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HUGO STINNES 
Wissen wir schon heute, was es heißt, daß dieser Geist in Nacht versunken ist ? Es ist den Mitlebenden 

schwer, die volle Bedeutung führender Persönlichkeiten, die ganze Tragweite von Ideen zu ermessen. 

Männer und Ideen brauchen lange Jahre für ihre Auswirkung. Es ist überhaupt eine tragische Sache um 
das Verständnis genialer Naturen. Ganz verstanden werden sie nur von ihresgleichen. Deshalb sind sie 

einsam unter ihren Zeitgenossen, weil ihnen die gleich Großen fehlen, die ihnen volle Resonnanz sein können. 
Ungeheuer ist ihr Erfahrungsbereich, die Weite ihres Blickes, unvergleichlich sind die Impulse ihres Tempe- 
raments. Geniales Temperament ist mit dem Verstände nicht zu verstehen. Wo der in engem Erfahrungs- 
kreis geschulte Verstand Schranken sieht, durchbricht die schöpferische Kraft des Genies alle gewohnten 

Verhältnisse. Nur ahnend können wir Menschen des Mittelmaßes dem Lebenslauf solcher Männer, dem 
Rhythmus ihres Denkens und Handelns folgen. Es kommt hinzu, daß gewisse Zeiten überhaupt wenig vom 
Wesen der Persönlichkeit wissen wollen. Gerade unsere Zeit ist seit Jahrzehnten der Veräußerlichung der 

Lebensauffassung verfallen. Vielleicht muß sich erst der jetzt beginnende Generationenwechsel vollziehen, 
ehe unser Volk wieder als Ganzes eine andere Einstellung zu den Lebenserscheinungen gewinnt. Gerade 

diejenigen, die die materielle Macht des „Kapitalismus bekämpfen, gehen in Wahrheit von einer rohen 

materialistischen Weltanschauung aus. In ihren Köpfen ist das Wirtschaftsleben eine mechanische Funktion 
des Geldes. Ihnen sind die Jahrhunderte bürgerlicher Geistesgeschichte, die in der Erkenntnis gipfelt, 

daß das höchste Glück der Erdenkinder die Persönlichkeit ist, ein Buch mit sieben Siegeln. Was ist ihnen 
Hugo Stinnes? Lassen wir das in alle Welt hinausgeschriene, aus Haß, Neid und Beschränktheit ge- 
borene Gezänk beiseite. Das Erschütternde an der Stellungnahme dieser unserer Volksgenossen ist die 

Sinnlosigkeit, unter der sie sich ein solches Leben vorstellen. Sie sehen in dem Werk von Hugo Stinnes 
den zwar nach technisch und kaufmännisch erfolgreichen Überlegungen, aber schließlich doch rein mecha- 
nisch zusammengerafften Besitz, ihn selbst als kalten, brutalen Rechner. Da sie nicht behaupten können, 
daß ihn Lebensgenuß, wie er gemeinhin verstanden wird, triebe, da sie ihm nicht zugestehen wollen, daß 
er für sein Vaterland Großes wirken wollte, bleibt zur Erklärung nur ein sinnloses Streben nach Macht und 

Besitz, ein starres, lebloses Schema für die gewaltige Dynamik eines Mannes wie Stinnes. 

Stinnes war der lebendigste Beweis dafür, daß auch das Wirtschaftsleben im Innersten von denselben 
Kräften bewegt wird, die auch in den rein kulturellen und politischen Lebenserscheinungen das ewig Er- 

neuernde sind, von den Kräften der Persönlichkeit. Das Zustandekommen der großen Kombinationen in 
Kohle und Eisen, Elektrizität, in Handel und Schiffahrt, die Fülle der Beziehungen zu allen Produktions- 
zweigen, die einer mechanischen Auffassung verwirrend, unübersehbar, willkürlich erscheinen, war nur der 
Anziehungskraft einer außerordentlichen Persönlichkeit möglich. Es ist ein Irrtum, daß Stinnes zusammen- 
gekauft und zusammengerafft habe. Eine Anzahl von kleineren und mittleren Unternehmungen nament- 
lich innerhalb der Stinnes-G. m. b. H. sind freilich erworben worden. Die großen Werksgruppen aber, 
die er zusammenfügte, beruhen lediglich auf freier Vereinbarung. So der Zusammenschluß von Deutsch- 

luxemburg und Gelsenkirchen, der Rheinelbe-Union, und Siemens-Schuckert. Es ist hier nicht möglich, 
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zu erläutern, wie in den vielen geschäftlichen Beziehungen von Stinnes Beteiligung und Besitz zu trennen 
sind; in den großen Werksorganisationen führte er nicht mit seiner Kapitalkraft, sondern als Persönlichkeit. 
Typisch dafür ist sein Verhältnis zu der gewaltigen Organisation des Rheinisch-Westfälischen Elektrizitäts- 
werkes, in dem er eine Minderheitsbeteiligung besaß und doch unbestritten führte. Man kann es geradezu 
als seine Stärke, als seine Methode bezeichnen, mit geringen Anteilen in ein Unternehmen hi nein zu gehen, 
denn er war sicher, daß seine persönliche Prcduktivkraft ihm genügend Geltung verschaffen würde. Wenn 
man ganz von der Leistung des in zwanzigjähriger Arbeit vollzogenen Aufbaus seiner Kohlenhandels- und 
Reedereiunternehmungen, der Organisation der Deutschluxemburgischen Bergwerks- und Hütten-Aktien- 
gesellschaft absieht, wenn irgendwo, dann ist in seinen großen Kombinationen nach dem Kriege das Wort 
„Schaffen“ am Platz. Was ihm hier gelungen ist, hätte bloße Kapitalkraft oder auch Konzernmacht nie 
zustandegebracht. Was dieser eine Mann aus sich heraus gestaltete, hätte nicht von ncch so vielen durch- 
schnittlichen Einzelbestrebungen erreicht werden können. Das war im höchsten Sinne produktives, per- 
sönliches Schaffen. Es beweist eine seltene Einsicht, daß ein gewerkschaftliches Organ in diesem Sinne 
von ihm sagt: „Es gab keinen selbstloseren Verwalter des Wirtschaftskapitals als ihn.“ Die Gabe des Blicks, 
des Willens und des Vollbringens verschaffte ihm ohne Mühe die zu seinem Zweck nötigen Kapitalien. 
Französische und englische Zeitungen haben ihn einen modernen Napoleon genannt: „II mobihsait les 
capitaux comme l’autre les armees.“ Das Kapital, das Hugo Stinnes in die Hand gegeben wurde, wurde 
produktiv, und die Summe dieser Kapitalien war ungeheuer groß. Er hat an seinem Teil am National- 
vermögen gearbeitet; die überraschende wirtschaftliche Erstarkung Deutschlands bis zum Kriege kam nicht 
von ohngefähr. Man streiche die Leistungen der Krupp, Thyssen, Kirdorf, Stinnes, Siemens, Rathenau, 
Duisberg und Bosch von der Arbeitsleistung der Nation ab, und die Entwicklung wäre nicht denkbar. 

Man hat nun gefragt, wie es möglich war, das so Geschaffene zu übersehen und zu leiten. Stinnes 
hätte, wenn er es nicht irgendwo getan hat, lächelnd darauf erwidert: „Nichts leichter als das. Für ihn 
bestand diese gewaltige Organisation aus einem Kreise von produktiven Menschen, die ihm als Menschen 
zugetan waren und seinen produktiven Ideen mit Begeisterung folgten. Ein Gespräch mit Hugo Stinnes 

gab mehr Anregung als der beste Vorstandsbeschluß. Man wußte, wann es geboten war, zu Hugo Stinnes 
zu gehen. Man suchte seinen Rat, und er war jederzeit bereit, die Verantwortung sofortiger Entscheidung 
zu übernehmen. Dieser Mann, der seit 30 Jahren nur wenige Bücher gelesen hat, besaß durch die 
Fülle seiner persönlichen Beziehungen die erstaunlichste Weltkenntnis. Er, der Europa nie verlassen hat, 
hatte eine überraschend klare Vorstellung von der Lage in anderen Teilen der Welt. Und vor allem eins: 
Napoleon sagte einmal: „Meine Generale wissen alles, und ich weiß, worauf es ankommt, das wußte 
Hugo Stinnes. So übertrug sich der Wille dieses Mannes durch die Begeisterung, mit der seine Mit- 
arbeiter für ihn arbeiteten, auf Hunderte von Betrieben. So erhielt und erweiterte sich der Stmnessche 
Interessenbereich in ständiger Produktivität. Wie weit sein Beispiel hmauswirkte, ist nicht abzusehen. 
Hamburger Kaufleute und Reeder haben sich dankbar daran erinnert, daß sein Mut und seine Tatkraft — 
er hatte durch den Krieg fast seine gesamten auswärtigen Niederlassungen verloren -, mit denen er 
in schwersten Zeiten an den Wiederaufbau seiner eigenen Handelsflotte und seines Überseehandels 
ging, dazu beitrugen, auch die Zuversicht der anderen zu stärken. Ist es verwunderlich, daß ein solcher 
Mann, dessen Natur für die größten Aufgaben zureichte, dem die Welt die interessantesten Aufgaben bot, 
mit Lust und Liebe 14—18 Stunden am Tage arbeitete? „Ein Galeerensträfling seines Werkes?“ Nein, 
ein schöpferisches Genie! 

Das ist an dem Tode von Hugo Stinnes das so tief Ergreifende, daß hier eine menschliche Form zer- 
brochen ist, wie sie die Natur so leicht nicht zum zweitenmal bilden wird. Eine geistreichelnde Jour- 
nalistik hat ihn für uninteressant erklärt. Dann muß man das Wesentliche uninteressant nennen und das 
Interessante mit Oberflächlichkeit gleichsetzen. Gewiß, eine literarisch interessante Problematik gab es 
bei Hugo Stinnes nicht. Das macht ihn gerade bei der so tief im deutschen Wesen wurzelnden Problematik 
so einzigartig. Er war eine harmonische Natur, ein Mensch von tiefer, klarer Einheitlichkeit. Albert Vogler 
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hat ihm an seinem Sarge nachgerufen: „Der ist in tiefster Seele treu, der die Heimat liebt wie du“. Der 
Weltkaufmann wurde nicht international; die Problematik des Reichtums, die oft die Bindung an die Scholle 
zerstört, hat in ihm nie Wurzel schlagen können. Die Welt hat ihn nicht zum Typ des internationalen Finanz- 
und Kaufmanns abschleifen können. Er blieb der schlichte Sohn des rheinisch-westfälischen Landes. 
Bei aller Weltweite seiner Unternehmungen stand er fest zur Heimat, zu seinem Vaterlande. Nie haben ihn 
Interessen in den Bann fremder Länder gezogen. 

Diese Einheitlichkeit seines Wesens und diese Wurzelfestigkeit gaben ihm in einer Zeit allgemeiner 
Haltlosigkeit, Verwirrung und Oberflächlichkeit eine ganz besondere Stärke. Wer ihn so sieht, der kann 
ohne weiteres die Stellung verstehen, die Stinnes im nachrevolutionären Deutschland gehabt hat. „Letat 
c est moi , mit dieser Parole des absolutistischen Königs glaubte man ihn verurteilen zu können. So wie 
man es ihm mit diesem Wort unterschieben möchte, hat er sicher nicht gedacht. Aber wohl ist es richtig, 
wenn man die Worte so auslegt, daß sie heißen: „Ich trage an meinem Teil einen großen Teil der Verant- 
wortung für den Staat . Von dieser Einstellung ist Stinnes vom ersten Tage des Zusammenbruchs an aus- 
gegangen. Teilnehmern an einer Anfang Oktober im Stahlbund zu Düsseldorf stattgefundenen Be- 
sprechung hat es einen unauslöschlichen Eindruck hinterlassen, wie Hugo Stinnes die vorhandenen IVIög- 
hchkeiten der staatlichen Neubildung darlegte. Stinnes hat immer in großen einfachen Linien gedacht. 
Deutlich sah er die Möglichkeiten einer deutschen Politik vor sich. Europa blutete aus tausend Wunden; 
furchtbare Vernichtungen an Menschen und Werten hatte der Krieg mit sich gebracht. Schwerste Lasten 
waren zu tragen, um die Schäden auszuheilen. Es war ihm klar, daß diese ungeheure Aufgabe nur gelingen 
könnte, wenn ganz Europa zu verstärkter Produktion kam. Daraus mußte sich letzten Endes 
die Linie der europäischen Politik ergeben. In dieser Richtung war auch für Deutschland Hoffnung; 
Europa war nicht aufzubauen ohne Deutschland. Hier stellte sich Stinnes die ihm ureigenste Aufgabe. 
Es kann wohl nicht bezweifelt werden, daß die Politik einstmals auf diesen Weg wird einbiegen müssen. 
Stinnes hat sich getäuscht über das Tempo, in dem sich Einsicht und Verantwortung gegenüber Haß 
und Rachsucht durchsetzen würden. Noch herrscht das destruktive Prinzip brutaler Willkür. Diesem 
Prinzip trat er von Anfang an entgegen, um den Weg freizumachen für aufbauende Arbeit. Er 
wendete sich gegen eine Erfüllungspohtik, die das Volk so weit in Not geraten lassen wollte, bis auch der 
Feind nichts mehr zu holen hätte. Er wollte durch Arbeit, durch die Unentbehrlichkeit der deutschen 
Leistung zur Freiheit und zur Selbstbestimmung gelangen. Das erste, was er nach dieser Richtung hin 
tat, war die Gründung der Arbeitsgemeinschaft der Unternehmer und Gewerkschaften, die die Rückkehr 
vernünftiger Verhältnisse durch Selbsthilfe der großen Organisationen bewirken sollte. Das Bewußtsein, 
mit seinen Gedanken einer geschichtlichen und sozialen Notwendigkeit zu dienen, gab ihm das Gefühl 
der Überlegenheit über die Staatsmänner von heute im Auslande ebenso wie über die neuen Männer 
an der Spitze des Deutschen Reiches, die nun im Stile der Sozialisierung und „Gemeinwirtschaft“ wirt- 
schaftliche Revolution machen wollten. Auch hier hat sich Stinnes über das Zeitmaß getäuscht, das dazu 
gehört, um ein verwirrtes Volk zur Vernunft zu bringen. Fünf Jahre früher Einführung der zehn- 
stündigen Arbeitszeit, straffe Arbeitsdisziplin und Förderung privatwirtschaftlicher Initiative, das wäre 
eine der größten geschichtlichen Taten der revolutionären Regierung gewesen. Statt dessen aber galt es, 
jahrelang sich gegen die mnerpohtische Unvernunft und die Überfremdung gegen das Ausland zu 
wehren. In diesen Jahren nun, in denen es ihm nur zum Teil gelang, seine politischen Grundgedanken 
durchzusetzen, war er aber unermüdlich tätig, wenigstens soweit sein Einfluß reichte, für produktive Arbeit 
zu sorgen. Er sah mit seinem klaren Blick für das Praktische das Unmögliche der politischen Konstruk- 
tionen. Für ihn gab es kein System. Auch der Vertikalkonzern war kein System, sondern einfach die unter 
den neuen Verhältnissen aktionsfähigste Wirtschaftsorganisation. Daß er dabei auch immer wieder ver- 
sucht hat, allgemein für eine produktive Einstellung des Staates zu sorgen, lag im Wesen seiner Natur. „Das 
Reich ist ein Unternehmen, das nicht rentiert, heißt es in seiner Rede vom 9. November 1922 im Reichs- 
wirtschaftsrat. Er sah die ungeheuren Sachwerte der Eisenbahn bei falscher Grundemstellung des Staates 
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zu den wirtschaftlichen Fragen, die vor allem in der Arbeitszeitfrage und in der bürokratischen Organi- 
sation zum Ausdruck kämmen, für den Wiederaufbau ungenutzt liegen und forderte ihre Privatisierung. 

Die Geradlinigkeit seiner wirtschaftlichen und politischen Anschauungen spricht sich in nachfolgendem 
Brief vom November 1922 aus: „Ich bin mir über den zu beschreitenden Weg im Laufe der letzten Jahre 
ganz klar geworden. Zuerst muß man in Deutschland viel mehr und produktiver arbeiten wie bis- 
her. Das wird man beim deutschen Volk nach meiner Meinung dadurch erreichen, daß es weiß, daß es 
dadurch alsbald ein freies Land schaffen wird. Die Kunst muß sein, die Franzosen davon zu überzeugen, 
daß ohne dies Ideal der Deutsche nicht an die Arbeit zu bekommen ist. Darauf richte ich zurzeit mein ganzes 
Bemühen. 

Für die Reparationen muß der Deutsche eine beschränkte Zeit noch einen besonderen Arbeitszuschlag 
auf sich nehmen als unvermeidliche Folge des verlorenen Krieges. Die Technik muß sorgen, daß allmäh- 
lich die überarbeit wieder abgebaut werden kann. Der Achtstundenarbeitstag mag für wirkliche Arbeit 
ruhig bleiben; korrigiert für die zahllosen Berufe, in denen Arbeitsbereitschaft mit Arbeit verwechselt wird. 

Grundsätzlich muß verlangt werden, daß bei solcher Arbeit der Deutsche geradesogut lebt und ver- 
dient wie irgendein Europäer. Ohne eine solche Lebenshaltung hört auch der Güteraustausch mit den 
jungen, aufstrebenden Ländern auf, mit denen wir wieder hochkommen müssen. 

Ob das Ziel erreichbar ist, hängt zum größten Teil von dem Vertrauen in die Festigkeit und Zu- 
verlässigkeit der handelnden Deutschen ab. Voraussetzung weiteren Fortschrittes und Gesundung ist 
die Herstellung der Meistbegünstigung in aller Welt, die die Zwangswirtschaft in jeder Form, auch m Ein- 
fuhr und Ausfuhr, überflüssig macht. Mit Zwangswirtschaft gibt es keine wirkliche Produktivität. Sobald das 
erreicht ist, muß die Valuta schnellstens, also von 11,59 nachts bis 12 Uhr, stabilisiert werden unter Aus- 
schaltung auch nur der geringsten Spekulationsmöglichkeit, ungefähr auf den Stand, auf den mangelhafte 
Produktivität und die Abzapfungen der Entente die Mark getrieben haben. Andernfalls zahlen wir durch 
ein Aufkäufen der Mark seitens des Auslandes eine unerträgliche Kriegsentschädigung an dieses. Eine zu 
hohe Stabilisierung der Mark würde uns sofort in Lohnkämpfe treiben und die Stabilisierung aufs äußerste 
gefährden. Deutschland muß ein sehr stark entschuldeter Staat werden; denn was die andern zur 
Erhaltung der Rentner, Witwen und Waisen tun, durch Zahlung der Zinsen auf Staatspapiere usw., muß 
Deutschland für Jahre in Gestalt von Renten tun. Man kann nicht Millionen, namentlich der In- 
telligenz, sterben lassen, nachdem man sie vorher um ihre Ersparnisse durch Inflation 
betrogen hat.“ 

Daß er dabei allgemein angefeindet wurde, hat ihn me ernstlich gestört, wiewohl er zuletzt auf dem 
Krankenbett mit Bitterkeit daran gedacht hat. Ungewollt aber fiel ihm in diesen Jahren mehr im Aus- 
lande als im Inlande das Ansehen des führenden Mannes Deutschlands zu. Damals entwickelte er 
Millerand und Lloyd George sein großes Programm über die europäischen Verkehrsfragen und die euro- 
päische Elektrizitätsversorgung, seine Pläne über eine freie Zusammenarbeit Deutschlands mit seinen west- 
lichen Nachbarn. Diese Pläne wurden vorgetragen von einem Mann erfolgreichster Arbeit, dem nicht 
allein das Wollen, sondern auch das Vollbringen gegeben war! Das unproduktive Prinzip hat einstweilen 
gesiegt. Die Ruhr wurde besetzt. Dieser letzte Beweis der Unproduktivität einer militaristischen Politik 
mußte angetreten werden. Vhr stehen noch heute in der Beweisführung, deren Schluß nicht zweifelhaft 
sein kann. Mitten in diesem Kampf ist Hugo Stinnes dahingerafft, gerade als die ersten Anzeichen sichtbar 
wurden, daß die europäische Politik sich auf wirtschaftlich tragbare Lösungen des Reparationsproblems 
besinnen wollte. Jetzt, wo er seine ureigenste Aufgabe hätte beginnen können, Männer der Wirtschaft 
der verschiedensten Länder für das Wagnis großer europäischer Wirtschaftspläne mitzureißen, jetzt fehlt er. 
Das Genie ist nicht zu ersetzen. 

r* - Dr. F. A. Freundt-Berlin. 
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Srütfenmonfoge in 6tU>fpdnten 
3KitgetcUt pon Öberingcnieur Singermann 

ie na^fie^enöen Slusfül)rungen Imn&eln non &em 
23au einer 23rüc!e in SüiJfpanien, i>er fiel) unter 
großen 0cl)mierigfeiten polljpg. ®s bielt idjmer, in 

Süöfpanien Slrbeiter ju finben, bie ben (Srfprberniffen 

®6 gelang trp^bem, mit ben fpanifcljen Slrbeitern, bie 
meber lefen nocl) Treiben lönnen, gute Slrbeitöergebnifje 
ju erjielen. SBeitere <Scl)tpierigteiten ergaben fid) burd? 
unfic^ere 93pbenperl)ältniffe am Ort ber SätigJeit, bie ben 

2lbb. 2. 15. Februar 1923 — Sorbaulran foroic bas burd) Stibrutfcl) jctflötlc 
Srüdentüibctlaget 

genügten, ©ie (Singeborenen leben in lümmerlidien 93er- ^ortfdiritt ber Slrbeiten felir bel;inberten unb bie Slrbeit 
^altniffen, in primitipen SSotmungen, jum Seil felbjt gefäljrlid) geftaiteten. Sm Sßinter brauften €cbnee- 
nod) in §bl)Ien, bie in 23etgabl)ängen eingegraben finb. ftürme über bie Slrbeitsftätte |)intpeg, im 6ommer 
©a fie fiel) ferner mit ber bürftigften Stauung gufrieben t)errfd)te malire Srppenglut, bie bie Slrbeitsintenfität 
geben, ift il)te £ei)tungsfäl)igleit naturgemäß fein gering. fet)r beeinträchtigte. — 
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sDic SrüdenbaU'Slbicüung bcr ©ortmunber 
Union erhielt im Sa^rc 1922 burci) Vermittlung ber 
Siemens-Sauunion ben Stuftrag, in Sübfpanien eine 
etroa 850 t fc^toere Sluslegerbrüde abjubreeben unb an 
einer über 100 km entfernten Stelle toieber aufjubauen. 

t)imoeg bei Skircal gur Slufftellung gelangte» ©rofee 
Scbtoierigfeiten unb Sergögerungen bei ben Serbanb- 
lungen mit ben fpanifeb^n gollbebörben roegen ber ©in- 
fubrerlaubnis für bie ©eräte unb Söerfgeuge oerfcbleppten 
ben Seginn ber Sauarbeiten bis SUtte Qanuar 1923. 

abb. 3. abbrud) bes cr(tcn eifernen Pfeilers — ©tanb oom 13. aptil 1923 

§>ie Stüde ift Sigentum ber Tranvias-Electricos de 
Granada. 

Snfolge oon Slammrutfeigen unb Sobenfentungen 
mufete bie ©ifenbabnlinie oerlegt toerben, toobutd; bie 
Srüde an ihrer alten Stelle überflüffig tourbe. ©ie alte 
Stüde ftanb bei ©or, bas etroa 100 km öftlieb oon ©ranaba 
liegt, toäbrenb bie neue Srüde über eine tiefe Scblucbt 
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A. Slbbau in ©or. 
Slbb. 1 (26. Januar 1923) geigt bie ©ifenbabnbrüde in 

ihrer alten Sage. 3brc gange Sänge beträgt 230 m, bie 
Slittelöffnung bat eine Stülpoeite oon 94 m unb liegt SO. 
etroa 28 m über ber Salfoble. ©ie Demontage ntufete mit 
Südficbt auf bie Sransportoerbältniffe oon einer Seite 
aus burebgefübrt toerben. S>ie Srüde tourbe baber in 
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geeigneten fünften fcurd) I)öljetne ©etüftböcte abge- 
fangen unb mittels eines Sroguotbautranes, bet eigens 
für biefe Sltbeiten fonftruiert morben mar, fjeib für gelb 
abgebaut. 2(bb. 2 jeigt ben 93orbautran famie bas bureb 
®rbrutfd) jerftörte 25rüc!enmiber[ager. 

2tuf 2lbb. 5 finb ber Sagerpia^ unb bie 23etlabung ba.r- 
geftellt. 23orbau unb Jtmlabetran mürben burd) elet- 
trifc^e SHnben betätigt. Slettrijität unb ^Jrefjluft mürben 
buriict) einen SO-PS-Senjalmotor, ber mit einer ©leict)- 
ftromb^namo non 250 Salt «Spannung unb einem S?orn- 

2(bb. 5. Sagerplats unb Scrtabung 

j 2ibb. 6. ©er Transport 
burd) Sajtautos auf 

ber KonftruEüonsteile nacf> bet «Sübfcitc ber ®cf)Iucbt ber 
ber Sanbftrafje über einen jteinernen Siabuit erfolgte 

2ibb. 3unb4(13. Stpril unb 25.22tai) geigen ben2Ibbtuci) 
ber alten eifernen Pfeiler, beten (Sinjelteile fofort auf 
bie ®rücte gejagen unb bort »erlaben mürben. Seim 
Stbbau bes erften eifernen Pfeilers mürbe ein eifernes 
45etüft t)ermenbet> ba ein fpjcf)es für ben Sßieberaufbau 
ber SrücEe unbebingt nötig mar unb butd) Sermenbung 
ber eifernen gocl)e bei ber ©ementage an ©erüftl)olj ge- 
fpart merben fonnte. 

preffor »on 2,5 cbm Seiftung getuppelt mar, erjeugt. 
©ie ganje Slnlage ift in einem transportablen SBagen 
oollftänbig betriebsbereit montiert (f. 2lbb. 1), fo iafe 
innerhalb einer halben Stunbe na«!h Auffüllung ron 
Senjol mihlrnaffer, ^prefeluft unb eleftrifeher Strom rur 
Setfügung fte.hen. 

©er Abbruch ttfutbe innerhalb 7 Stonaten mit einer 
Selegfchaft oon but<hf!chnittli<ä) 12 Slann — bie Union 
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t)atte fed)s 5eutfcl)e Facharbeiter, einen Obermeifter unb 
einen Sngenieur entfanbt — ob«6 St»ifcb«nfaI1 uni>. 
rung glatt butd)geführt, wobei bie oorfallulierte Seiftung 

Sifenbahnwaggons oerlaben fonnte. Sin bem Kran be- 
finben fid; §ängebühnen in oerfchiebenen Höhenlagen, 
burch bie [amtliche Knotenpuntte ber alten Stüde ju- 

abb. 8. Fortgang ber SRpntage — 6tanb pom 20. 3uni 1923 

no4 um etwa 20%Übertritten würbe. Sum Slbbau unb gänglich gemacht würben. Slufeerbem tft eine burch- 
SBieberaufbau ber Stüde war ein befonberer Kran ent- gebenbe Slrbeits- unb (Sdmbbübne unter bem Srüden- 
worfen unb ausgeführt worben, ber bie Demontage oon atntergurt am Krane angehängt, bie auch ungeübten 
18 m langen ©tüden juliefe unb bie Seile bireft auf Seuten bas Slrbeiten an ber Srüde ermöglicht. 

Slbb. 7. SBiebcraufbau ber Srücte in ©urcal 
Stanb PPm 24. 92lai 1923 
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B. SBtc&craufbau bet Stüde in ©urcah 
©urcal liegt aim ^ufee bet «Sierra 9ie»aba, an bet 

«Sttede ©ranaba — ®otril. S>ie Srüdentonftruftion unb 
bie Saugeräte mürben mit ber ©ifenbatm »cn ©p'r nad> 
©ranaba beförbert, bort auf SBägen ber elettrif«^en ^tein- 
bal>n umgelaben unb jur Sorbfeite ber ©urcalf«^lud)t 

brei gelber ber Stüde mürben auf tmljernem ©erüft mon- 
tiert, bann mürben brei meitere gelber frei »orgebaut 
unb oon ber Stüde aus ein neuer ©erüftbod aufgeftellt, 
auf ben fid) bann ber oorgeftredte Seil ber Srüde auf- 
fe^te, fo bafe mit bem meiteren Sotbau forigefalnen 
merben lonnte. S>a ber Sorbaufran in ©or bei Seginn 

Slbb. Q gottgang 6cr SKontagc — Stanb oom 7. 3uU 1923 

Slbb. 10. gottgang bes Slufbaucs auf ber nörblicben Seite bet ©urcalfcf)Iucf)t 
Stanb oom 10. 2tooember 1923 

transportiert, ©er Sransport ber S?onfttuEtionsteUe nad) 
ber Sübfeite ber S«i)lud)t erfolgte butd) Saftaütos auf 
ber Sanbftrafee über einen fteinernen Siabuft, ber bie 
Sc^luclft an einer tiefergelegenen Stelle überbrüdt 
(f. Slbb. 6). 

©ie Srüde liegt in iljret neuen Stellung etma 54 m 
über ber $alfol)le unb mufete ba^er in freiem Sorbau 
oon beiben SBiberlagern aus montiert merben. ©ie erften 
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ber Slrbeiten in ©ureal nod) nid)t frei mar, mufete l)ier 
mit einem liölsernen Sdwentmaft gearbeitet merben, 
mas um fo leistet ging, als bie Srüdenteile aus Srans- 
portrüdfiditen in Stüde, bie ni(l)t länger als 9 m maren, 
jerlegt merben mußten. 

©ie Slufbauarbeiten in ©urcal begannen Slitte Slai 1923. 
Stuf Slbb. 7 (24. Scai), 8 (20. guni), 9 (7. guli) ift ber 

gleidjmäfeige gortgang ber STiontage ju erfe^en. ©nbe 
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2ibb.ll. @tn but cf) Quel lenbübung fjetporgctuf etter 
gcbrutfd) pctbrüdi bas cifcrnc ©erü[t 

, 22. ®excmber 1923 

gult fam t>ie SKontagc ins 6tpc!cn, ixt &er SßctonpfeUer, 
i>en i)te 23e(tdlerin (tussufütiven ^atie, nid)t rcdjtjeitig 
fertiggcfielit tnurfec. ®rft am 1. Öftcber fpnntc mit tex 
92<pntage fprtgefatnen unfe mit i>em Slufbau i>es eifernen 
Pfeilers begannen merben. 

2tbb. 10 (10. 3(ppember) jeigt ben ^prtgang bes 21uf- 
baues auf ber nörbltdien Gelte bet ü>utcalfdilucf>t. S>ie 
Montage mar gegen ®nbe Slppember auf ber närblidten 
Sdfeite bis jur OJUtte ber 93rücte gelangt unb mufjte nun 
unterbrachen merben, bis bie ^anftruttian aan ber ©üb- 
feite het ebenfalls bis jur Ollitte gebammen mar unb bann 
gefchloffen merben bannte. 2luf ber «Sübfeite mürbe erft 
OHitte Obtober 1923 bas gnbmiberlager jur Verfügung 
geftellt. 

OHit bem Slufbau bes 93orbaubranes mürbe Slnfang 
ÖEtober begonnen. 

Seim Fortgang ber Stontage ergab ficb eine unlieb- 
fame Unterbrechung beim Slufftellen bes eifernen ©erüft- 
jaches. ©s hatten fiel) Quellen gebilbet, bie im Slbhang 
einen ©rbrutfeh heroarriefen unb bas eiferne ©erüft oer- 
brüctten (f. Slbb. 11, 22. ©ejember). ©er Sarbaubran 
mu^te jurüctgefahren merben, ber Abhang mürbe bureb 
§oIjftgmme gegen ben Steiler abgeftüht unb bas eifetne 
©erüft neu aufgefteilt. 2luf 2lbb. 12 (16. Februar 1924) 
ift ber Seginn ber Sfeilermontage erfichtlich. 

2lm 17. Siärj mürbe bas le^te ©urtungsftücb eingebaut 
unb bie Srüctentonftruttian gefchlaffen. ©urch ©enbung 
bes einen Sanbauflagers mürbe in ber Srücbenmitte 
fa aiel Überhöhung erjielt, bafe fich ber le^te Obergurtftab 
gut einbauen liefe. $bb. 13 ä^ißt bie Srücbe nach ihICC 

^ertigftellung. 
Slucl) bie Söieberaufbauboften (teilten ftch gegenüber 

bem Soranfchlage fehr günftig. ©ie alte Srücte, bie aar 
etma 15 fahren oon einer normegifchen 5irma erbaut 
marben mar, mar nach in gutem guftanbe. ©er Slnftrich 
mar gut erhalten, bie TUetlccher pafeten auch beim 5öieber- 
aufbau gut, fa bafe mit bem Srüctenumbau ein einmanb- 
freies ©rgebnis erjielt marben ift. 

©er Srücbenbau über bie Schlucht bei ©urcal gehört 
Sunt Ausbau ber elebtrifchen Sdeinbahnftrectc ©ranaba — 

21bb. 12. Scginn bet eüermontage — Staub oom 16. gebtuar 1924 
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Sftotril, bic neben ber 'perfonenbefötberung fyauptfädj)- §afenpla^ Slotril. @8 ^errfclji gegenwärtig ein äufeerft 
lid) bem Söarentransport ber Snlanbsprcbutte bient, wie lebhafter ^uttrDertetjr auf ben ©tragen, fo ba^ eine 
Olinen, Orangen, 3Bein, Kortplatten ufw. nact) bem Rentabilität ber «Strecfe perbürgt fein bürfte. 

Slbb. 13. 5>ie Srüctc nad> il)i-cr gcrtigftellung — 12. 21pnl 1924 

©ie 3et»egttngen ber Sifjlerne unb ihre Orbnung 
Son Srnft Siebge 

ac^bem bie 0d)ranfen gefallen waren, bie bem Slen- 
fdien mit feinen begrenjten, nur auf bie irbifclien 
Slbmeffungen eingeftellten Sinnen bei ber (Erfor- 

fcliung ber §immelserfd>einungen fo lange entgegenftan- 
ben, ging ber glug mit immer tüfmerem Stute hinaus 
in bie unabfet)baren SBeiten bes g'ijefternliimmels. ©as 
fjernrolrr unb bie immer weiter perpollfommnete Ser- 
feinerung ber StefjmetliP- 
ben, bie bie wefentlidifte 
wiffenfcl>aftlicl)e Seiftung 
ber lebten 3al)rl)unberte 
au5mad)en, ermöglichten 
nach enblofen pergeblichen 
Serfuchen fchltefelich im 
ffahre 1858 bie erfte 
Steffung ber (Entfernung 
eines jener unbeweglichen 
Sterne (61 im Schwan), 
bie fo weltenweit oon 
unferm Sonnenfpftem ab- 
ftehen, baf? fie auch in ben 
ftärtften ^etnrohren nur 
als winjige £ichtpün!tchen 
erfreuten. Rnbere biefer 
fernen Sonnen folgten, aber eine fichere geftftellung 
war bisher erft bei etwa 200 Sternen möglich, bie 
offenbar mit unferer Sonne ju einer engeren ©ruppe 
Sufammengehören, ©ie übrigen finb fo weit entfernt, 
baff berSöintel, unter bem fie oon jwei entgegengefehten 
Suntten ber ©rbbahn erfcheinen, auch fnr nufere heutigen 
Snftrumente unmef^bar Hein wirb. Stan mufe fich bes- 
halb einftweilen mit mehr ober weniger unfidieren 
Schälungen begnügen. 
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2luch bei ben Sonnen, beren (Entfernung meßbar ift, 
hat fid) biefe als fo riefewgroff her(msgeftellt, bafe man 
nach neuen (Einheiten fuchen mufete, wenn man nicht 
haltmachen wollte bei QafyUn, bie unferem ©elfte unfaß- 
bar finb. So wählte man benn bie fd;nellfte Sewegung, 
bie wir lennen, unb fetste ben 28eg, ben bas Sicht mit 
feiner ©efchwinbigEeit oon 300 000 Kilometer in ber 

SeEunbe wätirenb eines 
ganjen gahres jurüdlegt, 
als (Einheit ber im 2öel- 
tenraum ju meffenben 
Rbftänbe. ©as ift eine 
StrecEe oon runb 10 Sil- 
lionen Kilometer, ©ine 
©röffe, bie gebanEenlos 
ausäufprechen wir jwar 
neuerbings gelernt haben, 
für beren wirtliches (Er- 
faßen uns aber junächft 
bie Slnfchauungsmöglid)- 
Eeit fehlt. Sie bleibt lebig- 
lid; eine Sergleichsgtöjfe, 
bet wir nur baburch Sinn 
unb gafelichEeit geben Eön- 

nen, bafe wir bie wirtlichen ©imenfionen unenblich 
oetEleinern. 

SBenn wir alle Slaj$e auf ein Sillionftel jurüdführen, 
fo mifet eine StrecEe oon 1 Slillion Kilometer nur noch 
1 mm. ©ie Sonne fchrumpft bann jut' ©röfee eines StecE- 
nabeltnopfes jufammen, bie (Erbe wirb jutn unfichtbaren 
Stäubchen, bas 15 cm oon ihr abfteht, unb Reptun, ber 
äufeerfte planet, rüctt auf 4½ m heran. Hnfet ganges 
Sonnenfpftem, bas ber fdmelle Sichtftrahl erft in mehr 
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als pier Siunbcn burdjläuft, licfec fiel) fcann alfo untcr- 
brtngen tm 9?aum eines mä^tg großen 6aales. 

