war ein Scßect über 3eßntaufenb ©ollars. 

„Sun,“ fagte er unb feine Slugen ftraßlten glüdfelig, „nun ift 
cs mir möglich, mieß non Sepp freisufaufen.“ 

Slacßbem ©olboeller biefes gualoollfte Hemmnis feines Sehens 
übetwunben patte, gab es für niemanö meßr einen gweifel, baß 
fein Slufftieg gefießert war. 
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un5 3«gcnd 
Son SSerJfcfyulIeitet SJcIltotg, ©clfenfitd)cn 

moöernes §ocf>ofcn«>er£ offcnfcatt nac^^altig unö octfiänö- 2ln6 finft Sie Stacht mit leifern Jh'igeffdjictg auf ^ütte unf> Bd)ad>t 
ly lief) ben 9?uf>m bcutfcf)er Seefntif. Übcrmältigcnb unb un- unb über bie fcfüummetnbe Stobt, bann entflammt plßpcf) ber 

oergeyief) finb bie ©inbtücfc, bie auf ben Scfucf)er ber maffigen, §immef im roten Sicf)t bes ausfliefsenben Kofjeifcns. ©ie f)of)e, 
büfteren Sfnlagen einftürmen, ©ie §ocl)ofenbctriebslcitcr, bie 2lr- bämmerbuntfe §alle, bie cifernen Sreppen, Srüftungcn unb Streben, 
beiter unb Sngenieure toiffen, »efcf)e ungeheuren, roilbgrimmig bie SBinberfnijer unb ©asleitungen roerben oom fteifjen Sicht iiber- 

Slbb. 1. Hochofenanlage (©. S.-2f.-©.) 

gegen bie ffeffefn tobenben ©eroatten fie in ihren Konftruffionen 
bänbigen, auf bafj fie SBcrte fchaffen, jahraus, jahrein, für bas 
beutfehe Soff. 

Stünbfich erleben mir ben Sebenspuls unb bie Slrbeitsrhpthmen 
ber Hochöfen, Sn ber bfihfauberen ^raftäentrale h^hen ©rofegas- 
mafchincn bie faufenben ©pnamos, jtampfen ben Siertaff faudjcnb 
in ben ©runb unb Soben, baf; tilometerroeit bie Häufet erbittern. 
Ober fie brücten täglich mehrere SKillionen S^ubitmeter Suft mit 
einem ©etoiebt oon oielen Saufenb Sonnen in bie SBinblettungen, 
wenn auch Sentife unb Schieber tracben. ©raufjen aber jagen fie 
witbefnbe SBaffcrbampfringe gum Sluspuff hinaus, hoch über ben 
gtrff ber langen Qatte hinweg in bie blaue Suft. 

286 

flutet. Sief oertriecht fich oor ber ftrahfenben ©lut bie f?infternis 
in bie buntelften Söintel. Hi^ unb ba Imfcben 9(rbeitergeftalten, oon 
ber einen Seite grell beleuchtet, über bie funfenfpriijenbe ©icfsballe. 
9?otglühenbe Stauchwolten quellen hach empor, wohl eine t>albe 
Stunbe lang. ®ann ruft bie ©locfe jum ^ftich bes jweiten, bes 
brüten Ofens, ununterbrochen. S)od> oben abev lobern regelmäßig 
9tiefenfacteln, wenn bas grofje gcntralgasrobr feine Klappen öffnet, 
bas Kohlenorpbgas fich entjünbet unb bie praffelnben glommen 
fprühenb imn Himmel fchlagen. 

®tn gewaltiges Silö ! Dilles hat ber 921cnfch mit feinen Hänbcn unb 
SBertjeugen gefchaffcn. ©ine neue Söelt baut er mit täglich neuen 
©rfinöungen, älltefte Sbeen ber ©efchichte jichen an uns oorüber 
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9JIärcJ)cnge&anEcn aus öen S?in6ctträumcn bet 32}enfcf)J)cit, in 6enen 
bet ©eijl jeit ga^rtaujenben bte erbaute unb eine Stlöjung 
non bem ©rude bes ©afeins crfei)nte. ©ie Secfjnii füfytt uns biefer 
5teil)cit «Stufe um Stufe entgegen; jie tntft unferem ©tange nad) 
Stfenntnis unb 3c£)errfci>ung bet Statur, befreit t>on it>ren ©emalten, 
überbräett 9?aum unb Seit unb gemäbrt ein befferes Sehen. Stiefen- 
f>aft fteltcn fid; bie SBetfe ber ©ccfjnit unb Stiedmnif als i>bci)ftc Säten 
bes 9Renfd)cngeiftes neben bie 3Jteifterfcf)bpfungen ber ^unft, et- 
t>öt)en unb uerebeln bas SJJenfdjcnbafein, werben fetbft ^ur km\t, 
5'ur ffiiffcnji^aft, Sennit wirb Kultur. 

2lm großen SBerJ febaffen wir alle, Sag um Sag! ©er güngling 
als Qbcalift. 93Pü uon innerer Scibcnfcfiaft, non SBiffensburft ge- 
quält, brängt unb ftrebt er, feine SJäbigfciten uf>& Kräfte gu betätigen. 
Stber neben ber ffugenb Sterncnflug uollenbet bie Sat nur ber 

©as gilt befonbers für alle biefenigen, bie nicl)t bie Slnftrengungen 
unb Scfiwierigteiten einer »ietjabtigen Scbul- unb Scbrjeit auf ficb 
nehmen wallen. Qfynen lann man nicht oft genug bas 20ort eines 
Sttannes fagen, bet für ficb als reifer ©eift bas 9ted>t in Slnfptucb 
nahm, ein Sefreier ber 92tenf<bbeit, ein ®rrid;ter neuer SBertctafeln, 
ja ein Ilmwerter aller Sterte gu werben, griebricb Stietgfcb«: 
„3cb febc burebaus nicht ab, wie einer es wieber gutmacben lann, 
ber »erjäumt bot, gut rechten Seit in eine gute 6d>ule gu geben, 
©in foliber tennt ficb nicht; er geht burchs Sehen, ahne geben ge- 
lernt gu fyaben, ber fd>laffe Stlustel perrät ficb bei febem Schritt 
nach.... ©as SBünfcbenswcrtefte bleibt unter allen Mmftänben 
eine barte ©ifgiplin gur rechten Seit, bas beifet in fenem Sllter nach, 
wp es (teig macht, »iel ppn (ich Perlangt gu feben. ©enn bies unter- 
febeibet bie barte 6cbule als gute ©cbule pen jeber anberen: bafg 

21bb. 2. Sauarbeiten an einer 

STJunn. ®r bat fid; bem Swang bes Sllltags gefügt, unb bas Sehen 
bat ihn gum ©feptiter gemacht. 2lud> nach ber ©reis ift nützlich beim 
2Ber!e, ebgleich er ficb pft gum Slpftigismus betennt. ©ic ffugenb 
aber bleibt allein unfere §effnung, wenn es gilt, bem SÖaterlanb unb 
ber ©efellfcbaft ein neues $lcib gu weben. Scfpnbers mufg bie 
werEtätige inbuftrielle Sugenb ffiijjen unb kennen gufammen- 
febweifjen, bamit fie flüger wirb als bie ffugenb ppn geftern. ©ie, 
bie ba bineingeberen würbe in eine arme, pcrftlaete §eimat, fie, 
bie man bineinpreftte in ben Swang bocbtapitaliftifcber ©efellfcbafts- 
erbnung, fie muf; ben ergieberijeben ©eift erlenncn, ber gewaltig 
in ber greifen inbuftriellen Slrbeitsgemeinfcbaft lebt. 2lacb Segabung, 
Straft unb Steigung werben wir eingcreibt in bas ©pjtcm ber ge- 
teilten Slrbeit. Slpberne ffabritbetriebe, getragen werben pen 
bem fittiieben Sewugtfein ihrer Führer, bieten neuerbings ihrer 
gugenb gebiegene SOertftattlebrc unb reiche ©cbulbilbung, halten 
jie an gur Körperpflege unb KörperEultur. tlnb gerabe bie Seibes- 
übungen finö geeignet, bie gugenb gu gewöhnen an Spannung unb 
geftigung unb an bie gpröerung ber Seiftung. ©as ift für ibte ®r- 
giebung fp ungeheuer wichtig. Sehen unb ©reiben in ber Schul-, 
Slrbeits- unb ®erEsgemeinfcbaft fpll fugcnblicb be>tcr f«in, febpeh fei 
bas $lafs ber gprberung ernft, ber ©ebanüe ber ^Pflicht fei unerbittlich. 
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Sjpcbpfenanlagc (©. S.-21.-©.) 

piel perlangt wirb; bah ftreng perlangt wirb; bah bas ©ute, bas 
Slusgegeicbnete felbft als nprmal perlangt wirb; baf; bas Spb feiten 
ift; baf; bie 2lacbficbt fehlt; baf; ber ©abel fchatf, fachlich, pfme Stüct- 
fiebt auf Salent unb §er!unft taut wirb, ©ine felcbe Schule bat 
man in febem Setracbt nötig: bas gilt ppm Seiblicbften wie ppm 
©eiftigften; es wäre pcrbängnisppll, hier trennen gu wallen! ©ie 
gleiche ©ifgiplin macht ben aiilitär unb ben ©elebrten tüchtig, 
Sefeblen fönnen unb wieber auf eine ftelge SBeife gebpreben; in 
Keib unb ©lieb fteben, aber fähig, feber Seit auch gu führen; bie 
©efabr bem SSehagen pprgicben, bas Unerlaubte nicht in einer 
Krämerwage wiegen, bem Schlauen, i)3arafitifcben mehr geinö fein 
als bem Söfen. - 9Bas lernt man in einer barten Schule? ©e- 
hpreben unb befehlen!“ 

SBirb bie Sebtlingsausbilbung unb -etgiebung PPU fplcben Sticbt- 
linien geleitet, bann wirb bem jungen Slcnfchen mehr gegeben, als 
er unmittelbar perbrauebt. ©ann Eann er feuperän unb frei allen 
befpnöcren unb eingclncn Aufgaben bes ©afeins gegenüberfteben, 
er wirb ficb nicht im ©etriebe bes Alltags petgebren, fpnbern „©eift 
unb Sluge gen Himmel erheben, gu beffen Slnblict er gebilbet ift“. 
SP mufg unfere Snbuftriefugenb gum 9?egenerater unferes bureb 
Klaffe unb ^Partei gertlüfteten 93eltes werben, bas baffen wir auch 
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jjeute ntxfy, WP 6ie eine ©ruppe 6as ©eut[4)lan&Iieb fingt unb bie 
anberc bie 2ltbeitet-9Karfeidaifc; benn altjufe^r neigt 3ugenb juc 
©cmcinfd)aft, brängt fie jucinanber im jäf) crwocfjten ©oliboritäts- 
empftnben. 3m t)ci^en Stubergefü^I »cm 92tcnfd) ju 92tenfcf) »er- 
gibt fie alle Unterfcfjiebe. 

iPficgcn mit bie ©emeinjd)aftsfc^njud)t aucl> im Snbuftciegetricbc 
butd> Se^te unb Scfmlc, befonbers aber burcf) S?ßrpertu[tur, fo mirb 
bie 3ugenb in tf>rem lebhaften ©efü^i für ben $tenfcf>cn jebe Strbeif 
als SRenfc^entat fct)ät$ctt. ©ie r»irb Scittel unb 2öegc finben, um bie 

©egenfätje jt»ifcj>cn fict) unb bem Silter ju überminben, um bie 2in- 
fetjauungen übet bie ©eftaltung ber gefcüfcl)aft(ict>cn Sebensocbnung 
ausjug!eicf>en. 