Süden n>tc tm gletcfjen SKafeftab bie Sntfernung ber 
nad)ften Sonne ab, fo müffen mir fie ftatt meniger Steter 
40 bis 50 Kilometer oon ber Sonne entfernen, ltnb 
motten mir ein getreues Sitb ber burc^fcf)nittticf)en ©röfeen 
unb Stbftänbe ber ^fterne geben, fo muffen mir etma 
alle t)unbert Kilometer ein S?örnct)en oon ber ©röfee eines 
Stectnabetfnopfes anbringen. §>ie Sterne finb alfo fo 
überaus fpärtic^ im Saum oerteilt, bafs mir, um ein 
getreues 2lbbilb biefer Staffenoerteitung ju erhalten, auf 
einer Jtäctje oon ber ©röfje bes 5>eutf4)en Seiches nict)t 
metjr mie etma 60 Sanbtörncf>en oerteilen tonnten, ©inige 
Steter oon biefen Sanbförnern entfernt nocf> ein paar 
minjige Stäubchen, bas ift altes, mas — bis auf ein paar 
Staubfplitter unb ein menig nod> feinere Staffe — oon 
Sklttörpern im meiten Saum enthalten ift. ©in ber- 
actiges Stobelt ber Sternoerteitung fann einen ungefäh- 
ren Segriff geben oon ben mirttict)en ©ntfernungen. Sft 
fct)on bie ©ntfernung unferer ©rbe oon ber Sonne un- 
geheuer mit ihren 150Sti!Iionen Kilometer, bie ber D-gug 
erft in 200 gahren, bie ©emehrfugel in über fieben fahren 
unb bas gebantenfehnette Sicht in acht Stinuten jurüct- 
julegen oermag, fo mirb biefe Strecfe minjig, gerabeju 
ein Sichts, menn toir fie Dergleichen mit ben burchfctmitt- 
tichen ©ntfernungen ber uns als unoeränbetliche Sicht- 
pünttchen am Sadütummel leuchtenben anberen Sonnen, 
ben fogenannten ^i^fternen. Sicht menige Stinuten, 
fonbern oolte jehn 3ahre braucht bas Sicht, um bie unab- 
fehbaren SBeiten gmifchen biefen Sichtern gu überbrütfen. 

Sls ber Stenfch bas ju faffen anfing unb fich taftenb 
an 25ergteichen biefe übermenfehlichen 93erhältniffe 
Harmachte, ba begann er ju ahnen, aus metchem ©runbe 
bie frei im Saume fchmebenben Sonnen feit jeher ben 
©inbruct ermeett hatten, als ob fie unoeränbetlich feft ftän- 
ben, mie angeheftet auf einer ungeheuren Jmhlfugel. 
Semegung erfcheint ja oerfchieben je nach bem Stanb- 
punti, ben man ^um bemegten ©egenftanb einnimmt. 
©>er ©ifenbahnjug, ben ein neben ben ©eteifen ftehenber 
gufchauer mit rafenber ©efchminbigfeit an fich »orbei- 
jagen fieht, fcheint bem oon hohcm 33 er ge herabbtictenben 
Söanberer ganj langfam, faft unmettüd) burchs ©elänbe 
^u triechen. ©>a^ fich ein fmeh in ben Süften pfeilfchnetl 
bemegenbes ^tUgjeug mirttich bemegt, täfet fiel) oft faum 
mit Sicherheit feftftellen. Itnb mas bebeuten biefe irbi- 
fchen ©ntfernungen gegen bie oben oeranfchautichten 
himmtifchen! 

S)it miffen heute, ba^ unfere Sonne nicht unoerrüdbar 
feft fteht im Saum. Such fie ift nicht ber Stittetpuntt 
ber 38ett, fonbern eine unter unzähligen anberen, bie 
fie an ©röf$e oietfach übertreffen. Snb fie bemegt 
fich mit ungeheurer ©efchminbigfeit, 30 km in ber 
Sefunbe, alfo 5meiStittionenS?itometer an einem ein- 
zigen ©age, etma in ber Sichtung auf ben fchönen 
hellen SternSöega in ber Seper zu. Snb ebenfo be- 
wegen fich aile bie anberen ^i-efterne mit ähnlichen 
©efchminbigf eiten auf uns zu ober oon uns fort, meift 
allerbings fcfmäg zu unferer Semegungsrichtung, fo 
ba^ fie fich alfo auch feitlich am Fimmel oerfchieben. 
Sur reicht unfer furzes Seben nicht aus, biefe 33er- 
fchiebung feftzuftellen, fo mie ein Söefen, bas nur 
menige Stinuten lebte, bie Semegung eines fernen 
Fliegers nicht mahrnchmen fönnte. 
•'ijSuch bie Serge erfcheinen uns oöllig unoerän- 
berlich, meil unfere Sebenszeit nicht ausreicht zur 

Seobachtung ihrer allmählichen Suff altung burch bie 

©emalten ber fchrumpfenben ©rbe unb ihter bann folgen- 
ben ©inebnung burch ben SSermitterungsprozeff. ©rotj- 
bem miffen mir genau, bafe fie allmählich entftanben unb 
bann Schritt für Schritt mieber oergangen finb, zerrieben 
ZU Sanb, ben bie ftrömenben3öaffer bann auf bemSoben 
ber ©ieffee ablagerten, mo er mieber zu feftem Stein zu- 
fammengeprefjt unb mieber emporgehoben merben fann 
in bie £üfte. So laffen fich uueh bie gegenfeitigen 23e- 
megungen ber oon bem furzlebigenStenfchen als unoer- 
rücfbar feft angenommenen Sonnenfterne feftftellen, menn 
man bieSeobachtungszeit nur hinreichenb lang mählt. 93ei 
einzelnen fann man fchon im Saufe oon 100 Sahren eine 
beutliche Ortsoeränberung feftftellen. Snbere oerlangen 
noth meit größere Susbauer. So ift bas altbefannte Stern- 
bilb bes ©rofjen Sären oöllig unoeränbert burch bie 
ganze Stenf^heitegefchichte hinburchgegangen. Sber bie 
oorgefchichtlichen Steinzeitmenfchen fahen es anbers, 
unb unfere Sachfahten merben nach 50 ffahrtaufenben 
mieber ein oöllig oeränbertes Silb ber fieben heHen 

Särenfterne am Fimmel bemunbern. 

nacA S0ÜWiX 
• • • 

• • 

• • • . • 

$er grofee QBagen oor 50000 Satiren, Ijeute unb in 50000 Saijren 

33iel genannt ift bie 33emegung ber Sterne, melche bie 
fchöne ©ruppe ber $paben bilben, bie zmifchen bem 
Orion unb bem imSBinter fo auffallenben Sternhaufen 
ber ^lejaben liegen. 3Bie bie Pfeile unferes Silbes an- 
beuten, ftreben fie alle einem fünfte zu. ©s macht ben 
©inbruef, als ob fie einem ungeheuren Sufammenftofe, 
einer gemaltigen 54ataftrophe entgegeneilten. Sber bas 
ift nur ©äufchung. ©>ie 33ahnen bet fich mit Seofeet ©e- 
fchminbigfeit oon uns entfernenben ©eftirne laufen par- 
allel unb ziehen fich nur fcheinbar zufammen, fo mie bie 
überall gleich meit ooneinanbet entfernten ©ifenbahn- 
fcf)ienen für ben Sefchauer in ber f^etne zufammenlaufen, 
mährenb fie inSöirftichfeit hoch immer benfelben Sbftanb 
behalten. Sn 50 000 fahren ift ihre 23emegung gleich 
ber Sänge ber Pfeile in unferer $tgur, in 50 Slillionen 
Sahren merben fie fo meit entfernt fein, baf$ bie aus- 
gebehnte ©ruppe zu einem minzigen, nur noch im Fern- 
rohr ertennbaren Sichtpuntt zufammengefchrumpft ift. 
So mie ein Schmarrn baoonfliegenber Sögel fchliefelich 
nur noch als oerfchminbenber 'ipunit am fernen Horizont 
erfcheint. 
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9Jbb. 14 Q3erfd)iebung ber 6peh{ralltnten eines Sternes bet (oben) 38, (unten) 72 km Entfernung ln ber 
Sehunbe. $tcm erkennt beuttld), rule bie ßinten gegen bas Spektrum bes rutjenben Eifens (bie toeifoen 

ßinien an ben 24änbern) nad) rei^ts oerfdjoben finb. 

liefet ungetjeuren ©cfd)u>m&tgfeit bet $t)aben, 
bie quer jut 931t<fticl)tung 20 unb fenlrec^t baju 40 km in 
bet 0efunbe beträgt, macf)t bie 93erfd)iebung am ^im- 
melsgemblbe in 100 Sagten nut 11 Sogenfelunben aus, 
alfo ben 160. Seil bes fc^einbaten SKonbbute^mejtets. 
S>a uns bie 62 Oltilliarben Kilometer, um melcbe fiel) bie 
Sterne biefer ©ruppen im ga^rtjunbert am Fimmel feit- 
licl) oerfcl)ieben, als 11 23pgenfefunben erfebeinen, fo 
fcbliefeen mir auf eine Entfernung ton 120 Siebt)al)rcn 
unb batten bamit bie größte bisher mirtlicb genau gemef- 
fene Sternentfernung. Sille größeren Sablen betuben 

einftmeilen auf Scbätjungen. 
2öas märe geeigneter, uns eine Sorftellung ju geben 

non ber ungeheuren Entfernung ber fo fpät erft als 
bemeglid) erfannten gi^fterne, bie in allem unferer Sonne 
gleiten, mie biefe Satfacbe. Srobbem fie fid) mit einet 
©efebminbigteit bemegen, melcbe bie für unfer Seb- 
»ermögen »iel ju rafdbe ^anonentugel um bas 50facbe 
übertrifft, reicht ein »olles Sftenfcbenalter gerabe aus, 
um eine laum bemerlbare 33erfcbiebung feftjuftellen. S>ie 
ganj unoorftellbare Strecte »on 62 SKilliarben Kilometer 
februmpft ju einem »er- 
febminbenben 23rucbteil 
bes uns unter einem 
Söintel oon nicht mehr 
als 1/2 ©rab erfebeinen- 
ben 22lonbburd)meffers 
sufammen. E»ie unenb- 
licbe Entfernung »er- 
langfamt bie 95emegung 
faft bis jum Slufbören. 

Unfer fieben ift auf 
folcbe 93eobacbtungen 
nicht eingeftellt. Es ift, mie menn ein 23lib eine in »ollem 
©ang befinblicbeSftafcbine für einen Slugenblict beleuchtet. 
S>ie Seit reicht nicht aus, bie Semegung aufjufaffen. 
E>em menfeblicben Sluge febeint bas faufenbe Släbermerl 
ftillgufteben. Unb für bie ungeheuren Slbmeffungen ber 
großen Sßeltmafcbine ift ein ganjes Sllenfcbenleben nicht 
mehr mie für irbifcbeSkafee eine turje Sehmbe. 

Su ben febönften Scbauftücten, bie uns bas gernrobt 
am Sternenhimmel jeigt, gehören bie fogenannten Stern- 
haufen, beren größte bem unbemaffneten Sluge eben als 
febmaebe Sicbtpünttcben erfebeinen. Sn Söirllicbteit finb 
fie Slnbäufungen »on §unberttaufenben fonnenäbnlicber 
Sterne. Sille in ihrem Slufbau fo gleichartig, baf) mir für 
fie eine gleiche Entmidlung annebmen müffen. Sie neh- 
men ben ungeheuren 91aum »on etma 500 Lichtjahren 
©urchmeffer ein unb erfebeinen nur infolge ihrer unge- 
heuren Entfernung fo biebt jufammengebrängt. ©ie 
nächften finb etma 20 000, bie fernften mehr als 200 000 
Lichtjahre »on uns entfernt. E>as heule bei uns ein- 
treffenbe Licht ift alfo bort über 200 000 gahte früher 
abgegangen, ©esbalb feben mir bie fernen in einem runb 
200 000 gahre jüngeren Lebensalter mie bie nahen. 
2rot|bem tonnen mir nicht ben geringften Entmictlungs- 
unterfchieb an biefen ©ebilben mahrnehmen. Söir muf- 
fen alfo fcbliefeen, bajr bie Seit »on 200000 gahren im 
Leben ber Sterne nur einen flüchtigen Slugenblict beöemet 
S>ie grofje SBeltenuhr fchlägt eben anbets als bie irbifebe. 
ltnfere Sage merben ju SHinuten, gahtbunberte ju Stun- 
ben. 3m Sternenraum geht einem ber tiefe Sinn bes 
fo oft gebantenlos gefprochenen Sibelmortes auf: „Unb 
taufenb gahre finb »or ihm als mie ein Sag“. 

Slber mie ift es möglich, bie genauen ©röjjen biefer 
Semegungen ju beftimmen, bie meit jenfeits unferer 
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engen Erbenmelt oor ficb gehen? S>ie feitliche SOerfcfne- 
bung lä^t fich öhnß meiteres feftftellen. Slber moran 
feben mir, ob Sterne fich uähern ober entfernen? §>iefe 
lehtere 93emegung tann man mit ber größten ©enauig- 
teit im Spettralapparat meffen, ber uns auch &ainbe 
brachte »on ber ftofflichen Sufammenfehung felbft ber 
fernften^eftirne. ©ie buntein Linien im bunten garben- 
banb, in melches bas breitantig gefchliffene ©lasprisma 
bas Licht ber Sonne auseinanberjieht, beftimmen garb- 
töne »on ganj beftimmter Schmingungsjahl. geber hot 
mohl fchon mahrgenommen, baf) ber Son einer rafcb auf 
uns ju bemegten Slutomobilhupe höher su fein febeint 
als ber Laut berfelben $upe bei ftillftehenbem Söagen. 
S>ie Sahl ber in bet Seiteinheit in unfer Ohr gelangenben 
Sonfchmingungen, »on ber bie Sonhöhe abhängt, mirb 
eben burch biefe Semegung »ergröfeert. Hmgetehrt tont 
basfelbe Snftrument bei ber Entfernung febeinbar tiefer, 
meil jetjt in ber gleichen Seit eine geringere S^hl ueu 
Schmingungen unfer Ot)r jetreiefü. ©iefe burch bie 93e- 
megung »erurfachte Slenberung ber Schmingungssahl 
änbert bei ben Lichterfcheinungen ben garbenton. kom- 

men bei rafdier Slnnähe- 
rung mehr ^thermellen 
in einer beftimmten Seit 
an, fo mirb ber garben- 
ton gleicbfam „heller“, 
er oerfdnebt fid» in ber 
Slichtung »on Slot nach 
23iolett. kommen beim 
©aooneilen meniger an, 
fo mirb er buntler; bie 
burch bie buntlen Linien 
bes garbbanbes beftimm- 

ten garbtöne rüden sum roten Enbe bes Spettrums 
hin. S>ie 23emegung bes leuddenben Körpers fpieigelt 
fich alf° tu biefer Sjierfdnebung feiner buntlen Spettral- 
linien miber. ge rafcher bie 23emegung, befto größer bie 
93erfchiebung. So laffen fid) mit S)ilfe bes $lifroff»ps 
mit ber größten ©enauigteit ©röfee unb Slrt ber 23e- 
megung beftimmen, 

©as ift fcheinbar mieber fo überaus einfach unb für 
jeben Oltenfchen auch Phne eingehenbe phpfitalifche S?ennt- 
niffe ohne meiteres su »erftehen. So mie heute jebes 
Schultinb nachrechnen tann, bajj tatfächlid) bie aus ben 
einfachften galberfuchen su beftimmenbe ansiehenbe 
$raft ber Erbe ausreicht, um ben Olionb in feiner ellipti- 
fd>en Sahn um bie Erbe feftsuhalten. 2lber bie Entsiffe- 
rung ber Sternfpettren, »or allem alfo bie geftlegung 
ber fid) burd) ihre befonberen Linien anseigenben chemi- 
fchen Seftanbteile ber leuchtenben Sterne ift in 9Babr- 
heit ein galmbunbert htuburd) eines ber fchmierigften 
Probleme ber Saturmiffenfchaft gemefen. Siel fchmieri- 
ger als bie fo febr bemunberte unb bei unferer »ormie- 
genb literarifd) eingeftellten Ersiehung »iel allgemeiner 
betannte' Sntsifferung ber affprifchen ^teroglpphen. 
Söährenb fich auf ben burd) unfere Sptachforf<^er ent- 
rätfelten Sontafeln nur 30 Seichen^ fanben, jebes »on 
anberer ©eftalt, enthält bie Sprache ber Sonne 30 CC0 
»erfetuebene Laute, aber alle »on gleicher 2trt: einfade 
bunfle Linien an ben »erfebiebenften Stellen bes »om 
©lasprisma her»orgesauberten 91egenbogens. Enblofe 
mühfame unb fcharffinnige Snterfuchungen unb Über- 
legungen maren erforberlid), um fid) Schritt für_ Schritt 
burd) bas Labprinth biefer geheimnispollen Linien tuu- 
burchsuarbeiten. Slber biefe Slrbeit hut ben Slufmanb 
reichlich gelohnt. Sie hot nicht nur bie michtigften tljeore- 

85 



IV.^a^rß. ‘Dan SBcrf deft 2 

tifcfjen Scgebnifi'c gejcitigt i>urd) i)ie gtofee Sttodicrung 
unfecet Kenntnis »on i>en fernen 0onnen, fonöern ouc| 
überaus tnerinone praWifcije ^rüd)te gebraut. 0P ift 
3. 23, bte früher fo feltene ©lanbiumerbe auf ©runb ber 
^eftftellung, ba^ biefes (Element in 3al;lreid;en gi^fternen 
portommt, burcl) eine baraufl)in ausgearbeitete fiebere 
fpeltralanah)tifcl)e 23eftimmung6metl)pbe neuerbings aus 
3al)lreid)en (Erjen gemonnen morben. Snfolgebeffen fielen 
beute faft unbegrenzte Mengen biefes mertppllen 0tpffes 
jur Verfügung, ©ie anebtige ©rtenntnis ppn ber (Ein- 
heit bes 0tpffes im 3öeltenraum führt alfp immer mieber 
auch auf ber (Erbe 5U rpertppllen 9Eefultaten. 

21ber nicht nur ber 0toff bes Söeltalls ift einbeitlicb, 
es beftebt auch eine (Einheit bes ©efe^es. ©as gebt aus 
ben Semegungen ber jabrtaufenbelang für unbetPeglicb 
gehaltenen ^ipfterne unstpeifelbaft bernor. 0ie finb 
uns nicht mehr bas 0innbilb ber ffeftigEeit unb Itmpanbel- 
barEeit. 3n einem ©iltempp, für tpelcbes bie 30-^ilp- 
meter-0eEtmbengefcbu)inbigEeit unferer (Erbe einen guten 
2Hittetoert barftellt, eilen fie ppn uns fprt Pber auf uns 
ju. 2Bir ftehen erft in ben erften Slnfängen ber ©rfpr- 
febung biefer 0teti%betpegungen, um bie ficb PPt allem 
ber Stüncbener Siftrpnpm 0eeliger perbient gemacht bat. 
©ie 3abl ber ObfeEte ift ju grpft. ©in rafeber ffprtfcbritt 
ber SBiffenfcbaft febeitert leiber pielfacb an ben heften, 
bie all bie erfprberlicben 23epbacbtungsppften machen 
mürben, ©ie 9ilenfcbbeit ftebt nach im 0turm unb ©rang 
ber erften gärenben (EntmicElung, unb bie grefeen 23plEer, 
bie fiel) fp piel auf ihre „Kultur“ 3ugute tun, 3ebren ihre 
$raft unb ihr ©ut auf in $?ampf unb UnterbrücEung. 
©in ©lücE, baf5 menigftens bureb bie Efimmelspbptpgta- 
pbie eine ungeheure 21rbeitserleicbterung eingetreten ift. 
0p iperben mir, menn nach bmreicbenb langer 3eit bie 
mit ihrer §ilfe gempnnene genaue Slbbilbung bes 0ter- 
nenbimmels mieberbölt mirb, in pielen 0tücEen meit 
Elarer feben. 21ber barauf beutet auch beute febsn alles 
bin, baf3 auch in ben 23emegungen ber sabllpfen 0pnnen 
9tegel unb Orbnung berrfeben. 

©ie 9Hebr3abl ber bisher unterfuebten 0terne bemegt 
ficb in 3mei grpfeen 0ttPmen. ©er eine, in bem neben 
unferer 0pnne 3. 23. auch bie 0terne bes ©rpfjen 23ären 
fliegen, b^t bie Dichtung auf bie 0ternbilber 0cbman 
unb Seier. ©er anbere ftrömt in entgegengefehter Dich- 
tung auf ben 0tern 23eteigeu3e im Oripn 3U. ©ie 23e- 
megung febeint fp regelmäßig 3U fein, baß man fie gerabe- 
3U mit bem Kreislauf bes 231utes im tierifeben Körper 
perglicben t)at 

Stuf feben ffgll braucht es uns alfp nicht 3U beunruhigen, 
menn 3.23. bie f^lammenmelt bes 0irius ficb uns 0eEunbe 
für 0eEunbe um 7,5 km nähert. I ©an3 abgefeben bappn, 
baß ber bell leuebtenbe 0tern faft eine 2]lilüpn ffabre 
gebraucht, um unferen feßigen 0tanbpunEt im Söeltall 
3U erreichen, ift 3U ber Seit, in ber er unferen heutigen 
Splaß erreicht bie 0pnne mit ihren Planeten um 
pplle 60 Sichtfabre meitergemanbert; es bleibt alfp ein 
2tbftanb ppn 600 Sillipnen ^ilpmeter. 

Suerft hielt man bie 23emegungen ber 0pnnen für 
regellps, mie es bie}enigen ber 221pleEüle eines ©afes 
finb. ©er Slffcpnpm 0cbmar3fcbilb but ausgerechnet, mie 
grpß unter biefer 23prausfeßung bie 2BabrfcbeinlicbEeit 
für ben Sufammenftpß 3meier 0pnnen ift. (Er fanb, baß 
alle 100 000 2Killiarben Saßre einmal eine Slnnäberung 
auf bas fünffache ber ©rbentfernung erfplgen Eonnte. 
Stlfp nur einmal in einer Seit, bie bunberttaufenbmal 
länger ift als bie bisherige ©auer bes Sehens auf unferer 
©rbe. Tiber bie 23emegungen ber 0pnnen finb nicht regel- 
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IPS, fpnbern geprbnet. ©amit mirb ein Untergang unferes 
0pnnenfpftems bureb Sufammenftpß mit einer anberen 
0pnne im bäcbften ©rabe unmährfdj)einlicb, menigftens 

• btuausgefcbPben in Seiten, in benen bie gefamte 23e- 
megungsenergie perbraueßt ift. ©enn auch bie 0pnnen- 
bemegungen feigen ben Demtenfcben ©efeßen. ©as 
leßren gan3 un3meibeutig bie 3ablreicben fpgenannten 
©pppelfterne, bie aus mehreren einanber umEreifenben 
Gönnen befteben. 21us minsigen 23emegungen beianntet 
heller 0terne, bie ficb u^t bureb bie 23emegung ber ©rbe 
erHären ließen, fcßloß 23effel, ber berühmte ©ntbeder ber 
erften 0temparalla^e, baß biefe 0törungen pon unfiebt- 
baren Segleitern ausgingen, bie nach bem ©eßmergefeß 
auf ißre partner einmirEten. 2Kan berechnete auf ©runb 
ber Ttemtpnfcben ©efeße bie 23aßnen biefer 0tprenfriebe. 
Unb als bie SinfentecßniE genügenb meit fprtgefcbritten 
mar, entbecEte man einige biefer pprßer nießt feftftellbaren 
0ternchen genau an ber pprßer berechneten 0telle. 

0P ßat man ßeute über 15 000 ©Pppelfterne feftge- 
ftellt, beren Umlaufsseiten smifeßen einigen Sagen unb 
mehreren taufenb Saßren fcßmanEen, fe naeß bem 21b- 
ftanb ber 0pnnen ppneinanber. S* 23. mirb unfer ßellfter 
Softem, ber 0irius, ber etma bie l^facße 221affe unferer 
Gönne ßat, in 50 Saßren ppn einem etmas Heineren 23e- 
gleiter umEreift. ©s gibt aber aueß 0pfteme, bie aus brei 
unb meßr, bis 3U 20 Perfcßiebenen, fieß mie bie Körper 
unferes 0pnnenfpftems gefeßmäßig umEreifenben 0ternen 
befteßen. Ttucß pällig bunEle 23egleiter, bie alfp bureßaus 
unferen erlpfcßenen Gonnenplaneten gleichen, ließen fieß 
auf biefe 2Beife feftftcllen unb in befpnbers günfligen 
Sällen aueß bepbaeßten. ©er ‘ipplarftern befteßt aus einem 
©reigeftirn. Smei biefer 0ennen breßen fieß in pier 
Saßren umeinanber, mäßrenb ber 0cßmerpunEt biefes 
©oppelEprpers in 15 Saßren einen britten, erlpfcßenen, 
für uns nießt fießtbaren 0tern umläuft, llnb bei bem 
iebem 0terngucEer beEannten 0tern Tllgpl im pielgenann- 
ten 23ilbe bes ^erfeus Eann man ben bunElen 23egleiter 
bes ßellen Efauptfterns fpgar feßen, ba er seitmeilig PPr 
ißm pprübergeßt. 7 ©enau fp regelmäßig unb aus ber 
berechenbaren 23abn ebenfe fießer ppraus3ufagen mie 
unfere 0pnnenfinfterniffe finbet eine teilmeife 23erbunEe- 
lung biefes 0ternes 3meiter ©rbße ftatt. 2 Sage, 20 0tun- 
ben, 48 Minuten unb 53 0eEunben ftraßlt er in hellem 
©lan5e. ©ann perblaßt er in 4½ «Stunben allmäßlicb 

©as im 2Iugenblich ber gröfefen Q3erfinfferung 

jum 0tern pierter ©röße, bleibt 18 Dlinuten fp licßt- 
fcßmach unb erreicht bann mieber in Ay2 0tunben feine 
pplle SeucßtEraft. ©ie einfache ©rElärung "biefes munber- 
famen gefeßmäßigen 28ecßfels liegt barin, baß uns ein 
bunEler 23egleiter alle 26/6 Sage teilmeife ben leueßtenben 
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Stem fo_u>ic i>er 32lonb i)te Sonne bei, einer 
partiellen Sonnenfinjternis. 2uir dann, toenn die Pla- 
neten grofe und intern Sentrallörper nal;e genug find 
und toenn außerdem it)re 23al)n in der SUctricl)tung liegt, 
tönnen toir fie unmittelbar durcl) die oon idnen oerurfacl)te 
25erdun!elung toal)rnel)men. 3mmerl)in lennt man fcl)on 
über 50 folcl)er Sllgolfterne, und jedes 3al>t fommen neue 
^insu, 

@o l)aben toir alfo überall im Sonnenreic^e mel)r oder 
toeniger erlogene 23egleiter, der @rde toefensgleiclje 
Planeten. Unauflöslich jufammengedörige ©ternfami' 
lien, toie fie unfere Sonne mit i^renj Planeten bildet, 
ftellen die niederften Sindeiten des ganjen Spftems dar. 
2lls näcdftdödere ©tuppe lernten toir fcdon die Stern- 
daufen tennen, die fid) gleicdfalls als ©anjes durcd den 
9taum toäljen, toädrend die ©injelfonnen, aus denen fie 
befteden, unausgefetjt um den Scdtoerpuntt des Staufens 
rotieren. Slued unfer Sonnenfpftem ift ©lied eines folcden 
Sterndaufens, mit dem es, jufammengedalten durcd das 
unfiedtbare 93and der Sdnoerlraft, die rafende SBadn 
dureds SBeltall jiedt. 5>enn eine Slnjadl oon Sternen 
ftedt uns toeit näder, als die durcdfcdnittlicde ©ntfernung 
der Sonnen ooneinander beträgt. 

könnten toir einen Standpuntt toeit aufeerdalb toädlen, 
fo toürde alfo die Sonne mit den dcllcren Sternen unferes 
STacdtdimmels ju einer Stnfammlung oon leuedtenöen 
kugeln jufammenfedrumpfen, genau fo ausfeden toie 
die Sterndaufen im 23ilde des Sentaurn oder perfeus. 

Slber damit ift die ©inordnung noed ni<dt erfedöpft. 
©>ie beiden grojjenj Ströme, in denen die Sonnen treiben, 
liegen in einer ©bene. Siefe ©bene fällt jufammen mit 
der ©bene des leuedtenden Sandes am Fimmel, das auf 
jeden, der es einmal in fternflarer Söinternacdt auf dodem 
Serge oder in toeiter §eide auf fied dot toirlen laffen, 
einen unauslöfediteden ©indruc! maedt: der „atilcdftrafee“. 
sDtefe dot feit den Seiten, in denen der Slenfcd fied los- 
gerungen dot oon dem einfaeden Silde des gunfenregens 
oder der durcdlöcderten Scdeibe, durcd poren das 
jenfeits brennende grofee f^euer dindurcdleucdtet, das 
SacddenEen aller Stemforfcder ftärEer angesogen als 
irgendeine andere ^immelserfcdeinung. 

3n der Sage der alten ©rieeden oerdanEt das leuedtende 
Sand fein ©ntfteden der ©öttinmutter Sjera. Seus dotte 
idr deimtied toädrend des Scdlafes feinen Liebling §era- 
Eles an die Sruft gelegt, um idm fo PnfterblicdEeit jufeden- 
Een. ©rtoaedend fcdleudert fie den oerdafeten Säugling 
oon fied. ^abei ergiefet fied idre Slilcd über das ^irnmels- 
getoölbe und bildet fo die Slilcdftrafje. Sadllofe toeitere 
Sagen befedäftigen fied mit idter ©ntftedung. ©er ©ötter- 
fodn pdaeton oerfuedt den Sonnentoagen ju lenEen. ©r 
Eann die toilden Söffe niedt meiftern und entfaedt fo den 
ungedeuren Siettenbrand, durcd den naed dem ©lauben 
der ©rieeden die Jöüften oerdorrten, SulEane entflammt 
und die füdlicden SölEerftämme dunEel gebrannt tourden. 
So getoaltig toar der Srand, dafe er eine bleibende Spur 
am Fimmel äurücEliefj. ©en Slrabern ift die Siilcdftrafje 
der grofee ^immelsflu^, an dem die als ©iere gedeuteten 
Sternbilder idren ©urft löfeden. ©en Sömern mird fie 
jur goldenen ^jimmelsftrajje, auf der die ©ötter ä^m 
palaft des ©ötterEönigs Jupiter fedreiten. 2lls Scdtoefter 
des Segenbogens gilt fie den alten Sle^iEanern, als der 
28eg der Xoten in die feligen ©efilde andern alten ftul- 
turoölEern. 

Später toird die Slilcdftrafee jur f^uge, in der die bei- 
den ^albEugeln des §immelsgetoölbes aneinandergefügt 
find, oder jur surücEgebliebenen Spur eines getoaltigen 
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22leteors. 2Bas ©iordano Stuno adnend gefedaut, toird 
dann naed ©rfindung des fyernrodrs und der pdotogra- 
pdie jur oölligen ©etoifjdeit. ©er fedtoaede, oerfedtoim- 
mende Scdimmer, den aued die ftärEften ^ernrodre niedt 
refttos auflöfen in einjelne Sicdter, ift niedts anderes toie 
ein |jeer oon jadllofen Sonnen, die jutn großen Xeil fo 
toeit oon uns entfernt find, daft idr £id;t nur eben noed 
einen oerfedtoindenden Seij auf die empfindlicdfte platte 
ausjuüben oermag. 2llle in rafender Setoegung, ein 
toilder SBirbeltanj, oerurfaedt oon |©eroalten, die alle 
menfcdlicde Sorftellung überfteigen. 

©ine ungedeure, atembeElemmenbe perfpeEtioe. 2Bei- 
ten, unfere Sonne an ©röfte und prad)t teihoeife über- 
tretend, treiben dadin toie die toedende SandtoolEe im 
Slüftenfturm, toie der Staub unferer 'Straften beim 
^erannaden eines ©emitters. 2öie Scdiller in feiner 
tpmne auf „die ©röften derzeit“ fingt: 

„2Beltfpfteme, fluten im 23acd 
Strudeln dem Sonnentoanderer na<d.“ 

©as ift für uns aus dem alten Söeltbild getoorden, das 
jadrtäufendelang der Slenfcddeit fiederfter Pefift fd)ien. 
©rft muftte die ©tde oon idrem ©dron im} SlittelpunEte 
des äöeltalls darunter, oör dem das ganje dimmlifede 
Scdaufpiel jur Freude und ©dre des Slenfcden, des §errn 
der 28elt gefpielt tourde. ©ann tourde aued die Sonne 
degradiert und idres unoergänglicden ©langes entEleidet. 
Sie ift niedts als ein riefengrofter Pall, niedt oon eingig- 
artiger, überirdifeder Patur, fondern aus ©rdenftoff ge- 
maedt, der gtoar deute noed ölüiü und leuedtet, aber einft 
unerbittlicd dem ©rEalten, dem ©rftarren gu dunEler fefter 
Piaffe oerfallen ift. 3n idren Xod toird fie die treuen 
Pegleiter, die Planeten, mit idrem £eben und idrer Kul- 
tur, mit allem Hoffen und Sednen dineingieden. Puct; 
die Sonne bleibt niedt der PlittelpunEt einer um fie grup- 
pierten Söelt, fondern treibt dadin als eine oon ungädli- 
gen, ein toingiges SanöEotn im Pleet der HnendlicdEeit. 

©ttoa 7000 Sterne oermag ein gutes Sluge gu unter- 
fedeiden. Pot dem fjetnrodr drängen fie fied m dem Siedt- 
band der Ollilcdftrafte toie fJlocEen eines Sedneegeftöbers 
gufammen. 50 000 gädlte Herfedel, der erfte, der plan- 
mäftig an die ©rforfedung derPlilcdftrafte deranging, toäd- 
rend einer Stunde allein in dem engen ©eficdtsfeld feines 
XelefEops. ©r fedäftt die Sadl derer, die idm toegen idrer 
•Sicdtfcdtoäcde entgingen, mindeftens doppelt fo 
Peuerdings find ftellemoeife auf einem fylacbenftüct fo 
groft toie die Plondfcdeibe 150 000 gegädlt. 

©ie Pufgabe, dißt ettoas Heftes und Sicderes feftgu- 
ftellen, erfedien oöllig doffnungslos. Xlm fo betounderns- 
toerter ift der Scdarffinn des menfcdlicden ©enius, der 
fied mit der ScdöpferEraft der 3dee deramoagte an die 
Pufgabe, die jeglicher Peobaedtungs- und PecdenEunft 
fpottete. ©as Pild, das fcdon Tßrigdt und &ant oon der 
Pedeutung des rätfeldoften Sicdtbandes enttoarfen, toar 
in feinen ©rundgügen duredaus riedtig. Sie erElätten die 
©rfedeinung dadured, daft fie das gange Sternfpftem, dem 
unfere Sonne mit all den unenölied fernen anderen Son- 
nen angedört, als flacde Scdeibe, als einen ungedeuren 
Sterndaufen oon linfenförmiger ©eftalt auffaftten, in 
dem die Sonne mit unferer ©rde fied giemlicd in der Plitte 
befindet. 

©inem im Snnern eines fcdmalen, langgeftrecEten 2ßal- 
des fied umblicEenden Pefcftauer erfedeinen in der Quer- 
riedtung die Päume eingeln; gtoifeden idnen diudured 
fiedt man das freie g;eld und den blauen Himmel, toäd- 
rend in der Sängsricdtung die Päume fied gufammen- 
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fct)ieben, fo öafe man nichts mctjr als lauter Säume, 
©enau fo ift's mit t»em £icf)tertoalt) frort oben. Sliät man 
hinauf sur gläc^e frer frünnen, getoolfrten <5d;eibe, fo 
fiet)t man einjelne 0terne, frie roeit auseinanfrer fielen, 
roät)renfr fie fic^ in frer Sängsacljfe fo friert jufammen- 
frrängen, baff fie fren Slid in fren freien Saum oerfperren. 

2tn freut ©runfrjuge friefes Silfres t)at frie golgegeit 
nidttö mel)r geänfrert. ©er Smrife unferes Sternfpftems, 
fräs mir oon innen aus betrachten toie frer Söanfrerer fren 
Söalfr, fren er frurchfcl)reitet, ift unoeränfrerlief) frer einer 
fct;r flachen 0cheibe geblieben. Such S)etfchel tonnte troh 
enfrlofenSlühens noch nichts mefentlich Seues hinjufügen, 
©er Slenfch ftanfr eben frer 28olfe oon Sternen, in frie er 
hineingeftellt ift, fo lange ohnmächtig gegenüber, als ihm 
nicht frie ^h^S^P^ mit ‘hrern untrüglichen ©efrächt- 
nis 5U ijilfe tarn unfr all frie äahllofen fiichtpünttchen mit 
fonft unerreichbarer Sorgfalt unfr ©enauigfeit auf ihren 
flatten feftlnelt. ©a erft toütfre es möglich, frie gahl frer 
Sterne, toenn auch nicht genau ju jählen, fo froch einiger- 
maßen äuoerläffig abäuf^äßen. §eute tonnen mir mit 
Sicherheit feftftellen, fraß in größerer Entfernung oon frer 
Sonne frie Sternfrichte, alfo frie 8ahl frer in einem beftimm- 
ten Saum befinfrlictjen Sterne, rafch abnimmt, fraß alfo frie 
in frer Stilchftraße jufammengefrräugten Sonnen ein ju- 
fammengehöriges Seich im Söeltenraum, eine Söeltinfel 
in frer ünenfrlicftteit bilfren. ©ie ©efarntjahl friefer Son- 
nen mirfr auf mehrere hunfrert Stillionen gefchäßt. ©a 
man frie Sahl frer erlofchenen Sonnen auf fräs ©aufenfr- 
fact)e frer leuchtenfren fchäßt, fo nimmt man oielfad) eine 
©efamtjahl oon mehreren Stilliarfren an. Sicher läßt 
fich bas nicht ausmaeßen, fra fieß ja frie öunteln SBelt- 
törper in frer Segel unfeter Seobact)tung entziehen. 2luf 
frie genaue Summe tommt es hi^r auch meniger an mie 
auf frie ©atfache, fraß friefe Sahl, menn auch überaus hoch, 
fo froch begeenjt ift. 

i Slls ©eftalt friefer Sternmelt nimmt man heute nicht 
mehr frie einfache gefclüoffene Sinfe, fonfrern eine mehr- 
fach gemunfrene Spirale an. So merfren frie ermähnten 
oerfchiefren gerichteten Ströme unfr auch frie 95erfrid)tun- 
gen unfr Süden, frie mannigfachen ltnregeimäßigfeiten, 
frie bei genauer Seobachtung frer Stilchftraße feftgeftellt 
finfr, einfach unfr finnooll ertlärt. Hnfr oor allem gibt es 
außer fren Sternen am Sfimmel jatjllofe leuchtenfre Sebel, 
frie faft alle Spiralen in oerfchiefrener 2tnficf)t frarftellen, 
entmeöer mehr oon frer Seite ober mehr oon frer fläche 
gefefren. Einige frer betannteften, 3. 23. frer unter fren 
frrei ©ürtelfternen fres Orion, finfr fchon mit bloßem Singe 
als fchmache Sichtmöltchen ju ertennen. ©ie meiften 
haben uns erft Fernrohr unfr Photographie fichtbar ge- 
macht. 

©as Spettroffop lehrt uns, fraß friefe Sebel teilmeife 
aus leuchtenfren ©afen beftehen ober aus ungeheuren 
SBolten tosmifchen Staubes. Snfrere — unfr fra ift frer 
berühmtefte, frer fogenannte Snfrromefranebel — finfr aber 
fraglos Slnfammlungen jahllofer leuchienfrer Sonnen, 
fo ungeheuer meit entfernt, fraß auch frie ftärfften gern 
rohre fie nicht mehr in ihre Einjelfonnen aufjulöfen oer 
mögen. 

Sn friefen Sonnennebeln hätten mir bann — als ooll- 
tomrnen ficher tarnt friefe Stiffaffung heute allerfrings 
noch nicht gelten — unenMid} ferne meitere2Belteninfeln, 
frer unferen ähnlich, ©er Snfrrcmefranebel gäbe uns alfo 

OTctfftrafeenfyffem ^affon 
(nufer Senufjung einer 3cid)tiur9 DDn 

fren Sitblid, fren unfer gijefternfpftem einem enfrlos fernen 
Sefchauer bieten mürbe, ©afür fpricht auf fefren gall 
frie Satfache, fraß er aus Einjelfonnen, nicht aus leuchten- 
fren ©afen befielt unfr fich ntii meit größerer ©efchminfrig- 
teit bemegt-— 300 km in frer Setunfre— als frie Sterne 
unfr Sebel fres SUlchftraßentörpers. 

Slöglich hieibt allerfrings noch, fraß mir aus folcfen 
gernen, mie fie jmifchen fren einjelnen gefchloffenen 
Mchftraßentörpern liegen müßten, teine Srunfre mehr 

erhalten tönnen, fra fräs Sicht auf feinem 2Bege frurch 
fren fraglos neben fren oerfrichteten Söelttörpern unfr fren 
gefchloffenen Sebeln oorhanfrenen, noch uicht jufammen- 
hängenfren ©ebilfren oerfrichteten tosmifchen Staub ab- 
forbiert mirfr. Überlaffen mir frie Entfcheifrung friefer 
Streitfrage fren tommenfren Seiten. Suf jefren gall finfr 
auch frie ©imenfionen unferer fraoon nicht berührten 
Stilchftraße unoorftellbar genug. Sian fchäßt ißte größte 
Sänge auf 15 000 bis 50 000 Sichtfaßre, frie Queracßfe 
auf 5000 bis 20 000 Sicßtfahre. ©ie Sjöße fres flacßen 
©ebilfres ift im Vergleich fraju gering. 23tingen mir alles 
miefrer auf fren für fräs Sonnenfpftem gemäßlten SJaß- 
ftab, bei frem friefes in fren Saum eines Simmers ßinein- 
ging, mäßrenfr frie Sacßbarfonnen erft 100 km meit ent- 
fernt ju finfren maren, unfr nimmt man als Entfernung 
frer äußerften Sterne unferes SUlcßftraßenfpftems aueß 
nur 10 000 Sichtjaßre ober 100 000 Sillionen Kilometer 
an, fo mürben mir frie ganje Erfracßfe fechäeßnmal oer- 
längern müffen, um ein Stednafreltnopfmofrell frer gan- 
gen Spiele her,3uftellen. ©en 100 km frurchfcßnittlicher 
Sonnenentfernung friefer unenfrlicß oertleinerten Söelt 
ftänfren alfo 200 000 km als Sängenausfreßnung fres gan- 
gen Spftems gegenüber — eine Strede, für freren ©röße 
uns frie Slnfcßauung feßlt, fra unfere gange Erbe gu ißrer 
©arftellung nießt ausreießt. 

^raft ^enfeßen wirb emorben bureß ^amßf mit ffd) fefbff unb Überü)inbung 
feiner felbfl gidffe. 

Jra =3=3=3 4 3=3=3=3=3=3=3 3=3=3=3 3=3=3 3=3 3=3333 333333333= 
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3tte#anif be# menf^(t($en Körper# 
Sott Sanitätsiat Dr. 

er menfd)Iid)e Körper ift nad) benfelben ©runb- 
fä^en aufgebaut tote ber bet «Säugetiere. Seim 
Sanboolte t)ört man häufig bie Slnfidtt, er fei im 

Snnern genau toie ber Körper bes Sd)toeines. ©as 
ftimmt natürlich nicht; es leuchtet ohne toeiteres ein, 
bafe bas Spiel unferer gehn Ringer unb Sehen gang 
anbete Stüsleln erforbert, als bas Schtoein für feine 
acht Sehen nötig h«t, unb ba^ auch ®ehirn unb Seroen- 
fpftem bei uns reichlicher ausgeftattet fein müffen als 
beim befchautichen ©icfhäuter; immerhin bietet aber bie 
Sagerung ber ©ingetoeibe, ber Sau ber ©elente manche 
Sfmlichfeiten, fo ba& man oergleichstoeife barauf hw- 
toeifen !ann. 

©roh gefehen befteht ber Körper aus $aut, Knochen, 
Jleifch un^ ©ingetoeiben. Son biefen oier ©eilen 
betümmern toir uns um unfere Knochen am toenigften. 
Seine S)aut pflegt man, feinen Stagen auch, $erg unb 
Sungen fchenten toir unfere Stufmertfamteit, feine 
Stusteln trainiert forgfältig ber Sportsmann, ihre 
mehr ober minber fchöne gprm gibt unferem Körper 
Sunbung unb Sinmut. ©ie Knochen finb bas oer- 
achtete ©erüft, toelches bas ©ange trägt, bas grobe 
©eftänge, toelches nun einmal ba fein mufg, aber als 
toenig ebel, als langtoeiliges, aber nottoenbiges Übel 
gilt, bas man nicht gern ftöfot unb bricht, beffen Serüh- 
rung aber {einerlei Stohlgefühl in uns auslöft unb bas 
als ©erippe für uns ettoas Schredlmftes hat, toeil es uns 
ettoas fo Unangenehmes toie ben ©ob oerfinnbilblicht. 
SHberliche ober hoch toenig angiehenbe, traurige ftber- 
refte, bie allerbings alle anberen Körperteile über- 
bauern, aber ohne Schönheit unb Kunftwert finb, einer 
toie ber anbere, nicht toert, fiel; mit ihnen gu befcl>äftigen t 

©iefe lanbläufige Slnficht ift falfch. ©erabe ber 
©edmiler toirb _ bei näherer Setrachtung biefem 
Knochengerüfte bie höchfte Setounbetung abgetoiunen. 
2öir haben ftarre Stafchinen, bie gleiten, fchtoeben, 
rollen, auch Sobemmebenheiten übertoinben, toie bie 
Saupentoagen, aber eine Stafchine, bie im Sprunge 
über einen ©raben fe^t ober über eine Stauer Heitert, 
hat noch tein Sngenieur erfunben. ©er ©ebante, 
©errainfchtoierig{eiten auf biefe Steife gu übertoinben, 
liegt hoch fehr nahe, man hat boch ben Stengen als 
Sorbilb. Söarum bauen toir {eine Stafclnne nach Srt 
bes Stenfchen, toomöglich oielfach oergrö^ert, gum 
©ransport oon ©egenftänben ober gut Srbeit im ©e- 
länbe? Sinb unfere rollenben, fahrenben, gleitenben 
Stafchinen praHifchet? Keineswegs. 2öit {önnen es 
nur nicht. Schon bas Staterial für bas ©erüft ift nicht 
gu befeirnffen. Söeber §olg noch nod) Shn^^e8 
{ann unfere Knochen erfe^en an Seichtigteit, ©laftigität 
unb gleichgeitig an 5eftig{eit. Stan ftelle fid> eine 
menfchenähnliche, gehenbe, fpringenbe Stafdnne oor 
mit einem ©eftänge oon ©ifen ober Sjolg. 9Bie plump, 
fteif unb fchtoer toürbe fie fein ober toie gebrechlich! 
Knochen felbft tonnten toir als Stafchinenmaterial nicht 
oertoenben, fie würben fich gerfe^en unb fchnell gugtunbe 
gehen, ©er menfehliche Knochen hat nur im lebenben 
Körper feine wunberbaren ©igenfdjaften, weil er felbft 
lebt unb fich fortwährenb erneuert. 

©ie lanbläufige Steinung: „©as ©erippe trägt unb 
ftüht ben menfehlichen Körper“, bie jeber gutage förbert, 
wenn er nach 8o>ecf bes Knodjengerüftes gefragt 
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wirb, ift auch nichi gang richtig. Stenn ich ein §aus 
baue, bie Unterlagen, Pfeiler, Salten unb ©räger gu- 
fammenfüge, bann fteht bie ©efdnchte, bas übrige Stauer- 
wert tonnte fehlen. Stenn id) mit aber bei einem 
Stenfchen alle Steid)teile unb Sänber wegbente, fo 
fintt bas Häuflein Knochen elenbiglich gufammen, es 

Körper einer 5rau mit eingejeidmetem ©lelett 

tann fich felbft nicht hatten, gefclmteige benn noch 
anberes tragen, ©ie ©erippe, bie wir in ben Schulen 
unb Stufeen aufgeftellt fehen, finb fein fäubetlid) burch 
Stangen unb Schrauben gufammengehalten. Stenn 
bie fehlen, bann bleibt tein Stüd auf bem anberen. 
Sicht einen eingigen Seintnocljen tönnen wir allein 
hinftellen, nitht einmal bas ^erfenbein, fo wie es im 
ftehenben Körper eingebaut ift; es tippt alles um. So 
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iff es mit der StiUjfeftigf'eit unfeces fogcnanntcn &e- 
rüftes bcftellt. 

g^eilid), aud) bei einer 9}iafc[)ine ermatten mir nid)t, 
bafj jebet einzelne Seil non felbft fielen fann, mir galten 
bas ©erüft mit Schrauben nnb Mieten ober «Schienen 
jufammen. Stber bas ift ja gerabe bas 2Kerfmürbige: 
bet menfd)lid>e Körper f>at feine 0d)ienen, feine 9Tieten, 
feine &4>vauben, unb ftefjt boc^. 

0e^en mir uns einmal einen Obetfd>enfelfnod)en 
an! Unten eine unregelmäßige, runblidje, glatte f^läc^e, 
gu runb, um irgenbmo 511 fielen. 211s Unterlage bient 

eine ebenfo runbe 
unb glatte gläelje. 
91can jeige mir einen 
Ingenieur ober 93au- 
meifter, ber jmei fo 
abgerunbete, lange 
Stäbe aufeinanber 
fiellt, um fie bann 
oben mit jmei bis 
brei Seiner ©emic^t 
ju belaßen. Slufbem 
93ein tragen mir nießt 
bloß unfer ©igenge- 
mießt, aud) Saften 
bis ju jmei Beniner 
unb mehr. 3a, menn 
ber Sngenieur beibe 
Stäbe an ben ®n- 
ben magereeßt abfägt, 
baß menigftens grabe 
31äcßen aufeinanber 
fielen, bann mag er 
es magen. Stber bann 

ßapert es mieber mit ber 35emeglid)feit. ©ie märe nur 
an einet fcßmalen Kante mittels eines Scharniers herju- 
ftellen, — ein menig feffer §alt. Ober wenn man bie 
3läd;en runb mad)t, fo baß fie fid) ergänjen, fo muß 
er bie ©elenfteile mit einem SSoljen pereinigen. Oann 
hat bie Sache §alt. Oer Sllenfch h^ feinen 23ol3en nötig. 

1 ftreuabetn mit Steißbein 
2 Sedicnfcbaufcl 
3 SecfcenÖffnung 
4 ¾cchenlo(¾ 3um ©urd)!affen oon OTushcln u|m. 
5 Sitzbeine 
6 ©elenhpfanne 
7 Oberes 6füch bes OberflijenhetlmDcbens mit ©etenh= 

fcopf unb 6ct)enhelt)als 
8 Unteres <£nbe bes Oberfcbenhethnoc^ens, non corn 

gefe^en, mit jmei ©elenhfläcben; 3mi|d)en it)nen eine 
Vertiefung für bie (Betenhbänber 

9 Oberes 6tüch bes Schienbeins mit ben ©etenhflädjen 
für ben Oberfctjenhel 

10 VSabenbeinhöpfchen 

©elenh mit 
angefetjtem S^arnie: 

Volle b^to. 
So4engelenh 

Volte b^to. 
Solßenge enh 

T 
^ugetgetenhe 

Sroßbem rutfeht ber Oberfchenfelfnochen oon feiner 
Unterlage nicht ab. ©ine i)ülle oon feften Sänbern 
gibt bem Knie |jalt. Oiefe Dülle muß bas Knie ftramm 
3ufammenhalten bei aufrechter Stellung unb außer- 
orbentlid) ftarf fein; fie muß aber auch mieber nach- 

giebig unb behnbar fein, bamit bas Knie gebeugt merben 
fann; bie Kapfel muß fiel) um mehrere Sentimeter 
behnen, menn bas Knie ftarf gebeugt mirb. Sn ge- 
beugtem Suftanbe hot bie Kniehülle ber ©elenfbänber 
aber noch oiel mehr ju halten als bei fenfrechter Stel- 
lung, fie mirb aufs äußerfte angefpannt. Scan jeige 
mir eine ähnlich paffenbe 921aterie, gleich bünn, gleich 
feft, gleich gefchmeibig unb bemeglid) mie biefe Sänber! 
Stredt fich jeßt bas Knie mieber, fo barf bie ©elenf- 
fapfel fich nicht beuteln, etma jmifehen bie ©elenf- 
flächen geraten ober nach ausbuchten; fie muß 
fich ßramm anlegen mie jupor, fonft hat ber Ober- 
fchenfel porn feinen §alt unb rutfeht ab. Oie ©elenf- 
hülle muß fich alfo elaftifch jufammengiehen ober burch 
Scusfeln angefpannt merben — eine höchft funftoolle unb 
oermicfelte Sache. Oaburch, baß bie Kapfel nicht allein 
bas Knie in feiner Sage hält, fonbern burd) bie SKusfeln 
bes 23eines unb ftarfe 23änber im Snnern bes ©elenfes 
unterftüßt mirb, mirb bie Sache nicht einfacher, aber 
noch fefter. Sei ftarfer Kniebeuge fieht bie ©elenf- 
fläche bes Oberfchenfels jum Oeil nach »orn, mürbe alfo 
allen Stößen ausgefeßt fein. Oa legt fich iß1 als Schuß 
bie Kniefcßeibe por, bie hwten ebenfalls eine ©elenf- 
fläcße hat, melche ju ber bes Oberfchenfels paßt. 21ud) 
am 21rm haben mir einen ©elenffchuß für bas ©llbogen- 
gelenf, nur befteht er nießt in einem bemeglicßen 
Knocßen, fonbern in einer mit ber ©Ile feft oermachfenen 
Knocßenleifte, bie jugleicß bas 2tbgleiten bes Oberarms 
nach hinten unb eine Strecfung bes Slrms über 180 ©rab 
oerßinbert. 

. ©elenhrolle 

5inief(^eibe Oberfdjenhel 

^inlcgelenft oon ber Seite 
1 S mit Sinief^eibe 

Sortfat} 
ber C£lle, ber Siniefdjeibe 

entfpredjenb S^ienbein 

Keßren mir jum Oberfcßenfel jurücf. ®r fteßt nießt 
fenfreeßt unter bem Oberförper mit naeß oben gerichteter 
©elenffläcße, fonbern feine ©elenffläcße, ber Kopf, 
feßön runbltcß mie eine Kugel, fißt feitlicß, bureß ein faß 
magereeßtes Knocßenftüd, ben Scßenfelßals, mit bem 
Scßaft perbunben. Oer Stumpf ßängt gemiffermaßen 
gmifeßen beiben Oberfcßenfelfopfen. 2öei<|)en bie Oßer- 
fcßenfelfnocßen nur ein menig naeß außen, fo muß ber 
fnöcßerne Stumpf smifeßen ißnen bureßrutfeßen unb auf 
ben Soben plumpfen. Mm bas ju oerßüten, mürbe 
ber Sftafcßineningenieur eine ftarfe 3eber nötig ßaben, 
melcße bie Oberfcßenfelföpfe in bie ©elenfpfannen bes 
Sedens ßineinpreßt unb fo ißr Stuseinanbermeicßen oer- 
ßinbert. Oer SKenfcß braücßt feine 3eber, feße Sänber 
mie am Knie halten aueß ßier bie ©elenfföpfe in ißret 
Sage. Slber mir fönnen aueß auf einem Seine fteßen. 
Oabei ftellen mir uns fo, baß bie 3^fß aber ber Seßen- 
ballen genau unter bem Scßmerpunft bes Körpers 
liegt. Oen ©efeßen ber Scßmere finb mir genau fo 
untermorfen mie bie ganje übrige Statur. Sei unferer 
obigen Sollfigut fteßt ber linfe §aden genau unter ber 
Sltitte bes Körpers. Oie 3*au fteßt auf ißrem linfen 
5uß, ber reeßte mirb nur ju leicßter Stüße benußt unb 
ift im Segriffe, ben Soben ju oerlaffen. Oann rußt 
ber ganje Körper nur auf bem fugelrunben linfen Ober- 
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fd)enfd!opf, eine fe^r toacfeltge ©efci)ici)te oi)ne öte 
ftacEen ©eien!J)än&er, fcemt &en; Cberfd)enteI!opf n>tt& 
niefjt ein)a »on i>er fnödjemen ©elenfpfanne umfaßt 
n>te bet einem ^ngelgelen!, tme mit es »on bet Secfmi! 
fennen, fonbern bie ©elenipfanne läfet rei^Iid) ^3Ia^ 
jum §erausgleiien. Sind) t)ier Reifen bie 9Kus!eln unb 
ein inneres ©eienlbanb äijnlid) mie bie ©nmmibänber 
in ben ©elenfen unferet ©lieberpuppen, nur niel 
ftärfer unb fefter, ben Oberfd)en!elfopf fejiijalten. 

Stber auci) oljne biefe Hilfsmittel mürbe ber Ober- 
fdjenfellopf feine Pfanne nicl)t fo leicht »erlaffen, fo- 
lange bie ©elenHapfel un»erfel;rt ift, meil burcl) fie 
bas ©eien! Iuftbicf>t abgefcl>loffen ift unb fdmn ber 
äußere SuftbrucE, ber beEanntlicl) eine 2ltmofpl)äre be- 
trägt, ben $opf mit großer Straft in bie Pfanne prefet. 
2öäl)tenb am ^nie ein 9?ollengelenE ift, bas nur eine 
emsige 23emegung, bie Seugung unb mieber bie 
StrecEung sulä^t, geftattet bas ^ugetgelenE in ber Hüfte 
95emegungen nacl) allen Seiten. 

Sintcs Sd)ultergc!cn£ 
Don l)tn!en 

bet ^ängenbem S(cm in 9?ui>e 

SinJcs @c()ultcrgclenf 
Don fyinlen 

bei rt>agetecl)tem Oberarm 

Sintes ©cbultergelen! bei fen£reci)t gehobenem Oberarm 
2)as 6c^ulferblatt fyaf ftc^ gebrct){, lag Dormer an ber punhlierten Stelle 

2lm Oberarm Ijaben mir im ©llbogengelenE mieber 
ein 9tollengelenE mie am ®nie, im Scl)ultergelenE ein 
^ugelgelenE mie an ber Hüfte, nur noef) freier bemeglid), 
meil bie ©elenEpfanne »erl)ältnismä^ig nocl) meniger 
ausgebilbet ift. S>ie ©elenEbänber unb SlusEeln müffen 
ben Oberarmfopf befonbers gut feftl;alten, fonft »er- 
läßt er feine ©elenEfläcbe. Sn ber $at Eommt tyiet 
bas 2lbrutfd)en »on ber ©elenEfläcbe bei ftarEer ©emalt- 
anmenbung häufig »»r, mir haben bann eine Scbulter- 
»errenEung. Slucb HüftgelenEs»errenEungen Eommen 
»or, aber feltener. Sr»b größerer SBemegungsmöglicb- 
Eeit ift bie Semegung bes Oberarms nach oben be- 
fcbränEt, meil stoei barüber fi^enbe ^ortfä^e bes Scbul- 
terblatts unb bas Scblüffelbein eine Hebung bes Ober- 
arms nur bis sur Söagerecbten geftatten. Söollen mir 
ben 2ltm noch fyöfyet fyebm, fo müffen biefe S?nocbcn 
bie 23emegung mitmacben. Oas Scbulterblatt brebt 
ficb etma um feinen 22tittelpunEt, inbem bas untere 
©nbe nach aufjen, ber innere obere SöinEel nach unten 
gebrebt mirb unb ber äußere obere SBinEel, ber bie 
©elenEpfanne bilbet, ficb rcacb oben brebt. 2Bit Eönnen 
bas febr gut bei Jebem SJlenfcben am 3tücEen füblcn, 
mie bas breieefige Scbulterblatt ficb bei ber angegebenen 
2?emegung brebt. Öbrigens ift bas Schulterblatt mit 
bem Stumpf fo gut mie gar nicht gelenEig »erbunben, 
es ift in ftarEe SftusEelmaffen eingebettet unb mirb nur 
bureb biefe in feiner Sage gehalten. 9lur einer feiner 
$ortfät$e bat eine gelenEige 93erbinbung mit bem 
bünnen Scblüffelbein, mas mir als obere ©renso bes 
Enöcbernen SruftEorbes unterhalb bes Halfes beiber- 
feits fühlen als einen magereebten EleinfingerftarEen 
Knochen, ber an feinem anberen ©nbe gelenEig an bas 
23ruftbein ftöfet. ©iefer bünne Knochen ftellt bie einjige 
Enöcberne 93erbinbung smifeben Stumpf unb 2lrm bar, 
eine äu^erft Eübne S?onfiruEtion. llnb melcbe Saften 
Eönnen mir biefer leichten ^onftruEtion gumuten! 
Saften oon mehr als einem Rentner oermag ein Sltblet 
mit einem 2lrm boebgubeben. 

Somobl im Oberarm mie im OberfcbenEel feben mir 
nur einen einzigen Knochen, im Unterarm gmei: ©He 
unb Speiche, im ZtnterfcbenEel besgleicben: Schienbein 
unb Söabenbein. Söogu biefe 35erboppelung? — Hm 
bie Orebung ber Hanb unb bes Ju^es gu bemirEen. 
Segen mir unfere rechte Hanb »or uns auf ben Säfcb 
mit ber fläche nach unten, bem StücEen nach oben, fo 
ift unfer ©»aumen linEs »on unferem 23licE, ber ^lein- 
fingerballen rechts. 2ln bie Oaumenfeite bes Hanb- 
gelenEs ftöfet ber SpeicbenEnocben, beffen oberes ©nbe 
mir oben rechts an ber Strmbeuge als runblicbes Köpf- 
chen fühlen Eönnen. ©as obere ©nbe bes ©llbogen- 
Enocbens liegt unterbes auf bem Sifcb, bas untere ©nbe 
ftöjgt an bie Kleinfingerfeite bes HanbgelenEs. ©ie 
beiben UnterarmEnocben Ereugen ficb, mie es am linEen 
2lrm unferer 33ollfigur gu feben ift. ©rebenlmir jebt 
bie Hanb herum, fo baff fie mit bem 9tücEenTauf bem 
Sifcb liegt, fo liegt febt ber Kleinfingerballen linEs, 
ber ©aumen rechts, entfprecbenb bie bagu gehörigen 
UnterarmEnocben. ©as untere ©nbe ber ©Ile bat ficb 
um bie Stcbfe ber ©Ile gebrebt, ift aber fonft an feinem 
^labe geblieben, bas untere ©nbe bes Speicben- 
Enocf>ens bat bagegen feinen ^lai* »erlaffen, bat um 
bie ©Ile einen Sogen betrieben unb liegt nun rechts; 
bie UnterarmEnocben liegen nicht mehr geEreugt, fon- 
bern nebeneinanber, mie am rechten 2lrm unferer Soll- 
figur gu feben ift. Hätten mir nur einen Knochen im 
Unterarm, fo märe bie ©rebbemegung auch möglich, 

91 11/19 



IV. 3 aft rg. £)a$ ®erf Äeft 2 

tmr f)ätten a£>ct Saju öas ^anögeknf nötig cöcr öas 
(gllbogcngdcnf. Setöe ©elenle öicnen anöercn Stnecten 
unö tnücöen mit einer foldjen 22tel?ranft>rt>etung ent- 
fc^ieöen an ^eftigfeit »erlieren. 

3n jeöer ^^afe öer ©retwng öer §anö fönnen mir 
öie §anö auf unö aö bemegen, bie 23emegung, bte 
jmifdjen Itnterapm unb $anbmurjeltnpd)en juftanbe 
fommt. Sn ber ^anbmurset ^aben mir fogar acf)t 
S?noct)en »on Srbfen- bis ^afelnufegröfee, bid)t anein- 
anber gereift, alle gelenüg »erbunben, meiere unter- 
einanber nur fel)r geringfügige Semegungen geftatten, 
aber insgefamt bie 23emeglicl>feit ber ^anbmurjel er- 
l^eblict) uergröfeern. 

Sclent) jcDljdjen 
Slle uni) finorpel 

jettlldjcs ©elentibafti) 

Srolictjenlmorpel 

bcjonberes Selenh 
i>es Srbfenbclns 

Sclentt jroijifjen 
ftanimnirjel unt) 

Ulilttelbanb 

Selcnti 3U)t(cben 
Unterarm unb 
Sanöreurje! 

Sellenbanb u. Selenlt&apiel 

■ Sie ad)l ßanbrourjelhnotben 
mit ®aenben 

ieUtic^cs ©etcnltbanb 

®eten!t jotiften 
fianbrourjel unb 

ffltttelbanbtmodjen 
bes ‘Daumens 

©tc rechten §an5wuräel- anb 9Rittell>anbgclen{e 

Sn ber §anb mäcljft bie Sal>l ber S?nocl>en ent- 
fprecljenb ber Sa^l ber Ringer unb ber non il>nen »er- 
langten 23emegungsmöglicl)feiten. Suerft finb in ber 
^anb fünf lange 9?öl>renlnpcl>en, für jeben Ringer 
einen: bie 22(ittell>anb!npcf>en; baran fe^en fiel) bie 
^ingertnecljen, für jeben Ringer brei, für ben Räumen 
nur jmei. ¾lle biefe je^t fcl)Pn fet>r feinen ^npd)en 
finb länglicl) unb röhrenförmig mie bie 2trmtnpct)en, 
haben alle »prn ein ©elentföpfchen, bas in eine flache 
Aushöhlung am hinteren ®nbe "bes nächften ©liebes 
hineinpafet. 3m ganjen mehr 9tpllengelenfe, ähneln 
fie auch hier unb ba ber ®ugelgelen!ferm, menn auch 
in befchränftem SHafte. Slu^er ber Seuge- unb «Strect- 
bemegung finb ben Ringern fp auch leichte feitliche 
JSemegungen möglich* ®s lammen burd) bas Sn- 
fammenmirlen aller ©elenle bie feinften Semegungen 
ber ginget guftanbe. 2?ian benle an bie »ielen deinen 
Semegungen, bie unfere Ringer beim ©chreiben, 
6triclen, $la»ierfpielen, bei jeber mechanifchen Slrbeit 

machen müffen. SBunbermetle bet 2Kechanil, gegen 
bie bas ^ammermerl eines &la»iers, bie Saftatur einer 
Schreibmafchine etmas fehr ©infaches ift. Am gdfe ijt 
bie 6ache ähnlich Ipmplisiert, menn auch bie Reinheit 
ber gehenbemegung jugunften ber ^eftigleit ber ©e- 
lenle jurüctftehen mu^ unb auch bie §>rehbemegung 
unpplllpmmener fein barf. ©agegen ift auf bas ^ufe- 
gelenl gra^e 6prgfalt »ermanbt, bie ^ufemurjel ge- 
ftattet eine munberbate f^eberung, inbem jmifchen bie 
langen 9töhren!npchen bes Xtnterfchenlels unb bas 
f^erfenbein, auf bem mir ftehen, eine 21rt 9?plle, bas 
@prungbein; eingefchaltet ift. ©amit biefe Stalle nicht 
feitlich ausmeichen lann, mirb fie ju beiben «Seiten »an 
^prtfähen ber Hnterfchenlellnachen umfaftt, ben 
Knöcheln. 21ber auch auf bas fjerfenbein ftellen mir 
uns nur in ber Stuhe. Seim ©eben, Sangen, Springen 
ruht unfer Körper auf bem Sailen ber graven Sehe, 
bei Sßhenlünäe£innen f09ar auf bar S^hbufpihe. 
gange f^ufe febert in ben ©elenlen gmifchen Sprung- 
bein unb Jtnterfchenlelfnechen, gmifchen Sprungbein 
unb f^erfenbein, gmifchen biefen beiben unb ben fünf 
furgen Stittelfufelnachen, gmifchen biefen mieber unb 
ben langen Süttelfufj- unb Sehenlnpchen. 

9öie natmenbig eine felclm f^eberung ift, tönnen mir 
uns »arftelten, menn mir unaerhafft eine Steppen- 
ftufe hßtnntertreten, ahne bie f^eberung in Setrieb gu 
feben. ©ann fpüren mir eine ©rfchütterung im gangen 
Körper, bie burch bie gange SBirbelfäule bis gum Köpfe 
fich unangenehm bemerlbar macht, ©ine Sreppenftufe 
ift aber nur eine geringe §öbe. 2öie mirb es uns erft, 
menn mir mehrere 9Keter tief herunlerfal[en p^nc 

^eberung! ©ie gangen ©elente mürben fich göiflöfeen, 
bie Knachen brechen, ber Öberfchenlellnachen mürbe 
unter llmftänben ben SectenEnacben gertrümmern unb 
in ben £eib einbringen, Seriebungen, mie fie bei gall 
aus grabet §öhe gelegentlich eintreten. Sa aber 
beugen fich beim Sieberfprung erftens bie ^üftgdenle, 
gmeitens bie Knie, brittens bie gubgelenle, »iertens 
bie Slittelfubgelenfe, unb burch biefe brei- bis »ierfache 
geberung mirb ber Stab aufgefangen unb abgefchmächt, 
fp bab mir ihn gar nicht fchlimm empfinben. ©agu 
lammt bie geberung ber langen Sährenlnachen felbft, bie 
famahl in ber Sänge als auch fditich, mie im Schenlel- 
halfe, febern, unb bie ©laftigität ber ©elenllnerpd felbft. 
©iefe Knarpel finb meicher als ber eigentliche Knachen, 
fehr elaftifdE) unb übergiehen bie ©elenlenben ber 
härteren Knochen; gum Seil ftellen mehrere gmifchen- 
Inorpel eine 21rt Juffer bar, mie mir fie an ben ©ifen- 
bahnmagen lennen. ©ie Summe aller biefer Sor- 
richtungen bemirlt, bab ein ©änger »an 150 ^5funb 
©emicht Sprünge »an gubhöh^ macht unb fa leicht 
mieber gu Soben fällt, bab mir es laum hören. _ 

©in ©elenl ergängt bas anbere. ©as fehan mir auch 
an anberen Körperteilen. 3* unfer Kopf, bet auf 
ber SOirbelfäule ruht, hat ein ©elenl gum Sielen gmifchen 
§interhauptlnochen unb erftem 2Birbel, bem Sltlas. ©as 
ift bas ©elenl für bie Slnhänger ber Segierung. ©ie 
©rehbemegung lammt gmifchen erftem unb gmeitem 
Sföirbel guftanbe, meshalb biefer 3öirbel ber Söenber 
heibt. ©as ift bas ©elenl für bie Oppofiiion im Par- 
lament. Seiber funltionieren biefe ©elenle nur am 
eingelnen Stenfchen geräufchlos, in ber ©efamthdt ber 
Sollsoertretung geht es meift um fa lauter hd* 

©Drt|c|ung folgt.) 
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©faaf un(> 
©cnccalbitcltor Dr. Söglet, ©ortmunb, jpracf) auf bcr 

Scrliner Sagung bes Kctcfispctbanbcg bcr ©cutfd)cn Sn- 
buftrie über bas SJjema „Staat unb 58irtfd>aft“. 2Btt 
geben feine 2lusfüt>rungen, btc grämte Sead)tung fanben 
unb SBeiteruerbreitung perbienen, in nadjfteijenbem roicber. 

Scfjriftlcitung. 
6 ift Mc ^tagc aufgeworfen worsen, ob ber 9?eid)s- 
oerbanb ber ©eutfeben Qnbuftrie mit bem 35ortrag 
„Staat unb Söirtfc^aft“ nid)t feine rein toirt- 

fd)aft!id)e Sinfteilung oerläfet. ©amit wirb bie alte Stage 
ber 25erquictung oon ^oliti! unb 2öirtfd)aft aufgerollt. 
®s ift nid>t meine 2lbfid)t, fyeute hierüber in eine Erörte- 
rung eingutreten. Sei) f»abe nur feftguftellen, baf5 bie poli- 
tifcljen Probleme ber näcftften Seit in foldtem 21uömaf5e 
oon wirtfcfiaftltdien St’asßit belierrfclit finb, bafe bie fppli- 
tit »on ber Jßirtfcbaft unb bie 28irtfd>aft oon ber spoilti! 
nicl)t gu trennen ift. 

Über bas ©bema ,,©tü«t unb 3Birtfcbaft“ werben wal)r- 
fcbeinlicb 2lbl)anblungen erfcltienen fein, bie allein genü- 
gen, eine Sibliotlfet gu füllen. Bft es bocl) lein problem 
oon beute. Sei) weife auf bie ausgegeiclmeten 21bl>anb- 
lungen in ber Seitfclnift „©er Slrbeitgeber“ tym, wo bas 
problem oon allen Seiten oorbilblicl) beleuchtet worben 
ift. @s fann nicht meine Aufgabe fein, bie Literatur 
hierüber gu oermehren, ©er 3teichsoerbanb ber ©eutfehen 
Snbuftrie unb bie Slrbeitgeberoerbänbe hatten oielmehr 
ben SBunfch, am heutiqen ©age mitten aus bem 2Sirt- 
fchaftsleben h^aus bie Stellung ber Söirtfchaft im fyeu- 
tigen Soitlauf gum Staate erörtert gu fehen. Sch 
glaube im ©tarnen aller tym anwefenben Snbuftrieoer- 
treter gu fprechen, wenn ich meinen Slusführungen bie 
Srtlärung ooranfehitfe, bafe es für uns eine StaS^Hung 
„Staat ober 2ßirtfchaft“ nicht gibt. @s tann nur hoiffen 
„Staat unb Söirtfchaft“. ©ie SBirtfchaft hat bas gröftte 
Sntereffe an ber ©lacht bes Staates. 211s bas beutfehe 
23ol! noch 34 93aierlänber fein eigen nannte, war feine 
wirtfchaftliche 231achtentfaltung gering. Soft bie gewaltige 
©at 23ismar<fs, bie bas ©eutfehe ©eich fchuf> bilbete bie 
©runblage für bie wirtfchaftliche ©ntwictlung. Sn poli- 
tifch fchwachen ©ebilben ift fein ^latf für eine ftarte Söirt- 
fchaft. 