2tnferc gugenb ift unfere Hoffnung, baf; ber beutfefje ©eift »icber 
feinen SRittelpuntt finbet in ber ©reieinigteit ber 

„©t>rifilict>en 9?cint)eit ber ©edc, 
ber ipreufsifclfen ©infjeit »on ipftiefit unb 
unb ber ©oettjefefjen gülle unb ftotm“. 

turnen, &pmi und ©piel, ^umoriffif^eei und DRä<fct 

Sliii deuifc^en 
Sei cf)t att) clti f. ©as bebcutenbfte ©reignis bübete ber fjimf" 

»erbanbstampf, ber aniäjjiicf) bes 28.0.93.-5ubiläums am 28. guni 
im Kölner ©tabion »on ben £cici)tatt)Ictitmannfcf)aften 28eft-, ©üb-, 
9torb-, 9Ritte!beutfct)tanbs unb 23erlins burc()gefüi>tt mürbe, ©ie 
2Beftbeutfd)en errangen einen überrafcfjenb leichten ©ieg, ©ie 
fiegten fo überlegen, mie es felbft bet größte Optimift nicljt ermattet 
tjatte. §ouben gemann natürlich feine beiben Kennen, menn er fiel) 
auef) über 100 Steter mef>r, als man angenommen fmtte, anftrengen 
mufjte, um ben jungen Stagbeburger Süct)ncr, ber beftimmt nod) 
»on fiel) reben machen mirb, ju fdj)(agcn. Sluct) über 200 Steter Earn 
ber Slittelbeutfdje jum ©cijlufe fe^r gut auf. ©ine ganj ausgeseicfjncte 
Seiftung bot ©ertj (©obienj), ber im 400-SJeter-Sauf einen Stann 
mie ben Sertiner ©ct>mibt cinmanbfrei nicberrang. ©er ©obienger 
fcljcint an feine »iel»erfprcct>enben Seiftungen bes gafires 1021 an- 
Enüpfen ju molten. (Sein Sieg mürbe in imponicrenbem ©til er- 
rungen unb beftätigt butcl) bie 1500-Sleter-@taffel, in ber er auf 
ber 400-Stcter-Strccte abermals ©cbmibt ficber bejmang. ©er 
800-SJeter-Sauf mar bem gut bisponierten Söcber (S?öln) niebt ju 
nehmen, ber es unbebrängt auf 1 : 57 Stin. brachte, eine Seit, bie 
Seacbtung »erbient, StOollmers (Gaffel) ©nergie brachte über 1500 

©porfquarfterett 
Steter einen Enappen ©ieg juftanbe. ©er erfahrene genumein 
(Stünden) lief; fict) ben erften ^Hai; in ben leigten Stetem erft nach 
bärteftem Kampfe rauben. ®s ift beEannt, ba| urfprünglich für bie 
5000-Stetcr-StrecEe Sebarff (©üffelborf 99) aufgeftellt t»at. ©as 
5000-Steter-Kennen mar bas Kennen eines Stamms, nämlich bas 
bes Eieinen Sjanno»eraners ©iecEmann. Stan Eann jich nicht genug 
über ben leichten unb flüffigen ©til biefes aufeerorbcntlicb fcbmäcf)tig 
gebauten Säufers munbern, ber faft noch leichter läuft als 33ebarff 
in feiner ©lanjjeit. Vielleicht barf man ihm aber fagen, baf; er im 
©til einiges »on Sebarff mürbe lernen Eönnen. 93or allen ©ingen 
begeht er ben gebier, baf; er bie güfje hinten ju hoch wirft, moburch 
er natürlich Seit unb Kaum »erliert. 38ir finb ficber, baf; er bei 
Soacbiung biefer Satfacbe noch befferc Seiten betausbringen Eann. 
SBir fahen Sebarff in ber grofjcn Kölner Sahnftaffcl bie 1500-Steter- 
©tretfe für ©üffelborf 99 laufen. ®r fehlen auhecorbentlich inbis- 
poniert ju fein, unb es mar »ielleicbt gut, baf; ber 28eftbeutfcl)c ©piel- 
»erbanb auf feine Slufftellung im 5000-Steter-Kenncn »erjichtet hat. 
®s märe »ielleicbt jmectmafjig, menn ber ©üffelborfer fich über- 
haupt äunächft »on allen Kennen fernhielt, um erft abfolut geEräftigt 
mieber in ein jebarfes ©raining ju gehen. 

288 Sbb. 3. gabriElehrlinge bei ber Stontage (©. S.-S.-©.) 
gum äluffnj auf ©eite 286 6$ 288 
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2H>b. 4. 5>te erften Soufübungcn ber jung ft en fjormerleljrlinge (©. 23.-21.-©.) 
3mn STuffa^ auf (Sette 286 6t3 28S 

®nttäufd;ungen brachten bem 
Söeften etgentlicl) nur bie beiben 
Staffeln. Über 4x 100 m tlappte 
ber 2Bed>fc( gar mcf)t, obfebon für 
ben 9B. bie Olteijterftaffet 
bet S?refe(bcr (Preußen ftartete. 
Setzen porlor uiel ©oben unb 
ScbüIIer, auf ber Strecte auf- 
bolenb, büf;te beim SDecbfel mit 
Olioft ruieber einige Wetec ein, 
bie webet ©toft noef» ber alles f>er- 
gebenbe§oubengegenbietücI)tigen 
Setiincr wettmacben tonnten. S>ic 
ISOO-OKeter-Staffei war ein un- 
giücflicbes Kennen, ©öiber, ber 
weftbeutfcbeSOO-Kietcr-Oliann, liefe 
fiel), allju achtlos laufenb, in ben 
iefeten OKetern noefe oon bem Ser» 
liner Scbmibt oon bet ©pifee oer- 
brängen. ©erfe beüc jwar alles 
wieber auf unb feätte jogat an 
erfier Stelle ben Stab an Scbüller 
weitergeben tonnen, aber wiebet 
tlappte ber Süecbfel nicht, unb ber 
routinierte Serliner strüger liefe 
ben gut laufenben, aber wieber 
fcblecbt wecbfelnben Schüller nicht 
auftommen. 22toft tonnte auf ber 
100-2Keter-Strecfe natürlich gegen 
ben guten Ktalife (Serlin) nichts 
mehr retten, ©ine angenehme Überrafcfeung brachte ber 5Beitfprung. 
©Obermann (Köln-Kiarienburg), ber ©iclocranlagte, liefe mit einem 
ausgezeichneten Sprunge oon 7,26 Otteter alle feine ©egner weit hinter 
ficb.ffienn ber Kölner, bet betanntlich ein ausgezeichneter 3chntämpf er 
ift, fich auf bie Sprungwettbewerbe fpegialifieren würbe, fönnte er 
barin fehr ©rofees reiften. Sjolj (Serlin) unb Schtaber (Korb) be- 
legten bie ^läfec oor bem oielgetiptcn §ofmann (Scipzig), ber nie 
in bie ©ntfebeibung eingriff, ©er i)ocfefprung war t)uhn (fjena) 
nicht zu nehmen, unb im Stabhochfprung brachte es Keeg (Süb- 
beutfchlanb) auf 3,60 Steter (ohne ausjufpringen), eine §öhe, bie 
weber Sleife (Serlin) noch Sbams (Gaffel) erreid;cn tonnten. 

3n ben SSurffonfurrcnzcn gab cs zu>ci unerwartete Siege für ben 
SSeften. Sjauer (©üffelborf) oerwies im Speerwerfen mit einem 
SBurf oon 56,87 Steter fo gute £eute wie Schnurr (Serlin) unb 
§offmeiffer (ifannooet) auf bie (piäfee, unb Schröber (Slaltrop) 
fiegte im Stugelftofeen mit ber achtbaren Stiftung oon 12,95 Steter 
oor Sulijcr (Sübbcutfcblanb) unb Hänchen (Serlin), ber nicht mehr 
in fjorm 3U fein fcheint. Otuch fjunghenns (Gaffel) zweiter (plafe im 
©istuswerfen mit 40,97 Steter ift aller ©htcn wett. 9tur §off- 
meifier (§annooer), ein Stann oon Kuf, fchlug ben nicht mehr ganz 
jungen Raffelet. 

Slles in allem fann 9Beftbcutfd;(anb mit ben ieiftungen feiner 

2lbb. 5. ©as erfte ©urnon bet jüngften Schrlingc 
^um Sluffafc auf (Seite 286 6i3 288 

Seute gufrieben fein, ^öffentlich ftreben alle biefenigen, bie fiegten, 
in bemfelben Sinne weiter, ©ann tann ber S3. S.-23. mit ben 
gröfeten Hoffnungen zu ben bcutfcf>en Seicbtathletit-Steifterfchaften 
ins ©erliner Stabion gehen. 

©ie ©efamtwertung ergibt folgenbe ‘•piacierung: 1. Söeftbeutfch- 
lanb 6572 (fluntfe, 2. Sranbenburg 4772 ©unite, 3. Sübbcuffchlanb 
421/2 ©untte, 4. Stittelbeutfchlanb ©unite, 5. Korbbeutfchlanb 
33 SPunltc. ©er Sieg würbe mit 5 ©unften, bie ©läge mit 4, 3, 2 
unb 1 ©unit bewertet. 

* 

3m übrigen hat fjouben auch weiterhin feine glänzenbe fjorm be- 
wiefen. 3n Serlin fchlug er S?önig, ein auffirebenbes, junges ©alent, 
oan ben Scrghe (HoIIanb), Sornet (Sd;wciz) unb Sturchifon (21me- 
rila), bet cbenfo wie ©abbod (Smcrila) enttäufchte. Such ©clfeer 
legte wieberholt auf ben StittclffrccEcn ©toben feines ausgezeich- 
neten Könnens ab. 3u btefen beiben tommt eine ganze Seihe 
jungen Kachwuchfes, ber felbft im internationalen S3ettbewerb ein 
Slörtchen mitreben tann. 

* 

©er Keger Sfubbatb, ber betanntlich bei ben oipmpifchcn Spielen 
in ©aris mit 7,445 Steter ben Sleitfprung gewann, übetfprang 
Stitte 3uni in Chicago 7,896 Steter, eine fabelhafte Seiftung, bie 

ben bisher beftel)enben ?öe!trctorb, ben ber Smeritancr 
Se ©enbre anläfelich bes olpmpifchcn Jünftampfwett- 
bewerbs in ©aris mit 7,76 Steter aufftellte, um 13 genti- 
meter übertrifft. 

* 
Schwimmen. 3n ben bisher ausgetragenen Slett- 

bewerben bet Sommetfaijon behaupteten Seute wie 
Sabcmacher (Stagbeburg), Heinrich (Scipzig), Serges 
©armftabt), fjrolich (Stagbeburg), ©ahlem (Srcsiau) ufw. 
ihre SormachtfteUung, Sie ooübrachten teiiweife Sei- 
ftungen, bie im internationalen Slettbewerb butdiaus 
bcflchen tonnen. Sie werben ben bcutfd;cn Schwimm- 
fport in ben tommenben Sänbcrtämpfen beftimmt ebren- 
ooü oertreten. 