28enn ich im nachfolgenben ausfchliefelich rein wirt- 
fchaftliche ©ebanten erörtere, fo barf ich es> in ^en 

nachfolgenben 23orträgen bie fögialen unb tulturellen 
Probleme im Sufammenhang mit ber 28irtfchaft behan- 
belt werben. Sch feinde bies ooraus, um nicht in ben Ver- 
bucht gu tommen, bafe für mich bie wirtfchaftlichen ©inge 
allein ben &ern bes Sehens bilben. 

©s geht gurgeit eine wirtfchaftsfeinbliche 2öelle über 
bie Sanbe. Sie oerbantt ihr ©ntftehen, foweit ich 
©inge übetfehen lann, in erfter Sinie einer gewiffen ®r- 
bitterung weiter Voltslreife als ©achwirtung ber 3n- 
flationsperiobe. ©urch ben oerlotenen $rieg, burch bie 
Veöirtgungen bes g'riebensbittates, noch mehr burcf) bie 
falfche $anbhabung ber SSirtfchaft finb ungeheure 2öerte 
in ©eutfchlanb oernichtet. ©ie Söirtfchaft hat aus alter 
guter ©rabition heraus in biefer Seit fiel) bemüht, ilne 
burch ^en ^eieg heruntergewirtfehafteten Setriebe wieber 
inftanb gu fe^en. ©s ift ihr möglich gewefen, bie ^to- 
buttionsmittel weitgehenb gu erhalten. Sie hat bamit 
unferes ©rachtens eine nationale ©at erften ©anges ge- 
leiftet. ©ie großen ©laffen fehen aber nicht bie inneren 
Sufammenhänge. Sie fehen nicht ben Seerlauf in ben 
Setrieben. Söswillige ©emagogie rebet ihnen oor: 
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BWaff 
„ ©uer oerlorengegangenes ©elb liegt bort hinter ben neuen 
©oren.“ ©a^ Sßerlsanlagen ohne wirtfchaftlichen ©ffett 
gweifelhafte Vermögenswerte barftellen, genau fo wie 
fehlest bewohnte Käufer, wirb überfehen. ©ie SBirtfchaft 
nimmt es für fidf) in ©nfpruch, ftets barauf hingewiefen 
gu haben, baff bie groffen 921affen bes ©littelftanbes un- 
möglich ih^e bisherige ©rifteng weiter fortführen tönnen, 
wenn bie ©üterergeugung gurüdgeht. ©s ift ein oer- 
hängnisooller ©berglaube, angunehmen, bafe ber Staat 
feine Üulturellen ©inrichtungen in einem Seiü’aum bei- 
behalten, ja oermehren fönne, in bem bas ©rträgnis ber 
2öirtfchaft oon Safu gu Sahr finft. 21us biefer Verten- 
nung ber ©atfachen unb ber mangelnben ©uftlärung ber 
bagu Serufenen ift bie ©rhitterjing in weite Solfsfchichten 
getragen, ©in gweiter tiefergehenber ©runb ift bie all- 
gemeine ©ufrollung ber forage: Star bie inbuftrielle ©nt- 
wictlung ©eutfchlanbs oonnöten? ©eftatten Sie mir, bafe 
ich mit wenigen Störten hierauf eingehe. Sch muf5 es, weit 
ja bie gange Struttur bes Staatslebems burch biefe ©nt- 
widlung ber testen 50 3af)te beftimmt worben ift. ©ie 
natürliche ©runblage jeber Stirtfchaft ift ber Soben mit 
feinen organifchen unb anorganifchen ©rträgniffen. ©ie 
©tbe hat eine unangenehme ©igenfehaft: fie wirb nicht 
größer. Snsbefonbere wir ©eutfehe finb auf einen oiel 
gu engen ©aum gufammengebrängt. ünier ben grofjen 
Söllern ber ©rbe hat bas unfrige ben wenigften Slat?- 
©er beutfehe Soben ernährt nur 70 bis 80 % ber Se’oöl- 
lerung. ©er ©eft oon runb 15 ©lillionen mufe bie ©ah- 
rungsmittel oon anberen Sänbern gugefühtt erhalten, 
©as ift nur möglich i™ Sustaufch gegen inbuftrielle ©r- 
geugniffe. ©er Sobenertrag beftimmt alfo bas Verhält- 
nis gwifchen Sanöwirtfchaft unb Snbuftrie, gwifchen Sin- 
nenwirtfehaft unb Sugenhanbel. Sch betonte, bah ^ 
uns oon ber ©atur unb ber ©efchichte gegebene ©aum 
gu Hein ift. Stir finb gegwungen, ben Srbeitsoorgang auf 
bas höthftß gu fteigern, benn auch nicht einmal oorüber- 
gehenb geftattet uns bie ©atur, oon ihren ©rträgniffen 
allein gu leben, ©'s ift ein wiffenfchaftlicher Srrtum, in 
ber Snbuftrialifierung eine Suswirlung bes Kapitalismus 
gu fehen. Sn Stahrheit müffen wir burch nachhaltige 
2lrbeit einen gu lleinen unb in weiten ©ebietsteilen wenig 
fruchtbaren ©rbteil fo weit ftärlen, bah wir bie ©tenfehen- 
gahl, bie ihn bewohnt, am £eben halten fönnen. ©in 
oorübergehenber Stillftanb unferer inbuftriellen ©rgeu- 
gung würbe Ttlillionen ffienfehen bas Seben {often. Stir 
finb eben leiber basjenige £anb, bem bas S^oblem bes 
Snbuftrieftaates am bringlichften geftellt worben ift. ©ie 
Sänber öftlich unb füböftlich oon uns umfaffen weite 
©äume; bort ift ber Staat §errfcher über eine grofje 
©atur. gufammengebrängte ©cillionenmaffen oon 2Ben- 
fchen haben nur wir unb ©nglanb. Stir haben aber nicht 
wie ©nglanb ein auhereuropäifches Steltreich huü2- uns. 
©eshalb ift ein Verfagen gerabe unferer Slirtfchafts- 
organifation oon fo unabfehbaret Tragweite, ünter bie- 
fem ©efichtspunlte follte man annehmen, bah jebe poli- 
tifche unb fogiale 3rage, jebes ©efeh, jebe Verorbnung 
auf bas peinlichfte im §inblid auf ihre Stirlung auf ben 
©rtrag unferer Stirtfchaft geprüft würben. Statt beffen 
lann man ben meiften ©egietenben bet lebten Qahre ben 
Vorwurf nicht erfparen, bah fw biefem beutfehen ©atur- 
gefeb nicht gerecht geworben finb. 

Sn feiner Snfprache oor bem Snbuftrie- unb ^anbels- 
tag hat ber |jerr ©eichslangler betont, bah wir gu ben 
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bewährten ©run&fä^cn ber alten JOirtfcbaftsfübning ju- 
rüdfe^ren rnüffen. 2öir freuen uns btefes Jöortes. ®s 
ift ppn entfd)dbenber Sebeutung, non n>elcf)er ©runb- 
einfteUung roir uns als Staat unb 33olt ju bent SBirt- 
fcl;aftsleben ftellen. Slan ift fo gern bereit, bie ‘üßrirmt- 
u)irticl)aft als anarcfjifcf) ju bejeiebnen, unb forbert bem- 
gegenüber burcf) ^lan- unb Sroangstuirtfcbaft bie 2luf- 
ficljt über bas inbinibuelle Schaffen unb feine ©lieberung 
nad; feftgelegten formen, ©eiten n>ir »on biefer mecltani- 
feben Sluffaffung aus unb bulben mir, baf] eine meebani- 
fc^e cplanmirifdtaft angeftrebt mirb, fu merben meines 
Stadtteils bie SBurjeln unfeter ßraft getötet. Siettmen 
Sie ein Stücf natürlichen 3ellftoffgemebes unter bie Supe, 
fo treten bei flatter Vergrößerung immer feinere Sellen- 
bilbungen unb Seräftelungen beraor. ge ftärter bie Ver- 
größerung, befto tunftpoller bas ©emebe, mältrenb bas 
mecltanifcfte ©emebe in ber Vergrößerung fielt immer 
meltr als ein robes ©efüge oftne innern gufammenltang 
ermeift. So ift es mit bem Hnterfdtieb jmifdten Jöirt- 
fcftaftsleben unb ber heute fielt breitmaeftenben gentrali- 
ftifeben SBirtfchaftspolitit. Ilm bas Silb fort^ufeßen: bie 
feheinbar fefte '^orm bes 'Sellgemebes ift 'ein emiges 
Seben unb SBeben. So auch bas beutfehe ^Birtfcbafts- 
leben. 9(ach außen treten feheinbar unoeränberlieh nur 
bie feften formen ber Vetriebe, ftonjetne unb Verbänbe 
in ©rfcheinung; in SBirtlichtöit ift auch in ihnen alles in 
Semegung begriffen. Unb oielgeftaltig mie Sanb unb 
Volt finb bie formen bes inbioibuellen Schaffens, gebet 
Vetrieb ift ein ©rgebnis oon natürlichen unb perfönlicften, 
taufmännifchen unb tedtnifclten Kräften. 5)as Über- 
miegen halb bes einen, bülb bes anberen Seils bebingt 
bauernbe Umformung, Slnpaffung unb Vemegung. Über 
ben einzelnen Vetrieb hiuaüs mirb bie ©efamtheit bes 
Söirtfchaftstomplepes oon großen Vemegungsoorgängen 
behertfcltt. Vor einigen gattrjehnten hu,ben fich bie gro- 
ßen Übergänge oom ffanbrnert jur Snbuftrie in oielfälti- 
ger Slbftufung oollgogen. Verbunben ba’mit mar ber Über- 
gang oom Slntrieb buteß Söaffertraft jur Stampfarbeit, 
moburch oiele ©emerbe an bie Kohlenlager ßerangejogen 
mürben. r2tnbere 3nbuftrien gerieten in Vemegung, als 
in ber geuerungsteefmit bie Sfoljtohle oon ber Steintoltle 
oerbrängt mürbe. Schließlich tyat bie Votmenbigteit 
Steütfchlanbs, immer ftärter Stußenltanbel ju treiben, ein- 
fchneibenbe Veränberungen in ben Stanborten ber 3n- 
buftrien h^roorgerufen. ©roße 2tusfuhrhäufer entftan- 
ben, ganje 3nbuftrien erhielten eine anbete Vidttung unb 
jmeigten oom alten Stamme neue Stieße ab, bie lebig- 
lich auf ben SMiftanbel gugefchnitten mürben. 

" ©s ift oielleicht bas befte im ©afein bes Söirtfchafters, 
bes 3nbuftriellen unb oornehmlich bes Secltnifers, baß 
fein Slrbeitsfelb fich in ftetigem giuß befinbet, in fort- 
mährenber ©ntmictlung, JOehe bem, ber bas ünguläng- 
licße nießt rechtgeitig ertennt unb entfernt, ©t ift ein 
Schlechter Vermaltet unb, mas meßr ift, ein fchlechter 
Staatsbürger. 

Sei; hflfre Söert barauf gelegt, bas emig Veränberliche 
ber JÖirtfcbaft gu betonen, benn baraus ergibt fich bie 
Vereidigung bes ünternehmers, Danblungsfreiheit be- 
anfpruchen gu bürfen. Ster Staat tann in mirtfchaftlichen 
Stingen nur mechanifche Stienfte tun, Vermaltung, Ve- 
förberung, Vefteuerung ufm. Stie Staatsmänner unb 
Regierungen follen nicht ben falfchen ©hrgeig haben, mirt- 
fchaftliche Slufgaben gu löfen. Sie follten fich begnügen, 
bas gu erlebigen, mas ihnen obliegt: bie Autorität im 
Sanbe aufrechtguerhalten, für Sucht unb Örbnung forgen, 
£eib unb Seben unb ©igentum fdrnßen unb fichern. Stann 
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braucht leine freubige Vejafmng bes Staates gelehrt gu 
merben: fie lommt oon felßft. 2Bir müffen bie ©ingriffe 
ber Regierung in bie Vrioatmirtfchaft mit allem Racß- 
brucl gurüdmeifen. gebe Regierung, bie ehrlich ift, muß 
gugeftehen, baß bie prioate SSirtfchaft ein ungeheures 
Stücl Slrbeit für bie Sillgemeinheit leiftet. Slusmüchfe 
bürfen nicht oerallgetneinert merben, fie fehlen leiber in 
leinem Vilbe. Staß bie 'iprioatmirtfehaft oor ben allmäch- 
tigen fogialiftifchen Sortierungen, bie noch h^ute große 
Seile beherrfchen, nicht gurüdgemichen ift, mirb ihr eine 
fpätere S^ü, merben ihr bie Arbeiter noch eintnal banfen. 

Söenn in ber fperiobe, bie hinter uns liegt, oft fcheinhar 
ein fcharfer ©egenfaß gmifchen Staat unb 38irtf(ßaft be- 
ftanben hat, fo liegt es baran, baß ber Staatsgebanle 
mißbrau(ßt mürbe. Riemais Imt eiu anberer Staat einen 
fo unoerhüllten Kampf um bie Riacfd proflamiert mie 
ber Sogialismus unter ber parole „©iltatur bes prole- 
tariates“. ©er Verfueß, biefe parole burchguführen, 
mußte gu Konflilten mit ber RHrtfchaft mie mit allen 
Realitäten bes Staatslebens führen, oor allem in einer 
Seit, mo Staat unb Sogialismus eins maren. ©er über- 
parteiliche Staat gehört ber Vergangenheit an. Sjoffen 
mir, baß es uns gelingt, ihn für bie Sulunft miebergu- 
geminnen. ©ann mirb ber fcheinbare ©egenfaß gmifeßen 
Staat unb SBirtfchaft oerblaffen, ©ie Verfucße, bie bie 
erften Saßre ber Republil ausfüllten, um bie SBirtfcßaft 
in ein ftaatsfogialiftifcßes Smangsfpftem eingugmängen, 
finb oöllig feßlgefcßlagen. ©in folcßer ^eßlfcßlag ift immer 
mit einer ©inbuße an Autorität oerbunben. ©er Staat 
ßat fieß bamit felbft feiner Autorität begeben, inbem er 
bie ©rengen feiner Veftimmung oerlannte. Rlan lann 
fieß nur noeß' mit Vefcßämung baran erinnern, baß es 
möglich mar," fieß mit ben fogenannten plan- unb' @e- 
meinmirtfcßaftsfpftemen ernftßaft auseinanbergufeßen. 
©s tann jebem nur empfoßlen merben, rüdblidenb in ben 
Seitfcßriften unb SageSgeitüngen bie primitioen Kon- 
ftruftiönen gu betrachten, um bie bamals ber heftige 
Streit ging. Scß empfinbe barüber leine Scßabenfreube. 
Rlicß jammert unferes armen Voltes, bas in feiner gei- 
ftigen Vemeglicßteit allguleicßt fieß in bottrinäre Spefu- 
lationen oerliert. ©s mar ^fließt ber Rlirtfchaft, feiner 
berartigen Sllufionspolitit entgegengutreten. 9Bar biefe 
Oppofitiön eine Oppofition gegen ben Staat? 5)ier geigt 
fieß gang offenficßtlicß, baß es fieß bei ben Ruffaffüngen 
ber Söirtfcbaft, fomeit fie politifcße Vebeutung ßaben, 
nießt um eine ©egnerfcßaft gum Staatsgebanten an fieß, 
fonbern gegen ben Rlißbraucß berfelben geßanbelt ßat. 
Slenn man bie ßinter uns liegenbe Veriobe überblidt, fo 
muß man feftftellen, baß bie mirflicßteitsfrembe Staats- 
politit bis in bie ©age bes enbgültigen Sufammenbrucßs 
unferet 28äßrung gebauert ßat. Vis in bie leßten Rlonate 
bes oergangenen gaßres ßinein mar es nießt gelungen, 
bas problem ber ^robuftion tlarguftellen. ©ie oerant- 
mortlicßen Regierungen magten es nießt, aueß nur gu 
fagen, baß eine Sicherung unferer ©jeifteng nur unter 
feßmerfter Rrbeit möglich n>äre. ünfer gang auf bie Par- 
teien geftelltes Regierungsfpftem mar allgufeßr oon ber 
Rcaffenbemagogie abßängig. ©ine rechtgeitige probut- 
tionspolitit hätte unenblicßen Scßaben oerßinbert. ©er 
moralifcße Rlut, bas Rotmenbige reeßtgeitig gu tun, be- 
lohnt fieß immer, ©iefen moratifeßen Rlut ßat bie ^aupt- 
oertreterin bes nacßreoolutiönären Regimes njeßt geßabt. 
©arum muß fie es fieß gefallen laffen, baß bie ©ntmidlung 
über fie ßinmeggeßt. ©as Sehen läßt fieß nießt bureß 
finnlofe Rlaßnaßmen ßemmen, es gerfprengt gleicßfam 
mit hpbraulifcßem ©rud bie falfcßen Spfteme. Rlan muß 

11/22 



IV. 3ß^r@. ÖQö! ®erf .^eft 2 

es meines @cad)tens &er 2BirtfcI)aft ©an! miffen, öafe fie belaftung. ©tejenigen, bte Dorier gefcf)rten Ijaben, 
^ci) and) bued) ben anfd)etnenb übermächtigen ©eijt bet ba^ es ber Snbuftrie nnb Sanbmirtjchaft ju gut ginge, 
Seit nicht »om richtigen ffieg hat abbringen laffen unb müßten fich jeht mahl beruhigen. Sch jeboch ben 
ber Station bamit bie ©runblage ihrer Söeiterejeijtens fo- Sinbrud, als menn mir oor einem neuen gelbjug ber 
meit mie möglich gefiebert hat. Sch bebaute nur bie Seit, 23erhe$ung ftünben. 28enn mein Söort auch über bie 
bte mtr btefen Kämpfen haben opfern müffen. ©er Seer- Greife, bie heute hier oerfammelt finb, hinaus gehört mer- 
lauf ber ffiirtfchaft, ber fich in ber §aupifache burch oer- ben follte, fo !ann ich nur marnen, biefen Stimmen ©ehör 
fehlte ftaatliche SUafenahmen ergeben hat, hat uns Smiliar- ju fchen!en. ®ine Serbefferung unferer mirtfchaftlichen 
ben getoftet. Stechnet man ju biefen ooüsmirtfchaftlichen Sage !ann nur burch mühfelige, jähe unb intenfioe Strbeit 

33erlu|ten noch all bas, mas uns ber S?rieg unb bie feinb- 
liche Sebrücfung nach bem ®cieg getoftet haben, fo müfete 
es mohl oerftänblich erfcheinen, ba^ mir in ben 93er- 
fall unferer SBirtfchaft unb unfret ftaatlichen ^inanjen 
hineingeEommen finb, ber heute SKillionen oon 32ten- 
fchen, ^anbarbeiter unb geiftige Arbeiter, 93eamte unb 
2lngeftellte, arbeitslos macht. 2tber gerabe ber 93erfall 
ber SBährung ift es, ber 5U einer §ehe gegen bie 
9Qirtfchaft, fomohl Sanbmirtfchaft mie Snbuftrie, be- 
nuijt mirb. 28er fehen mill, mufe jugeben, bafe fein 
Serufsftanb oon ben oerheerenben folgen ber Snflation 
oerfebont geblieben ift; nur bie Reihenfolge mar oerfchie- 
ben. ©er 93erluft an 93etricbs!apital, ber ber Snbuftrie 
burch bie ©elbentmertung entftanben ift, führt heute ju 
einer aufoerorbentlkh ftarfen 93erfchulbung unb Sins- 
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erhielt merben unb burch Sparen. Rur auf biefem 2Bege 
ift auch t>er fojiale 93erelenbungspro5efe, ben unfer Rlittel- 
ftanb burchgemacht hat, mieber gutjumachen. ©ie Sage 
bes Rtittelftanbes fann man mathematifcl) genau mit ber 
§öhe ber ^robuftion in 93ergleich fe^en. kulturelle 2luf- 
menbungen für grjiehung unb 93olfsbilbung, bie ®nt- 
midlung aller freien Serufe, bie Sahl unb bas Sinfommen 
ber ftaatlichen unb freien ^Beamten- unb Rngeftelltenfchaft 
finb abhängig oon ber §öhe ber ‘•probuftion. Sn bem 
Rugenblid, mo bie probuftion um 30 % gefunfen mar, 
mußten naturnotmenbig 30 % mertootler kräfte ber 
Sntelligens überflüffig merben. 

28ir haffen> bafj jene Periobe fojialiftifd; infijiertcr 
28irtfchafts- unb Staatspolitif enbgültig oorbei ift. 

Sn ber 93ertretung biefer Ruffaffungen, bie heute bie 
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2T(eI)r^dt unferes Solfcs als richtig erfennt, fabelt u)tr 
cs ntcf)t leiert gehabt, ©crabc im S?ampf um biefe fad)- 
liefen Siele ift bas problem „@iaat unb Söittfdmft“ auf- 
gemarfen morben unb I)at ju ben 95etbädj)itgungen ge- 
führt, bafe fiel) gemifi'e Vertreter ber 5Öirt|d;aft einen 
unrechtmäßigen ©influß auf ben 0taat anmaßten. Su 
biefen umtarnpften ^3erfönltd)teiten gehören »er allem 
bte Vertreter ber ©eßmerinbuftrie. 2öir hätten es jeber- 
jeit feßr begrüßt, menn uns aus anberen Greifen ber 3n- 
buftrie, bes §anbels, bes atittelftanbes, ber Seamten- 
feßaft unb ber freien 23emfe Reifer erftanben mären in 
bet gemetnfamen Stbrneßr ber mißbrauchten Staats- 
gemalt. ©s ift immer ehrenvoller, im Stampf um |bas 
Nichtige unb Siotmenbige allein ju fteheu, als mit ben 
Sagesmeinungen als ©attifer mitjulaufen. 

92tan hat biefen ®ampf gegen bie Söirtfchaft auchpn 
bie Leihen ber SBirtfchaft felbft hineingutrggen oerfucht, 
inbem man beftimmte ©egenfäße jmifehen ber oetarbei- 
tenben Snbuftrie unb ber ©chmerinbuftrie heroorjurufen 
oerfuchte. ©erabe hi^ irn 9teichsoerbanb, bet jum Seil 
Siet biefer Angriffe ift, muß id; es auöfpred;en, baß es 
leinen größeren fehlet geben lönnte als ben, bie oer- 
einigte ®raft ber Snbuftrie ju jerfptittern. 

Stau oermeift hierbei gern auf bie ©efaht ber ^onjern- 
bitbung ober, mie ber Saienmunb fieß ausbrüctt, auf bie 
Sruftgefaßr. ©ie beutfeßen Sntereffengemeinfchaften finb 
leine Srufts. Stud) ßier ift bie beutfeße Söirtfcßaft ißren 
eigenen 9öeg gegangen. §>ie 93ertreter ber eßemifeßen 
Snbuftrie merben es mir nießt oerübeln, menn icß gerabe 
bie eßemifeße Sntereffengemeinfcßaft als ein 33eifptel ber 
beutfeßen ©ntmiettung bezeichne, ©ie befteßt im übrigen 
aueß über einen genügenb langen Seitraum, um fieß ein 
Urteil bitben ju lönnen. 3cß merfe oßne 93ebenlen bie 
grage ßier auf, ob in biefem größten ©emeinfcßaftsmerl 
eine ©efaßr für ben ©taat ju erbticten ift. Stber aueß 
auf bie ©ntfteßungsgefcßicßte muß iji) lurg eingeßen. Sn 
früheren Seitepocßen berußte bie Söirtfcßaft in ber ffaupt- 
faeße auf überlieferten Siegeln unb übernommenen 9te- 
jepten. ©>ie moberne SBirtfcßaft bagegen bafiert auf ber 
fortfeßreitenben Slaturerlenntnis unb ber engen Serbin- 
bung mit SBiffenfcßaft unb Secßnil. ©ie Sßiffenfcßaft 
forfeßt, fie geßt bem Itrfprung ber ©inge naeß. ©ie feßafft 
neue ©rlenntnis. ©ie Secßnil greift bie neuen SBaßr- 
ßeiten auf unb oermirlticßt fie. ©ie Söirtfcßaft nimmt bie 
©rjeugniffe ber Secßnil unb füßrt fie in alle Söett. ©o 
feßließen fieß Söiffenfcßaft, Secßnil unb Söirtfcßaft jum 
lebensootlen Kreislauf jufammen. 

Söenn nun bie fortfeßreitenbe Snbuftrie bie Slngliebe- 
rung neuer 23etriebe aus teeßnifeßen unb orgaüifatorifcßen 
©rünben erforbertieß maeßt, bann ift ber ©runbftocl sum 
©roßbetrieb, jur Konjernbilbung gelegt, ©eßtießen fieß 
bann große 93etriebe jum gemeinfamen Slustaufcß ißrer 
©rfaßrungen jufammen, fo ßaben ©ie ben Slnfang eben 
ber beutf<^en Sntereffengemeinfcßaft, bie, fomeit icß Mieten 
lann, bisßer in leinem anberen Sanbe ber Söelt jur ©ureß- 
füßrung gelommen ift.. ©tauben ©ie bitte nießt, baß icß 
bie ©ßemie ßerangejogen ßabe, um bie 23Iide oon ber 
rßeinifeß-meftfätifeßen ©eßmerinbuftrie abjutenlen. ©ort 
ift bie ©ntmictlung aus ben gteießen ©rünben erfolgt. Slts 
bie Sltöglicßleit gegeben mar, aus bem ftüffigen ©ifen 
birelt ben ©taßl ju erjeugen, ba ßatten ber felbftänöige 
^oeßofen, bas alleinfteßenbe ©taßlmerl feine ©-rifteng- 
bebingung oertoren. Unb als bann in immer meiterem 
Slusbau ber ©ecßnil bie ©ureßfüßrung bes SÖarmprojeffes 
ju ber heutigen 5orm fieß ausbitbete, mürben SBaljmerl, 
^5reßmerl unb maneße 95earbeitungsmerlftatt bie natur- 

gemäße ©rgänjung. ©s ift ein beliebtes ©eßtagmort ge- 
morben, bie $ori3ernbilbung als eine große ©efaßr für 
bie ©inäetunterneßmungen §u bejeießnen, Söäre bas ber 
gall, fo mürbe aueß icß biefe Stnberung ber ©trultur un- 
ferer SBirtfcßaft für außerorbenttieß bebauerlicß ßatten. 
Stber neßmen ©ie bie ©tatiftil jur §anb, unb ©ie merben 
mit mir mit Sefriebigung feftftelten, mie ein ftänbiges 
ftarles Slnmacßfen ber felbftänbigen Unternehmungen 
bis in bie neuefte Seit ßinein ju beobachten ift. ©s finb 
lebigticß teeßnifeße unb organifatorifeße ©rünbe, mie icß 
feßon betonte, bie ju einer Sufammenfaffung oor altem 
in ben Sloßftoffinbuftrien gefüßrt ßaben. SBir lönnen 
biefe ftarlen ©ruppen aueß bem Stuslanb gegenüber nießt 
entbeßren. ©eßen mir uns boeß Kontrahenten oon ganj 
anberem Slusmaße gegenüber, ©s märe für bie 23eßaup- 
tung ©eutfeßlanbs auf bem Söettmarlte ein unmöglicher 
Suftanb, menn bei uns Heine unb mittlere Setriebe an- 
treten moltten, mo bie anberen Söller größtes unb gröb- 
ftes ©efeßüß auffaßren. ©s ift aueß nur eine beutfeße ©t- 
feßeinung, baß man fieß über bie mirtfeßaftließe ©ntmid- 
tung ber leßten gaßräeßnte beltagt. 

§ier fpiett bie außenpolitifeße ©eite in bas problem 
„©taat unb Söirtfcßaft“ ßinein. Scß muß es mir teiber oer- 
fagen, auf biefe außenpolitifeße ©eite meiter einäugeßen. 
©eftatten ©ie mir nur, ßerooräußeben, baß mir oon bet 
Söirtfcßaft ftets unb oon Slnfang an ben ©tanbpunlt oer- 
treten ßaben, baß nur Seiftungen gugefagt merben bürfen, 
bie bei genauer Scüfung ber ©runbtagen aueß mitllicß 
geleiftet merben lönnen. ©s ift in ©eutfeßtanb oiel gu 
feßr SJceinung bafür gemaeßt tpprben, bas Unmöglidße 
mögließ gu maeßen. 2Bir ßaben ferner ftets bie Stuffaffung 
oertreten, baß bie bureß ben Krieg feßmer gefeßäbigten 
Sänber nur in freimitliger, gleichberechtigter Sufammen- 
arbeit in ber Sage mären, ißre ©dt)äben ausgußeilen. 22ian 
lann nießt behaupten, baß unfere Stuffaffungen falfeß ge- 
mefen mären unb fieß nießt bureßgefeßt ßätten. 2luf bie 
©auer mirb in ber Stußenpotitil mie in bet Snnenpotitil 
lein ©pftem oon Seftanb fein, bas gegen bie ©efeße ber 
Söirtfcßaft oerftößt. ©s lann fieß lein außenpotitifeßes 
©pftem auf bie ©auer ßatten, bas unprobultio ift unb 
babureß gu bauernber Strbeitslofigleit in alten Sänbern 
unb gut ©ntbeßrung oon Stillionen oon Stenfcßen füßrt. 
©in foleßes ©pftem ift mit bem oormärtsbrängenben ©eift 
oon Söiffenfeßaft, ©eeßnil unb Söirtfeßaft nießt gu oer- 
einen. ltnfere geograpßifcße Sage oerfließt uns auf bas 
engfte mit ber Jöirtfcßaft ©uropas. 2lber umgeleßrt ift 
naturgemäß aueß bie europäifeße 2Birtfeßaft oon unferer 
©ntmidlung aößängig. ©iefe ©rlenninis ßat gu bem atl- 
mäßtieß ermaeßenben ftarlen Sntereffe für unfere 28irf- 
fcßaftslage aueß im Stustanb gefüßrt. Stber oerfallen mir 
nießt in bie falfeße ©inftetlung, auf bie Sfilfe bes 2tus- 
tanbes gu marten! Unfere Settling liegt nur bei uns. 
Seß rufe mit allem ©rnft unb altem Sacßbruct allen, bie es 
angeßt, bem ©taat, bem 95olle, bem Strbeitgeber, bem 
Srbeitneßmer, gu: 33on beiner mirtfeßafttießen ©inftetlung 
ßängt bie Sulunft beines Sanbes ab! Keiner bebauert, 
mie icß feßon anfangs ßeroorßob, meßr mie icß, bas rein 
SSirtfcßaftließe fo in ben 23ürbergrunb ftetlen gu müffen. 
Uns SBirtfcßaftlern märe es maßrlicß lieber, menn ber 
Sßptßmus ber Strbeit mieber oßne ©todung unb außer- 
halb ber Öffentticßleit erllänge, menn mieber über bem 
gangen ©etriebe eine ftarle ©taatsautorität feßattete unb 
mattete, menn bas Singen ber ©elfter mieber um ibeette 
unb lulturelte ©inge ginge. 2öir feßnen biefen Stugen- 
btid ßerbei. Stber guoörberft gilt es, ßarte Strbeit gu tun, 
Srbeit mit ber |janb unb mit bem Kopfe, Srbeit bes 
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ganzen Golfes, Stcbcit öes Ickten Cannes. ®s bebatf bes 
angefpannteften SBettlainpfcs unferet gci]'ttgen, [ittlid;en 
uni) t»trt)d;afüic^en Kräfte, uni) in btefem Gingen erbliden 
btc 3öirifd)afi5fül)rct t|)re »ornetnnfte nationale ^fgabe 
barin, bem Staat bas Söertseug jur Serfügung ju ftellen 
unb Stabt unb £anb ju nähren unb ju fleibem ®6 ift 
oon uns geforbert n)orben, uns attioer an ber 9iegietung 
3U beteiligen, unb es ift im 3ufammenfyang bamit bas 
2öort gefallen, mir Ratten uns bem Staat oerfagt. Xtnfere 
Stufgabe befielt nid)t barin, 3U regieren. 2öir tjaben 
unferen eigenen feftumriffenen Söirtungslreis, too mir 
mit »oller Serantmortung unb felbftänbiger Snitiatioe 
mitten unb fd>affen am Stufbau bes ferner gefd)äbigten 
Sanbes. So glauben mir nad> unferm beften Söiffen 
unb können unfere ^flid)! ju tun unb uns am mirt- 
famften bem Staat jur Verfügung ju ftelten. Stber mir 
traben (Segenforberungen: Sn ben tommenben ferneren 
Seiten muffen unfere Strbeiter unb Slngefteltten feft ju 
ij^ren Setrieben galten. Sie muffen unb metben 3U ber 
Überzeugung tommen, baff in ber ^rioatmirtfdjaft aud) 
für fie bie ertragreidjfte 2öirtfd)aftsform gebitbet ift. Ss 
mufe unfere Slufgabe fein, bie Strbeiterfc^aft mieber mit 
nationalem ©eift 311 erfüllen, ©ie Stuseinanberfetjungen 
über £ot)n- unb Satiffragen merben bleiben. Stber finb fie 
beenbet, bann motten mir uns finben im gemeinfamen 
nationalen Renten. Söir merben bies Siel erreichen, 
menn nid>t immer »on neuem »on aujfen f>et »etbredje- 
rifdje §e^e in unfere 2öertsgemeinfd)aft getragen mirb. 
Sie fernju^atten, baju rufen mir bie §itfe bes Staates 
an. Unb eine jmeite Sortierung l)aben mit: ber Staat 
muf3 altes baran fe^en, bie prioate Söirtfdiaftsform ju 
fct)ü^en unb ju förbern. ©r mufe fie mieber jum ehernen 

Seftanb feiner Söirtfdiaftspolitit machen. Stur bann ift 
Hoffnung »ortianben, burd) biefe fermere Seit tlinburd)- 
jutommen. ©er Sozialismus in feiner antitapitaliftifd>en 
©infteltung, bet)errfd)t »om ftaattid) bürotratifdien Sen- 
tralismus, ^at nur Srümmer gefdjaffen. ©r ift nid)t geeig- 
net, ber STtenfdi^eit neue Söege zu meifen. ©r bebeutet 
in feiner Stusmirtung nid)t SfilfeftriH, fonbern Unter- 
gang, Süe uns ift ber Söeg tlar. ©s gilt, eine ^politit ber 
mirtfd)aftlid>en Stotmenbigteiten nac^ innen unb aujfen 
Zu treiben, im engften Sufammenmirten »on Staat unb 
Söirtfctiaft. Stber nur eine freie Söirtfdmft mirb bem Staat 
bie ©ienfte teiften fönnen, bie er »erlangt. Stud) bie SBitt- 
f d)aftsfüt)rung ift eine $unft, unb für fie gilt bas gfeidfe 
mie für jebe Sfunft: Stßi^eit ber ©ntfdiliefeung. ©ie Söege 
ber SBirtfdiaft bürfen nie ben Staat gefätuben, unb ber 
Staat barf teine ©efeije »errängen, bie bie f^reitjeit ber 
Söirtfd)aft auft)eben. Seibe merben unb müffen in biefer 
gärenben Seit ben Söeg finben, ber bas tjeilfame ©leid)- 
gemict)t ber Kräfte »erbürgt. g'reitieit ift nid)t SBilttür. 
©ie f^rei^eit ber SBirtfd)aft trägt mie jebe Sreitjeit it)r 
©efetj in fid). ©ibt fie biefes auf, bann gibt fie fid) felbft 
auf. S?ein Kolititer unb Eein ©tjeoretiter, aber einer bet 
größten Unternehmer aller Seileu hat für bie SBirtfd>aft 
bas Söort geprägt: „©er Suiect ber Strbeit mu^ bas ©e- 
meinmohl fein." ©afe bie SBirtfchaft biefes ©ebot nicht 
»erlebt, barin liegt bie Freiheit, aber auch ber höhere Sinn 
ber Strheit, ber im Mafien unb ©reiben bes ©rmerbstebens 
fo leicht »ertoren geht. Uns ift bie Strbeit mirllid) lein 
SPcittel zum leichten fiebensgenufj. Sie liegt uns am ^er- 
zen ihrer großen Siele unb Pflichten megen. ©ie tieffte 
33efriebigung liegt auch für uns im Süirlen unb Schaffen 
für bas 93atertanb. 

3enif0tt)o$( mb bie ßifltmnöäprfifuttfl 
Son QofefStaper, f^riebrichshafen a. S. 

ir leben in ber Seriobe bes Slbbaus. Stile Söirt- 
fchaftszmeige ber eutopäifchen Staaten müffen 
gegenmärtig bie fchärfften Serfonaleinfchräntun- 

gen unb gleichzeitig eine intenfme Stationalifierung ber 
Setriebe »ornehmen. Sttfo neben Slbbau fieiftungsftei- 
gerung. ©iefe Stlafenahmen geben jebermann fchmer zu 
benten, »or altem aber jenen ©Item, bie in ben nächften 
Söochen »or ber Schulenttaffung unb ber Serufsmahl 
ihrer $inber, Knaben unb Stäbchen, ftehen. ©ie Söfung 
ber forage ber Serufsmahl ift eine fchmierige. ©em Sater 
ftehen hierfür bie Sdwlzeugniffe zur Serfügung, ©iefe 
charalterifieren ben Schüler ober bie Schülerin nach fitt- 
lichem Serhalten, nach geiftiger Segabung unb nach S»tt- 
fchritten in ben Schulfächern bes Sechnens, bes Sluffatjes, 
bes Sefens, bes Schreibens, bes Seidmens, ber Sealien 
ufm. ©och tüefe Seugniffe allein, fo mertooll fie finb, 
reichen zur enbgüttigen Söfung ber Serufsmahl nicht 
immer aus. ©er Sater mirb beshalb aus feinen X?inbetn 
burd) geeignete fragen herauszubringen fuchen, fürmetche 
Serufe fie befonbers Suneigung haben, metchen Se- 
ruf fie am liebften erlernen möchten, ©r hat babei mot)l 
ZU beachten, baf} bie ©rfaffung »erfchiebenartiger Serufe 
auch »etfdnebena'rtige ^ähigleiten »orausfetjt unb baf? 
ohne Sorhanbenfein biefer ©igenfchaften biefer ober jener 
Seruf nicht erlernt merben tann. Sor allem bente ich ba 
an bie technischen ober taufmännifchen Serufe. 

Jtm einen jungen baraufhin zu prüfen, ob er fid) für 
einen folchen Seruf eignet, märe es mot)l am beften, man 

11/25 

liefee ihn in einer SBertftätte, in einem taufmännifchen 
©efchäft, an ber Söertbant, an ber Söerlzeügmafchine, im 
SBarentager, im Süro unter ftrenger Übetmachung arbei- 
ten unb ihn beobachten. Söenn er bie für feinen Seruf 
erforberlid)en fjähigteiten innerhalb eines halben Jahres 
nicht zeigt, müfete er eben mieber entlaffen merben. Stber 
biefer Söeg bet Serufsmahl ift ganz unb gar unzutäffig, 
meil für ben Snifling loftbare Seit nu^los »orübergeht, 
meil ben Setrieben ungeheure Soften entftehen unb meil 
bei einer berartig inbioibuetlen Seurteitung äußere üm- 
ftänbe (Soreingenommenheit bes Steifters ufm.) »ielfach 
ein falfches Itrteit ergeben tonnten. So bleibt benn nichts 
anberes übrig, mie bie f^ähigteiten bes angehenben Lehr- 
lings »or endgültigem ©intritt in eine tedmifche ober 
taufmännifche Lehre auf pfpchotechnifchem Söege einiger- 
maßen zuoetläffig feftftelten zu taffen. 

3m Qahre 1921 maichte bie Serufseignungsprüfung 
Zum erftenmat »on fich reben. ©in gemattiges, bisher 
noch faft unbetanntes Seulanb; bie SfDCh°le,:hnü mürbe 
bamit etfd)loffen, ein ©ebiet, bas für bas ganze Serufs- 
leben »on größter tultureller Sebeutung merben foltte. 
©er S?rieg brad)te naturgemäß eine Unterbrechung in ber 
©ntmictlung ber llntecfuchungen über bie Serufseignung 
bes einzelnen. Seit ben teßten fahren mirb aber mieber 
feht ftart am meiteren Stusbau ber ^fpcho-Stnatpfe im 
Serufsteben gearbeitet, ‘■ptofeffot Stoebe ber ©echni- 
fchen S)ochfd)ule ©hartottenburg befaßt fich iu feinem 
Laboratorium bes 33erfuchsfelbes für Söertzeügnrafchinen 
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uni) ^Betriebslehre eingehenb mit ber Slusarbeiiung t)pn 
gitethpben jur Prüfung bes OSorhonbenfeins »on 5äl)iö' 
Jetten für tedmifclte 93erufe. 3teben biefem Snftitut ift 
auch bas „Orga-0nftitut für Slrbeitsmiffenfchaft unb 
^pfpchotechni!“ in Serlin unter Seitung uon Dr, $uri 
^5iprJort)fJi bie Sentrale für alle 23eftrebungen ber 
experimentellen 95erufsauslefe gemorben. liefen beiben 
f^orfchungsinftituten hol füh neuerbings bas ^fpchotedh- 
nifche Snftitut in ©resben an bie <2eite geftellt unb teil- 
tueife ganj neue Vorrichtungen unb Verbuche jur geft- 
ftellung ber (Eignung für Vtetallinbuftrie-Sehrlinge ein- 
geführt. S?ur3e Seit, nachbem bie Serufseignungsprü- 
fungen gemiffermafeen populär getoorben toaren, machten 
nach unb nad) faft alle großen SöerJe unb betriebe ©e- 
brauch »on ben Srrungenfchaften praJtifcher ^pfpchologic. 
9?unb 15 000 Sehrlinge ber 9?eichseifenbahn legen all- 
jährli^ eine Eignungsprüfung ab, unb feit fahren fd)on 
lommt Jein emsiger ungeprüfter Sehrling mehr in ben 
Setrieb, gm bie ©rofe-Seriiner (Straßenbahn befteht feit 
bem gahre 1921 ebenfalls eine Serufseignungsprüfung 
für gahrer. Seit Einführung ber Prüfung hat bie Itnfaü- 
Siffer fich um ungefähr 50 % gegenüber ben beften gtie- 
benssiffern oerringert. Eine Sprüfftelle für Textilarbeiter 
befteht in ber ©orfJöIonie Stomatoes, bem Orte ber Spin- 
ner unb 2öeber sam Kilometer oon ^otsbam, unter Lei- 
tung einer grau, gür Jünftlerifch Vegabte gibt es eigene 
Prüfungen, bie Sprofeffor ©annenberg oom Verliner 
^unftgetoerbemufeum gemeinfam mit ben gachleuten 
bes Serufsamts oornimmt. ©er Slnbrang ju biefen 
Prüfungen ift befonbers ftart. Eignungsprüfungen haben 
auch folgenbe ©roßbetriebe bereits eingeführt: ©ie Sens- 
toerJe in ©aggenau, £oetoe Serlin, bie Allgemeine EleJ- 
trisitätsgefellfchaft, Siemens & ^alsJe Serlin, Me^Stafchi- 
nenfabriJ Augsburg-Aürnberg unb als einsiger ©roß- 
betrieb SSürttembergs ber Asapbach-Alotorenbau 
griebrichshafen. £eßterer hat einen feiner tüchtigften 
Sngenieure, ©ietrich, burch ^profeffor Slloebe in bie fcl>u>ie- 
rige Slethobe ber SpfpchotedmiJ, ber Sfpehaanalpfe unb 
ber ©emerbehpgiene einführen laffen unb feit Alai 1920 
toerben fämtliche Lehrlinge burch ©ietrich pfpchotechnifch 
geprüft. Sch brachte als Sehrer biefen Prüfungen oon 
Anfang an toarmes unb begrünbetcs Söohltoollen unb 
Sntereffe entgegen unb ich nahm toieberholt ©clegenheit, 
mich über bie pfpchotcchnifchen Verfuge unb über bie 
Erfahrungen, bie man im Alapbach-Alotorenbau mit ben 
Eignungsprüfungen gemacht hat, unterrichten 311 laffen. 

©iefe Sprüfung bauert stoei Tage unb ift eine fchriftlich- 
theoretifche unb eine münblich-praJtifche. Erftere besieht 
fich auf bie 2Siebergabe bes hauptfächlichften Snhalts 
eines oorgelegten Textes, Ergä^ung oon SücJentexten, 
um bie gähigJeit ber gebanJlichen Kombination bes Prüf- 
lings feftsuftellen. Seßtere befaßt fich aor allem mit ber 
geftftellung ber SinnestüchtigJeiten, bie für bie Aietall- 
arbeiter (Schlöffet, ©rcher, Sohrer) fo überaus roichtig 
finb. Es müffen geprüft toerben an |>anb oon Apparaten 
unb praJtifchen Vetfuchen bie 9?eaJtionsfähigJeit bes 
Auges, bie;bireJte Aaumanfchauung, bas Augenmaß, bas 
©efühl bes’SelenJes, bie Ejanbbeiätigung, bie ©efchidlich- 
Jeit unb 3?ui>e unb Sicherheit ber §anb, bie ©oppelhanb- 
leiftung, bie ©rudJraft, ber Taftfinn, bie §autoberflächen- 
Empfinblichteit, bas ©ebächtnis für gormen, bas gal)' 
lengebächtnis, bas technifche Serftänbnis, bas fchnelle Auf- 
faffungsoermögen, bas ErJennungsoermögen, bie Auf- 
mertfamJcit, bie Ermübungsfchtoäche, bie Auftragscr- 
lebigung, bie Kombinationstätigfeit unb noch anberes. 
Ausfchlaggebenb für bas Seftehen ber Prüfung ift ber 
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gute Erfolg in Ejanbgefchicllichleit, räumlicher Vot- 
ftellungsfähigJeit unb technifchem Verftänbnis. ©as 
finb bie brei roichtigften Eigenfehaffen für einen Lehr- 
ling in einem iedmifchen Setrieb. Verfagen 3toei baoon, 
bann ift ©runb ber AntauglichJeit ba. Es gibt natürlich 
eine große Ansatz oon Verfahren, um eine gute ©iagnofe 
SU fi^ern unb bie gefuchten Eigenfchaften ber Prüflinge 
SU erJennen. All bie oielen Apparate, bie su biefen Ver- 
fuchen oenoenbet toerben unb bie Verfucße felbft su be- 
fchteiben, liegt nicht in bem Nahmen meiner allgemein 
gehaltenen Abhanblung. 

Srgenbtoie bebeutenb tecßnifche VorJenntniffe toerben 
bei ber Eignungsprüfung nicht oorausgefeßt. ©er eigent- 
lichen Prüfung geht eine Unterhaltung mit bem Prüf- 
ling ootaus, bie nach AlöglichJeit alle Hemmungen im 
Prüfling befeitigt. SAan erJunbigt fiel; nach beffen 3n- 
tereffen, Steigungen in- unb außerhalb ber Schule, nach 
feinen guJunftstoünfchen. Er foil Vefangenheit ablegen 
unb bas ©efüßl beJommen, baß ber prüfungsleitet ernft- 
lich bas Söohl bes Prüflings toill. Alan fagt ihm, baß 
Jeine SBiffensptüfung beabfichtigt fei, fonbern baß nur 
allereinfachfte Aufgaben geftellt toerben, bie bei Auf- 
merJfamJeit unb Konsentration oon jebem lösbar finb. 
Auch serftreut man bie VebenJen, baß ettoa fcßlechtes 
Abfdjneiben bei einigen Teilen irgenb toelche VebenJen 
für bas ©efamtergebnis hat, ba man lebiglich nur ben 
SchtoerpunJt ber Veranlagung feftftellen toill, alfo gähig- 
leiten su erfaffen fich bemüht, bie befonbers gut arbeiten, 
©eßt eine eigentliche Prüfung oor fieß, fo toirb eine Jlare 
KonftruJtion gegeben, bie oon allen Prüflingen in allen 
ißren Teilen oerftanben toirb. An biefe SnftruJtion fcßlie- 
ßen fieß meßrere Voroerfucße an als proben aufs Exem- 
pel. ©ann toerben bie oolle AufmerJfamJeit unb bas 
toarme Sntereffe bes Prüflings nochmals angeregt. 

Söäßrenb ber eigentlichen Prüfung finb meßrere 28ie- 
berßolungen unb meßrere proben erforberlicß, toeil man 
bureß fie ßäufig merJlicße Verbefferungen ber Leiftungen 
ersielt. Snbicibuelle Veobacßtung ift babei bringenb am 
piaße. ©as befte ift, toenn jeber Prüfling einsein oor- 
genommen toirb. ©ruppenoerfueße bringen Scßtoierig- 
Jeiten ßinficßtlich ber SelbftänbigJeit ber Arbeit jebes 
Prüflings, bes ridßtigen Verftänbniffes ber Verfucßsan- 
toeifung unb ber fießeren ©eutung ber prüfungsleiftung. 
©esßalb fueßt man aueß naeß AlöglicßJcit an Einseiproben 
feftsußalten. gebet Verfucß, ber ben EßaraJter einer 
Spielerei trägt, Jann für bie Praxis nur in befcßränJtem 
Alaße oenoenbet toerben. galls fieß bie Verfucßsanorb- 
nung unter ben Prüflingen ßerurnfprießt, ift es möglich, 
baß bie fpäteren Prüflinge, toenn fie an ben Apparat 
ßerantreten, in günftigerer Lage finb, als bie erfteren. 
Aus biefem ©runbe finb Kontrolloerfucße bringenb er- 
forberlicß, bamit man Jeine geßlrefultate erßält. Einem 
Prüfling toirb nie gefagt, ob feine prüfungsßanblungen 
StoecJmäßig toaren ober nießt, bamit nießt Veeinfluffungen 
mannigfacher Art gegeben finb. SBoßl aber toirb ber Prüf- 
ling gefragt, ob er gut gearbeitet ßabe unb ob ißm bie 
Einftellung gut gelungen fei. 

©ie pfpehoteeßnifeße Eignungsprüfung toirb naeß stoei 
©eficßtspunJten, nad) Qualität unb Quantität (geitauf- 
toanö), getoertet. ge stoedmäßiget unb folgerichtiger bie 
§anblung toar unb je türser bie AeaJtionsseit, bie ber 
Prüfling insgefamt bis sur tatfäcßlicßen Ausführung ber 
^anblung braueßt, um fo brauchbarer toirb ber Unter- 
fueßte für ben Veruf fein. §eroorragenbe PfpchotccßniJer 
finb ber Auffaffung, baß bei ber Austoaßl ungeübter per- 
fonen für VerufstätigJeiten, bei benen es überhaupt auf 
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Qualität 2tusfüt)rung antommt, dt« ©üie t>er Set- 
ftungcn regelmäßig t>or ber ©efcßmin&igfeit &en Vorrang 
fjaben muß. ©enn ber ®tann, ber fcßlecßte Strbeitsßüde 
liefert ober Slufträge falfcß ausfül>rt ober ©entleiftungen 
ungenügenb oollbringt, tann burcß ©cßnelligteit ben 
Feßler eigentlid) nie gut macßen. 

$at ber Prüfling bie für ben 23eruf erforberlicßen 
f^äßigfeiten burcß bie Eignungsprüfung nacßgemiefen, fo 
fpricßt ficß ber Slrjt über bie ^orperentroictlung unb ben 
©efunbßeitsjuftanb besfelben aus. Erft bann toirb er 
in bie £el>dingsu>ettftätte bes 33tapbad)-93tptorenbaus; 

mit ber eine eigene »on ftaatlidjen Seßrern geleitete SBert- 
fd)ule oetbunben ift, aufgenommen. E>ie 2lufnal)me ge- 
fcßießt für 5toet Monate oorläufig. 2ln ber Slrbeit^güte 
unb an ber ^In^aßl ber in ber Seßrlingsioertftätte in einer 
beftimmten Seit geleiteten Strbeitsftüde, fotoie am beob- 
achteten f^leiß unb gutem betragen beurteilen bie £et)r- 
lingsmeifter bie tecßnifcßen unb moralifcßen Eigenfdraften 
ber Seßrlinge. 3n ber SBertfcßuIe erhält bet Sunge Un- 
terricht in Sürgedunbe, Söertftofflehre, Stafchinentunbe, 
Seidmen, Rechnen, ©eometrie. 3m SBertfchuljeugnis 
tommt jum Slusbruct, u>ie fich ber Sefuling in feinem 
23eruf eingelebt hat* Orbnungsfinn, f^leiß, Slufmert- 
famteit, Suoerläffigteit, ®elbftänbigfeit; ©rünblichfeit, 
prattifche ©efd)idlichteit ufto. werben im Seobachtungs- 
bogen ber Sehre befonbers notiert. E>ie 23efunbe ber 
Sehrlingsioerfftätte unb ber SBertfchule werben nun mit 
ben Ergebniffen ber Eignungsprüfung in Sejiehung unb 
Vergleich geftellt. itnb ba hat es fich ^ t’etr bis feßt im 
93tapbach-^totorenbau abgehaltenen Eignungsprüfungen 
gejeigt, baß bie beften Prüflinge auch bie günftigfte 23e- 
urteilung oon ber 3öer!ftatt wie oon ber Söertfdmle fan- 
ben; baß bie Slbftufung ber Seiftungen, bie bie SBertftätte- 
unb Schuljeugniffe jum 2lusbrud brachten, auch größen- 
mäßig ber Slbftufung ber t3rüfungsleiftungen enifpracßen. 
Es ergab fich eine erfreuliche burchfdmittliche JJberein- 
ftimmung oon 88 bis 95 %. 3n f^riebrichshafen ftanb 
man oon Slnfang an ber pfpchotedmifchen Eignungsprü- 
fung mit ber nötigen 33orficht gegenüber. Es würben 
baher anfänglich anch folche Sehrlinge eingeftellt, bie biefe 
Prüfung nicht beftanben hatten. E>te Seobadtung feboch 
5eigte fehr halb, baß bie Eignungsprüfung nach ihrcm 

weiteren Slusbau ooll unb ganj ben Slnfprüchen genügte. 
Slber auch in f^riebrichshafen hat man bie Erfahrung ge- 
macht, baß ein in ber Prüfung guter Schüler in ber Jßerf- 
ftättepraris fchlecht abfcfmitt. Er würbe oom STteifter als 
ein fehr befähigter, aber äußerft nacßläffiger, unfteter Ar- 
beiter gefchilbert. Sllfo bie moralifche Sefchaffenheit bes 
Schülers führte in biefen fällen ein fchledües Enbergeb- 
nis herbei, daraus geht heroor, baß gute in ber Prüfung 
geseigte ^äßigteiten ficß teineswegs oßne weiteres in 
gute Seiftungen in Scßnle unb 38ertftatt umjufeßen brau- 
d>en, ba baju noch Steiß, Ontereffe, auch ßäuslicße S3et- 
hältniffe tommen. 

Überblicft man bie bisherigen Erfahrungen ber pfpcho- 
technifchen Eignungsprüfung, fo tann man ficß ber Schluß- 
folgerung nicßt entjießen, baß bie ©runbfäße berfelben 
ficß bewäßrt ßaben. Eine oolltommene Öbereinftimmung 
bes Ergebniffes ber Prüfung mit bem Urteil ber 2öerf- 
ftättemeifter unb ber SBerffcßuHeßrer tann bei ber 23er- 
fcßiebenartigteit ber in forage tommenben 23ebingungen 
nicßt erwartet werben. Aber ber große ^rojentfaß an 
Ereffetn äwifcßen Eßeorie unb ^praris jeigt bocß, baß ber 
^rüfungsleiter allen ©runb ßat, ber ^fpcßotedjnit feine 
oolle Aufmertfamteit ju wibmen, bamit feine E>iagnofe 
ficß immer ficßerer gestaltet unb er in bie Sage oerfeßt 
wirb, bie Scßul- unb Söertftätteeignung giemlicß ficßer 
feftguftellen. Eßeorie unb 23raris, ^acßpfpcßologe unb 
Sngenieur müffen engfte gufammenarbeit üben. 

E>ie Eignungsprüfung wirb auf biefe Art unb Sßeife 
oon größter 23ebeutung unb fie wirb oiel Segensreiches 
wirten, ©urcß fie wirb erreicht, baß ber richtige 2Hann 
immer gleich an feinen richtigen Splaß tommt, baß er es 
in einer furgen Seit gu einer betriebswichtigen Seiftung 
bringt. 23iel foftbare Seit, bie oielleicßt auf eine gwedlofe 
Ausbilbung oerwenbet wirb, geßt burcß eine Eignungs- 
prüfung bem ftrebfamen jungen Spanne nicßt oerloren 
unb erfpart ißm mancßen Kummer ber Enttäufcßung im 
fpäteren Seben. Seßr bebeutungsooll bürfte fid) bie pfp- 
chotecßnifcße Eignungsprüfung bann geftalten, wenn es 
ficß um bie geftftellung ber forage ßanbelt, guunterfucßen, 
wie ficß ein etwa oorßanbener geiftiger ober förperlicßer 
^eßler bei ber Arbeit überhaupt auswirtt unb ob irgenb- 
wie eine Setätigungsmöglicßfeit für Kriegsoerleßte, Alin- 
berbegabte unb Krante, beren wirtfchaftlicße Sage fie 
gwingt, um jeben ^reis ©elb gu oerbienen, gu finben ift. 
Sei ber Söfung folcß wichtiger Stagen wirb ber Aat er- 
fahrener Argte, bie ficß bauernb mit ber ^fpchotecßnit be- 
faßen, eingußolen fein. 

3cß möcßte gum Scßluffe nicßt unterlaffen, aber auch 
barauf ßinguweifen, baß bie ©roßinbuftriebetriebe bei 
Einführung ber Eignungsprüfungen nicßt eingig unb allein 
nur bas Söoßl unb 2Beße bes Prüflings im Auge ßaben, 
fonbern baß babei eigene 23orteile in erfter Sinie mit- 
beftimmenb finb, infofern burcß bie Eignungsprüfung 
Alenfcßen, bie für biefe ober jene Sätigteit gang ungeeig- 
net erfcßeinen, für biefen ober jenen 23eruf ausgefcßloffen, 
befäßigte junge Seute aber benfelben gugefüßrt werben, 
©aburcß wirb bie ©efamtprobuttion ber Unternehmer 
nicßt wie feitßer oft gur ^eßlprobuftion, fonbern es wirb 
bie Seiftungsfäßigteit ber 23etriebe gefteigert unb ge- 
winnbringenb geftaltet. E>aburcß ift felbftoetftänblicß aucß 
bem Arbeiter ein günftiger finangieller Erfolg feiner Ar- 
beit geficßert, infofern er halb bei Attorbarbeit über ben 
garantierten Aiinimalloßn ßinaustommt. §>as alles ift 
ber Außen unb ber 8u>td bet jungen 2öiffenfcßaft, ber 
iPfpchotecßnit unb beren Einftellung in ben ©teuft ber 
Eignungsprüfung. 

3n ben ©rettghäufern 
Ergäßlung aus ben fcßlefifcßen 23ergen 

23on ^3aul Keller 

s roar in meinen jungen Qafyren. 2UIe ßetientage mat id> oben 
in ben Setgen, bie it>ren gemaltigen ©renätamm jmifcfjen 
Sreufjen unb Öftetteicl) Ijinfirecten an bie oietjig Steilen lang, 

©as ging immer hinüber unb herüber in ben bunflen Stälbern unb 
langgeftreetten Sälern, immer auf einfamen, jeigerlofen SOegen, bafe 
man wirflicf) oft nicht mugte: Sift bu nun noch im Saterlanb ober 
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bijt bu fchon im „Stuslanb“? ©enn bas Solt ift hüben mie brüben 
— berb, treuherzig, oon berfelben Stacht unb Sprache unb nimmt 
bas Smeimartftüct an Stelle bes ©ulbens biesfeits mie jenfeits. 

_$tn einem trüben Sommerabcnb tarn ich in bie „©renghäufer“. 
©ie ©renzhäufer lagen noch auf preufpfcher Seite an einem malbigen 
Slbhang, über bem bie S?ammlinie aufftieg, an ber biesfeits bas preu- 
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fjtfdjc, jcnfeits bas ö[tctreic{)if4)e Solkaus ftanb. ©rübcn übet bem 
Serge bas erfte bö^mifd)e ©otf ©renäböufer. ®s tear 
natürlid) eine ©emeinbe für (id) unb führte ben gleichen Samen 
nur aus bem einjigen ©runbe, meit es eben fd>tt>er ift unb uerbriefe- 
(ic^es ^opfäerbred>en mac^t, immer neue Ortsnamen ju erfinben. 
On ben preufei(4)en ©renji)aufern beftanb feit alter Seit ein ©aft- 
l)aus, bas auf ben Samen „Ser rote Jjalm“ getauft mar; als oiel 
fpäter in ben öfterreiclnfd>en ©renäl)äu(ern au^ ein SBirts^aus ent- 
(taub, nannte es (ein Se(i^er „©er blaue §al)n“, meil er ein menig 
ncuerungsfücbtig oeranlagt mar. 

5m „Soten Syafyn“ teerte icf) an jenem 0omtnerabenb ein. 3d> 
mar fel)r bur(tig unb oerlangte ein ©las Sier. ©er biebere SSirt 
betrachtete mid) unb meine grüne Sugenb, fd)üttelte ben S?opf unb 
(agte: „Srinf bu lieber a ©las Muttermilch, mei Süngta; Sier tes 
fer bich ju ftorl.“ Sch ärgerte mich (ehr über biefe Snfprache, benn 
id) hielt mich bereits für einen jungen §errn, aber ich betam nichts 
anberes als Suttermilcf). ©ine Steile barauf tarn ber Sürt mieber 
an mich heran unb forbertc mich auf, eine rotfchectige $uh (uchen 
5U helfen, bie (ich in ben Slälbern oerirrt f)«be. Snnerlich mar ich 
empört unb (agte mir, es fei eine Frechheit, einen ä«hienbcn $ou- 
riften al(o ^u bchanbcln, benn mas ginge mich bie rote Kuh i>es 
SBitts an; äu(5erlich machte ich aber nur eine abgefpannte Slicnc unb 
(agte: ach, ich (ei (o meit gegangen an biefem Sag unb (ehr mübe. 
©a fafjte mid) ber hertulifd>e Slann an ber Schulter: „Sa, mar(d), 
matfeh, tu ni erfd)t fu ftupibe unb jimperlich!“ unb (d)ob mich jur 
£ür hinaus. @s nut;te nichts, ich mu(;te bem barfüßigen §üter- 
jungen unb einer Slagb bie oerlorene Kuh (urf>en hrlfm* Srj) tat es 
mit tiefem Sngrimm unb betlagte es, in eine (o batbarifche ©egenb 
geraten äu fein. Slber mir hatten ©lüct. 21 ls mir gerabe auf bie 
Suche gingen, unb ^toar nach einem mohlermogenen Kriegsplan 
ber Küterjunge nach Sorben, bie Slagb nach 6üben unb ich nach 
Steftcn, tarn bie Kuh r>cn ber Oftfeite h«r angetrabt unb melbete 
(ich mit einem bonnernben ©ebrüll jur 6telle. 

„Sa (iehfte,“ (agte ber SMrt belehrenb ju mir, „menn man nur 
bie Srbeit nich (d>eut, bringt fe immer ihren ©egen.“ 

Sum Slbenbbroi befam ich ein neues ©las Suttermilcf), einen 
Serg oon Srattartoffeln, Sutter, Srot, Söurft unb Käfe oorgefeßt. 

©as fanb ich nun recht anftänbig, aber ich bad)te an bie Koftcn- 
re^nung unb (agte, fo oiel tönnc ich nicht effen. ©a nahm mich ber 
Slirt unter bie Srme, hab mich ein paarmal in bie §öf)e unb fegte 
oerächtlich: 

„Seunjig Mfunb hechftens miegi bie Sorfte. S5ie alt bift bu benn 
nu fchon?“ 

„Siebzehn Sahre,“ (agte ich. „Sch befuche bas Sreslauer ©eminar 
unb bin fd>on im jmciten Kurfus.“ Sch buchte, bas mürbe bem 
Slann imponieren, aber es mar leiber nicht ber fjall. 

„Sliferabel (iehfte aus,“ (agte er; „maf)rfd)einlid) hafte be ©chminb- 
fucht.“ 

Sch (agte bem ©emüfsmenfehen beflommen, baß ich jmar ein 
menig mager, aber ganj ge(unb (ei. ©as glaubte er aber nicht, fon- 
bem meinte: 

„©as is ja eben bas ©utte bei (uld)cn Seuten, baß (e (elber nich 
mijfen, mie’s um (e (tel)t. Sleine ©chmägem, bie hat’s nich geglobt, 
baß fe be ©d)minbfud)t hätte, bis (e tot mar. ©ie (ah grabe fu aus.“ 

Sflir mürbe plößlid) gang übel, unb ich ließ mutlos ben Söffe! finten. 
„Sch hab’ feinen Sppetit mehr,“ (agte id) leife. 
„©as is bluß megen beinern ocrtnud)ten ©elabere,“ fuhr nun bie 

tunbliche SBirtin ihren Slann an; „fu einem jungen Slutte fu an 
clenbiglichcn Quatjch oorreben, bas is ja a reencs Serbrechen! 3un- 
gcr §err, fmt’n ©e bloß nich uff ben alen ®(el, ber meeß nich, mas 
a labert.“ 

„Sanu,“ (agte ber Sürt betroffen, ftedte bie §änbe in bie f)ofen- 
tafchen unb (ah immer oermunbert 5mifd)en mir unb feinem Söeibe 
hin unb her. „2öas — mas hab’ ich t>enn etma oerbrochen?“ 

©ie 28irtin ftanb firfchrot oor ihm. 
„Stenn eener mirflid) — nee, nee, bu bift ja ju a tummes Suber!“ 
©ie faßte ihn am Sltme unb jog ihn hinaus. Sch blieb trübfelig 

hinter bem teid)belabenen Sbenbbrottifch fißen. 2lach etma jehn 
Slinuten fam ber 28irt mieber herein, ©r fraßte (ich hinter ben 
Ohren, machte eine (ehr oerlegene Siiene unb (agte fopf}d)üttclnb: 

„Sleine Sie is ju fomifeb. ©o benft fe nu, ©ie fönnten benfen, 
ich hätt’s ernfte gemeent. 2tu, bo müßt ich ju —■ bo müßt ich iu 

mirflich a aler SaberfacE erfter Klaffe fein, menn ich ei’m 2üenfd;en 
mie ©ie futches geug oorrebte. ’s mar öod) bluß ©poß. ©enn ©ie 
fein ju mie 22lilch unb Slutt — unb ©emichte haben ©e — fchmer 
led — ich ßab ©e faum erheben fönnen — unb Stusfeln f>a’n ©ie 
unb ju a ©ulbaten merben ©e fomm', a ftorfer Kerl fein ©e!“ 

„©u laberft ja fchon mieber,“ fam bie SQirtin jur ©ür h^ein- 
gefahren; „benn bas globt a hoch jißt nich. ©o merft a hoch, mie 
ber §afe leeft.“ 

„Sch fag’ überhaupt nifcht meh," fagte ber Slirt unb feßte (ich 
beleibigt in einen SOinfel. 
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„©as is ood> oiel beffer,“ entgegnete ihm bie ©attin. „Unb ©ie, 
junger i)err, machen @e (ich nifcht braus, ©ffen ©e immer recht 
tüchtig unb fein ©e oiel ei freier Suft, bo Eriegen ©e im Säbcn Eeene 
©d)minbfud)t.“ 

„©anj basfelbe, mas ich oon Slnfang an gefat ha,“ brummte ber 
Slann im SOinEel. 

©ann mürbe es füll. 
2tad) einer SSeile fragte mich bie SBirtin, ob ich noch ein ©las 

Muttermilch münfehte. Sch banfte. ©er 2Birt fuhr hähuifch lachenb 
empor. 

„Muttermilch! 2lifcht mie Muttermilch! ©aoo friegt eener frei- 
lich Eeene ©d)minbfud)t. 2lbcr bie ©halera friegt a! — ©as is hoch 
fee Sunge meh, bas is hoch a §err. Sener, ber fchon im jmeeten 
Seminar is. 5er ben paßt Eeene Muttermilch, fer ben paßt a ©eibel 
Sier!“ 

®r brachte äu>ei ©läfer Sier unb lub mich ein, mit ihm auf ber 
Sanf oor ber Haustür Mlaß ju nehmen. 

©as mar ber 2lnfang meiner 5reunbfchaft mit bem Sotcn §ah- 
nenmirt Heinrich §ollmann, einer gpcunbfdmft, bie noch heut befiehl. 

©er 2lbenb mar füll unb trüb. @s mar, als hätten alle Säume in 
fchlaffet ©rägheit bie Köpfe geneigt, ©er Sebel ftieg langfam unb 
müb oom ©ale auf, über bem Kammmeg lag ein fahler Schein, 
gelb mie £aterncn!id)t. 2tm SBalbranb hufdüc eine ©ule, fonft 
regte fiel) nichts. 

„©as mirb eine gute bunfle Sacht,“ fagte ber Sjafmcnmirt. ©ann 
fing er an, mir ©d)mugglergcjd)id)ten ju erjählen, eigentlich bie 
einjige 2lrt oon ©efchichten, bie er in ben ©renghäufern erleben 
fonnte. 

„©ie bie Schmuggler für fd)lcd)te Seute halten,“ fagte mein neuer 
greunb, „fein alles tumme Kerle, ©ie mijfen eben nich, mie’s hier 
gugcht. ©as bijfel Eleener ©rengoerfef)t rüber unb nüber macht 
feen Staat arm ober reich, ©a lohnt jid) ber gange ©ums mit ben 
©rengjägern nid;, 's is olles Quatfd).“ 

„Uber es mirb bod; manchmal einer erfchoffen,“ manbte ich ein. 
„@rfd>uffen? Qa, Schmuggler — ©rengjäger nich! ©a fönn’ ©e 

lange (uchen, eh ©e een erf^uff’nen ©rengjäger finben. 2lu ja, ’s is 
mal a fd)led)ter Kerl brünier, mie ’s halt ieberoll fd)led>te Kerle gibt; 
aber funft fein be Schmuggler ehrenmerte Seute. Orme Seifel 
fein’s, bie fid> amal a paar Mfennige fchmer genug oerbien’. SBo- 
oon foll’n fe benn leben hier in biefen Sergen?“ 

„Sie jinb mold auch ein Schmuggler?“ fragte ich harmlos. 
Slber ba fuhr er auf. 
„Süngla,“ fagte er, „nimm bich in acht, funft hau ich bir eene 

runter. Seleibigen loß ich uiich nid)!“ 
Sch erfchraE über biefen ©ntrüftungsausbrud) unb ftammelte eine 

©ntfcfmlbigung, feßte auch befchmichügenb füngu, baß ich felbft fchon 
KleinigEciten für ben eigenen Sebarf gefchmuggelt hätte, ©a 
fnurrte er: 

„28er hier in ber ©egenb nich jchmuggelt, is blöbfinnig!“ 
Später, oiel fpäter mar einmal ber ©eutfd)e Kaifer im fd)lcfifd)- 

böhmijehen ©renggebirge. ©s mürbe ihnt ein ©las böhmifchen 
28eines oorgefeßt. ®r tranf ihn unb fagte: „Sa profit — gefchmug- 
gelt ift er ja fid>er l“ Unb lachte. 

2ln jenem Slbenb aber griff ich in bie Safd>e, gog einen Mapier- 
bcutel heraus unb bot meinem ©aftfreunb eine gigarre an. ©er 
fah mich betroffen an. 

„©er 3unge roocht,“ fagte er, „unb hat hoch be —“ 
„Sch hab’ nicht bie 6d>minbfuct)t,“ unterbrach ich ißn. „Nehmen 

©ie nur.“ 
„Öfterreicher," fagte er anerfennenö, als er bie Starte prüfte, 

„feßt amal bie Sorfte an! 2ta, menn fiel) bas bluß mit bem Siere 
unb ber oielen Muttermilch oerträgt.“ 

©ann rauchten mir unb fchmiegen. ©in Slann ftieg oom Kammmeg 
herunter, ben ich nach einiger Seit als einen ©rengjäger erfannte. 

„©a fommt ein ©renger.“ 
„ga,“ meinte §ollmann, „eener, ber noch ©urft hat. @s is 28engel 

§ollmann oon ber anberen ©eite.“ 
„Sft er oermanbt mit Shnen?“ 
„28cil er §ollmann heeßt? 2lch, Eeene ©pur. |jier beeßen brei 

Siertel oon allen Scuten §ollmann ober fiiebid). 28u full'n ooch 
immer bie neuen Samen herfummen!“ 

28engel §ollmann, ein gefchmeibiger JItann in fnapper öfter- 
reichifcher Uniform, feßte (ich gu uns unb tranf brei ober oier ©löschen 
2Bünfd>clburger Kornbranntmein. ©eine ©ienftfappe legte er neben 
fieß auf bie Sanf. ®s ftaf ein mingiges Sträußchen baran. 

„Smmer hat a a Mucfettel*) an ber Jttüße,“ fagte ber fjahnen- 
mirt; „’s is halt a fefmeibiger Kerl.“ 

*) Kleines SuEctt. 
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„3la, Jm jDeifjt bocf), bafe mir bas immer bie Kinber »om Stauen 
§at)nen branmad)cn. Mnb bu puijeft mief) ja felber oft aus,“ ent- 
gegnete ber ©tenser. 

©er Kote §at>nemoirt lachte aus oollem §alfc. 
„3a, bentjt bu, ber Kote ftebt gegen ben Stauen jurücte? ^pu^t 

ber Staue jeine SSunbcn, putjt ber Kote erjt rect)t jeine Kunben.“ 
@t entfernte bas Straujjdjcn, bas aus brei @tengeld>en Kosmarin 

unb einem gelben Jjatmcnfuf? bejtanb, bract) oom ©artensaun smei 
gectenröslein, pftüctte oom Seet eine rote Kette unb befejtigte fie 
an ber Kappe bes ©tensers. 

„©er Kote §atm täjjt jid> oon ber Konturrens nijetjt oormacf>en,“ 
jagte er. 

©er ©tenser lächelte ein wenig gcfcf>mei4>elt unb ging halb bar- 
auf baoon. 