* 
Kabfport. Stit ber Sertrctung ber beutjehen Farben 

burch SBittig, Sawall, Saibow unb Steife im Sager bet 
©auerfaheec tonnen wir burdiaus zufrieben fein, ©a- 
gegen finb unfere flieget, wie 9?ütt, Hcurp Staper, 
Sorenz, Srenb, Stabe, Schräge ufw. nicht fo gut gerüftet. 
3n ber internationalen ©rtratlaffe tonnen fie fich faum 
burchfcfeen. 3m Sager ber Smateurc aber befiijen wir in 
Oszmella (Köln) eine ftartc Stüfee. ©er Kölner gewann 
ben ©rofecn ©reis oon Kopenhagen gegen international 
bewährte Klaffe, hatte aber in ©aris infofern ©ed), als 
er im Sotlauf zum ©rofecn ©reis burch Sturz um feine 
guten Chancen tarn. 3m Keoandietampf bezwang er 
bann aber ben ©ranb ©tir-Sieger Seoellp (SJrantrcich) 
überlegen. 

(©. S.-21.-©.) * 
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SJbb. 6. gabtitjugenb, ju einem Se^rlingsorct)efter oeretntgt(©. S.-Sl.-©.) 
ßum 2tuf[ati auf Seite 286 Bis 288 

SBaffetfpoct. 2lucf> bet beutfdfe Siubet- 
fpprt matfe^iert. ©af; bie beiitfcijen 9?ubercr 
\id} fe|)cn Jaffen fönnen, bettnes bec Sichtet 
ber Serliner Spott-Soruffia, bet am etfien 
Sulifonntag in Subapeft ben ©reiftäbteaeffter 
cot ben beften Jüannfc^aften Subapefts unb 
SBiens an \id> bxad>te. Ob bie alten fülncn- 
ben Sereine, mie iSport-Soruifia, Setlin, 
SKainjet 3?ubetpetein, Kölner Club füt 
2Baffctfpott ufto. niclft in i^ren Seiftungen 
jutütfgegangen finb, mirb bie beutfetje 
93<eifterfct)aftg'9tegatta, bie bemnäclfft in 
gannocet abgemidett mirb, betucifen. 

■Jf 

Sopen, Oeutfcfje Simateure treilten im 
Slorben unb bemiefen ber nonpegifc!)cn 
Sänbcrmannfcl)aft breimal itfre Überlegen- 
l)eit baburcf), bafe fie »am ^li^S^n- bis jum 
(Sdwetgetuicbt überlegene Siege errangen. 
Slamentlicl) ber Kölner fjcbergemicf)t!er ®om- 
görgen tann in feiner ©emiclftstlajfe ben 
Kampf mit jebem ©egner aufnelfmen. — 
3m Sager ber 23erufsbojeer berrfeffte fo jiem- 
licf) 9?uf)e, ba ber mit Spannung erwartete 
Kampf um bie beutfclje Scfwergettüctfts- 
meifterfdwft jmifeljen ©amfon-Körner unb 
Sreitenfträter wegen einer ganbuerleljung 
Körners auf einen fpäteren Sermin oerfeboben werben muffte. 

Sennis. 3n SBimblcbon mürben bie 20eltmeiftcrfcf>aften aus- 
getragen, in öeucn f?ran£reicf) befonbers el;ren»D(l ab(cl>nitt. ®as 
gertenein^elfpiel gewann Sacpfte (Jranfreicfi), bas Oameneinjcl- 
fpiel Sujanne Senglen (Jranfteicb). ®as gerrcnboppelfpiel brachten 
Sacofte-Sorotra (Jrantreicl)) an fiel), bas gemifclfte ©pppelfpiel fiel 
an 2?orofra - ®llc. Senglen (f^ranlreicl)) unb bas ©amenboppelfpiel 
an STtlle. Senglen - SRife 9?pan. 

* 

0n ®eutfcf)lanb würbe eine ganäe 91ei()e wm furnieren aus- 
getragen, in benen Slltmeifter 5roii;l)eim, gannemann, SRolben- 
f)auer, Dr. Sonbmann ufw. mef)rfacf) iftre gute Klaffe bewiefen. ®ie 
Siennisfaifon erreicht ilften gö^epuntt mit öem Surnier um bie ®eut- 
fcl)en sileifterfcbaftcn, bas im Sluguft in gambutg abgcwiclelt wirb. 

®et Sänberlampf ®cutfc!)!anb-Öflerreic!), ber in Sreslau ftatt- 
fanb, fonnte non ber beutfclien SRannfcftaft mit 9 : 0 gewonnen 
werben bei 27 : 6 Sätgen unb 196 : 126 fpuniten. ®en erbittertften 
Kampf lieferten fiel) im ©oppelfpici goppe-Sreuer unb bie Öfter- 
reid)er SRuncf-Silbrecbt; erftere leimten erft nac|> faft breifiünbiger 
Oauer bant bec Sloutine goppes mit 6 : 0, 6 : 4, 7:9, 1:6, 
6 : 2 gewinnen. S>er junge Sreslaucr Slreuer, ber als Srfaif für 
Sanöet (Serlin) antrat, lonnte einem fo bewälfrten Spieler wie 
9?ellp mit 8:6, 11:9, 2:6, 6:4 bas 31ac()fef)en geben. 

fpferbefport. ®tnige ilbetrafcfwngen brachten bie Stennen ber 
®crbpwocl)e. 9Rancl)er f?aoorit l)atte »erjagt unb l)ol)e Quoten 
würben füt bie Sieger begalflt. Slucl) bas ©eutfcf)e ®erbp follte 
eine itberrafef^ung bringen: Stal! Oppenheim ober ©eftüt 2!l)!efelb, 

bas war bie fjrage ber ®ingcwcil)ten, bie bie ©erbptanbibaten am 
27. 3uni bei il)rcr leiften fprobe gefcljcn Ratten. SBeiffborns, bes all- 
gemeinen (Jotwriten Slftionen unb Konbitioncn waren l)er»ot- 
ragenb gewejen, aber aucl> Stbiti galoppierte mit ausgeprägter Suft. 
Sbcnfo war fein Stallgcfä^rte Sllarbudt in glänjenbem Stil gelaufen, 
©ie anberen fpferbe lagen weniger im Srennpunlt ber näf>eren Se- 
tracl)tungen. 2Benn aucl) »on 9?oIanb, bem Scwinfdjen gengft, 
2’iberrafcl)ungen tommen tonnten, ©ro^inguifitor, ©ap ber goffnung, 
@ifppl)us, Olpmpier unb SRarcellus feilten ?Beif3botn unb Stbiti 
nidft gefäl)rbcn tonnen. ®s fcl)ien, als ob ber Kampf ben 3a»oriten 
ben Steg fcljenten würbe, aber bann forgte bas ©erbp felbft für bie 
itberrafclumg. 91eun Kanbibaten gingen an ben Start; bet erfte 
Start glüctt, nur 9?oIanb tommt fcl)lccl)t ab unb folgt fclteinbar aus- 
fic()tslos mit einigen Sängen bem 2?uöel. 2tm Sielpfoften oor ber 
Sribüne fültrt SRarbuct »or 21biti unb bem bicl)t gefd;Ioffencn 3e^> 
bas Slolanb bcfcfjüefjt. ©egenübec rücft Olpmpier an bie britte 
Stelle. 3m 93ogen gef)t Sßeifjborn an SRarbuct »orbei. 3n ber 
©eraben l)ält Olpmpier einen SlugenblicE ben Kopf »orn, bann 
rücfcn Stbiti unb SOeifjbotn an bie Spitze. Scl)on glaubt man, bec 
Kampf würbe jwifeften biefen beiben entfefneben, ba wirb Slolanb, 
ber allmäl)licj) feine fpofition »erbeffert l;at, plö^licl; »orgeworfen 
unb erringt einen Sorfptung, ben er bis sum Siele oor Slbiti, STtar- 
cellus, 28eif)born, Sifppf)us unb Olpmpier behauptet. Kolanb l)at 
ben Sieg in neuer 9?ctotöf,eit ficljcr erfochten. ®it 2 : 32 unterbot 
ber Sewinfcfje gengft ben 9?cforb »on Omen um VlO Set. 21biti 
würbe Sweiter »or SSlarccllus unb TBcifjbotn. 

gufeball. 3m 9Rittelpuntt bes Sntereffes ftanb bie Storblanbrcije 
ber beutfepen Sänbermannfcpaft. ©as erfte Spiel gegen Scpwcbcn 
ging mit 0 : 1 »erloren. ©er Sieg ber Scpwcben war bem ©erlauf 

bes Spiels naep burepaus »erbient. Sie waren faft 
bauernb mepr ober minber überlegen. Slusfcplag- 
gebenb war aber beftimmt bie beffere törperlicpe 
Serfaffung ber fcpwebifcpcn OTannfcpaft. ©eutfcplanb 
tonnte nur in ber lepten ©iertelftunbe ber erften 
gälfte unb 10 9Rinuten »or Scpluf; bes Spieles einen 
ebenbürtigen ©egner abgeben. 21ut ber ausgejeiepnete 
Sotmann ®rtl bewaprte bie ©eutfepen »or einer 
pöperen Slieberlagc. 

3n jjinnlanb bagegen waren bie ©eutfepen glüctlicper. 
21uf ©runb ber ®rfaprungen in bem Sänberfpicl gegen 
Scpwcben fpietten fie in gelfingfors in folgenber 
Slufftellung: ©rtl; SBerner, Kutterer, Sang, Sup, 
2Rartwig; Soß, 9Rontag, Scpulj, fpaulfen, 91ucp. Sei 
regnetifepem unb winbigem SBetter patten fiep etwa 
4000 3ufcpauer eingefunben. ginnlanö legte, ben 
9Binb im Stüden pabenb, gleicp naep Seginn mäeptig 
los. ©rtl mufjte halb meprfaep eingreifen. ©ie ©eut- 
fepen fanben fiep allmäplicp unb erhielten bis jur 
25. Slinute brei ®cten, bie aber niebts einbraepten. 
3n ber 27. SRinute war gtnnlanb sum erften Slale 
erfolgreicp. ©ie Überlegenpeit ber beutjepen ®lf, bie 
fiep jept noep beutlicper bemertbar maebte, tarn bis jum 
Seitcnwccpfel nur butep weitere »ier Scten jum 21us- 
bruct. 3n ber galbjeit lautete baper bas Scfultat 
1 :0 für ffinnlanb. 9Iaep SBieberbeginn erjiclten 
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£>te bereits in ber erften Minute burct) einen Slfmeter bas 
3n>eitc Sor. ©ann aber toat bas finnifcfjc 92iafcfjengel)äufe ftänbig in 
®efat)t. 3n>ci Minuten fpäter fefjon janbte ?Paulfen jum erften STtate 
unb in ber 26. 92cinute jum jroeiten Stale ein. Seibe Sore waren 
glanjcnbe Sinjelleiftungen bes Seipjigers. ®a!b batauf jtellte 9?ud) 
burd) Slfmeter bas Sornerljältnis auf 3 : 2, unb nad> fünf Slinuten 
tonnte 9ßaulfen bas oierte £or erjieten. gtnnlanb war in ber 38. 
Slinute jum brüten unb lebten Stale erfolgreich wäbrenb 350¾ ein 
paar Stunden fpäter bas Ergebnis auf 5 : 3 ftellfe, ein Ergebnis, 
bas bent 6tärteoerl)ältnis beiber Stannfcftaften entfpricltt. Sn ber 
bcutfcljen £lf jeicf)netcn fiel; befonbers £up, Ipnulfen unb ber £or- 
Wächter £rtl aus. ^ 

©ic internationale Segeltommiffion tagte in iParis unb traf eine 
bebeutfamc Süibcrung ber Slbjeitsregel, 33on nun an braucht ein 
Spieler niefd mcltr btei ©egner oor fiel) ju f>aben, um ben 95all oon 
einem rüctoärts ftel)enben Stitfpieler, ot>ne beftraft ju toerben, 3U 
erhalten, fonbern nur jmei. ©ieje neue 3lbfeitsbeftimmung tritt 
fofort in Straft unb ift bereits allen gufeballfport treibenben Säubern 
betanntgegeben worben. 33on ben erften Sagen ber neuen Saifon 
an wirb man nun eine mertlicl)e Umwanblung bes Sufeballfpiels be- 
obachten tonnen, ©ie fo entneroenbe unb trügerifd)e 3Itethobe ber 
35crteibigung, bie im 2tbfeitsftellen beftanb, ift nun befeitigt. ®s ift 
ficf)er, bafe bie 3Jiannfcf)aften eine gewiffe Seit gebrauchen werben, 
um fiel) an bie Steuerung ju gewöhnen, ©ie Sntfcfwibungen bes 
Schieösrichters werben aber leichter unb flater. ©ie Slbfeitsrege! in 
bisheriger fjotm befteht feit bem 3ahre 1871. ©ie internationale 
Kegelfommiffion t>at ferner beftimmt, bag ber «Spieler beim Sinwurf 
mit ben 3ügen nicht auf ber Sinie fonbern außerhalb berfelben ju 
ftel;en hat. * 

©ie 9tfmnif<hen Seintatfpiele, bie am 20. unb 21. 3uni im 
Kähmen ber gahrtaufenöfeier ber Kheinlanbe am ©iebengebirge 
oor fich gingen, geftalteten fiel) ju einer cinbructsoollen ^unbgebung 
bes oaterlänbifchen ©ebantens. Seiber hatte bie 23eranfialtung unter 
ber fchlechten SOitterung fehr gu leiben; fo muffte eine Keif)« oon 
©pielen ausfallcn, oor allem bie tleineren Seranftaltungcn ber oer- 
fcl)ieöenen 33erbänbe. ©ie gefelligen 35eranftaltungen litten unter 
bem 3u fpäten ©intreffen bes fjoftfehiffes, bas bie 33ertreter bet 23e- 
hörben unb bie ®htcngäfte mitbrachte. 95ürgctmeifter Sonber be- 
grüßte bie ©tfehienenen als 93crtrcter bet ©tabt ©obesbetg. 23ei ber 
anf«J)ließcnben fjoioo im Kurhaus Keboute ju ©obesberg hielt ber 
Seiter ber fjoftfoiolo. Dr. SSecter (©üjfelöorf), bie 23egrüßungs- 
anfprache; bem Kebnet antwortete 33tinifter §irtfiefer in marligen 
SBorten. Unter ben Slnwcjenben bemertte man auch ben Ober- 
bürgermeifter gatres (©uisburg). ©ie oorgefehene Selcuchtung ber 
©obesburg mußte xoegen bes Kegcns leiber ausfallen. — ©er jmeitc 
Sag würbe mit einem feierlichen ©ottesbienft eingclcitet. ®in 
glänjenbes 93ilb bot bie große ©efehwaberauffabrt ber 2Bajferfport- 
35ereinc auf bem 9?hein, ber eine 2?!orgenfeier ooraufgegangen toar, 
bei bet Sultusminifter Dr. SSectcr bie Slnfpracfie hielt* ®ie §aupt- 
ftaffcln gingen unter ftartcr Seteiligung oor fich unb geftalteten fich 
fehr fpannenb unb abwechflungsreicl), ba bie fjührcr auf ber «Streite 
öfters wechfelten. ©er am Kachmittag ftartcr einfeßenbe Kegen 
jwang bie Scitung, bas Joftfpioi „Soonecf“ oon §etn3 ©teguweit 
(Stein) abgufagen, xoas allgemeines 23ebaucrn auslöfte. ©ie 2lb- 
fchiebsfeicr, bic um 5 lllxr nacbmittags ihren Mnfang nahm, bilbete 
ben 21bfchiuß bes troß ber SBitterungsunbilben glängenb oerlaufcnen 
Seftes. 

©te grofje Kbeinftrornftaffcl über 40 Kilometer, bie am 20. Sunt 
auf ber ©trectc oon Steuwicb nach ©obesberg entfcbicbcn wnrbc, 
fieberten fich Kölner Schwimmer mit einem guten 33orfprung in 
4 : 59 «Stunbcn oor ©Iberfetb (5 : 19), 23onn (5 : 24), Sleuwieb 
(5 : 29) unb Kcmfcheib (5 : 34). ©ie weiteren Kämpfe am erften 
Sage nahmen folgcnben 93erlauf: gaufiballfpielc ber ©. Sur- 
nerinnen: $refelb 55—S.-25, Scccf 34 : 22, Sutner: S.-23. Itrbin- 
gen—S.-33. S^öln-S?aIE 1 :1. Surncr über 40 ffabte: Hnterbarmcr 
S.-23.—S.-35. 92t.@labbacf)"2Balbbaufen 39 : 41. ©cblagball: Surn- 
gemeinbe S?rupp-®ffen—S.-25. SBalb 1 : 1. 

Sn einem §anbballftäbtetampf Köln—Sonn fiegte Köln mit 4 : 1. 
©ie Ifocfepftäbtemannfcbaften oon Köln unb Sonn ftanben fi<h eben- 
falls in einem Ipropaganbafpiel gegenüber, ©ic Kölner fiegten Inapp 
mit 1 : 0. Sn einem ffnßballtreffen ber beiten llnioerfitätsmann- 
fchaften oon Slachcn unb Sonn erteiefen fich bie Sonnet als bie 
befferen. «Sie fc!;lugcn bie Slacßcner ficher mit 4 : 1. ©ie am 
jweiten Sage gelaufene Sonnet- ober Slrnbtftaffel fab bie «Sieg- 
burger in 18 : 54,2 Slin. in 3ront. 3weiter würbe ©obleng oor Sonn, 
2BefeI, ©oiingen, Kemfcheib, ©Iberfelb, ©fcbtoeüer, Jfilben unb Serg. 
©labbach. Son ben gemclbeten Slannfchaften waren ©uisburg unb 
Sarmen nicht am Start erfetnenen. Sur 9lhe*mfchen §eimatftaffet 
fteiiten fich 26 3Rannfchaften bem Starter, oon benen 24 bas Siel 
erreichten. 3n fcharfem ©empo fdj)lugen bie Säufer ihren SBeg oon 
ber ©obesburg jum Kheinufer ein. Seim Scbmimmerwechfel lag 
Sonn an ber Spiße. Sn Königswinter haW4n fich inbes bie Kölner 
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bic Rührung burch ihren ootjüglichcn Schwimmer gefiebert. Köln 
führte bann mit gutem Sorfprung, büßte biejen aber infolge Sturges 
eines Kabfahrcrs ein, woburch bie Slannfcijaft bas fehr ausfichts- 
retche Kennen oerlor. Krefelb hatte bas lpc<h, im Strom ben Staffel- 
ftab gu oetlieren, ber aber burch ein Slotorboot wicbct h^bfi" 
gefebafft würbe, ©rfterin biejer Staffel tourbe Krefelb in 33 : 35ffiin. 
oor Sarmen (34 : 15), Sonn (34 : 20), ©üffelborf (34 : 35), ©oblcng 
(34 x 39), Köln I (34 x 45), 31euß (35), Köln II (35 : 05), Kh«d&t 
(35 : 06), Solingen (35 : 17), ©uisburg (36 : 41), Oberl;aufen 
(36 : 55), Kachcn (37 : 10), Sülich (37 :14), ©obesberg (37 : 27) 
unb Saut'biücfen, * 

©em gweiten ©eile ber Kf)e*n'fct>cn §cimatfpiele, ben ber S. ©. K. 
am leßten gunifonntag in Königswinter bureßführie, war ebenfalls 
ein oolter ©rfolg bcfchicben. ©ie glängenb oorbereitete Seranftaltxmg 
nahm einen rcibungslofen, glatten Serlauf, obfcßon bie Neugierigen 
in SRaffen naeß Königswinter an ben 3uß bes ©racßenfelfen geeilt 
waren, ©as gange ffeft entfpraeß bureßaus bem gwcile, bem es 
bienen follte; es war bas ©teuegelöbnts ber rheinifeben Kabjportler 
an bas bentfeße Saterlanb. Sefonberc ©rwäßnung oerbienen bic 
Neben bes Kegierungspräfibcnten ©tafen Slbclmann gu Slbelmanns- 
feiben unb bes Sunbesoorjxßenben, bie beibe ffiorte treubeutfeher 
©eftnnung an bic Scrfamrneltcn richteten, ©er hiftorifeße 34ftÄug 
mit Korfo bilbete ben §ößepuntt bes ©ages. 2lucß in fportiieber 
§inficßt Sam man auf bie Koftcn; würben boeß bie beutfeßen Serg- 
meifterfeßaften für Serufsfabrcr unb 2lmateure auf ber etwa 3,7 
Kilometer langen Strecte oom 3ußc bes ©racßenfelfen bis gu feinem 
©ipfel ausgetragen, ©er Scipgiger Siebe fießerte fieß ben SKeiftertitel 
in ber Klaffe ber Serufsfaßrer, wäßrenb ber Kölner ©amm fieß als 
ber befte Sergfaßrer unter ben Simateuren erwies. 

Slutomobiifport. ©ic oom 3rantfurtcr 2(utomobil-©lub gum 
gweiten Stale ocranftaltete 24-Stunben-gaßrt für Slutomobile naßm 
am 19. (Juni mittags ißren Stnfang. ®s ift eine Kicfenguocrläffigtcits- 
faßrt, bie bebeutenbe 2lnforbcrungen an bas Slateria! unb an bie 
(Jaßrer ffeiit. ©ie 83 Kilometer lange Strecfc im Saunus ßat gaßl- 
reieße Kurocn unb war, je naeß ber Klaffe, 14 bis 16 mal unter 
wefcntlicß feßwereren Scbingungen als im SJorjaßre gu bureßfaßren. 
30 ©eUneßmer, genau bie Själfte ber ©eftarteten, haben am 20. 3uni 
mittags bie fjai;rt beenbet, baoon 23 ftrafpunttfrei, unb gwar: 
Klaffe 1001 bis 1500 ccm, 14 Nun ben: §elmut Sirt (Stannheim) auf 
91abag-23ugatti, Karl 3örns (Küffelshexm) auf Opel, §elmut granfe 
(Snsbaeß) auf fjauu, SBillt ©örß auf Opel, Klaffe 1501 bis 2000 ccm, 
15 Kunben: ©lödncr (granffurt) auf 21611., 2Bru«J (grantfurt 
auf 2lbler, ©. ©ifcß (fjrantfurt) auf Simfon, 2Bicgmeper (grantfurt) 
auf Slattßis, 21. Soll (grantfurt) auf (Jaun, Dr. 6tiewcl (Solingen) 
auf 2lblcr. Klaffe 2001 bis 3000 ccm, 15 Sunbcn: §eins (Slltona) 
auf ©iri, Swing (Siltona) auf ©ipi, Samprecßt (Jranlfurt) auf 2lbler, 
©leer (ffrantfurt) auf Slower, gtübrieß S^bmann (§amm) auf 
§anfa, (Jrau fjalwlle (Srantfurt) auf §otcß, §clmut Keü (Swictau) 
auf tforcl). Klaffe 3001 bis 5000 ccm, 16 Kunben: Ipaul Kßcin 
(Offcixbacß) auf Steper, Kart Orion (grantfurt) auf 2lb!er, Scßo- 
binget (fftiebriepspafen) auf Nlaibacß. 