©er Jjatmenmirt tackte teije tuntet it)m t)cr. ©ann jagte er: 
„Ka, Süngta — junger §err — ict) joltt’s ja eegcntlicf) nid) oer- 

raten, aber 6e werben ja nijct)t ausmätuen —• <Se t)abcn ja jelbjt 
jct)on gcjcf)muggctt ■— na, unb ba joll’n 6c gleict) Oinat a rechtes 
6d)muggterftüctel ju jef>n triegen. SBifjen 6ie, was bas bebcutet?“ 

®r nafun bie Kosmarinjtcnget unb ben Ijatmenfujj auf, bie ber 
©tenser bagetaffen t)atte, 

„Sltfo paffen 6e auf. ©as, was id) t)ier in ber §anb f)ab’, is ’ne 
©efct)äftsbeftettung. Mnb swar eene oom Stauen §at)nenwirt brü- 
ben. ©er §at>ncnfuj3 bebeutet a Sutter, unb bie Kosmarin- 
ftenget bebeuten brei tpfunb 6d)ofoIabe. ©ie jolt id) nu nad) brüben 
liefern.“ 

„Xtnb bas bringt ber ©renset?“ rief id) überrafdjt. 
„5awull, ber ©tenser! ©er is ber suoerläffigftc Sote. ©er tumme 

Kerl t)at natürtid) teene Stauung, baf$ a unfern Sriefträger macf)t. 
3d) ^ab’, wie 6e gefet)en t)aben, gleich meine ©egenbejteltung beim 
Stauen §at)n gemacht: eine rote Kette, bas is a Süffel Koter, unb 
Swee §ectenröslcin, bie bebeuten stfee 3tufd)eu gesef)rten Obet- 
ungar. ©as trägt a nu wieber rüber, benn a penbett immer swifdjen 
uns beeben f>in unb t>er." 

,,©as ift grofjartig ausgebad)t!“ rief id) begeiftert. 
„3a, Kupp muf; ma tjaben,“ fagte ber §af)nenwirt ftots. „2Bir 

t)aben 'ne gansc Sifte ausgearbeit’. Klee 3. S. bebeutet 6Iibowit;, 
Selängerjctieber bebeutet Sirginiasigarren, fette §ennc oerfinn- 
bilblid)t ’ne Sonne ungarifd)es 6d)weinefcf)mats, ^kd)8 is natürtid) 
Seinwanb, Ktänncrtreu finb'§ofentcäger, Kojen 6toff für feib’ne 
Stufen unb ’ne Heine ©iftet is ’n 6act 6a(s. ©ine polte ©etreibe- 
äbre Reifet: Set) bitte um bie Kcdmung; eine teere Sk« über bebeutet: 
Start nod) a biffet, l>ab jetjt gerabc feen ©elb.“ 

„©s’ift genial,“ ftüfterte id) oott Sewunberung. 
„3a, junger fjerr,“ fagte ber §at)nenwirt; „wenn 6c immer t)ier 

wären, tonnten :6e nod) a gans'gefcbeiter Kerle werben.“ — 
„©er SBenset §oltmann fcf)eint mir grabe fein fet>r tüchtiger ©rens- 

jäger su fein,“ wanbte id) naef) einer 2Seile ein. 
„©er —- nid) tüd>tig? Of>o! ©in 6atan is a. Knfere Sreuficn 

finb oiet tangfamer, fe tmbon ju biete Sicrbäud)e, aber ber bürre 
2Binbt)unb oon Öfterreicf>er, ber gef)t Sag unb Kad)t rum unb bat 
beinab bie ganse ‘©egenb erwifebt.“ 

„Sjat'er 6ie auch febon einmal erwifebt?“ fragte ieb. 
„Kticb? Od) bin feen 6d>muggler,“ braufte er wieber auf; boeb 

bann febte er tunsu: „Mnferc Scute, id) meine bie, bie fo bie Staren 
Swifcben mir unb meinem Stauen Kollegen brüben bin- unb b«r- 
febaffen, bie b«t a freilich febon siemtid) ofte erwifebt — ber Sump 
ber!“ 

®r febnob oor Sngrimm. 
„©reimat mehr 6trafe haben wir febon blechen müffen, als ber 

ganse Sfanbel cinbringt. Kber ©efebäft is ©efebäft. Stöbfinnig 
mü^t’ ma fein, wenn ma nid) febwärste. Xlnb geleimt wirb a bod)! 
©as haben 6ie ja gefeben, wie a geleimt wirb. 60 a 6pafj febwemmt 
ölten Srger weg. ©er gröjjte §auptfcrt aber, ben a noch nie erwifebt 
bat, bas is ber Ktaffermütter Siebicb unten in a Salbäufern. ©as 
is fo a Ktorbstcufelsferl, ber würb’ nid)t erwifebt, unb wenn ber 
beutfebe unb ber öfterreidnfebe Kaifer fetbft uff bie ©renswaebe 
Sögen.“ 

Kacb biefem ftarfen rebnerifeben Srumpf rieb fieb §eintid) §oI(' 
mann oergnügt bie §änbe. 

„©as ©oltfte is,“ fuhr er fort unb er tad>te mit fo tiefem Ser- 
gnügen, bas man merfte, wie bie greube aus bem unterften §ersen 
tarn; „bas ©oltfte is, baf; ber Siebid) bem KtenscI ^ollmann bie 
eegne Siebfte weggefcbmuggelt but. ©as oerwinbet ber SOinöbunb 
fein Sebtag nick“ 

„Ktöcbten 6ie mir bas ersähen ?“ 
©t febiette mid) oon ber 6eite b« an. 
„gür Siebesgefd)icbten bifte nod) a biffet su grün,“ fagte er. Kbcr 

er ersäblte, unb ersäblte sum Seit bocf)bcutf<b. 
„Klfo — ba war a Ktäbet brüben ■— gransisfa — ’s bübfebefte 

Ktäbet im gansen ©ebirge. Kite wat’n in fe oerjeboffen — alle — 
ohne Slusnabme, hüben wie brüben. 2lm bollften aber waren ber 

©rensjäger Ktensct unb ber SBaffcrmüIter Siebid) in bie gransista 
ocrlicbt. Ktfo, bie beiben waren febon total oerrüett um bie Koppe. 
3e mehr fe nu aber auf bas Ktäbet fpannten, befto mehr batten fe 
natürlich uff einanber ’ne grcnsenlofe SOut. Stenn fe fid) btofj faben, 
würben fie grün im ©efid)ic. 2lm fd)Iimmften war’s natürtid) uff 
’m Sansbobcn. ©a wunbert man fid) noch beute, baff ba nid) amal 
a Xlngtüet gefd)eben is. 6c überboten fieb, wo fe tonnten. §atte ber 
Ktenset ’ne neue ©rtrauniform, taufte fid) ber Siebid) ’n neuen 
fd)warsen Knsug, ’n tPatent-Summitragen unb bunte Ktanfcbetten; 
wie fid) ber Ktenset in eener Kuftion ’n 3u>ider getauit batte, burd) 
ben a swar nicb (eben tonnte, in bem a aber febr ftubiert ausfab, 
febaffte fid) ber Siebid) ’ne Kteerfd)aumfpibe an, obwohl ihm jebes- 
mat fcbted)t würbe, wenn a rooebte. ©er Stöensel machte 6cbutben 
über 6d>ulben unb toofte ber gransista in eenem 3ak« alleine 
fieben ©ranatbrofeben; ber Siebid) fd>entte ihr ’n gotbnen ginger- 
ring mit ei’m ©arantiefd)ein, baff a binnen brei 3abl:en ui^ fd)wars 
würbe. Unb fo ging’s weiter, es waten eben, wie gefagt, gans oer- 
rüctte Kaoatiere. ©a oerfuebte es ber Ktcnset mit was anberem. 
21 febmifs fid) fo b«füg uff feine Serufsarbcit, baf; a binnen tursem 
neun 6d)muggler erwifd)te unb ’ne fcbriftlict)e Setobigung triegte. 
©amit hob a fieb nu bei ber gransista ein, benn bas is wahr: nifebt 
gefällt ei’m Ktäbet an ei’m Kerl beffer, als wenn a 6cbneiö bat. 
©as is, weil bie Kleiber fetber fu feiges ©dichter finb. Ktfo, ber 
Siebid) fängt fdwn an, mitfamt feiner Ktecrfcbaumfpibe fad)tc hin- 
ten runtersurutfd)en — ba wirb a ptöt;Iid) a 6d>muggtcr. K bringt 
ber gransista alterbanö feine ©efebente, mat ’ne tteine Sonne grüne 
geringe, mal 'n Siertelsentner Siebfats, unb a fagt immer basu, 
ba^ a am tiebften in Ktensets Kmtsftunben fd)muggclte, weit bas 
ber bämticbfte ©rensjäger oon gans Öfterreid) wäre, ©er Ktensct 
würbe halb oerrüett oor Ktut. K febtief nieb mehr, a tag Sag unb 
Kad>t uff ber Sauer, a fafe amal oon abenbs bis morgens uff 
eenem Saume in ftrömenbem Kegen, unb wie’s enölicb Sag würbe, 
batte ihm ber Siebicb, ohne baf; er was gemerft hätte, ’ne gtafd)e 
^5ain-®rpe(ler unter ben Saum gefteltt, weit tpain-Sjepelter gutt 
is gegen Kbeumatismus. ©as ganse ©ebirge Iad>te, unb wie ber 
Ktenset mit feinem Selobigungsbricfe unb eener feib’nen 6d)ürse 
bas näcbfte Ktal sur gransista fam, mertte er, baf; es ©ffig war. 
6ie batte fieb für a preifsifeben Siebicb entfebieben. Stbcr ihre Ktutter 
war für a öftreid)’fd)en Ktenset. Unb ba feijte es ber Ktenset burd), 
baf; a, wie id) amal 'ne ©ntenfirmes mit Satt machte, mit ber gran- 
Sista übet bie (Srense rübertommen tonnte. 21 butte fid) für febweres 
©elb 'n gefebtoffenen ©taswagen gemietet. Ktcit ficb’s nu aber nid) 
fd>idtc, baf; a bei bem Ktäbet im Klagen faj;, fek’ ajfid) maniertict) 
neben a Kutfcbcr, unb im Klagen faf; bie böbmifdw gungfer. Ktie 
fe ans beutfebe Sollbaus tarnen, war’s fd)on bunfet, benn es war 
im fpäten Kooenber. ©er Ktenset ftieg ab^unb fagte'ber Snngfer 
im Klagen, er batte oicr öfterreid)ifd)e Sigatren su oersotlen. ©amit 
wollt’ a seigen, was für a’gewiffcnbaftcr 9Jtenfd) er wär’, unb fid) 
bei ber gransista cinbeben. Ktie er aus’m'Sottbaus wieber raus- 
tommt, febt’ a fieb gtdd) wieber auf’n Soet, unb bie gabrt ging 
weiter. §err, bu meine ©üte, wie fe hier im „Koten §abn“ antamen, 
fafe in bem Klagen ’ne 6trobpuppe, unb bie gransista war oer- 
fcbwunöen. ©ic tanste brüben mit ’m Siebicb bei bet öfterreidnfeben 
Konturrcns. ©er Kutfcbcr, ber mit ’m Siebiet) im Komplott gewefen 
war, triegte swar oom Ktenset a paar gefabene Ohrfeigen, aber — 
mit ber gransista war’s aus. 6ecbs Ktocben brauf betrat’ fe a 
Siebicb. Kurs oorber batte fie oon ben fieben ©ranatbrofeben sweie 
an a Ktenset surüctgefcbidt. 6u fein bie Kleiber!“ 

©er Kote §abnenwirt machte eine IfSaufe in feiner ©rsäblung, 
Sünbete fieb bie Sigarrc neu an unb lachte teife unb pbitofopbifd) 
oor ficb^btn. 

„6u fein bie Kleiber t“ wicberbolte er. „2J!ir is es ooeb erft mit 
ber günften gegtüdt. Unb fünf is für mid) ’ne Unglüctssabü“ 

®t tief; wehmütig ben Kopf hängen; aber halb lachte er wieber 
unb ersäblte weiter. 

„©er Siebicb trieb’s nu gans tott. Kurs oor feiner Sjocbsdt er- 
Säblte'er in SBensets ©egenwart im ©aftbaufe, feine 6cbwiegcr- 
mutter müffe hoch jei;t Kuchen baden, unb ba wolle er ihr ein gaj; 
Sutter’aus bem '■preuffifeben btnüberfebaffen. ©as war nu ber 
©ipfcl ber grccbbdt. Stttenset, ber ©rensjäger, ber fowiefo mit oer- 
glaften 2lugen unb bubten SacEen rumlief, lauerte oon nun an ©ag 
unb Kad)t. Swar mit ber gransista war er fertig; aber ber Kerl 
— ben Sump — ben ©eufel — reinsulcgen, bas wär’ für ihn bas 
allerböcbfte gewefen. Unb richtig — a erwifebt ihn. 3n ber 6ilocfter- 
naebt — ’s war ’n ^unbewetter — erwifebt ber Ktenset a Siebicb uff 
eenem entlegenen 6eitcnwege mit ei’m gaf; Sutter. Kus einem 
©raben, birett aus ber 6cbnecjaucbe behaus fpringt er ihn an. 

„Kto is ber Sotlfcbein?“ febreit er. 
Siebicb, ber fonft ein ftarter Kerl is, is fo erfebroden, bafe a (atlt 

unb ftammett wieja Kinb. 
„Scb bab’ — ich baE>’„— bie gutter — bie gutter — oersottt —“ 
©r fuebt in alten ©afeben. 
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„Wo ift bet 8olIfd>etn?“ 
fiiebtd) brel)t alle Saften um, immer miebet, immer miebet — 

er fucl)t roie oerrüctt naci> ’m ©Cheine. 
,,3cl) — icf) i>ab’n octlorcn —“ 
SBenjel lad)t f)ämifcf). 
„SOcnjel, maty m\d> nid) unglüdlid).“ 
Siebici) fintt gelnicft auf feine Karre. ,,§ab’ ®rbarmen, SBenjel, 

la^ micf) laufen —“ 
„Sliarfd), nacl) bem Sollamt!“ 
„Syab’ Srbarmen, SDcnjel —“ 
„91icf)t6 ba! Sormärts marfd), ober —“ 
„aBenjel, bent’ an be ffranjista — mad? fe nicf) unglüctlid) mcgcn 

ben paar 'jlfunb 'Putter —“ 
„33ovtoärts! S>ic Karre aufnebmen unb — marfd) »or mir bet. 

Sei fjluebtoerfucb friegft ’ne blaue Sobne smifcben bie Sippen!“ 
„Stbarm bicb, 2BcnäeI — erbarm bid) über mich unb be Sran- 

jisfa —“ 
S>er ©renjcr bebt bas ©etoebt. ©a nimmt bet Sicbicb bie Karre 

auf. Slbcr er lä^t fie wieber fallen. Ss mirb ibm fcb(ed)t — er muf; 
ficb binfeben — alle ©lieber äittern ibm — es toürgt ibn — 

„3d> glaub’ — mid) bat — bat ber <5d>lag gcrübrt — mir is fo 
fcblecbt!“ 

Siebicb is faum imftanbe, fid) toieber aufjuricbten. ®en fcbtoeren 
©d)ubtarren su ftofjen, is ibm ganä unmöglich- Sr faf;t immer nach 
’m ^erjen. ©o mufj ber ©render fcbliefelid) felber jugreifcn. ®r 
fcbiebt ben Karren, unb Siebid) muf; brci (Schritt oor ihm her geben, 
ffiollte er ausreifjen, »är’s fein £ob. ©o gebt’s ben fteilen Serg 
hinauf. S>er 3Beg is glitfd)ig; bas SBetter is fdmuberbaft — 2Binb 
unb 9tegen fcblagen ben beiben ins ©eficbt. ©er ©rengcr fcbtoi^t 
unb fann’s faum noch ermacben. Slber er muf; ben Karren fd>ieben, 
benn ber Siebid) is ganj i>in. ©aumelig gebt er »or ihm her. Srrnner 
toieber mal fagt er: 

„SBenjel, id) bitt’ bir alles ab, toas ich bir angetan bab’ — aber 
lajf mich laufen — tu’s uns nicb an!“ 

©er anbere hört nicht barauf. 
ltnb nu fommt’s. 
2Bie iie ben Serg rauf finb, bis jur ©bauffee unb nicht mehr weit 

jum gollbaufe haben, greift ber Siebid) uff eenmal in be SOeften- 
tafcbe unb fagt ganj gemütlich: „Sa, ba bab’ id) ib« ja!“ 

Unb a bringt einen richtigen SaUfdiein raus. ^ batte bie ‘putter 
richtig ocräollt. ©er ©tender, ber faum noch fdmaufen fann, ftebt 
wie oerftcinert oor ihm, unb Siebicb lacht unb fagt: 

,,3d) banf’ bir oocb, ©öenjel, baf; bu mir bie fcbwerc Karre auf ’n 
Serg gefdwben baft. Sift halt bod) ein gutter Kerl, SBenjel! Son 
ber Putter bacf’ wir nu S)od>äeitsfud)en. ©ollft ’n ©tide! baoon 
friegen." 

©er anbere is nu nabe am ©rftiden geweft, aber bet Siebid) bat 
gemeint: 

„3cb bab’ bit’s boeb oon oornberein gefagt, bafe ich bie Putter 
oer^ollt batte. Unb wenn ich bir was fag’, fannfte es bod) glauben.“ 

§at bie Siegeln gejudt, ift plöbüd) wieber ganj bei Kräften ge- 
weft unb bat feinen Karten auf ber ©bauffee gemütlich weitergefab- 
ren. Unb ber SBenjel bat ficb an einen Saum anbalten müffen unb 
bat laut gebeult oor 2But unb ©ebam, wie ihn bet anbere geäfft bat. 
21 bat mir amal erääblt, a bätt’ ihn totfcbief5en wollen, aber ber liebe 
©ott hätte ihn oor ber ©ünbe bewahrt. 2lber er bat ’n töblicben 
$af; uff a Siebicb, unb bas nebm’ id) ihm oocb übel.“ 

©oweit ging bie ©rjäblung bcs 9?oten §abnenwirtes. 
★ * 

@s war unterbes bunfel geworben, unb wir gingen fd)Iafen. Son 
meiner ©iebelftube aus fal; ich noch ein wenig hinaus auf bie bunf- 
len SBalbberge. 2Ber weif;, wo ber SBenjel jet;t lag mit ber ftlinte 
im 2(rm unb auf bas menfcblid)e 2Bilb lauerte, bas ficb febeu unb oer- 
ftoblen burd) bie febwar^en 2BaIbgänge feblicb unb auf jeben Saut 
lauiebte, auf jebes Seichen Obacht gab, bas ein nahes Serberben 
anjeigen tonnte. Unb wie ich noch fo binausfab, paffierte ein 
©cbmugglerftüd bid)t oor meinen 2lugen, 

©in Slann mit einem ©ebubfarren tauchte aus bem ©unfel auf. 
®r flopfte leife an einen fjenfterlaben. ©)er §abnenwirt fam aus 
bem §aufe, fpäbte erft nach allen ©eiten, oerljanbelte mit bem 
2Kann im fflüfterton unb bclub bann feinen Karren mit einem 
fjaf; unb einem fleinen Pafet. 

©er §abnenfu^ unb bie brei Stengel Sosmarin! 
©as ging nun hinüber über bie ©renje nach bem;„Slauen §abn“. 

Sch war fo aufgeregt, baf; ich noch nicht fd)lief, als bie SBirtsftuben- 
ubt unten bie elfte ©tunbe flirrte. 2lid)t lange barauf flopfte es 
unten an bie ©ür. 3d) fuhr rafcb in bie Kleiber, benn wo hätte ich 
junger Surfcb ein ©efebebnis in bem alten Sd)mugglerbaus oer- 
paffen wollen. 3cb fcblicl) bie ©reppe hinab unb budte mich in einen 
SOintel. Sjollmann fam mit einer Saterne angefeblürft unb fragte, 
wer braufjen fei. 

„Siebicb — ber SBaffermüller Siebicb!“ antwortete eine tiefe 
Stimme. 

Slir pochte bas §erä. ©er 2Jlül(er Siebicb, ber war ja ber be- 
rühmte Schmuggler, ber ©egner SBenjels, bes ©renjers. 

®a öffnete ber 2Birt bie Sür. ©in fräftiger 9Jlann ftanb braufeen. 
„Sanu, Siebicb, willft bu was über bie ©renje febaffen?“ 
„Sa,“ fagte ber anbere, unb feine Stimme war ganj 

„9jleine •— meine f?rau will ich rübetfebaffen.“ 
„©eine — g^au?“ 
Siebid; lehnte ficb an ben Pürpfoften. 
„@ie is geftorben,“ fagte er tonlos. ,,©ie Seiche will ich rübet- 

febaffen. ©a liegt fie.“ 
®r wies auf ein 2Bägeld>en, bas braufeen im ©unfein ftanb. 
„Siebicb,“ rief ber §abnenwirt, „bu rebft wohl irre? ®u wirft 

bodb mit fowas feen 21Hotria treiben!“ 
„Komm raus," fagte ber anbere. ©er §abnenmirt ging hinaus, 

unb id) folgte, ohne bafe mich iemanb bemerftc. Siebicb hob eine 
©ede oon bem SBägelcben auf. ©arunter ftanb ein ©arg. Pief- 
innerlicber ©cbmerj fd)üttclte ben 9??ann fo, unb er weinte fo feofe- 
weife, fo bitterlich, bafe ber ganje furchtbare ©rnft flar war. 

„2Bann — wann is fc benn —“ 
„Porgeftern. 2Bir haben bas erfte Kinb gefriegt. Stach feebs 

3at>ren. ©as Kinb lebt — bie granjisfa is tot." 
„ltnb nu willft bu fie rübetfebaffen? 9tacb Sfaufe?“ 
„3a, fie wollte brühen begraben werben.“ 
„ltnb warum bringft bu fie benn in ber Stacht?“ 
„’s macht fonft ju oiel ©eberetei, wenn man eine Seiche über bie 

©renje haben will, jjs fe aber erft amal brüben, wirb fe oocb brühen 
begraben.“ 

Siebicb wollte bie Seiche feiner grau über bie ©renje fd)muggeln. 
©r fonnte wohl gar nicht anbers; fein ganjes ©enfen war fo ein- 
gerichtet, bafe ihm ein Perbanbein mit ©renjbeborben ganj aus- 
gefcfeloffen fefeien. SJlübe fefete er ficb auf bie Panf, auf ber id) oor- 
bin mit Jfollmann gefeffen batte. 

„3cb wollt’s alleine febaffen,“ fagte er, „aber ich tann nicb. ®ie 
Kräfte oetlaffen mid).“ 

2Bas er bem geinbe gegenüber früher einmal gcbeucbclt batte, 
war jefet bitterfter ©rnft geworben. 

,,©u mufet mir betfru, ^ollmann“; ich ermacb’s nicht alleine, 
©er ©aftwirt erholte ficb oon feiner Seftflrjung; bann oerfpracb 

er, bem greunbe ju helfen. Sefet erblidte er auef) mich unb fdmob 
mich wohl erft jotnig an; aber nach einigem Jnn unb §er erlaubte er 
mir fogar, mich bem Eieinen traurigen 8ug angufcbltcfeen. 

©ie Seicfee einer jungen grau unb SJlutter auf einem Keinen 
wadeligen SBägelcfeen, oorn an ber ©eicbfel ber leife fcblucbgcnbe 
SKann, hinten, ben Karren fd)iebenb, Sfollmann unb ich, fo ging es 
langfam ben Sergweg hinauf, ©in müber Stacfetwinb furrte bureb 
bie Päume, ein feiner Stegen riefelte oom §immel. 2Bas war bas 
für eine traurige gabrt! Unb hoch pcd)te mir bas §erg in ungewohn- 
ten Schauern, unb bie SBangen brannten mir oiel mehr oon ber 
Slufregung als oon ber Slnftrengung. 

Sei einer Söegbiegung blieben bie Scanner halten unb lugten 
nach ber §öbe. ©in Sid)t brannte bort oben, wohl in bem Sfäuslein 
irgenbeines SOebers ober Keinen Säuern. 

,,©ie Strafee ift ficbet!“ fagte fjollmann; benn bas Sicht war ein 
Signal für bie ©d)muggter, bafe Ecin ©renger auf bem SOege war, 
es war wie ein Seud)tturm für bie ©cfäbrbeten unten im bunKen 
SSalbmeer. 

Siebid) legte ficb mit bem gangen Oberlörper auf ben ©arg unb 
fing wieber an gu weinen, ©r prefete ben Kopf an bas barte fiotg, 
bas fein Siebftes umfcfelofe, er Eüfetc ben ©arg, er umtlammerte ihn 
mit ben Slrmen. 

®s bauerte eine geraume SBeile, eh« wir wieber weiterfuferen. 
®en Sollbäufern wichen wir auf einem Siebenwege aus. 2(Is wir 
aber jenfeits ber böbmifefeen ©tation waren, erlofd) plöfelid; bas 
Sicht am Serge. 

(Scfelufe folgt.) 
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IV. £>04 Bcrf 

I^eakt/ ^nstf! und 25iffcnMof< 
m 3^fedti und DRufer  

(^urje 5läcffd?au) 

©üjTc<6orf. 5m @tabttf>eater-®cf>aufptel gab cs nad) tßb- 
Itcbcr Obe tm ©ptclplan — benn fclbft bie befte „OTaria-ßtuart“- 
SJuffü|)rung fann in gmangigfaetjer SSieberfjolung öbe bcbcutcn — 
cnblid) ein ®retgnis »on iünft(etifcf>er Scbeutung: bie Srfiauffüb- 
vung einet ^ien-93eatbeitung bes ßi)a^efpeate[ci)en S^tauet^ 
ipids „Soriotan“ non Sofef 92Jüncb. ©as gigantifd)e 9Ber* er- 
febien »egen feinet tecf)nifcben ßdwietigieiten bisbet nur feiten 
auf ben Sübnen. @s ift 9Iiüncb gelungen, bie §anblung —■ ohne 

®ea;)att an^utun — fo gefebiett ju tonjentrieren, baf; 
fte ficb m tnapp brei ßtunben bewältigen läfet. ®r bat ferner bie 
ßpracbgeftaltung unfetm ®mpfinben nabegebraebt, fo ba& bie aus- 
gejekbnete Sluffübrung bas metftoütbig attue« SInmutenbe bes 
©efebebens, bie ©ragöbie bes in ficb fclbft überfteigerten Slbels- 
menicben ungemein einbringlicb ^u »eranfcbaulicben oermoebte. 2l(s 
Spielleiter fafjte SWimd) bie SKitroirfenben ju äufjerer unb innerer 
Sinbeit sufammen. 'PracbtooII gelang ibm bie ®barafterifierung 
bes fawanfenben 25oIfscbaraEters in ben fprungbaft oer^errten, un- 
rbptbmifcben ^Bewegungen ber OTaffenfäenen. SIrtur 97iaIEowffp 
war ein reftlos überjeugenber Soriolan. Sehr fein geftaltete ®arl 
® ber barb ben weifen, wiegen 9Henarius. SBenigcr als bie OTännet, 
die alle H)te Qhifqabe befriedigend iöften, tuaren die Vertreterinnen 
ber weiblichen Stollen in ben ßinn bes SBertes cingebrungen, wenn 

■auch ©ina Säbnert (Solumnia) einige einbruefsoolte SKomente 
batte. @cbr fein in Farben unb Sinien wirtten bie Sübnenbilber. 

23on ber Oper ift angefiebts bes ficb ewig gleicbbleibenben ßpiel- 
plans nur oon einem ©aftfpiet bes jungen Iprifcben Senots ber 
Serlmer Staatsoper, Seonarbo Slramesco als ©amino (ßauber- 
flöte) 5u beriebten. ©er ©oft äeigte einen fo feiten gut Eultioierten 
hoben ©enor, fo oicl ftilficbere mufifalifcbe Sinienfübrung unb fo 
fpmpaibifcbc ©arftellungsart, ba& ficb eine SJerpflicbtung nicht 
brmgenb genug empfehlen täjjt, 

3lus ber großen Sln^abl oon S^onjerten oerbienen nur wenige 
berausgeboben 5u werben, oon benen erinnernbe feelifebe Sinbrücte 
aiisgingen. Su ihnen gehörte ein Sieberabcnb, in bem §elene SKaas 
©ebumanns Sieberfreis mit ruhigem ©emperament, aber ftarler 
Scfeeltbeit fang, ©ebörte ber Slbenb oon §einricb ßcblusnus 
(Serlin), beffen warmer Iprifcber 93ariton unb oornebmer Söortrag 
befonbers in ben feiten gehörten biblücben ©efängen oon ©ooraf 
unb 9ugo-SBolf-Siebern (oor allem Siterolf) ©tiumpbe feierten, 
©ebörte enblicb ein ootfstümlicber Sieberabcnb bes ©üffelborfer 
Stannergefangoereins, ber unter 3. Stilles mit oorbilblicber 
pntonatwnsreinbeit, bpnamifeber Slbtönuna, ftraffer SbPtbmit unb 
mnerltcber Srfaflung ber oorgetragenen Siebet fang. Sefonberes 
ontereffe erweefte bie StitwirEung oon $ilbe Söalben-'Paulig 
(Sopran), ber neben ®Iena ©erbarb beften Schubert-Sängerin, bie 
wir gur^eit befitjen. 5n ber ©at oermittelte bie S?ünftlerin in Ser- 
binbung ihrer warmen, meifterbaft bebanbelten Stimme (befonbers 

oorbiIbIic?>e SItemfübrung auf) mit binreifeenbet mufifalifeber 
©eftaltungslraft ein bleibenbes ©rlebnis. ©beo 21. Sprüngli. 

fijerne. 2tacb wilüommenen ©aftfpielen unb einem 2lufflactern 
§erner J?unfttoo(Iens felbft berrfebt hier wiebet Schweigen, ©as 
~.^?®fetLe!ttt ficb gefcbloifen unb es bleibt abguwarten, was ber naebfte dtinter bringt. 28ir fürchten: es tommt nicht eher gu einem 
Seunftlebcn in §erne, bis ficb alle Stabte bes Snbuftriegebietes aufs 
engfte gufammengeftbloffen haben, unb bas wirb noch lange bauern. 
Vorläufig alfo behilft man ficb mit ben geringen Sigenmitteln unb fpiett 
fo gut unb fcblecbt wie es gebt, ©er Sttufilbirettor SBillp 2ttcbrmann 
brachte mit ^ilfe oon Stitgliebern ber ftäbtifeben Orcbefter Sodium 
unb ©ortmunb bie ffobannespaffion oon 5. S. Sach heraus, ©ie 
Söeftfälifcbe ^ongertbireftion oeranftaltete am Karfreitag in ber 
Scbauburg ein Kongert (Sach, Seetbooen, Schubert, SBagner, 
©tieg, 2Jtascagni, §. SBolf) mit ben oereinigten Orcbeftcrn oon 
vcedlingbaufen, 28anne unb §erne unter Kapellmeifter Su^mann. 
©ie ©rünbunq eines Stäbteorcbefters (§ernc, Sedlingbaufen ufw.) 
ift bem beftebenben ?piane na<b oom Kunftftanbpunft aus eine 
SäcberlicbEeit. — ©er erfte Kammerlunftabenb (teilte einen fdißnen 
2Iuftatt bar. SJtargit ^ellberg oom Seifing-Sbeater, Scrlin, 
war gewonnen worben unb trug „Stoberne Sprit“ oor. Dr. Sague- 
mar fpracb in einleitenben SDorten bas ©emeinfame in 9Iomantit 
unb Srpreffionismus aus, bas im Uberalltäglicben, 2lntimateria- 
liitildien, im 2teligiöfen liegt. SKargit §ellberg trug „S)pperions 
Scbidialslieb“ ftölbcrlins oor, bann ©ebidite oon SBerfel, ®. Stabler, 
21. JOilbgans, §afendeoer, S)epnide. Sie war in ber 23er!ünbung 

folcb gemcinfamcn ®tbos oon (tarier Söirtung; noch mehr aber 
lagen ihr _®Ife Sasler-Scbüler unb bie unbelanntcre fjricba 23etten; 
hier traf ihre SBeiblicbfeit auf eine ihr tonforme Statur; bas 2Beib 
ift bie ®rbe, bie ihre Kinbcr alle hält unb liebt unb über ben Kains- 
morb unb ben Krieg tlagt; es ift bie Steigerung oon ®oas SJtuttertum 
ins Kosmifcbe, unb Margit §ellberg oermittelte es in ©eftalt unb 
Stimme. Kicbarb Kraushaar. 

.Bochum, ©er Frühling ift ba; aber es ftebt noch oiel auf ben 
Programmen ber Kunft, obwohl bie lebten SBocben in biefer Se- 
giebung reid; waren, ©er gange SBintcr geigte im ©beater feine 
Uraufführung! — ©ie „Königin ©raupabi“ oon ®ugen §erbert- 
Kucbenbucb, ein 28ert oon gweifcllos großem 2Burf, wirb noch 
erfebeinen; aber wir batten oon Dr. 6. Scbmibt, bem fähigen Seiter 
bes ©beaters, mehr erwartet, ©as publifum bat ein Kedit, oon 
feiner Sühne auch bie Sermittlung geitgenöffifeber Kunft gu er- 
fahren, womit natürlich nichts gegen bie 2Babt ©rabbes, Shaws 
unb Schillers gefagt fein foil, aus benen man einer heiteren ®bene 
angebörenbe Stüde brachte, bie gum ©eil auch Slufgaben bebeuteten. 
Sn „Scberg, Satire, Oronie unb tiefere Sebeutung“ 
ftanb hinter bem Sotbang ein gweiter Sorbang, oon bem bas grojje 
Klabberabatfchgefidit uns minutenlang anleuditete. 2Bir (eben 
unb fühlen uns hinein unb werben oorbercitet auf biefe lofe tolle 
fjolge bunter Sgcncn, bie wie in einem Silbetbucb einanber ablöfcn, 
unb gwar im Sahnten einer Scbnapsflafcbe, bie bas ©ange mit 
©eufel (Sans König), Sanbfcbaft, Scblob unb Stäuberromantif 
als einen fpuf'baften Saufcb fpmbolifiert. Sehr gut finb ffob. 
Scbröbers Stilificrungen im Sübnenbilb; wir benfen noch mit 
SJreube an ben Starentaften bes eingebilbeten §ofbicbters Rattengift 
(§eing Sob) ober an bie breigebn Scbneiber unb ihre ftumme §in- 
riditung in ber Stonbnacbt. ffene Sorbercitung wirb noch oerftärft 
bureb bas Singangsfpiel, ba ®rnft 28alter-Kottcntamp, ber unoer- 
wüftlicbfte, trunfenfte, romantifebfte, berbfte unb feligfte ©orffcbul- 
meifter, aus einem Raufe!; erwacf;t unb langfam ficb erbebt, fällt, 
ficb wieber erbebt, trinft ufw. ©ie Regie Sans §inricbs batte 
ficb liebeoollft in bas Stüd oertieft unb ihre Rufgabe fo aufgefafjt, 
baf; fie alles reftlos berausbolte; es läfgt ficb eine Ruffaffung benfen, 
bie oon ber ©ramatif bes fpäteren ©rabbe ausgebt unb ihr ©empo 
auf biefe frühe Romantif überträgt, wobei aber gcrabe bas ©ieferc, 
bas im ©efübf liegt, ocrloren ginge: bas felige Sachen unb felige 
SBeinen. 28ir ftimmen Dinridis Ruffaffung bei, ba fie bie größeren 
SOcrfe gutage förbert, glauben aber, bah fo ober fo bas Stüd ficb 
niemals halten wirb, — bies romantifebfte Stüd beutfeber Seele, 
©ann fpiclte man „ppgmalion“ frifebfröblicb bomnter. Shaw 
bat alles fo ftart geformt, baf; ber Regie (Sjcrbert-Kudienbucb) faum 
Rufgaben bleiben, ©ie Komöbie ftebt unb fällt mit bem armen 
naioen SMumenmäbet ®liga ©oolittle; fie mufg ihre äufgere SBanblung 
gum 93ornebmen in Haltung unb Stimme glaubhaft machen, 
©as gelang Riaria Krabn, obwohl ihr entfetdicbes ©efebrei, bas 
bas Sntgüden bes Pbonetifprofeffors S;iggins erregt, gunädift 
bas ©ogenteil fürchten lieh. etft« Oftertag brachte uns bann 
„©uranbot, Pringeffin oon ®b>na“, ein tragifomifebes SJlär- 
cben nacb_ ©oggi, oon f^r. o. Schiller. ®in aus ber Kategorie ber ®r- 
gäblung in bie bes ©ramas tedmifdi übertragenes SRärcben ift an 
ficb noch fein ©rama. §ier fehlt es inbeffen nicht an ber gwifdien 
©egenfätjen fliehenben Spannung, ©uranbot, bie graufam-ftolge 
©oebter bes alten, eblcn Kaifers oon ®bina, gibt ihren fjreicrn nicht 
Rätfel gu fnaden, um ben tlügften unb weifeften Bringen gu gewin- 
nen, fonbern um im ©egenteil bureb bie Scbwicrigfeit ber Rätfel über 
bie fbreier gu triumphieren, bie bann getötet werben. Sie bafgt 
alle RJänner, fie will ihre Selbftänbigfeit immer frei behalten. Rber 
ber lanboertriebene, abentcuernbe Bring Kalaf löft bie Rätfel; 
©uranbot fämpft mit Stolg unb Sift um ihre Freiheit weiter; 
innerlich fdion Kalaf gugeneigt, gibt fie ficb erft auf, als er ficb oer- 
gweifelt oor ihr töten will. So führt uns ber ©iebter ins ©efdilecbter- 
problem mit feinem fgafg unb feiner Siebe, ©as Weitere einer 
Rtärdienfpbäre fehlt; es wirb nur beutlidi in ben einfachen, intenfio 
leuebtenben Silbern Sfeinricb Sjolftes, bureb bie ficb bas ©racbcn- 
unb Sonnenmotio gog, unb in ber leichten Rluiit ®mil Peeters, 
beren Rbptbmus bem cbincfifdien Stil ber Sints-Recbts-Sewegung 
fonform war. Sei folcber Stilwabrung hätte man bas langfame 
©empo bureb Streichungen etwas aufbeben müffen. 