* 

Saut einftimmigen Sefcßluffes ber am 25. guni 1925 in SSrüffel 
oerfammciten 25ertrcter ber Alliance Internationale des Tourisme 
würbe ber 21. ©. 21. ®. unter Stimmenthaltung grantreießs in bie 
Alliance als Niitgtieb aufgenommen. 

* 

©as unter bem 21amcn „©roßer ipreis t>on ©uropa“ am leßten 
gunifonntag auf ber 14,914 Kilometer langen Kunbftrcde bei Spa 
oom belgifcßen 2lutomobtl-©!ub gum Slustrag gebrachte Kennen 
würbe gu einer (Jarce; benn oon ficben geftarteten SÖagen erreichten 
nur gwei bas Siel, ©ie Kuubftrecte war 54 mal (805,356 Kilometer) 
gu bureßfaßren. Sereits in ber brüten Nunbe gab SSenoift wegen 
©cfclts auf. 5ünf Kunben fpäter geriet ber oon ©ßomas geftcucrte 
©elage-SBagenin 25ranb unb feßieb ebenfalls aus. Sn ber 27. Kunbc 
mußte ein 2Ufa-2lr>meo-2Bagen wegen f^berbtueßs ausfeßeiben. 
21a«d) 30 Kunben tag 2tscarx auf 2lIfa-Komeo oor feinem Stall- 
gefäßtten ©ampari an ber Spiße, bem brei Kunben fpäter ©ioo 
auf ©clage folgte. Sn ber 52, Kunbe feßieb aueß ber leßtc ©elage- 
28agen wegen Nlotorbefeftes aus. 2lscari oergrößerte nunmeßr feinen 
23orfprung auf über 60 Kilometer unb erreichte in 6 : 41 : 47 Stun- 
ben mit einem Stunbcnburcßfcßnitt oon 119,760 Kilometer als ©rftcr 
bas Siel* ©ampari (2llfa-Komeo) traf in 7 : 04 : 56 Stunbcn als 
Sweitcr unb Seßter ein. * 

©ie ©ifelrunbfaßrt, bas größte automobilfportlicßc ©rcignts 2Bcft- 
beutfcßlanbs, tarn in ber Seit oom 18. bis 20. 3uni gur ©ntfeßeibung. 
©as Kenxxen ber Nlotorräber brachte Saußofcr (2riüncßen) «xuf 
25. 911. 2B. an fieß. Sn ber Klaffe ber Kennwagen fiegte Kofa (Seriin) 
auf 2tlfa-Komeo unb in ber Klaffe ber Sport- unb ©oxxrenwagcn 
erwies fieß lücrmößie (2lachcn) auf gafnir feinen Konturrenten 
überlegen, ©as Kennen würbe auf ber etwa 33 km langen, nun- 
tneßr bereits tiaffifcß geworbenen Kuubftrecte bei Nibcggen ent- 
feßieben. 
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£djrfut9$«$urt!« un6 0^or<fefl[c 
Sngenicur Jjoptnct, ©elfcnJ. Setgtt>.-2J.-©. 

©as crjtc größere 6portfeft für Scf>rltngc aus 6cutfcf>cn Sct)r- 
rucrJflättrn unb SBextfdjukn »cranftaltetc am 13. unb 14. 3uni \§2S 
ber £ef)r(ings-6porft>crbanb ©rDfe-Scrltn (£. <2. S.). 3n 
bcm fcf)öncn Sicmens-Stabion gaben ficb Selji'ltngc unb ^raftifanten 
aus Sreslau, SBittenberge, 21ürnberg, ©ortmunb, 
93oct>um, ©elfenltrd;en unb Serlin ein ©tcllbicfjein ^um 
frieblicijen SBettlampf. 2iud) aus Setpsig »aren Setjrlinge anmcfenb, 
wenn aucfy nur a!s ®cf)!acf)lenbu)nmler. 

güt bie £el)rlinge aus bem 21ui>rgcbkt, bie »äbrenb bcr lebten 
Sabre manches entbehren mußten, waren es feböne unb erlebnis- 

©iebentampf 09 unb jünger. 
1. 9teubaus, Socbumer Serein 118 ipunlte 
2. Sjoffnecbt, Socbumer Serein 108 „ 
3. $Dftett, ©eifentirebener Sergtoerls 21,-©. 99 

©reifampf 100-m-üauf, @ocbfprung, Itugciftoftcn. 
1. ga. Sii)j & ©cneft, Serlin 124 ipuntte 
2, ga. Siemens, Serlin 121 „ 
3. ga. Siemens, 91ürnberg 119 „ 
4, Kocb, ©eifentirebener Sergtt>erts-2l.-©, .118 „ 

©elfenfircben — Seim ©peertuuvf 

reiche Sage, bie fic in ber Keicbsbauptftabt »erbringen burften. 
Hnauslöfcblicb werben bei ihnen bie ©inbrüefe bleiben, welche bie 
Seficbtigungen bes Seugbaufes, bes ©cutfcben 6fabions unb anberer 
(Sebenswürbigteiten binteriieften. 

Sefonberer ©ant gebührt barum ben Herren, welche in überaus 
licbensmürbiger SBeife fid> ber 91ubr-£ebrlingc annabmen unb für 
f» manche 2lnnebmUcbleit forgten. Sn biefen ©ant mit eingefcbloffen 
finb auch bie §crren ber 2Berfjcugmofcbincnfabtif Socwe 
unb ber A. E. G.-Surbinenfabrif, welche bie Seficbtigung 
biefer SBerte ermögiiebten unb uns gübrer waren. 

Sm folgenben bie Kefultate, [»weit fie mir betannt finb: 

gufjballwettfpi cl, 
Sorfig-Sertin (Sleifter ber Serlinev 2Bcrtfcbu!e) — 

©eifentirebener Serg werts-Sltticngcfellf ebaf t 2:2. 

§anbballmetijpicle 
Siemcns-Scbuctert, Nürnberg — ©ieniens, Serlin 6 : 2 
Serliner ©täbte-§anbba!!mannfcbaft — Nürnberg 5 :2 

(Sicbenfampf 08 unb älter, 
1. ifpffmann, Sorfig  122 ipuntfe 
2. ©rube, ©eifentirebener 2P.ertfcbuIe ... 118 „ 
3. Sufcb, ©ortmunber 2Dertf<bu!e 114 „ 

lOO-Sieter-Üauf. 
1. ©autler, Siemens, Serlin    11,9 «Setunbe, 
2. SBinfel, S?abetwerf, Oberfpree I/2 22ieter jutiief. 

©istus. 
1. ®eier, Nürnberg  34 Sieter 
2. Koch, ©elfentirchen  33,75 „ 
3. griebrieb, Nürnberg  32,45 „ 

§ocbfprung. 
1. ». SSebrfcbeibt, (Siemens, Serlin .... 1,64 Sieter 
2. (?) Nürnberg   1,59 „ 
3. Koch, ©elfentirchen  1,55 „ 

©as jwe'.te gröfjcre £ebrlings-©urn- unb Sportfeft »er- 
anftalteten bie Sebrwcrtftätten unb bie SBertfcbuIc ber 
©eifentirebener Sergwcrts 21.-©., 2lbt. Schalte am 4. unb 
5. guli b. g. im ©eifentirebener llnion-Stabion. 

©cn 2fuftatt biefcs gefteg gab bas ©eräte-2Sannfcbaftsturnen 
ber Sehrlinge »on Socbum, ©ortmunb unb ©elfentirchen. 3n ber 
©urnballc bes Seatgpmnafiums batten ficb am Samstag oiete gu- 
febauer eingefunben, um Sengen eines Kampfes ju fein, ber gugenb- 
turner jufammenführte, beten turnerifebes Können jetit feban über 
bie ©renjen ihrer geimatfiabt hinaus betannt ift. Hnb mancher 

V/44 292 



V. Jüftra. Äcft 5 

ältere burner tuirö mit Staunen 6en oft fe^r 
fcf)n>icrigen Übungen gefoSgt fein. <3et>r gute 
Übungen fat> man oon §offmann (Sorfig), 
'plafycct (23oci;um), Suf^) (©ottmunb) fomie 
©rube, ®ücf)ert unb Sinbe oon ber ©eifen- 
tircijencc Sergmerf6-2(.-®. - 2lis Sieger aus 
biefem SSampfe ging bieSSannfcbaftber ©etfen- 
tirdjener Sergn>erts-2I.-©. mit 496 ipunf- 
ten f)2rw>t. 22Jit 475 ipuntten folgte bann bie 
2tiannfcf)aft bes Socfjumcr ©ereins unb fcf>lie§- 
lici) mit 431 fünften ©ortmunb. 

Somit gei)t ber oon §errn Oberingenieur 
2trnI)olb oom Serein beutfcf)er ®ifen- 
büttenieute geftiftete TBanberpreis jum erften 
Stale in ben Sefii; ber ©elfentircbener 
£ef>r!inge über, hierbei fei gieief» ermäimt, 
ba§ ber ©anberpreis noefj in ber ©eftaltung 
begriffen ift. 3m näci)ften 3af)re foli nun allen 
Sefjrmertftätten unb 2Berffcl)ulen ©eutfcblanbs 
©elegenf>eit gegeben metben, biefen mertoollen 
©anberpreis erringen ju tönnen. 

Oem Sännen folgte ein fjufjballfpiel Sor- 
fig, Serlin-STege! gegen ©elfenlircbener 
Sergn>erts-2f.-©. Stit einem ünentjrf)teben s 
(2 : 2) trennten fiel) bie ©egner. ©ine anfctjlie- 
penbe SSeficptigung ber Slusftellungst)allen, 
in benen bie @elfen£ircl)ener Surnoerctne ein 
Schauturnen abbielten, oerfel)lte auefj auf bie 
©äfte aus Serlin liiert if>re ©irfung unb gab 
einen nuirbigen 2tbfcf)tuf5 bes erften Kampftages. 

©ar fomit fcl)Dn am Samstag manches ge- 
boten xoorben, fo brachte and) ber Sonntag nocl> 
manche Überrafcljungen. üm 6 Hin morgens 
»urben bie ©äfte in il;ren Quartieren burct) 5)otnrufc getoeett. 
Sermunbert mag manclxer ob biefes ungemofmten ©torgengru^es 
aufgeljorcbt l)aben. ©in ecfrifcljenbes Sab in ber ©ertsbabeanftalt 
ging bann bem gemeinfamen Kaffeetrinlen ooraus, unb um 8 ül)r 
orbneten fiel) etma 400 ©ettlämpf er ju einem fjeftjuge, ber »ol;l 
ber ©lanjpunlt bes ganjen fjeftes mar. ©ine 20 Stann ftarle 
SttufiHapelle unb ein Srommlerlotps an ber Spitje - fo bemegte fiel) 
ber fjeftjug jum Kampfplaij, jum Ünion-Stabion. 3n ber 
frife^en, oerfc^iebenfarbigen Sportlleibung, im txellen Sonnenfcfjein, 
boten bie Dielen, oielen ©ettlämpfer ein farbenfrohes Silb. 9tacb 
bem ©intreffen bes gauges in ber Kampfbahn entmicfelte fiel; balb 
ein reges Sieben unb ©reiben. Tinier ben Klängen ber OJtufil mechfel- 
ten ©etttämpfe aller 21rt. ©ol;! alle, bie in uneigennütziger ©eife 
fich gur Semältigung ber manchmal recht mübfeligen Kampfrichter- 
arbeit gur Serfiigung geftellt hatten, merben noch lange Seit an 
biefen ©ag mit greube gurüdbenfen. ©ögen fie alle ihren ©>ant 
in bem Semufztfein finben, burch ihre Stithilfe in oielen ber jungen 
§erjen bas ©efühl bes ©emeinfinns erwedt unb gefeftigt gu haben. 

Oie Siegerfeier am STtontag abenb im Slngeftelltenheim nahm 
butcb bie Stitroirtung eines Stäbchenchores (Spinnerinnen ber 
©.23.21.©.) unb bes Schrlingsorchefters unter ber bemährten 
Seitung bes Herrn Seiners Stachtmcp einen erhebenben 23erlauf. 
Herr Oberingenieur 21rnholb, ber ben Siegern bie Siegertränge 
unb -ürfunben aushänbigte, würbigte in feinen längeren Tlusführun- 
gen ben ©erlauf bes geftes unb fcfnlbertc, mie im ©erlaufe ber 
letzten gahte fich immer tlarer geigte, baf; ber eingelne nichts ift unb 
nichts bebeutet im Seben. 2tur bas Streben nach einer ©emein- 
famteit unb bas Sercitfein bes eingclnen gum ©ringen oon Opfern 
für eine 3boe - gieiclfpiel ob für bie gamilie ober bas ©erf, in bem 
er fchafft, ober bas ©aterlanb - tann uns mieber auf bie Hohen 
bes Hebens bringen; alles anbete ift Slenbmert, t>at leinen Seftanb 
unb bringt uns nicht bie gufriebenbeit, nach ber mir uns fehnen. 
Stoch »er nicht langer Seit fchaffte ber eingelne nur für bie gamilie, 
bann für bas ©erl, melches ihm Tlrbeit unb ©rot gibt, ©mürbes 
tann man im Sportbetriebe unferer beutfeben Sebnoertftättcn unb 
©ertjchulen beobachten, geber ber Teilnehmer an biefem Turn- 
unb Sportfeft tämpfte nicht nur für feinen Sieg, fonbern auch für 
bas 21nfehen feines ©erles, mie es ja bie Sttannfehaftstämpfe 
geigen. 2lber es mirb balb bie Seit lommen, wo allen bas ©ert gu 
eng mirb unb jeber nach einer größeren ©emeinfamteit ftreben mirb. 
5>iefe Seit, aber auch nur biefe Seit, mirb uns erft auf ben Hühcn 

bes Hebens finben. - 
21m 22tontag unb Oienstag befieptigten bann bie ©äfte aus ©erlin 

noch einige größere ©erte unb Sechen. 2Bir hoffen unb münfehen, 
baf; fie, angeregt burch bie eigenartigen ©inbrüde, melcbe bas 3n- 
buftriegebiet oermittelt, eine lebenbige ©rinnerung an biefe ereignis- 
reiche ©heiu-Stuhrfahrt mit hinaus ins Heben nehmen. 2lllen Teil- 
nehmern nochmals ein breifaches ©ut Heil! 

unb gufjballer ber ®, ©.-21.-©. beim Training 
für bas Serliner Sportfeft 

2Tachftehenb bie ©rgebniffe ber ©etttämpfe: 

©cräte-©etttampf. 
©oefmm - ©ortmunb - ©elfentirchen. 

Sieger: ©elfentirchen mit 496 ipuntten 
Sochum   „ 475 „ 
Oortmunb „ 431 „ 

gufzballmettfpiele. 

Sorfig (SReifter ber Serliner ©ertfchulen) — ©.©,21.©. 2 : 2 
Siemens — ©.©.21.©. 0 : 3 

Hanbballmcttfpiele. 

Siemcns-Sorfig, tomb. —• Sochumet ©erein 3 : 1 
©oclmmer ©erein —- ©.©.21.©. 6 : 1 

Siebentampf (Oberftufe). 

1. Hinbe, ©.©.21.® 124 ißuntte 
2. ©rube, ©.©.21.® 121 
3. Oornfelb, Sorfig   120 „ 
4. Holguagel, Sorfig 120 „ 
5. ©ilchert, ©.©.21.® 119 
6. Hoffmann, Sorfig 118 „ 

Siebentampf (ünterftufe). 
1. ©iernatf), ©.©.21.©. .   125 cpmifte 
2. ©Offert, ©.©.21.® 118 
3. Kolberg, ©ortmunb   117 „ 
4. 28eng, ©.©.21.® 114 
5. Hiepier, ©.©.21.©. 113 „ 

©iertampf (Oberftufe). 

1. Koch, ©.©.21.® 100 cpuntfe 
2. Kühn, SBetter 87 „ 
3. ©autler, Siemens, Setlin 84 „ 

©iertampf (ünterftufe). 

1. Sciminsti )  115 ©untte 
2. ©hitipp t Siemens, Serlin 88 „ 
3. Saumgart J  17 „ 

©rcitampf (Oberftufe). 
1. ©ahr, ©.©.21.® 65 ipuntte 
2. Hofer, Sochum 49 „ 
3. gorges, Sochum 47 „ 

V /45 293 



V.3o<?rg, £>o$ Bcrf #eft5 

©reüampf (II nt et [tu fc). 
1. Sran&t, ©ottmunb 66 ^untte 
2. Sött), 93ocf)um 63 „ 
3. 'ipotefius, SBettet 60 „ 

§oc()jprung. 
1. OJiilauijti, Sortmunö  1,70 m 
2. ftocf;, ©.S.SI,®    1,70 m bet. 
3. p. OKebrfcbeibt, Serlin  1,65 m „ 

100-®teter-£auf. 
1, ©autlet, «Siemens  
2. S?tau[c, Siemens .    
37 9?eimann, Sptfig  

ISOO'&letet'Sauf. 
1. p. SJtefyrfcbeibt, Siemens   
2. ©oel)la  
3. Scfmiijfpan, ©.S.21.©  

4 x lOO-OHeter-Staff el. 
1. Siemens, Setiin  
2. S.S.Si.®  
3. Sorfig, Sctlin  

Olpmpijcfje Staffel. 
1. Siemens   
2. Sotfig  

11,6 Set. 
11,8 „ 

4,8y3 92!in. 
4,133/5 „ 
4,27 „ 

46 
46y5 
47V6 

Set. 
tt 
ff 

3,51 V5 2Rin. 
4,5V» „ 

Stabl>pcf)fprung. 
1. Scliier, Sor[ig  2,80 m 
2. ®tube, ©.S.21.®  2,70 m 
3. Seer, Siemens  2,70 m 

Speertpetf en, 
1. Sciminsti, Siemens   45,60 m 
2. S?pcf», ®.S.S1.® 30,55 m 
3. ®autler, Siemens  34,70 m 

S?ugelftp[;en. 
1. S?pcf), ©.23.21.® 10,5 m 
1. ©tube, ©.23.21.® 10,5 m 
2. ©teiet  9,65 m 

2Kannf4>afts-©au3ie|)en. 
Sieget: Siemens, 23etlin. 

Die der ZBefifaUmiege der öeuWe« $urnerf#aff 
©ie SSeftfalenriege, beftef)enb aus 10 bet beften tpeftfälifcfjen 

©erättutner unb begleitet pem 25otjii5enben bet ©. $., Dr. 23etgct, 
bem Obertutmpatt bet ©. £. Stunatf), ben K'mspevttetetn 2Be[t- 
falens ißtpf. Dr. 23urgafe, ©opta, Stegener unb g*antenbctg, i)at 
in ffinnlanb einen Pollen Stfolg etjielt unb ift nach 14 tägiger 21b- 
tt)efenf>eit tpieber in bie §eimat äurüclgete()tt. 2tacf)bem bie Stiege 
in Stettin eine IJJrobc il)res Könnens in bet §alle bes Stettiner Sutn- 
pcteins gegeben l)attc, begab fie fiel) ju Schiff nacl) §elfingfors 
unb tpurbe bort pom fyimüfeben ©um- unb Sport-23erbanb mill- 
tommen getjeifeen, ©et 23or[it}enbe biejes 23erbanbes, Hauptmann 
Sepälat^i, (>at fiel) um bas Suftanbetommen bet ginnlanbreije 
gtpfje SJerbicnfie etwoeben unb bafüt Sorge getragen, bag ber ©e- 
fcljäftsftitter bes Serbanbes, §err ©anbolin, bie Stiege burcf) 
ginnlanb begleitete. Sn §elfingfpts, ber §aupt[tabt S'innlanbs, trat 
bie Stiege 3Um etften SKale Pot bie Öffenttic(>teit. ©ie turneri[cl)cn 
23otfuf)rungen beftanben aus Freiübungen, Kürübungen am ‘pfetb, 
23arren, Steel unb aus KculcnfcfjtPingcn bes ©utners ®s 

tpotmten ettoa 800 bis 900 Sufcfmuer ber 23orfül)tung bei, bie mit 
grogtem Snterejfe unb lebhaftem 23eifall ben Übungen folgten, ©as 
©urnen fanb auf einet ©artenbülme [tatt. ©as 28ettcr roar fel)t 
günjtig. ©ie 'tßreffe beurteilte bie ©erätübungen [egt gut, t)atte abet 
an ben Fteiü&ungen manches ausjufegen. Kreisturmoart Stegenet 
(»atte alte Haltungsübungen permieben unb fiel) auf ©arbietung 
flotter 23eu>cgungcn unb Socterungsübungcn bejcljräntt. SUan 
fragte, mp bie Stab Übungen feien, in benen bie ©eutjcfien fiel; als 
SKoiftcr ermiefen hätten, ©er fed>3tgjafmge Oberturntoart Stegener, 
ber bie Stiege führte, unb felbft einige Übungen mitturnte, erntete 
für feine Seiftungen ftarten 23cifalt. ©ie Finnen (taben burcf) Kobs- 
23reslau unb ©ebfmrb-Ftantfurt bereits Slnregungen im ©erät- 
turnen empfangen. Sie finb befonbers tüchtig auf bem ®ebiete ber 
Seicl)tatl)Ietit, aber nocl) Slnfänger im ©eräteturnen. Hm fo bant- 
barer mären fie für bie ©arbietungen ber 2öefifalen, bie am 23arrcn, 
Steel unb ipferb 25pt3Üglicl)es leifteten. ©ie Spitjen ber 23ef)prben, 
f>ol)c Sliilitärs, bie beutfc()c ©efanbfcl)aft unb Piele finnifcl)e ©utner 
unb Sportler mären anmefenb. Hauptmann Sepälatln überreichte 
ber Stiege einen Sorbeertranj mit ben beutfcf>en uni’ aUen 

beutfcl)en ©urnern ein finnifcf>cs FI<tSScnjeic()en. Sn ber Firiäeit 
machten bie SBeftfalcn eine Slutofahrt burch Helfingfors unb oer- 
iebten einen munbcrfchöncn Feftnbenb mit ben finnifchen ©urnern 
in bem ibpllifch gelegenen Klippen. @in SKotorboot führte bie 
©urncr nach i5611 alten Feftungsmerten oon Spegborg. ©ie jmeite 
23orführung fanb in ber Snbuftricftabt ©amerfors ftatt. SScgen 
bes anhaltenben Stegenwetters tonnten bie Übungen leiber nicht, 
»ie beabficf>tigt, im Freien gejeigt werben, fenbetn man fyatte fich 
ben Feftfaa! bes Stathaufes gefiebert, ber leiber nur 500 ^erfonen 
fagte, ©er Saal mar überooll unb Sfunbcrte mugten mieber um- 
tet)ren, »eil tein 53Iag mehr porhanben mar. Sn bem pornehmen 
Saale tarnen bie Übungen befonbers fcf>ön jur ©eltung unb bie 3u- 
fchauer tobten oor Segeifterung. ©er beutfehe Konfularagent 