Sn ben oier Opern biefos Rlonats fab man bie oier Stilarten 
ber Oper überhaupt; gemäf; befannter ©eoife oerfudit man in 
Socbum alles gu bringen, ©as Problem ber Oper liegt in ber Ser- 
fcbmelgung oon fgenifeber ©arftellung unb Rtufit; ©rabmeffet ift 
bie Snnigfeit bet erreichten Serfcbmelgung. ©ie untere Stufe 
ber Sollcnbung liegt im Sntfteben ber Oper als einbeitlid;em Kunft- 
werf| bie 92tufif beherrscht oolltommen bas Saltett; bie Berfonen, 
foweit fie eingeln ba finb, febeinen SJlarionctten, oon ben ©önen 
bewegt. Rls bie Sanblung bineinfommt, mufj fie gang einfach unb 
unmittelbar eingebenb fein, um nicht oon ber Rtufif abgugieben. 
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IV.Jafcrs. 2 

3luf btcjcc Sinie liegt SKojart, Hegen nod) bte jpatetenjomtfcben 
Opern, auct> Koffinis „Sarbier pon fePtlla , |o M« 
auA Dr. SÖallerftein bte Kegteaufgabe, nnb bte 'perfonen folgten 
bem. ©er ©egenpol ju biefem Opernfttl uegt in ber etgentltcben 
italienifcbcn Oper, als beren 93ertreter wir (nacf> „©Mfiata )'Puc- 
cinis Sosta“ faben. ®s nennt fic^ „3Kufitbrama , ift aber ©rama 
unb (tPcnig!) atufit. Sine (el;r tompliäierte §anblung, bte ficf» ber 
unglücfliclie, um 6toff oerlegcne Komponift aus ©arbous Scliau piel 
bolt. Solcliem Kern folgt tonfeguent bte gorm. um bte Slufit- 
armut bes erften altes 5u übertäuben, totrb .6.f « 
ber SDorliang fortgejogen unb ein rteftges Kircfienbilb baut fielt auf. 
Slltar bunte i^enfter, fntenbe ©laubige unb eine unenbliqje 
jeHton, an ber aber auct) nichts mel;r fehlte, bis Su ben ©lödcften 
ber atebbiener Iterab, bie unbetümmert luftig bimmelten, ^as bleibt 
bann im Söefen fo, aucl) wenn bie atufif im jwetten unb bntten 
alt etwas reicltcr quillt. — Unnötig äu fagen, bag Ucetl)ooens 

Sibelio“ auf gans anbrer fiinie liegt; fie lommt aus bem 
Heroismus eines ©lud unb Sfänbel. SOenige, Har umriffene Iper- 
fonen, einfache ganblung, 93eräicbt auf 3ntrtgen, bte bolle Sbee ber 
©attentreue. SSeetbopen lögt jicb nur oon feiner atuftl beftimmen 
unb (teilt an bie Kölle ftimmlicbe Unforberungen, bte mebt oiele 
länger ?^u erfüllen uermögen* ^)ie 23e(e^ung mar ^eruorrageno« 
Seb fliegenbe §ollänber“ (teilte luns ben pterten Opernfttl 

bar; fo febr 2Bagner oon Sorgängern bebingt ift, gebt er bocl; einen 
neuen 3Beg. Sr will bas ganj runbe, gefd;Io(fene,embettltcbe 
aiufitbrama febaffen, unb auch bie mobernftc Oper t(t tm Sßefen 
nicht über SOagner biu«usgelangt. ©te Snfeenterung unb Spiel- 
leitung SÖallcrfteins im Serein mit §illenbranb brachte eine un- 
tabelige Stuffülirung juftanbe. 
N 3m «Partbausfaal (ang Heinrich Scblusnus; bte Krttil fdiwetgt, 
ber Scricbt nun; genügen. 8u Seginn überwältigte bie Hare Söucbt 
oon Seetbopcns ffpmnus ,,©ie §immeljrübmen . . . . ©ann 
führte „abelaibe“ jart unb leife ein. ©er fcbclmtfcbe „Kufe folgte, 
©oorats altbiblifcbe Sieber llagten flebenb. Son Stfjt ju Stabler 
bin wirb bie Stimmung ausgelaffener. ©er betoijebe Kämpfer 
unb romantifeb-freie Singer §ugo 2Bolf nimmt ben leigten Seil 
ein. SU biefe Stimmungen beberrfebt Scblusnus polltommcn 
unb bleibt gleich fiatf, rein unb beutlid) in $on unb SEBort. — auch 
fonft gab es oicl atufit. arno Scbüige fpielte im 1. Kubrlanb- 
Konjert bei Sfenqftenbcrg. ©ic Sücberjtubc Seoerin peranjtaltcte 
ein Klaoierlonäcrt mit ©bwlptte Springer. Über alles aber 
ragt im Ktufilleben ber Stabt bie ©eftalt oon Kubolf Sdiul^- 
©ornburg; in anertennung feiner Serbienfte ernannte ihn jetgt 
ber atagiftrat jum ©eneralmufilbireltor; wir finb cgoijtifcb genug 
2u wünfeben, bafg man ihn in Sodium gu halten permag. Siel 
wäre ju fagen ju bem $b«ma atufit unb ipubltfum; hier ftebe nur, 
bafe Sdmla-©ornburg, ohne anftrengungen übrigens, in biefem 
Sinne gut erjiebt. ©rei Konjerte fielen in biefe 2Bocbcn. @as 
biblifcbe Oratorium „Sefus aus Kasaretb“ für gemifebten ©b»*» 
&tnberd>or, ©inselftimmcn, Orcljcftec unb Orgel non ©erbarb 
oon Keuffler mu|te im ©beater unter febwierigen Kaumoer- 

bältniffen aufgefübrt werben, alles ging febr gut. ©rei Sage 
lang fanb bie Seranftaltung ber Sängeroereini gung, Sodium, 
ftatt: ber britte aufaug bes „Sarfifal“ unb bas „Siebesmabl ber 
apoftel“ SBagncrs. Kaum fafjte ber weite Scbübenboffaal noch 
beim brittcnmal bie Sefucber. ©er apparat war gewaltig: 
Orcbefter, neun ©h»*« unb Sereine, brei Soli, — oon bcneti 
9B. ©uttmann-Serlin unb §ans Sobnboff (amfortas unb spat- 
fifal) beffer gefielen als Otto gteunb (©utnemana). — am 
Karfreitag oerbantten wir Scbula-©ornburg bie Uraufführungen 
oon Pier mobernen Sterten: ameien mit trabiiioncllcr, a^eien 
mit neuerer Secbnit. ©es Scbweiacrs ©rnft Slocb 22. ipfa<m 
für Sariton unb Orcbefter aeigt erft Klage, bann £ob. ©te 
SSanblung in Stimmung unb SOort wirb oon ber Snftrumental- 
mufit polltommcn ausgebrüdt. „Sntroitus unb §pmnus für 
Sopran, alt, Sariton, gemifditcn ©bpr Orcbefter“ oon 
Heinrich Kaminsti bat febeinbar am ftärtftcn im $eraen bes 
'Publiiums wiebergetlungen, „Som Sobe, Sotfpiel unb bret 
©cfänge für Sariton mit großem Orcbefter“, op. 8 oon Karl §or- 
wib, enthält noch oiet Sueben; es ift nirgenbs ein ord;eftrales ©anaes, 
fonbern Serbaltenbeit, ein abbreeben unb 3Biebcranfeben, im 
Kammermufitftil. 8u bem britten Äiebe „Sur Kuh“ (3- Kerner) 
ift bie atufit bie befte, fi.iben bie Söne mehr ineinanber. ©en 
fjöbepuntt bes abenbs aber beaeiebnete bie a»Pcite Spmpbomc 
bes ©cutjcb-Salten ©buarb ©rbmann, ber bas Keiffte bot. Klar 
unb burdificbtig baut ficb bas atert über bas anbante aum fröhlichen 
unb grotesten Scberao mit feinen immer neuen ©infällen hinauf, 
um bann fdmell ben Scbluf) a« erreichen. „ „ 

atit ber Kunft unlösbar perbunben ift bas Stiffen oon ber Kunft. 
Überall follte im Kunfileben einer Stabt auch bas Sortragswefen 
feinen Iplab haben, atan pernadiläffigte es in Sodium unb fdientt 
nur manchmal auswärtigen ©cbör. Son Stcimar tarn ata^ 
Surcbarü, ein Künftler unb ©enter, mit einem Sortrag über ben 

Stil ber ©egenwart“ unb brachte eine gülte oon ©ebanfen mit. 
” gact ftcngftenberg wirb jci;t bauernb ausgeftellt; fo übernimmt 
bie Kubrlanb-Sucbban^lnng, nx»3 ^tabt früher tat unb beute 
pcrnacbläfjigt. atalter ^eujer, wie ©febeeb (ben wir ootber 
faben) ©üffelborfer, ift mehr Staler als tiefer, ftart in ber 3acbe; 
bas beweift befonbers ein Silb wie bie „'Pbantaftifcbe Sanbjcbaft , 
beren Farben leuchten; aber feltfam leblos finb bie $erfonen, ohne 
23cAtcbunQ jueinanbet: ober jum 23efd)auer> ©ine glüdltcpe Slue- 
nähme bilbet bas im «turf an Staffaccio erinnernbe „abam unb 
®oa“: abam ift nur Starten, ©oa ftarfe Sinnlicbtcit. 

3n biefem Kaum las Sofef Sonten awermal. ©er ©icbter 
ift lebenbig im Sortrag, ohne Satbos unb auberticbe atvttel, bo^ 
polier Kuancen in Stimme unb ©empo. ©ureb all fein 3Berf atebt 
ficb bas Sbcma „Katur“; ftdrtfie Sinnlicbtcit unb bodtfte ©mpftnb- 
licbteit ©ewalt unb Schwäche im atenfeben berühren ficb bter; 
Sontens Spannweite ift faft unbegrenat. Smmer, in ber unbetm- 
lic^jlen «Stimmung, toie im jprü^enbjten, auegelajjenjten §umor, 

»» <’cik' M*«» »au,!,.«.. 

ERbeinifcbe ©cufmalpfleqe. ©ic 'propinaialfommiffion für ©ent- 
malpflege hielt unter bem Sorfib bes iSanbesbauptmanns Dr. 
§orion im Schloß Srübl eine Si^ung ab, bie ficb insbefonbere 
mit ben Sorfdilägen für ben Sropinaiallanötag über bie ©rbaltung 
bes iproPinäialbentmalfonbs befafete. @s würben Sewilligungen 
für bas Sülicber Katbaus, bie fatbolifdie Sfarrtircbe in atünftcr- 
eifel, ben pon ber Scpenfcben §of anbernacb, bie epangelifebe 
Sfarrtirdie in aitwieb unb perfebiebene anbere SaubenEmäler in 
Sorfcblag gebracht, ©ine eingebenbe ©rörterung fanb bann ferner 
ftatt über bie ©rbaltung bes widitigftert Eircblidien ©entmals am 
Kieberrbcin, bes Kantener ©omes, bie als eine ber bringcnbftcn 
aufgaben ber tbeinifeben ©cnEmalpflege anaufeben fei unb für bie 
in näcbftcr Sulunft gana erhebliche atittel aufgebracht werben 
müffen. au^ wirb es notwenbig fein, öaj) alle beteiligten Kreife 
aufammenfteben. 1 Über biefe Stage foil bemnäcbft in einer be- 
fonberen Sifiung in Kanten pcrbanbclt werben. ©erlEPropinaial- 
Eommiffion Eonnte ferner wieber ein ftattlicber Sanb ber im auf- 
trage bes 'Prooinaialperbanbes oon ipaul ©lernen berausgegebenen 
KunftbcnEmäler porgelegt werben, nämlich bie profanen Kunft- 
benEmäler ber Stabt aacbcn, bearbeitet pon Karl gapmonoillc. 
©ie’Kommiffion bewilligte eine Keibe oon Seibilfen für Sereine 
mit‘wiffenfcbaftlicben ober Eulturellcn aufgaben, pornebmlicb auf 
bem ©ebiete ber ©cnEmalpflege, insbefonbere für ben au neuem 
fieben crwacbenben Kbeinifcben Serein für ©cnEmalpflege unb 
^eimatfdwb. ©ureb eine Scfiditigung bes Srübler Scbloffes würbe 
bie ©agung gefcbloffen.   

Katurfcbüb für Preußen, ©ic beteiligten preufeifeben aiinifterien, 
bas Kultus- unb bas fianbwirtfebaftsminifterium, bereiten ein 

laturfebufegefeb nor. ©s ift babei bie aufgabe,jwifeben ben 3nter- 
fen ber SolEswirtfcbaft einerfeits, bie bie Kultur ber Oblanb- 
äcben, bod^tPannte Ku^ung ber Sorften, Ausbreitung ^ ber 
jieblungsarbeitcn pcrlangcn, unb ber KaturbenEmalpflege einen 
etbc Seile befriedigenden SluegleicljJsu fdmffem I Vorläufig pat 
ie KaturbenEmalpflege, bie in Serlin in ber „‘Staatlichen Stelle 
iifammengefafet ift unb bort in bem Setter Dr. Slaltet Scboemcben 
wen Anwalt bat, einen ftarEen ffortfdiritt au peraetebnen. ©enn 
i ben lebten brei Sabren war nach Anbetung bes § 34 bes tfelö- 
nb fborftgefehes ber ©rlafe Pon Scbuijanorbnungen für erbaltcns- 
,erte, nicht blof; nütjlkbe ©ierarten unb ipflanaen fowie für Katur- 
bubqcbicte möglich. , , . 
Son ben grofoen Sanbfcbaftcn, beren naturgegebenes Stlb tm 

.eiteren ümfange gefepcb gefchpt ift, fteben obenan: 
©as Siebengebirge mit ben angrenaenben a3albungen, beren 

!ern etwa 7 QuabratEilometer, febon Por Sabraebuten pon bem 
ietfdbönerungsperein für bas Siebengebirge angeEauft unb_ por 
Hcinbrucbbetrieb gefebütjt worben war, ünb wo je^t bte Ptelen 
eteiligten Sefipr ben Serorbnungen, $. S. gegen (Kablfcblag, 
ciwillig augeftimmt haben, gleich ausgeacicbnet als 3orfd)ungs- 
ebiet, Sanbfcbaftsbilb unb Ausflugsaiel. ‘ 
©ann bie Süneburger §eibe, beren ©efabrbunglftcb Ptelleicbt 

2rtlcincrt, ba bie^eibfebnudenauebt, an beren Sefteben bte tpptfebe 
.eibelanbfcbaft gebunben ift, ficb möglicberweife wieber lobnenber 
eftalt.et, wenn bie ©infubr oon Stolle aus bem palutaftarEen Aus- 
mb faft perfperrt ift. _ , 
©üblich bas Keanöertal bei ©üffelborf, weltberühmt als fjunb- 

ätte des crjtcn diluoialcn 92lcnfd)cnfd)ädcl6 — dic*©roite, in der 
; fiel? fand, ift allerdings iängft der ^alünduftrie jum Opfer gefallen 
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— mit tjctrltcfxm Suc^enwäibcrn noci) fjeute ein §auptausf(uq bet 
S>ü[fe(borfer unb (Slberfelbcr. 

Sum ^ctju^e bes fd)»etbebtoI)tcn ®ogettebens an unfern Kteetes- 
tüften finb bte fleine Önfel ©änfemerber an bet Oftfcite »on gtbbcn- 
fee bis 1935 an ben Sunb für ®ogeIfci)ut; in Stuttgart Derpacf)tei, 
unb auf S9Ü bie SZorbfpi^e unb bas SSojeaum-Ktiff an ber Süb- 
oftfpi^e unter ficf)ernbe Serotbnungen gcftctlt tnorben. 

£änb(ict?e .Öauöf)a(töpfiegerinnen. ©er «Preufeifc^e Sanbroirtfcbafts- 
minifter Dr. SOenborff f)at im Sntcreffe ber Jjebung unb Siche- 
rung bes Serufs ber tänbticf)en §ausbeamtin beren Sfusbitbungs- 
gang burd) befonbere 23eftimmungen geregelt. — 3(fs ©runbiage 
für bie 2tusbilbung bient bie pra!tifci)e Sehrjeit t>on minbeftens 
amei Sabren im fänblicben §ausbatt mit ber abfcbliefrenben Prüfung 
»or einer Kommiffion ber Sanbmirtfcbaftstammer. ©ie Slusbit- 
bung jur ftaatlicb geprüften länblicben gausbaltspftegerin erfolgt 
in ben 00m Sanbmirtfcbaftsminifter beftimmten Unterricbtsanftaltcn 
unb oermittett bie Sefäbigung jut fetbftänbigen Seitung eines mitt- 
leren ober grofjen länblicben Haushalts ober länblicben Slnftalts- 
betriebes. Sefudjerinnen ber SlbfcblubHaffc einer 93olEsfcbule 
unb biejenigen Slmoärterinncn, bie ben 23efud> eines Spaeums ober 
einer böboten ®äbcbenfcbule ober 9KäbcbenmittelfcbuIe ooracitig ab- 
gebrochen haben, müffen ficb oor Sintritt in einen Sebrgang einer 
fcbulmiffenfcbaftlicben Prüfung aum Stoecfc ber fjeftftellung bet all- 
gemeinen geiftigen Steife unteraieben. — ©er Slusbilbungslebrgang 
bauert ein gabt unb toirb bureb eine 'Prüfung oor einer ftaatlicben 
Prufungslommiffion abgcfcbloffen. 9Ber bie Prüfung beftanben 
bat unb aujjerbem ben Sladnoeis einer roeiteren atoeijäbrigen praE- 
tifeben SätigEeit in besagter Stellung erbracht bat, erhält auf Sln- 
trag ein 00m SKinifter ausgeftelltcs Seugnis über bie ftaatliclje 
SlnerEennung als „länblicbe §ausbaltspftegerin“. — gür 
bie Ubergangsaeit bat ber Sanbioirtfcbaftsminiftcr befonbere 23e- 
fftmmungen binfiebtfieb ber febt praEtifcb tätigen „§ausbeamtinnen“ 
getroffen, um ihnen bie SKöglicbEcit einer ftaatlicben SlnerEennung 
ohne oorbergebenbe Prüfung au geben. 

@ftl iEBeltoirtfcbaft«! < tSnflitut tourbe oor Euracm an bet §anbefs- 
§ocbfcbuIe Seipaig begrünbet, beffen ©runblagen bas ftarE befuebte 
toeltioirtfcbaftlicbe Seminar hübet, ©ie Seitung bat ber SteEtor ber 
P^ejs-Sfocbfcbule Seipaig, Prof. Dr. ®rnft Scbulbc übernommen, 
ber ftcb bureb feine lebten SBerEe über bie „Serrüttung ber SBelt- 
mirtfcbaft“ unb „Slot unb Perfcbtoenbung“ einen bebeutenben 
Stamen gemacht bat unb auch ben Sefern bes „SBerEs“ als 
ftänbiger Süitarbeiter beEannt ift. üm Sertretcr bes Stuslanbes 
unmittelbar au ben §örern bes 3nftituts fpreeben au laffen, roerben 
nach bem oorliegenben plan bcEannte beutfebe unb auslänbifcbe 
wutjcbaftslebrer oon Stuf unb Stamen über bie lebte ©nttoicEIung 
ber einaelnen Sänber unb fpeaiell ihrer eigenen §eimat fpreeben. 

örabtfeile. SJtan febreibt uns: 0m Stprilbeft Obrer geitfebrift 
totrb gefagt, bab Oberbergrat Sübert imQabre 1827 bie erften©rabt- 
feile bergeftellt habe, ©ie Slngabe ift nach neueren fjorfebungen 
nicht aufrecbtauerbaltcn. Schon bie Stömcr Eannten ©rabtfeile, benn 
man fanb ein 4,1 m langes bronaenes ©rabtfeil in Pompeji. ®s 
ift fpiralförmig aus brei Strängen oon je 15 ©räbten getounben 

cn ■ ^ccuäfcf>^ag geflochten. Sein ilmfang beträgt 25 mm. Sei ber Ausgrabung tourbe es in an>et StücEe gefcblagen, bie jebt 
im „5,uonalfnufeum au Steapcl liegen. Sin Seil oon ©rabt aus geglühtem Sifen ober Kupfer toirb ums gabt 1500 pon bem großen 
italiemfcben Ongenieur Seonarbo ba Sinei bet einem SeböpftoetE 
crtpäbnt. Kupferbrabtfeile Eamen aus ben Schiffen autagc, bie 
im yabte 1588 oon ber fpanifeben glatte ins SKeer pcrfanEen. 
Sleuerbtngs finb fie bureb ©auctier abgefuebt morben. SKeffingne 
©rabtfeile mürben 1777 an Sliijableitern oortoanbt unb in Sir- 
mingbam würben feit 1798 eiferne ©rabtfeile fabriEmäfjig ange- 

SOill man ein ©rabtfeiljubiläum feiern, bann mufj man bes 
ofterreicbijcbcn Patents oom 15. guli 1824 gebenten, bas ber Sieb- 
macber Anton gritj bamals auf §ängeblöcEc aus ©rabtfeilen erhielt 
^>te S>rabte biefer Seile lagen parallel unb waren mit feinem ©rabt 
ummtcfelt. 0m Sabre 1834 — niebt im Sabre 1827 — feblug Ober- 
bergrat SBübelm Auguft Albert in Clausthal äuerft ©rabtfeile für 
Soroeraweae im Scrgbau por unb brachte bas erfte Seil biefer 
2lrt 1835 auf ber ©rube Caroline bei Clausthal in bie Praxis. 

©r.-Sng. h. c. g. Pt. Selbbaus. 

Ptabnruf an alle itBanberer. ©ie ©ortmunber ftäbtifebe Sugenb- 
pflege erläßt folgenben Ptabnruf: ,,©ie Sugenbberberge auf bem 
euenöejpielplab, öie por ungefähr einem Sabre gefcbloffen werben 
mutite, ift je^t wiebet eingerichtet unb für bie Senuijung ber 2Ban- 
berer fretgegeben worben, ©ie Pielfacben Semübungen ber Stabt 
©ortmunb, im Sauerlanb eine Sugenbberberge für bie wanbernbe 

11/33 

Sugcnb ©ortmunbs einauriebten, haben bisher Seinen Srfolg gehabt, 
©ie SBobnungsnot im Sauertanbe ift fo groff, baß aud) bort frei- 
ftebenbe Käufer ober einaelne Stäumli^Eeiten nidit porbanben 
finb. Auch ift eine gewiffe Abneigung ber SanbbepölEetung gegen 
bie Cinricbtung oon Sugenbberbergen au beobachten. Cinaelne 
Sknbergruppen fyaben bureb Perbalten im Sauerlanb ber 
Ausbreitung ber Sugenbberbergen febt gefebabet. Cs mufe baber 
immer wieber an alle Söanberer im Sauerlanb ber Stuf gerichtet 
werben: „Crwerbt Cucb bureb @uer Perbalten bie fiiebe unb Achtung 
ber Sanbbewobner, ehrt ihre Sitten unb ©ebräuebe, febont SHefen 
unb Selber, 28alb unb Strauß, benn heilig ift bas Sanb unb alles, 
was es trägt. Pteibet alles Auffällige im Penebmen unb in Kleibung, 
fingt anftänbige Sieber, unterlaßt aber Singen unb SröfilicbEeit 
bort, wo es anbere ftöron Eönnte. SBcrbet Atitarbeiter am beutfctien 
SugenbberbergswerE.“ — Ptöcbten alle beutfeben TOanberer, jung 
unb alt, biefem Atabnruf Sulge leiftent 

©er ©feg bon ©tfernförbe. ©ie 75jäbtige Subelfeier bes Scbtes- 
wig-§olfteinifcben Sieges bei CcEernförbe würbe bort am Samstag, 
5. April, unter Seilnabme aus gana Scbleswig-§oIftein feftlicb 
begangen. Als 1848 unter ©eutfcblanbs Serriffcnbeit ficb ©äncmarE 
enbgültig bie beutfeben Clbberaogtümer cinoerleiben wollte unb 
ihnen eine bänifebe Perfaffung aufoEtropierte, griffen bie Scbtcswig- 
§olfteiner, unterftüijt bureb aablreicbe Sreiwillige aus bem übrigen 
Aeicbe au ben Sßaffen. Aber oom ©eutfeben Punb allein gelaffen, 
mufften fie unter bem ©rucEe ©nglanbs im SBaffenftillftanb oon 
Atalmo ben Kampf ergebnislos einjtcllen. Als aber ©äncmarE 
bie Sebingungen pon Atalmö nicht erfüllte, fonbern oon neuem 
mobilifierte, entbrannte ber ©eutfcb-©änifcbe Krieg, in bem ber 
prcufjijcbe ©eneral pon SBrangel grofee Crfolgc eraielte, pon neuem. 
Sine macbtpolle ©emonftration ber bänifeben Kriegsflotte mit 
ihrem größten unb ftolaeften Sinienfcbiff „©btiftian VIII.“ por ben 
fcblcswig-bolfteinifcben Pefeftigungcn pon CcEernförbe, bie man 
gänalicb in Pranb au febiefeen brobte, follte ben Atarfcb weiterer 
beutfcb-bolfteinifcber ©ruppen nach bem Aorben aufbalten. ©erabe 
als bie Kriegslage im nbrblkbcn Schleswig wenig günftig war, 
burcbaucEte bie erbebenbe Kimbe bie Aorbmarf unb gana ©outfeb- 
lanb, baff bie 10 Kanonen ber fcbleswig-bolfteinijcbcn Patterien 
pon CcEcrnförbe bie 180 Kanonen ber ©änen unb ihres ftärEften 
Scblacbtfcbiffes am 5. April 1849 niebergetämpft hätten, ©er 
„Cb^iftian VIII.“ unb ber „©efion“, oom Oftwinb immer wieber 
gegen ben Stranb in ben Pereicb ber beutfeben Kanonen getrieben, 
(trieben abenbs 6 Ab* ^loggen, unb halb barauf font oor ben 
jubelnben ©eutfeben ber Stola ber bänifeben Slutte, ber „SbAftian 
VIII.“, bis in bie böd>ften Ataften brennenb, in bie ©iefe. Atit 
bem Schiff ging ber belbcnmütige, nach bem ©ob noch aum Offiaicr 
beförberte beutfebe Sergeant fpreufeer unter, ber au ben uber- 
gabeoerbanblungen an Porb geEommen, in ebler AtenfcbücbEeit 
nicht weichen wollte, bis ber letfte oon ber Pefaifung gerettet fei. 
©er greife Kapitän geriet in beutfebe ©efangenfebaft. —- §eutc 
noch leben awei Augenaeugcn biefer glänaenben beutfeben SSaffentat 
aus ber geit, als weber ^Ireufjen noch ©eutfcblanb eine Slotte 
befaßen, ©ie beiben Augcnaeugen wohnten bet Seiet bei. Seiber 
follte bem Sieg oon CcEernförbc, naebbem bie Scbleswig-§olfteiner 
allein erfolgreich bie Schlacht bei Obftcbt gefcblagen, 1850 ber 
Scbmacbfriebe oon Olmüb feigen, ehe bas erftarEte preufjen 1864 
bas beutfebe Acdü Scbleswig-§olfteins wieber erEämpfen Eonnte. 
©er Scbmacbfriebe oon Perfailles entriß gtofee ©eile Scbleswig- 
i)olfteins bet Oberhoheit bes ©eutfeben Acicbes. Alit ©rauer 
müffen wir ber beutfeben ©ebiete unb ber beutfeben Polfsgenoffen 
gebenfen, bie gegen ihren SBillen unb ihr ©efübl unter bänifeber 
§errfcbaft fteben.   

©er ©ternbimmel itn 3nai 1924. Am bie Atitte bes Atonats 
gegen 10 Abr abenbs fcbmücEen ben Aleft- unb Sübweftbimmel bie 
in unferer Atonatsüberficbi jebon mehrfach erwähnten ausgebebnten 
Stcrnbitbcr bes ©roßen Söwen unb ber gungfrau, beibe aum 
©icrEreis gebörenb. Pon Eleineren Konftellationen Eönnen ferner 
Ped;er unb Aabe tiefer im Sübweften beobachtet werben. Auch 
bas Pilb ber SBafferjcblange befinbet ficb größtenteils noch über bem 
§oriaont, ©agegen finb Orion, ©roßet unb Kleiner S>unb unb ber 
Stier untergegangen; fie tauchen im 0uli am Atorgenbimmel wie- 
ber auf. 0m Aorbwcftcn, aber auch febon gegen ben fjoriaont bin 
begegnen wir ben gwillingen mit Kaftor unb Polluje, weiter gegen 
Aorben erEennen wir ben Subrmann, einige «Sterne bes Perjeus, 
bie ©affiopeja unb ben Cepbeus, biefer febon in ben Aorboftqua- 
branten übergreifenb. Pom ©roßen Pärcn ftebt ber äußerfte ©cicb- 
felftern faft im genitb, wäbrenb bie übrigen bellen Sterne bes Him- 
melswagens ben Ateriöian bereits paffiert buken, ©er mittlere 
©eicbfelfiern (geta) perbient injofern noth eine befonbere ©rwäb- 
nung, als er ein ObjeEt 4. ©röße, bas febon in Eleineren Sernrobren 
pon bem Hauptftern getrennt ertannt werben Eann, aum Pegleiter 
bat. ©ie wabrfebeinlicb febt lange Amlaufsaeit bes paares Eonnte bis- 
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®ic ^^ajcn bet 93enu6, port b'cc ©tc!)el bis 3
ut pollig cr^cliten 

J?rcisfcl)cibe 

®cn Surtbmcff« bet «enusidieibe, mit 12 3otl bejeidjnet, crciibt: bet oberer fioniunhtion 12 Soll (Soll 
Senus), bet unterer ■fiimjunht'Cm 0 3t>I} (<Heu«25enu5'. 

6<l)tt)Qr3: oon ber 6onne ni(t)t bejcbieiten; toeifi: oon it)r beicbtenen. 

\)<tt rtpcl) nidit ermittelt tperben. Hm bie ©aclie noef) lomptisierter 
3U madien, ift 3eta felbft ein jpeftroJ£ppifd>er ©oppelftern, bcftetienb 
aus jtpei gieief) bellen, auch für bas ftärJfte getnrobr unsertrenn- 
baren Komponenten. ®ie ©oppclfternnatur perrät ficb nur im 
©pettroftop bureb bie Serfcbiebung ber Sinicn. Stusbriictlicb fei 
an biejer ©teile erwähnt, bafe bas Sieitcriein, oon ben Slrabern 
Sticor genannt, ein ©terndien 5. ©rö^e llVe 3ilin. norböft!icb_ pon 
Seta, ni<bt ^um ©pftem bes bellen Särenfterns gehört, ©ie ©eicbfel 
bes ©rohen Sären weift auf 31r£turus im Sootcs, aud) Sarenfübrer 
genannt, ber je^t feinen böcbften ©tanb am §immci erreiebt. Son 
bier aus weiter nach Often unb Horboftcn marfebieren Hörbiicbe 
Krone, §ct£ules, Scier unb ©diwan auf unb geben mit ihrer ©ter- 
nenfülle jener ©egenb bes firmaments einen prächtigen ©lang. 
Sm ©ternbilb ber" Seicr ftef>t wohl bas febönfte ©oppelftcrnpaar 
bes gangen §immcls. ©s ift ein Stern 4. ©töjge (Spfilon Sptae) 
in ber 2iäbe ber 2Bega. ©pfiion wirb fchon oon einem Opernglafe 
in äwei Komponenten 4. unb 5. ©rohe aufgelöft. @in fernrobr 
entbüllt uns bann bie ©oppelfternnatur auch oon ©pftlon 1 unb 
©pfilon 2. ©as fpaar ©pfiion 1 beftebt aus einem grünlichen ©tern 
4,5. unb einem bläulichen Objeft 6,7- ©rohe, währenb bie beiben 
Komponenten* ©pfiion 2 gieichmähig Weihes Siebt ausftrahien unb 
ber 5. ©röhenfiaffe angehören, ©ie Umiaufsseit ber beiben ©oppel' 
fterne wirb auf taufenb bgw. gweitaufenb fahre gefebäht. ©üböft- 
lich oon Sirtturus befinben fich bie groben ©ternbilber ber Schlange 
unb bes Opbiucbus ober 
©ebiangenträgers. Siefer 
im ©üöoften nähert ficb 
bie SBage bem SJleribiam 
3n biefem Silbe finb 33 
Sterne bem bloben Sluge 
fiebtbar, barunter aller- 
bings nur brei Objcltc 
ber 2. unb 3. ©röhen- 
fiaffe. ©er heilfte, Slipha, 
wirb fchon in flcincten 
fernrobten als ©oppcl- 
ftern erfannt. ©er $e- 
gleiter ift 6. ©rofge unb 
fteht Pom Siauptftern 
3’ 51“ ab. ©a Sllpba 
felbft gu ben fpeftrojfopi- 
fchen ©oppelfternen ge- 
hört, liegen bi« ähnliche 
Serbältnijfe pot wie bei geta im ©rohen Sären. ©in jweitcr fcboner 
©oppelftern in ber 2Bagc beftebt aus gwei Komponenten 6,3. unb 
6,4: ©röhe; ber belle« ®tern ‘f* grünlich-gelb, währenb ber Sc- 
gleiter weih-graues Sicht ausftrablt. Slucb ein peränberlieber ©tern 
pom Sllgoltppus fteht in ber SBage. ©s ift ber pterthellfte (©elta). 
©eine Seriobc beträgt 2 Sage, 7 ©tunben, 51 SUnutcn. ©te Stcht- 
febwanfung gwifchen 5. unb 6, ©röhe fpielt ficb in ber furgen Seit 
oon 12 ©tunben ab. 0m ©üboften ber SBage fommt eins ber febon- 
ften ©ternbilber, ber Sforpion, mit bem auffallenb rot funfelnbcn 
Slntares (1. ©röhe) unb mehreren Sternen 2. unb 3. ©rohe über 
ben §origont. ©enfen wir uns bie hellften SiciitpunEte bes Stlbcs 
miteinanber petbunben, fo gehört nicht oiei Sbnntajie bagu, um 
einen Kinberbtachen, einen fogenannten 28inbpogel gu etfennen, 
beffen füblicbfte ©chweiffterne in unferen Sreiten allcrbtngs nicht 
mehr gu feben finb. ©er griechifche 21ame Slntares bebeutet fo Piel 
wie ©egenmars (anti = gegen, Sires ift ber 2Iame bes Kriegsgottes 
bei ben ©riechen), eine pollfommen gerechtfertigte Segetcbnung, 
benn Slntares ftrahlt, wie fchon gejagt, in rotem Sicht, wie wir es 
in biefer Sntenfität nur bei Sllars wieberfinben, wemgftens fowett 
bie helleren ©terne in frage fommen. Sintares gehört wie Setet- 
geuge unb Slrfturus gu ben ©terngiganten. ©ein ©urchmeffet be- 
trägt nabe an 300 SUillionen Kilometer, ©enfen wir uns ben STuttel- 
punft bes ©terns in bas gentrum unfetcr Sonne oerlcgt, fo würbe 
Slntares ben gangen weiten §immeisraum bis gut ©rbbabn bin 

mit Sliateric ausfüllen. Sott ber ungeheuerlichen SKaffe biefer 
feuerfugel fönnen wir fieinen ©rbenmenjehen uns überhaupt feine 
Sorftcliung machen, ©enau im Often, in geringer §öbe übet bem 
§ptigont, erbiiefen wir gegen 10 Uh« abenbs bereits ben Slbler, ein 
ausgefpro^ienes ©ommerfternbilb, mit bem weifjfunfelnöen Sltair, 
einem Stern 1. ©röhe. Sltair nähert ficb unferer ©rbe mit ber gro- 
ben ©efebwinbigfeit oon 33 km in ber ©efunbe. Sn biefer Sabi 
liegt bie ©igenbewegung unferes ©onnenfpftems, bie auf bie SUcb- 
tung bes Sltairs hin projigiert etwa 25 km in ber ©efunbe ausmacht. 