Srtelenj unterftüijte bie Surner in feber Söeife. ©er ©um- unb 
Sport-Serein fomie ber ©eutfehe 25erein in ©amerfors führten bie 
SBcftfalenriege im Sluto nach bem Kurort Kangafalla, mo bie 
Schönheit ber finnifchen Seen- unb Söalblanbfchaft alle ©eilnehmer 
entjüctte. 23on ©amerfors ging bie Steife nach ber Sfafenftabt 2lbo. 
Hier hatten bie finnifchen ©urncr bas ©heater gemietet, um einen 
mirtungsoollen Stahmen für bie Übungen ju bieten, ©ie 2lufnahme 
ber SBeftfalcn »ar gan5 befonbers herjlich, ba ber beutfehe KonfuI 
©äbicte gmifchen ben in 21bo anfäffigen ©eutfehen unb ben finnifchen 
©urnern ben rechten Sufammenfchlug herbeigeführt hatte, ©ie 
groge Siebensmürbigteit, mit ber bie beutfehen Surner in Slbo 
empfangen würben, entfehäbigte für ben ocrhältnismägig [cfymacbcn 
23efuch. ©iefer hatte feinen ©runb jum ©eil im fchlechten SBetter, 
jum anberen aber mug ermähnt merben, bag ber SKonat Snni für 
öffentliche 25orführungcn nicht geeignet ift. ©ie Schulen finb gc- 
fchloffen, bie meiften Seute finb aufs Sanb geeilt, bie 23e»olmer 
pon 21bo haben auf ben oiclen fchönen Snfeln ber ümgebung ihre 
Sommcrhäufer unb meiben ben Stabtaufentf)a!t. ©ager mar es für 
ben ©urnocretn in 21bo ein giemliches SBagnis, ben Slbenb ju ocr- 
anftalten. 2111e hatten ben ©inbruef, bag bie ©urnnorführung in Slbo 
fehr befruchtenb gemirtt hat. ©ie 23egeifterung nach bem ©urnen 
mar fo grog, bag ein Finne nach Schlug ber 23orführung fich im 
©heater erhob unb ben ©eutfehen für bie trefflichen Übungen in 
jünbenber Siebe feinen ©ant ausfpraef). ©er ©urnoerein 2lbo über- 
reichte ben ©urnern eine prachtnolle Kriftaltoafe, ber ©eutfehe 33erein 
einen lK**Ii5Kn ®ichentran^. KonfuI ©äbicte bantte ben ©urnern 
für bie Seiftungen unb münfehte ber Steife ben beften Srfolg. ?)3rof. 
23urgag als fieiter ber SBeftfalenricge erwiberte bie ®rüge ber 2>or- 
rebner unb fptach bie Hoffnung aus, bag bie SSe^iehungen jmifchen 
Finnlanb unb ©eutfchlanb fich immer inniger geftalten möchten. 
2Bie hach bie 2lboer bie ©eutfehen fchägten, geht baraus heroor, bag 
fomohl ^rof. 23urgag als auch ber ©berturnmart Stegener im Stuhl 
hochgehoben mürben. SKit breifachem „®ut Heil“ fchieben bie ©urncr 
aus bem gaftlkhen 2lbo, mit bem „he hc eilen tön“ antmorteten 
bie Finnen, ©ie Stüctfafnt erfolgte burch bie Schärenmclt ber Sllanbs- 
infeln, unb bie fchönc, helle Stacht in ber herrlichen Sanbfchaft mirb 
allen ©eilnchmern unoergeglich bleiben. 23alb ful;r bas Schiff bei 
ftrahlenbem Sonnenfehein in ben Hafen oon Stoctholm ein. Seiber 
»ar es nicht gelungen, ein ©urnen ber ©utner hier ju ermöglichen. 
Sille 2Belt meilte auf bem Sanbe unb fo maren bie ©urncr gejmungen, 
über SKalmö, Sübect, Hamburg bie Stüctrcife anjutreten. ©ie 
©urncr tonnen mit bem erjiclten Srfolg jufrieben fein. Sie haben 
23ionierarbeit für bie Sache bes beutfehen ©urnens geleiftet unb bie 
SJorgüge bes ©eräteturnens in bas rechte Sid;f gcftcllt. Sic haben 
bie 23anbc ber Freunbfcl;aft mit ben Finnen enger getnüpft unb bem 
Stuslanbe gejeigt, bag trog ber 3«iten Slot beutfehe ©urner einen 
mcrtpDllen23eftanbtei(beutfcherKultur förbernunb nerbreiten halfen. 
Stcue 23eäiehungen finb angetnüpft unb unfere ©urner haben mcrtoolle 
©tinnerungen unb ©inbrücte für ihr ganjes Sehen aufgenommen. 
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^öffclfprung 

Mm 
Sluftöfunp 6er kläffet in deft 4 

35on Koncai) 33tunnet 

fen jefi» ntid) nio^n ben 1Ü0 tra* unb 

für be fire? nenb gen arg* ses greift 

men- mein fdjafs ift mein IDO win* fo« fat ie^» 

Su müs ferner au= gan* bern ben 

ict)en 1ÜO mDd)t, je mär' jcf)n)eift fcfjtcf. nen 

flur ^aiis i<i> icb ter ba§ an* 

borl freu» te fyinz ben nur rem 

weU ner leer ntoefy* f)«ft rab ftc» 6IoB 

be= ne au§ bruns m bem il>= fon* 

um ie3 ie fe ber ofyn’ ner ße* 

mei* auä fer» 8“ ent* an ne a* 

gut« ru^ ben in ljau= gen trieb' ei* 

{lins len in 10= fin* roo tem* ger* 

Sfreustvorträtfet 

yhjtl)agotas, bet ^tjilofopt), crfann 
®tn neues Se^rgefeij un6 brachte Sann, 
§>a er bod> nur ein Reifte toor, 
©en (Settern lj unbett Opferfitere bat. 
Sft’s ba ein ffiunber, bafe bie Od)fen Jittern, 
(Sobdb fie eine neue 28at>rf)eit wittern? 
  Srnft 0miti;anbers. 

Son grfarbt, Serlin-Siemensftabt 

©ic 6i(bcn a - af - as - b - 
bon - bru - ba - 6e - e - ga - 
gen - gut - f>a - I?a - beb - 
bol - Ileib - li - lanb - me - 
mueb - n - no - pen - re - 
rem - (on - ftolp - oe - net - je 
(ollen buebftabenweife fo ein- 
getragen werben, baf; Söörter 
untenftebenber Sebeutung ent- 
fteben, ©ie mittlere Scntrecbte 
ergibt ben Samen eines beut- 
jeben Slannes. 

1. Hochgebirge 
2. Sflanje 
3. lobenswerte ©genfebaft 
4. Sanb 
5. glufo in Sranbenburg 
6. Stabt in Sommern 
7. Subbbijtifcber Srieftcr 
8. Serwanbtfcbaft 
9. Sropbet 

10. Unteriucbungsroetljcug 
11. Sorbifcber grauenname 
12. SetleibungsftücE 
13. Konjonant 
14. föenfenant 
15. Siännlicber Sorname 
16. ©ürlifebes ®emacb 
17. Sieberjcblag 

©Ubenrdtfcl 
Son (£. ©ajfer, ©üfjelborf 

1, ©aoos. 2. Sntcrimsroct. 3. ®lfe. 4. ßolotburn. 5. Ealoin* 
6. §unbert. 7.Unterroct. S.Simoujine. 9.®mSiebelei. 10.©iofletian, 
11. ®nte, 12. Seetopf. 13. Seine. 14. Sreter. 15. Sufont. 16. ®life. 
17. Sibeggen. 

©ie Schule bes Sehens tennt leine gerieni Srebect 

Safytenräffet 
Son Hermann l?ocb 

Sfliptit - 2?acbitis - Saturn - Sbcc,bor - SÖiesbabcn - Tlmbrofia - 
Ssfimo - ©anges - ®berefcbe - Slormanbie - ©actci - Stpfelfine - 
Sasborn - Sarjiffe - 38affenfcl>mieb - Slrfenit - &oett>e - Cito mihi - 
9lebel. 

©as Sprichwort lautet: 
®rjt waegen, bann wagen. 

Sn bem 91ö)jdfprung Heft 3 (Suni) ift ein ©rudfebler oorgetommen. 
©ie Silbe „flu“ in ber jweiten Sängsreibe oon lints unb in ber 
oierten Querreibe oon unten muf; „feu“ beiden. Snfolgebeffcn beifit 
es in ber Söjung nicht „glucrtrant“ (onbern „geuertrant“ (was bie 
meiften Siätfellöfer wobt felbft bemertt buben). 

Sßir bitten unfere Sefer unb 9?ätfetfreunbe, uns in näcbfter Seit 
feine 9?ätfet jujufenben, ba wir auf längere Seit hinaus reichlich 
mit folcben oerfeben finb unb oorberbanb feine weiteren unter- 
bringen fönnen. 

Kätfellöfungcn muffen jeweils bis fpäteftens ben 25. bes laufen- 
ben 9Ronats, in bem bas betreffenbe 2iätfel erfebienen ift, in unferem 
©cfib fein. Sei jpäter eingebenben Senbungen fönnen wir bie 
Stamen ber Söfer nicht mehr oeröffentlicben. 
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Bu^ermarW 
9!länner feer Sect)rtif. @tn btograpt)tfcI)eö £>anbbud>, 
t)erauögegcben im Sluftragc bcs Vereins Seiitfd;cr Sn- 
genieure »on St>nrob 2}(atf4>pf3. (?prpf. §>r.'3ng. e. |>.) 
SRit 106 93übni^cn. Spreis geb. 28 3RI., SSotjugsprcis 
für 23. b. S.-2Ritglieber 25,20 2R1. 1025, 23. §>. g.-23etlag 
©. m. b. ^., 23etlin SW 19. 
SHefes 28erf pon mternationalcr SScbattung crjcf)icn jur Srpffnung 
bcs ©cutfcfjcn SKufeums in 3Hünc!)cn unb ift bem Scgrünber bicjci: 
Slnfialt, bem gt'ofeen Sngenieut Osfar con JTiiüer, gewibmet. S>ie 
•Sebcneläufe pon über 850 grofjcn Sngenieuren finb in inapper, aber 
on(cl;aulicI)er SS)ei(e auf ben 320 Seiten biejes Sucres jufammen- 
gefteiit; beroorragenbe §oct?fct)uHef>rer unb Silänn« ber tecl>nifc^cn 
iPra^is haben fid) in ben 5Henft biefer fchonen Sache gcftcHt. Sine 
oft fchmerjlicf) empfunbene Sücte ift hier ausgefüllt, benn auf bem 
ijeibe ber Sebensbefchretbutigen hat bis feijt ber Scfinbcr, ber 9n- 
genieur, im allgemeinen hinter anberen ©rbfjen jurüctjtehen muffen. 
®ielen toirb biefes 93uch reich« 2!nregungcn für 2$eruf unb Stuf^c- 
ftunben bringen, unb man wirb finben, bah fie faft alle nur burch 
harte, raftlofe Arbeit unb Seharrlichteit sunt Siele gelangt finb, 
mährenb man bte Sufallserfinbungen, burch bie einer über Stacht 
Sum reichen SKann mirb, oergebens jucht. 

Regeln für -CeiftungsPerfucfie an 23entilatorcn 
iinP S?pmptef[oren. Slufgeftdlt Pon 6em Iitctfür ppm 
23crotn sDeutfdicr Sngenieure un5 porn 25ercin &eutfd)er 
ORafc^inenüau-Stnftaltcn gefnl&den Siusfcfmfj. 23, S>. 9.- 
23edag, <5. m. b. 5)., Serltn SW 19. 1925. ipreis 4 9Rf., 
für 25. ©. 3.-2Ritgliei>er 3,60 2311. 
S>as umfangreiche Sfrbeitsgebiet unb bie menig getlärten 93crhä!t- 
niffe ber bei Sentilatoren unb S?pmprcfforen üblichen SKefioerfahten 
unb SJtefjeinrichtungen erforberten es, cintoanbfreie ©tunblagen 
unb SKethoben für bie einfchlägigen fieiftungsoerfudte ju jehaffen. 

Siegeln für Sibnatimeperfuclie an iDampfanlagen. 
21ufgefteilt Pon bem fnetfür porn 23erein ©eutfcfier Sn- 
genieure gebilbeten 21u6fct)uf3. 23. b. S.-23erIag, ©. m. 
b. £)., 23etlin. SW 19. 1925. Spteis, fteif geheftet, 
1,50 2Rt, 23pr,3ugspreiö für 23. ©. S.-ORitglieber 1,35 23W. 
©iefen juperläffigen gührer mufs jeber Käufer unb Sieferer bei 
Slufjtellung ppn STaufperträgen über ©ampfanlagen unb -mafchinen 
Sur §anb nehmen, wenn er fich oor «Schaben bewahren mill, 

©nitperfen im Kranbau, ©in ^anbbucfi für ben 
geicfientifcf), bearbeitet von 9?ubplf fätell, prb. 23rp- 
feffor ber Sec^nifdien |>od>fd)uIe in ORüncfien. gmei 
23änbe, mit 1052 2lbb., 99 Siafeln unb einer 23eilage: 

Sleltrifcfie S?ranauörüftungen, bearbeitet pon Ober- 
ingenieur Stiriftian 21i^, unter 23enu^ung pon Safein 
unb 23iib)töcfen, bie pon ben ©iemenö-0(^u<fert-2Ber!en 
bereitrpüligft jur 25erfügung geftellt tourben. 23anb I 
enthält Sejet, 33anb II Seidinungen unb Tabellen. Sn 
Seinen geb. juf, 32 2Rf, Riüncben unb 23erlin 1925. 
©tuet unb 23etlag oon 91. Olbenbourg. 
©as 5)ebeseug fpielt fehen feit ben ältejten Seiten in ber ©eefmit eine 
fehr grofee Otolle. ©as Sauen im ^ebejeugbau ift eine Sufammen- 
fehung pon Sauftoffteilen, mcift betannter fjormen, ju einem ein- 
heitlichen ©anjen, einer SJlafchine, bie ber SertPttÜichung eines 
xpirtfcbaftlichen ©ebantens bienen foil, unb jum Sntroerfen moberner 
Krane finb umfangreiche Stechenarbeiten ponnöten, ©iefe Serecb- 
nungen benehmen ben Stubiercnben aber einen groijen ©eil ber 
Seit, tpobureb ihre fjreube an ber eigentlichen baulichen ©ätigteit 
bei biefem Snftpcrfen ftart beeinträchtigt unb fomit ihre Slusbilbung 
ungünjtig beeinflußt »irb. Sur redmertjehen (Ermittlung ber per- 
fdnebenen ©roßen finb früher fdton mehrfach ©afeln herausget'om- 
men, bie auch noch burch 2tbbilbungstafeln ergänst waren unb bie 
fich als fehr jmedmäßig erwiefen haben; fie befißen einen SBert, ber 
weit über bie «Stubienseit hinausreiebt. ©er Scrfaffer hatte fielt bie 
Slufgabe geftellt, bem gleichen Sweet auf gleichem Sälege, allerbtngs 
in beträchtlich erweiterter florin, ju bienen, unb bas potliegenbc 28et£ 
ift beshalb nicht fo fehr als Sehrbuch, wie piclmchr als §ilfsbucb 
gebaebt, bas bem ©tubierenben ben Stoff ber Sorlefungcn in mog- 
iichft unmittelbar perwenbbarer fjorm barbictet. ©agegen ift bie 
fchaubüblidte ©arftellung ber gormeln in ausgebehntem STiaßc 
burdtgeführt unb in ben Seifpielcn bes Slnitangs bie porteiibafte 
Serwenbbartcit gejeigt. ©er beabfid;tigte Swed ift bem Serfaffer 
hetporragenb gelungen, 

Oie £eud)tgaötnl)uftrie. 23on Dr. 21rtt)ur ^ürll), 
Olbteüungsbit'dtor ber 2öerfcben-2öeif3enfei)er 23taun!oi)' 
len 21.-©. in ^»alle a. @. 9Rit 50 Figuren, 132 6eiten. 
©ammlung ©öfcfien. 23anb 907. 23tciö 1,25 9311. 2öai- 
ter be ©rupter & ©o., Serün W 10 unb Seipjig 1925. 

Sec^nifdies 2Sörterbud), enthaltenb bie micfitigften 
Olusbrüde bes 23lafdnnen- unb Schiffbaues. I. ©eutfc^- 
©nglifcl), oon ©rief) ^rebs, Sipiltngenieur in ©Ibing. 
2. Sfufl., 149 Seiten. «Sammlung ©ofdien, 23anb 395. 
23teis 1,25 23«. Söafter be ©rupter & ©o., 23erlin W 10 
unb -Ceipsig 1925. 
Sntercffentenfür biefes Söorterbud) finb: Sngenieure, bie Subuftrie, 
©ojenten unb ©tubierenbe an technifchen §ochfcbulcn, ©cchuiter, 
Sehrer unb Schüler an tecbnifchcn ©chuleu. 

3n6aff«(^er3ejcfimö. 
peft 5 (V. gahrgang, Sluguft 1925): (Einiges übet Köntgen- 

technit. OJiitgcteilt non ber Siterarifcben Slbteilung ber ©iemens & 
§alste 21.-©. ©. 1 bis 5. STiit 12 2lbb. — 28te ber 22lcnfch ben Süß 
bejwang. II. Son Dr. Söerner Suchloh. 5 bis 10. — ©aar- 
brücten, Sanaroma oom ©rillet. ©. 9. — ©tc ©ntwidlung ber beut- 
fetten panbelsbilanj. 2lon 21. ©cinridtsbauer, (Effen. ©. 10 bis 12. 
— ©er ©eepertehr, 0. 12 bis 15, — ©er ©awes-iplan im §inb!ict 
auf bie ©cbwierigteiten bes ©ransfer-iproblems. Sou ©dtup- 
Slabler, Sochum. ©. 15 bis 17. — Über ben Segriff bes ©ruftes. 
©. 17 bis 21. — ©te 95achitis (Snglifche Krantheit) eine wahre 
Solts- unb bie häufigfte Kinbertranthcü. Son Dr. 28. ©fftnger. 
©. 21 bis 23. 9Kit 2 2lbb. — 28tc ctjiehen wit ©haratterc? Son 
Dr. Otto Sonrab in ©hutlodenburg. ©. 24 u. 25. — ©er 21uf aus 
bem Either. 2Joman oon ipaul 21ofenha:_)n. (4. gprtf.) ©. 26 bis 29. 
— ©heater, Kunft unb 28iffenfchaft an 21hcin ao*5 5tuhr. ©üffelborf. 
©.30. - ©ortmunb. 6.30.-©reiftäbteth«atcr Oberhaufen-^amborn- 

©labbccE. ©. 30 u. 31. — ©oetltebtlbnis mit ©entfpruch. ©, 31. 
■— gahrtaufenbfeier im ©aargebiet. ©. 31 u. 32. — ©as E>er- 
mannsbentmal. ©. 32. — ©as Shetn-Siufeum. ©. 32. — Königs- 
berger §erbftmeffe. ©. 33. — ©ie wenigften ©eutfclten perftehen 
ihre ©ptad;e. ©. 33. — 2ln ben größten TBunbern gehen wir mit 
pcvbunbenen Slugen pprüber. ©. 33. — ©edmifche ©ebenttage. 
S. 34. — ©te ©urbine. ©ebidtt non Otto Subwtg. ©. 35. — 
2lmeritamfches ©lücf. Son ©atltetme Srobp. ©. 35 bis 37, — 
Sn beutfdten 23uchenhaUen, ©loctenwälbchen bei ©aarbrüden. 
«Phot. o. 9?upp. @. 36. — Snbuftrie unb gugenb. 23on TBetffdtul- 
Iciter g. ©ellwig in ©elfcntirdten. ©. 38 bis 40. Stit 7 2lbb. — 
©urnen, Sport unb Spiel, Serfdtiebenes. @. 40 bis 43. — -Ceht- 
lings-©utn- unb ©portfefte. 23on Sngenicur §öpinet, ©eifentivehe- 
ner Sergwerls-21ttien-©efellfchaft. @. 44 bis 46. 2?Ut 2 21bb. — 
©ie ginnlanbfahrt bet 28eftfalenriege ber ©cutfchen ©urnerfchaft. 
©. 46. — 9tätfel uftp. ©. 47. — Süd)ermarft. ©. 48. 

Slfteinelbe-Ünion, ©üffelborf. — Serantwortlicher pauptfchriftleiter: i. 25, oon 28ccus, ©üffelborf. — 23erantWDttIich für ben 
Sportteil: §einj paeff s, ©üffelborf. — ©rud: 21. Sagel Slttiengefcllfchaft, ©üffelborf. gahresbejugspreis (12 pefte) für 23camte, 
2lngejtellte, Slrbeitcr bes Konzerns ©tcmens-2thciüell,e-©chudert-Union ©. 9.60 (Sinjelheft 221. 0.80) für Sjcft mit jweifarbigem Um- 
fdtlag; 921. 6.— (©injelheft 921. 0.50) für §efte mit einfarbigem ümfcßlag. — ©em Korbern nicht angehörige Bntereffenten tönnen 
,,©as 28ert“ burd) bie Poft ober burch ben Kommiffionsoeriag 21. 25agel 2ütiengefeUfchaft, ©üffelborf, ©rafenberger 2ülce 98, 
bejiehen gegen einen gahresbejugsprets (12 pefte, mit sweifarbigem Umf^tlag) oon 921. 14.40. 23ei 23eäug burch bie 23uchhanblungen 
ift ber Preis bes (Emjelheftes 221. 1.50 orb. 8u ben Sejugspretfen treten noch bie gufenbungstoften. 5ür unoertangt eingefanbte 221anu- 

jtripte wirb {einerlei 23erpflicbtung übernommen. 
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