33on ben Planeten beberrfcht bie prächtig ftrablenbc Säenus noch 
immer ben norbweftiiehen Fimmel, ©ic ©auer ihrer ©ichtbarfeit 
nimmt alletbings beträchtlich ab, fie beträgt ©nbe Sltai nur nod) 
2 ©tunben 50 Süinuten. Slm 25. SRai erreicht ber planet feinen 

fiomponenten: tin roiffraidiafflidier Sadjausbtuifi. ®cr M(trotiom ornftetit barunfer bie 
einaelnen Körper eines ©oppel» ober meljrfacfyen Sterns. 
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böcbften ©lang, er ift bann gehn bis clfmal Iwil« «is Sirius unb 
leuchtet fedigigmal ftärfer als Slrfturus. 3m gröhten ©lang ftrahlt 
bie Säcnus 35 Sage per unb nach ber unteren Konjunftion. Slur 
ber pierte Seil ihrer Scheibe ift bann pon ber Sonne beleuchtet. 
SBährenb ber unteren Konjunftion felbft fteht ber §immelsförper 
genau gwifchen ©rbe unb ©onne, wenbet uns alfo feine bunfle ©eite 
gu unb fann baber nicht beobachtet werben. Slm Sage ber oberen 
Konjunftion befinbet fich Senus pon uns aus gcfefien jenfeits ber 
©onne. SBir hüben bann Säolloenus, aber bas ©eftirn ift aufjer- 
orbcntlich weit non uns entfernt unb fteht aufjerbem gang nahe 
bei ber ©onne, fo bah es um biefe Seit nicht auffällt. SBätirenb bes 
gröfeten ©langes wirft Senus bei flarcm §immel einen beutlid? 
etfennbaren ©chatten, wooon fich jeber leicht übergeugen fann. Slus 
pergangenen 3abrf>unberten werben uns fogar gälte überliefert, 
in benen ber planet auch am Sage ficlitbar würbe, ©in foldics 
©reignis würbe g. S3, im 3ahre 1603 oon Kepler beobachtet. Slm 
1. Slooember 1700 glängte bie Säcnus nachmittags um 2 Uhr fo hell, 
bafe in Sltabrib bie Seute auf ber ©trafgo gufammenliefen unb bie 
©rfcheinung mit bem eben erfolgten Sobe König ©arlos II. in Öer- 
binbung brachten. 3n Sonbon würbe ber Iplanet am 21. 3'^li 1716, 
in Claris im S^h16 1798 am hellen Sage beobachtet. 

©ic Säcnus (wt, was ©röhenoerhältniffe, ©icl;tigfeit unb ihre 
fonftigen phpfitalifchen ©igenfefjaften angclit, oon allen ^Planeten 
bie größte Slhnlichfeit mit unferer ©rbe. Oh'e ©ntfernung 

pon ber ©onne beträgt 
im Sftittel 108 SRillionen 

wzcX-ezo/t sztM 7? » Kilometer, gu einem Hm- 
Vy { )—^ lauf um ben gentralför- 

per gebraucht fie 224,701 
Sage, ©er ©rbe fann ficb 
SScnus bis auf 41 STHl- 
lionen Kilometer nähern, 
anberfeits aber fich bis gu 
258 SRillionen Kilometer 
pon ihr entfernen, ©er 
Slguatorburchmeffer ift 
mit 12 300 km nur 450 km 
geringer als ber unferer 
©rbe, bie SKaffe ift mit 
0,82 ©rbmaffen anguneh- 
men, bie ©icfitc mit 5,41 
(SBaffer 1,0) ber ©rbbichte 
(5,53) faft gleich. 93on 

allen ^Planeten 25enus bie ftärffte Sllbebo (b. i. bie gähigfeit ber 
Körper, auffallenbes Sicht gurücfguwetfen), nämlich 0,76. SKit an- 
beren SBorten, mehr als brei Säiertel bes auffallenben Sonnenlichtes 
werben oon bem Planeten wieber ausgeftrahlt. Sluf ©runb ber 
aufgerorbcntlicb ftarfen Sllbebo bürfen wir annehmen, bah b>e 93enus 
oon einer bichtcn SBolfenhülle umgeben ift, bie nur wenig Sonnen- 
licht auf ihre fefte Oberfläche burcfiläht. ©ie Hoffnung, etwas Släh«' 
res über bie Sefchaffenheit bet Slinbe bes Planeten gu erfahren, 
ift alfo gleich Slull. 3n biefer SSegichung gehört bie 93enus, ebenfo 
wie SKerfur, gu ben unbanfbarften Objcften bes Simmels. SBir 
wiffen heute troh eifrigftcr Unterjochungen noch nicht einmal, wie- 
picl Seit ber planet gu einer Umbrehung gebraucht. 3n einigen 
Sanbbüchern wirb bie Umbrehungsbauer mit 225 Sagen angenom- 
men; fie würbe alfo mit bem Säenusjahr gufammenfallen, b. p. ber 
ipianet mühte ber ©onne ftets bie gleiche ©eite gufchren, wie bas 
ber SHonb in begug auf bie ©rbe tut. STach ben neueften Säeobach- 
tungen auf ber Sltt.-SBilfon-Sonnenwarte in Slorbamerifa, bie mit 
ben heften Snftrumenten arbeiten fann, foil ber Säenustag ungefähr 
gwei SBochen bauern, eine Säehauptung, bie aber ebenfalls feinen 
Slnfpruch auf abfolute Sficlitigfeit hüben bürfte. 

SKit Säcftimmtheit wiffen wir heute oon Säenus nur, bah f<e eine 
giemlich hohe, ber ©rbe feilt ähnliche Sltmofphäre befi^t, beren §öhe 
auf 88 km errechnet würbe. Slun wirb biefer Sltmofphäre — ich 
halte mich folgenben an bie Slngaben in bem prächtigen SBcr! 
„©er Sternhimmel" oon 3. piafomann unb 3. Pohle, Sttünchen, 
Sillgemeine Säerlagsgefellfchaft — hoppelt fo oicl ©onnenwärme gu- 
gefiihrt als ber irbifcfien. ©as wirb, wenn Säenus auch begüglich 
ber SBafferbebecfung ihrem ©chweftergeftirn ©rbe gleicht, eine ge- 
waltige Säerbunftungstätigfeit gur golge haben. Sloch in ber Säreite 
oon 60 ©rab, entfprechenb ber §öhe oon Petersburg, ©hriftiania 
ober ber ©übfpihe oon ©rönlanb, brennt bort bie ©onne mit tro- 
pifchet Kraft, ©ine bidite SBolfenhülle wirb infolgebcffen, wie fchon 
gefagt, ben Planeten bis in fefit hohe, für bie Säeobachtung ungünftig 
liegenbe SSreiten umgeben, ja permutlicf) auch bort, weil fie ja oben 
abgufliehen fucht unb bie engen Polargonen rafef) ausfüllen wirb, 
©iefe SBolfcnfchicht ift es, bie uns ben Slnblicf ber feften Oberfläche 
bes Planeten bauernb entgieht; bas ©onnenlicht ftarf gurücfftrahlenb, 
fchüht fie bie tieferen Sagen ein wenig por ber fengenben ©lut, 
fo bah hier, namentlich in ben höheren Säreiten, eher als auf irgenb- 
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einem an&eren Planeten bes ©onnenf^ftems ein erbenälmlid)et 
Sujtanb, eine organifelje Siatur, ja ein 9?ei($ »on benfenben 9Kenfd)en 
gcbacf)t werben fönnte. 

SKar? Gebe ScrtuS SJJerfur 

©röfje ber 35enus im 93erf)ältnis ju SKars, 
@rbe unb 3Ser!ut 

©nante 2irrt)eniu8, ber betannte fcj)webijd)e 5orjci)er, berechnet 
in feinem Sud) „$>er Sebenslauf ber Planeten“ bic mittlere $em- 
peratur ber Scnus auf 47 ©tab. ©ie geucl>tig£eit fei fed)smal fo 
jtart ale im ©urcl)jd)nitt auf ber ®rbe, breimal jo ftarl alä am S?ongD, 
mit einer mittleren Temperatur »on 26 ©rab. 2ln ben ^5olen bet 
Senus, meint Slrrl;enius, fei bie Temperatur möglid)ert»cife um 
10 ©rab niebriger als bie mittlere Temperatur bes Planeten, ©ie 
Sebingungen für bie ©ntwidlung ber Organismen ju l>bl>ercn fjor- 
men feien bort cl)er erfüllt als in ben übrigen ©egenben. „Son ba 
wirb fiel) ber fjortfd^ritt unb bie Kultur, wenn man fiel) fo ausbrüden 
barf, weiter bis jum Slquator »erbreiten. 2lllmät)licl) wirb bie Tem- 
peratur weiter finten, bie biebten SBolten unb bas ©unlel werben 
fiel) aufbellen, unb einftens, wenn »iellcicbt bas Sebcn auf ber ©rbe 
ju ben einfaebften formen äurüctgclebrt ober »iellcicbt febon ganä 
erlofcben fein wirb, werben bort ^Sflanjen- unb Tierformen auf- 
treten, wie fie hier auf Srben unfer Scben erfreuen, ltnb bie Senus 
wirb bie „Sjimmelslönigin“ fein, wie bic Sabplonier fie genannt 
haben, nicht blojj wegen ihres ftrablenben ©lanjes, jonbern als ber 
mit ben hüpften kbenben SSefen begabte planet in unferem ©on- 
nenfpftem.“ ©iefe ©äge lefen jid) pbantaftifcb genug, Seweife 
für ihre SicbtigEcit (offen (ich gewife nicht beibringen, anber- 
jeits tann aber auch nicmanb mit Sicherheit behaupten, baf; bie 
©ntwictlung einen anberen Serlauf nehmen wirb. 9Bir Stenfchen 
bes 20. Oabrbunberts werben Seränberungen in unferem ©onnen- 
fpftem ficbct nicht erleben. 

Sine nod; nicht »öllig aufgeflärte geheimnis»olle Srfcheinung ift 
bas periobifche©ichtbarwerben bes unbeleuchteten Teiles, 
alfo ber 21achtfeite ber Senus, bei fcbmaler Sichclgeftalt. Sin 
ähnliches Silb gewährt belanntlich auch unfer Srbtrabant lurg nach 
ober »or Seumonb. ©er geniale Sionarbo ba Sinei fam als erftcr 
hinter bie Xtrjache biefer Srfcheinung, bie heute jebermann fennt. 
©as Slufleuchten bet Senusnachtfeite tann nun aber unmöglich 
burch bas Srbenlid)t »eranlaht werben, ba ber Stenfcbcnftcrn »on 
feinem fchönen ©chweftergeftirn aus gefeben nicht fo»iel Sicht aus- 
jtrahlt, um einen SBibcrfchein erzeugen ju Eönnen. ©as ^hosph»- 
ref^ieren ber bunllcn ^lanetenhälfte muh alfo auf anbere phpfi- 
talifche Sorgänge äutüdaufübren fein. Stöglicherweife treten auf 
bem ber ©onne fo»iel näheren §immclstörper bie Polarlichter »iel 
ftärfer auf als bei uns. Sinige Seobachter wollen einen un»ertenn- 
baren Sujammenhang awifchen ber Ontenfität bes pfwspborejjierens 
unb ber ©onnenflectcntätigteit ertannt haben in bet SBeife, bah 
in Seiten bes fjlecfenmarimums bie Sachtfeite ber Senus beut- 
licher aufleuchtet als wäbtenb bes fjledenminimums. Sn biefem 
5alle fönnte alfo w»hl bie 91orblid)ttätigteit jur Srllärung ber in 
fjrage ftehenben Srfcheinung herangeaogen werben, finb hoch aud) 
auf unferem Planeten §eftig!eit unb §äufig!eit ber elettrifch- 
magnctifchen ©ewitter »on ber mehr ober minber ftarten fjleden- 
bilbung in ber ©onnenphotofphäre abhängig, ©urchfehnittlich alle 
elf Sahre haben wir ein gdectemnarimum. 

Sinige SBorte wären noch über bie Senusoorübergänge »or 
ber ©onnenfeheibe ju fagen. Sie ereignen fiel) wegen ber Stei- 
gung ber Planetenbahn gegen bie SHiptit fein feiten, unb jwar in 
regelmähigen Qwtfcfyenväumen »on 105V2, 8, 1211/, unb 8 gahren. 
©ie leljtcn Sorübergänge waten in ben Sohren 1874 unb 1882, bie 
nächften finben erft 2000 unb 2012 ftatt. 5ür bie Slftronomen hatte 
ber Senusoorübergang aiir ©cmittlung ber genauen Sntfernung 
unferer Srbe »on ber ©onne bisher eine gtojje Sebeutung. 2Birb 

nämlich bie Sahn ber Senusfcpeibc »or ber ©onne »on awei möglichft 
weit auseinanberliegenben ©teilen ber Srbe »erfolgt (entfefwibenb 
ift babei bie Seobachtung bes inneren K»nta!tes na^ bem Sin- 

tritt unb »or bem Slustritt), fo (äfft fich bie Sntfernung bes Planeten 
»on ber ©onne fet)t genau berechnen, ©as auf biefe Steife feft- 
geftellte Olefultat ermöglicht es bann, burch Snwenbung bes brüten 
Keplerfchcn ©efehes auch bie Sntfernung Srbe-@onne (bie ©onnen- 
patallape) ju ermitteln. Sine möglichft genaue Seftimmung biefer 
gunbamcntalgröhe ift für bie Slfironomert natürlich »on aufjerorbent- 
licher SUchtiglcit, ba 5. S. bie Seredmung ber gipfternparallajeen ohne 
genaue Kenntnis ber ©töhe bes Sröbalmhalbmcffers ftets unficber 
bleiben muh- ©eit Sntbedung bes »einen Planeten Sros, ber »iel 
näher an bie Srbe herantommen Eann als Senus, finb bie Senus- 
»orübergänge für bie Slusmeffung bes aftronomifd)en ©runbmahes 
nicht mehr »on ausfd)laggebenöet Sebeutung. 

Sine in mehrfacher §inficht höchft intereffante Srinnetung Inüpft 
fich an bie ^rühaeit ber Senusforjdmng. Seo Srcnner erjäh» uns 
barüber näheres in feinem Such „©pajiergänge burch bas §immels- 
aelt“. ©er erfte Slftronom, ber ein Fernrohr auf ben Planeten 
rid;tete, war ©alileo ©alilei. §>as gefd)ah im ©eptember 1610 mit 
einem §anbfernr»hr, bas nur ad;tmal oergröfeerte. Ss feinen ihm 
babei, als aeige bie Senus eine Phafe gleich bem Slonbe. Sr war 
jebod) feiner Seobachtung nicht fid)er, unb um fich einerfeits Eeine 
Slöjje au geben, anberfeits fein 31eci)t auf bie Sntbedung au wahren, 
oeröffentlichte et ben ©alj ,,Haec immatura a me jam frustra legun- 
tur; o. y.“ (©iefe unreifen ©inge werben »on mir fd)on »ergebens 
gelefen.) Slls er bann feiner ©ad)e fichcr war, »erfetjte er bic ein- 
aelnen Suchftabcn biefes ©alles a« bem nacf>ftebenben, ber bie 
Sßahrhcit wiebergab: „Cynthiae figuras aemulatur mater amo- 
rum.“ (©ie Stutter ber Siebe — Senus — ahmt bie ©eftalten ber 
Spnthia — ©iana-Stonb — nach«) 8um Serftänbnis biefer §anb- 
lungsweife ©alileos fei bemer», bafe bie ©elchrten ber bamaligen 
Seit gana eigentümliche ©epflogenhciten hatten, ihre Scobachtungen 
ber Ottitwelt betanntaugeben. pupgens a* »erfünbete feine 
Sntbedung bes ©aturnringes im Saht« 1657 mit ben Suchftabcn: 
„aaaaaa, cccc, d, eeeee, g, h, iiiiiü, 1111, mm, nnnnnnnnn, 0000, 
pp. q, rr, s, ttttt, uuuu.“ ©rei 5ahre fpäter fe^te er biefe Such- 
ftaben au bem ©ahe aujammen: „Annulo cingitur tenui, plano nus. 
quam cohaerente, ad eclipticam inclinato.“ (St wirb »on einem 
bünnen Singe umgeben, ber nirgenbs mit ihm aufammenhängt 
unb aur Stliptil geneigt ift.) ©alilei hielt bei ber erften Seobachtung 
bes ©aturns burch bas gerntohr ben Planeten für einen breifachen 
©tern unb legte feine Seobachtung in folgenbem 28ortungetüm 
nieber: „Smaisnermielmbpobtalevmiboneuvgttaviras“. ©iefes 
leicht ausaujptechenbe SSort oerwanbelte er, als fein grofjet 8eit- 
genofie Kepler, ber Sntbeder ber planetengefehe, ben Sebus nicht 
au löfen »crmochte, in ben <2aiy. „Altissimum planetam terge- 
minum observavi.“ (0ch beobachtete ben äufeerften Planeten brei- 
fad).) §eutautage haben bie Slftronomen fich ©ott fei ©an! ber- 
artige ©eheimnisträmerei abgewöhnt. 

Paul f^reptag. 
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©on23.§aIfc9. 9Hit Naturaufnahmen &es Serfaffere 

ohl nur fehr wenigen Nlenfchcn ift es pergönnt, 
einen 33ogeI beim Sau öes Neftes ju öept>ad)ten. 
S>as äußerlich Sichtbare befchräntt fich jumeift 

auf öas Sutragen 5er Sauftoffe 311 irgen5einem perftect- 
ten 38intel un5 lebten @n5e6 auf 5en NnblicE 5es fertigen 
Neftes. Itn5 es mögen hunöerte pon Sogelpaaren in 
unferer nächften Nähe h^fen, mir meröen ihre Nefter 
5och nur feiten 5U (Seficht öetommen, obmohl fie uns gar 
nicht fo feiten fosufagen auf 5er Nafe fi^n. 

©ie peröprgene Slnlage 5es Sogelneftes ift eine ©run5- 
be5ingung für 5en f^ortbeftanb 5er Nrt. 2öäre 5em nicht 
fo, 5ann mür5en in menigen gahren unfere Sögel auf 
einen perfchtpinöenöen Neft herabgeminöert fein. Naub- 
reug aller Net, pon öem aber nicht öie natürlichen geinöe, 
fpnbern Nlenfch un5 ftrolchenbe ^a^e 5ie fchlimmften 
ftnb, plünbern öie Sogelnefter, fomeit fie irgenö erreich- 
bar finö. Nn5 man mufe 5ie Schlauheit unö 5ie genügte 
Erfahrung bemunbern, mit 5er manche Sögel öurch ent- 
fpre^enöe Nnlage 5as Neft 5en Nachftellungen 5er fteinbe 
3U entjiehen miffen. 

Ntan hat fid) gewöhnt, unter 5em „Neft“ einen begriff- 
lich gut umfehriebenen Sppus 3U fehen: ein halbtugeliges, 
innen ausgepolftertes ©eflecht, wie es etma 5er Such- 
fint ober 5er ©artenfänger baut. §>abei ift öie |©eftalt 
5es Neftes innerhalb 5er ©efamtPPgelrpelt eine fo außer- 
oröentlich perfchieöene unö oft genug tedmifch pollenbete, 
baß 5er £aie nicht feiten in Serlegenheit tommt, ob er 
bas ©ebilöe als ein (Stseugnis tierifcher ^unftfertigteit 
anfprechen foil ober nicht. Ilm ein folcljes ^unftmerfIJU 
finben, braucht man nicht in öie Sropen ju gehen; 5er 
Neftbau 5er beutfehen Sogeltoelt ift in fehr oielen gälten 
fo polltommen, baß er ben Sergleich mit ben „großen 
Zünftlern“ ipärmerer gonen feinesmegs ju fcheuen 
braucht. , , . 

Sctrachten mir öie Neftbautunft genauer, fo haben mir 
ein getreues Nbbilö menfehlicher ^anömertsfunft oor uns. 

9lcjt öer iJcl&lcrdK 

@s finö fo jiemlich alle ©emerbe pertreten: Nlaurer unö 
Simmerleute, Töpfer unö Saclofenbauer, Nteber unö 
Korbflechter, felbft Schneiber unb Stiumpfftricter. Ncehr 

noch: es mirb ba gelegentlich Nrbeit ge- 
leiftet, bie manchen „Kollegen“ pon ber 
menfchlichen gatultät befchämen tönnte. 

Ntan mag immerhin sugeben, baß bie 
Kunft bes Neftbaues beim Sogei ein in- 
ftinltioer Srieb ift, ber ben unterfdueölichen 
Nrten gleichmäßig eignet unb fich 1,00 

©efchteibt 3U ©ef^lecht fortpflanjt. Nber 
auch innerhalb berfelben Nrt gibt es «pfu- 
fcher unb Könner, Nlltagshanbmerler unb 
„Sente“ mit fünftlerifcher Nber. ^ierju ge- 
hören jmeifellos auch biejenigen, pon benen 
man beobachtet hat, baß fie ihr Neft mit 
bunten Slumenblättchen ober fonftigem 
Schmuct ausftatten. ©enn eine Schmud- 
abficht liegt offenbar oor, obmohl man noch 
nicht mit Sicherheit hat feftftellen tönnen, 
mas 3. S. einen Star peranlaffen lonnte, 
feine Nifthöhte mit Slütenftüdclmn bes 
blauen Stiefmütterchens ausjufüttern. Ob 
er pielleicht bei feinen Sprößlingen ben 
iSchönheitsfinn fchon in frühefter Sugenb 
meden mollte? 

Der Setuf ber Korbflechter ift in unferer 
heimifchen Sogelmelt befonbers ftart per- 
treten. 3t)nt gehören faft alte Droffelarten 
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an, cbcnfo ein großer Seil ftet Heineren Sänger, 6ie 
9*abenfamilie unb anbete. 93on S^unft ift |ja ;bei biefen 
lleinen, ein wenig fcl)Iantpig aus §älmcl)en, »Stengeln, 
paaren unb fonftigen möglichen unb unmöglichen ©ingen 

SZcft bcs 9?otEel)lcf)ens 

äufammengeflochtenen 23auwerlen nichts ju fpüren. Slbet 
bas 28er!chen an fiel) ift immerhin fehem eine Seiftung 
unb als folche ju bewunbern. geben- 
falls ftehen bie glechter in ber S?unft 
bes 23auens wefentlich fytyet als bie 
®rbarbeiter, bie fich ben Wohnungsbau 
oielfach recht leitet machen. Wanche be- 
gnügen fiel), rote ber Strauß, einfach 
bamit, eine Wulbe ju fcharren unb bas 
©anje als 2teft ju betiteln. Sticht oiel 
beffer »erfahren »iele Waffer-, £auf- 
unb §ühner»ögel, bie allerbings meift 
burch bie Slrt ihres Wohnortes ju fol- 
cher ©infadhheit in ber Steftanlage ge- 
swungen finb. 

!23on biefen Slnfpruchslofen unter bem 
gefieberten 93olf unterfcheiben fich bie 
eigentlichen Srbbaumeifter, unter benen 
man wieberum jwei ©ruppen, bie 
Waurer unb bie Winierer, unterfcheiben 
!ann. ©ie SHaurer, beten beftbetannte 
Vertreter unfere ijausfchwalben finb, 
arbeiten ihre feften unb tunftoollen 
Slefter regelrecht aus Wörtel, währenb 
bie Winierer, benen bie Hferfchwalbe, 
ber ©isoogel unb einige Storblänber 
angehören, aus ben Sehmwänben ber 
Ufer gange §öhlenfpfteme h«aus- sie ft er, 
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arbeiten, bie ben befonberen 93orteil haben, bem »iet- 
beinigen Staubjeug gegenüber »ollfommen unerreichbar 
5u fein, ©er größte Zünftler aber unter ben „ftetami- 
lern“ ift ber Söpferoogel, ber fein feftgebactenes Steft in 
©eftalt eines wunberoollen Sopfhutes unfeligen 3ln- 
gebenfens sur Schau ftellt. 

©en Waurern nahe fteht eine weitere ©ruppe »on 
§anbwerJern, bie man »ielleicht als Kneter bejeidmen 
fönnte. Sie haben bie 23auftoffe ftets bei fich «nb fonbern 
fie bei 93ebarf in ©eftalt einer fiebrigen Stusfcfteibung, 
bie an ber £uft rafch erhärtet, aus gewiffen ©rüfen ab. 
©er auffallenbfte 23ertreter biefer klaffe ift bie Salangane, 
bie bie efebaten Sogelnefter liefert, bie »on befonbers 
gearteten Wenfcften — ober foil man wirflich gein- 
fehmeefer fagen? — mit fclwerem ©elb aufgewogen wer- 
ben. Sohn ©hinaman ift befonbeter Siebhaber baoon, 
unb europäifche Stichtstuer folgen mit Segeifterung feinen 
Spuren. Slls bie beften Slefter unb sugleid) auch fre 
teuerften gelten bie eben frifcl; hergeftellten. ©ie bereits 
bräunlich geworbenen unb bebrüteten ftehen tiefer im 
$urs, unb ben geringften Wert haben biejenigen, bie be- 
reits als Slinberftube gebient unb bemgemäfj eine tief- 
braune gatbe angenommen haben. 

©er fchlichte beuifche 93ogel-§anbwer!smann, ber fo 
recht nach fo™ ^erjen besWärchens feine tüchtige $unft 
im tiefen, geheimnisoollen Walbe ausübt, bas ift ber 
Simmermann. Stunbenweit flingt's burcl) ben Walb, 
wenn Weiftet Specht in fchnellen Schlägen §ieb auf §ieb 
gegen ben neuen „23auplah“ führt, ©s ift heute nicht leicht 
für ihn, einen paffenben 95aum ju finben, ber ben su 
ftellenben Slnfprüchen genügt. Hm fo niebticher aber ift 
für ben Siaturfreunb ber Slnblicl, wenn enblich etwas 
^affenbes gefunben ift unb 93ater Specht wie ein ju- 
friebener §aus»ater ben bunten S?opf »oll Sehagen aus 
ber neuen Wohnung ftreeft. Sumpf- unb 93Iaumeife finb 
ebenfalls fchlechte unb rechte Smtmerleuie, aber wenn 
fie es haben fönnen, fo fparen fie fich bie Wühe unb richten 
ein paffenbes £od> für bie gamilie her. 

93on Sintmerleuten in gewiffem Sinne tann man auch 
im Ijinblid auf »erfchiebene ©rofeoögel fprechen. So »er- 

öic »on einem ^otfc^teanjpaor im Snufe ber Sal>re 
übereinonber gebaut mürben 
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£anJ> i»n& £cuie attö i>«r ^erflongcnljeif 
Son @&muni) oon Söecus 

enn &ec 0täötcr timte einmal i>em ©ea>ül)i der 
©ta&t entfliegen unö eine größere Söanöerung 
aufs freie £anb unternehmen mill, fo bleibt er, 

fobalb bie eigentliche Stabt hint« ihm liegt unb feine 
Schritte ihn fchon burch bie gelber unb Sßiefen führen, 
bennoch non allen Seichen moberner Kultur unb Sioili- 
fation umgeben: Kunftftrafeen, Sifenbahnen, ¾utos, 
gahrräber, Selegraphcnleitungen, ftäbtifch gebaute Rau- 
fer, gabriten mit hohcn Schornfteinen unb hunbert an- 
bete S»inge begleiten ihn auf Schritt unb Sritt, im SBalb 
unb auf ber §eibe. grüher mar es anbers. Sobalb ber 
3Banberer bie Stabt nur auf turje Entfernung oer- 
laffen hatte, hörte bas „Stäbtifche“ auf unb er mar „auf 
bemSanb“, b. ln er empfanb umoilltürlich, baf$ bie §anb 
bes 22tenfchen, oom bebauten gelb abgefehen, im all- 
gemeinen nur toenig in bie urfprüngliche 2Iatur ein- 
gegriffen hatte. Sluch bas ©orf in feiner gan§en Stnlage 
unb Sauart, bie Slenfchen in Reibung unb Slusfehen, 
in ihrem ©ebaren, ihrer Sprache unb ihren Sitten 
toaren anbers als in ber Stabt; er t»ar in eine anbere 
2Delt eingetreten, et mar „auf bem £anb“. 
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Seine ftärffte Selmfucht 30g ben ©eutfehen oon jeher 
in ben Söalb, beffen ©rün ihn mit müßigem §auch um- 
fängt, mo er auf meichem Sloosteppich lautlos bahin- 
fchreitet unb §er3, 21uge unb Ohr fid> erfreuen. Sn Hr- 
3eiten mar unfer Saterlanb oon unermeßlichen 2MI- 
bern bebeett, bie in ihrer faft unburchbringlichen milben 
Slbgefchloffenheit bem Ztr unb Zöifent, bem Sären, bem 
2Bolf unb anberen milben Sieren sum Summelplaß 
bienten. 2tur eine oerhältnismäßig tleine Sahl oon 
Slenfchen häufte in biefen ^Salbungen in h«lb unter- 
irbifchen Söohnungen, in Oonten, unb es gab meite 
©ebiete, bie nie eines Sknfchen guß betreten huW« 
2ln ben alten Söälbern, ba fie noch 2Mbnis maren, über- 
joog unter ben Einbrücten, bie fie auf ben Slenfchen 
malten, bas Unheimliche unb ©rauenhafte alles anbere. 
©er 2Batb hieß ber buntle, ber finftere, ber milbe, unb 
ein böfer Slenfch mürbe hineingemünfd)t in ben SBalb. 
So groß mar bie alles behetrfchenbe Slusbehnung bes 
SDalbes, baß ganse ©ebirge unb ©aue nach ihm be- 
nannt mürben, mie 3. S. ShüriuS«» granlen-, Oben-, 
Teutoburger unb Schmar3malb, ber Saprifcße unb bet 
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flechten gahr um gahr Störche unb Reiher biete Prügel 
auf bem alten 3ieft 3U immer neuen Stocltoerten, fo baß 
fich fchließlich eine mächtige Surg auf bem ©ach °öer auf 
alten Säumen auftürmt, ©emaltig mutet auch ber S)orft 
bes Slblets an; im ©runbe genommen ift er aber nichts 
roeiter als ein toilöes ©etoirr oon Knüppeln, bie nicht 
feiten SlrmesbicEe erreichen unb als ©an3es eine recht an- 
fehnliche §ol3laft barftellen. 

Sieben biefen braoen ^anbmertern aber fteht bie gunft 
ber mähren Zünftler. Zlnb oon ihr mirb Sortreffliches 
geleiftet. Stau betrachte nur bas munberbare, unglaub- 
lich tunftoolle Seft bet minsigen Seutelmeife, bas pracht- 
oolle ^ugelneft bes emig Jcatehlenben gauntönigs, aus 
bem bei ©efahr bas gungoolt gleich einem glug fum- 
meln herausftiebt. 2öir fehen bie beinahe regelrecht ge- 
nähten Sefter eines ber größten aller gunftgenoffen, bes 
Schneiberoogels, bie Eeulenförmigen ©ebilbe bes Scl>apu, 
bie oetblüffenb an bie StricEbeutel oon Siebetmeier- 
tanten erinnern, ben belüaten 3öohnbau ber Schman3" 
meife, aus bem fpäterhin in übermältigenb fomifcher 
Söeife nach unten bie emiglangen Schmähe ber kleinen 
herausgeftrecEt merben, ber SteinlichEeit in ber S?inber- 
ftube halber, beren problem fo auf oetblüffenb einfache 
2lrt gelöft toirb. 

Schließlich aber muß noch einer Seftform Ermähnung 
getan xoerben, bie folgerichtig in ©emaßheit ber jicl- 
bemußten 2luspomerung bes SolEes 3ur — Sergnügungs- 
fteuer herangesogen merben müßte, menu fie in ©eutfet)- 
lanb ootfäme. So ift bas aber sum ©lücE für ben Sogei 
nicht ber gall, unb biefer muß alfo sunächft noch auf 
Segnungen unferer gloriofen 91epubliE oersichten. Es 
hanbelt fich nämlich um ben ^ragenoogel, ber 5U feinem 
Sergnügen — unb 3U fonft nichts meiter — munber- 
hübfehe Sauben errichtet, bie er prächtig mit bunten 
Stufchetn, Sternchen unb fonftigem St'rimslrams aus- 
ftattet. 3n biefen Sauben treffen fich öie guten SeEann- 
ten sur fröhlichen Unterhaltung unb ^ursmeil; man hat 
offenbar eine regelrechte „Sogelform“ ber bei uns fo be- 

Ö6S ©rofecn Suntfpecl)i6 

liebten ^affeefchlachten oor fich, oielleicht auch «ine 2lrt 
SolEsfeft, auf bem man fiel) nach Selicben unb ohne 
SUEohol mit ben bunt herumliegenben ^crrlichEeiten ber 
einlabenben gamilie auf bas befte amüfiert. 
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SitymettPali) u. o. m. 2luc|) als ©ßutf^lon&s SBeoölfe- junge ®tcl)en und Suchen bemalten ben ganjen SBinter 
tung ftatf sugenommen tniite, als alktorten 6täbk, 
Dörfer, $öfc, Surgen unb ^löftct entftanben waren, 
gab es nod) gtofte, fajt urfprüngliclje Söalbgebiete bas 
ganse 3Hittelatter ijinbutd) bis in bie neuere Seit. Slber 
ber llrwalb, wo noef) SBaumriejen empotragen unb ge- 
waltige mobernbe «Stämme ben trnufig fumpfigen Söalb- 
boben bebecten, ijt allmäblic^ jum geworben, wo 
in regelmäßigem Setrieb Fällung unb 38ieberauffor 

ptnburc^ einen Seil i|>res Raubes, bas fid) mit feiner 
rotbraunen Färbung fo l>übfd) oom Scßnee abbebt. 
„§>er anmutige Slifcbmalb mit feinen ®bell>öläern, beffen 
Soben ein f>errlid>er Seppid) aus bunten Slumen unb 
fdjönen Sträu«i)ern ift unb ber belebt ift oom munteren 
©efang ber Sögel, ftebt an ®rtrag leineswegs hinter 
öem oben, toten Suijforft mit feinen langweiligen 
einförmigen Reiben unb unfebönem, gleichförmigen 

ftung erfolgen, ©ie brei Sfauptbäume bes Saubwalbes Stangenbois, ltnb es bringen bie bureb Werftänbige 

«te unf 93‘r*!’ 33erbefferung gefebänbeten Söiefen mit ihren langweilt- 
ÄnSnStatn mb'anK'" ^ al>" 8'n 9Ctaie" «‘*"«-8» mef,t 
Säume, wäbrenb Sannen, Richten 
unb liefern bie Sabelboljwalbung 
bilbeten. !Die Hnterfudjungen ber 
©elebrten auf oerfebiebenen ©ebie- 
ten b«ben erwiefen, baß in grauer 
Sorjeit ein oorberrfebenber 2öalb- 
baum in Stittel- unb Sorbeuropa 
bie Siebe gewefen ift, unb gerabe 
am Sieberrbein unb in Söeftfalen 
gab es bie ausgebebnteften Sieben- 
ober gemifebte Sieben- unb Sucben- 
wälber. ®ie beutfebe 2lrt fühlt ficb 
jur tnorrigen Siebe am meiften bin- 
gejogen, unb nie oerfebwinbet bie 
Siebe, wenn fie mit anberen fwlj- 
arten jufammen oortommt, in ber 
Staffe. Smmer erfebeint fie als etwas 
Sefonberes, unb auch im reinen 
Sicbenwalb bewahrt jeber Stamm 
feine 2lrt. S>ie älteften Srinnerungen 
ber beutfeben ©ef«ibiebte, ber Öber- 
lieferung unb Sage Jnüpfen fieß 
an bie Sieße. Soblreieße Seßweine- 
ßerben, bas ^auptbefißtum unferer 
Soreltern, fanben an ben Sicßeln 
unb Sueßeclern reicßlicße unb ge- 
funbe Saßrung, woran fieß aueß bie 
Söilbfcßweine ergößten. — 3m ge- 
mifeßten 2Mb ift bie Sud)e ber 
geinb ber Sicße. Sßr Seßatten ßin- 
bert bie Sicßenteimlinge am 2luf- 
lommen, unb aueß bie älteren Sicßen 
unterliegen ißm unb ben peitfeßen- 
ben Sften ber Sueßen, wo biefe 
bureß bie Sobenbefcßaffenßeit im 
ffiaeßstum begünftigt werben. Seine 
Sucßenwälber oon größerer Sus- 
beßnung gibt es ßeute nur noeß 
in bem Oftfeegebiet in Seßleswig- 
§olftein, ^Sommern unb Oftpreußen. 
S>as ßauptfäcßließfte ©efträueß in 
allen Saubwälbern finb i)afel, ^o- 
lunber, 28aeßolber unb §ülfe ober 
Stecßpalme, bie oereinjelt eine be- 
träeßtließe £>öße erreießt, aber in 
unferen bergifeßen 2öälbern feßon 
ftar! jurüdgegangen ift. Slnmutig 
umfeßlingt ber SBalbefeu bie alten 
Stämme, ober im 2Sinter, wenn 
alles erftorben feßeint, grüßen uns bie 
fmaragbgrünen Slätter ber fagen- 
umwobenen Sliftel, bie ßoeß oben 
auf ben Säumen wurjelt. 2tber aueß 

11/39 

«Sin oon 5er Sagt ßeimf ef>ren5er Küter tm 15. 3aßrl)un5ert 
9]ad) einem alien ©emälöe 

Iin^ fat^Jctb
 ^ägt ben erlegten §it(d,. ©ec nnecf)t, 5er 6ie $et,rü5en fiU;rt, ift mit 3ag5meffer, §tftI)orn un5 «Sptefj, 5er fogenannten 6aufeöcr, auggerüftet. hinter 5em §of- 

«ref^Cn-f a Ö,fC •Stnne,.5lt)ci *auetn> 6cnen firf) «in reifen5er §än5Iec nähert. 2lus 
nnA ^cf^oanöen 5 er au 5 bringt 5ie Scan 5en Sei, meinen if,r gutter, 5ie früher noef) äaßlretcßer als ßeute geßaiten nmröen. ®ie Surg auf 5er §öße ift mit ißren ftarten 

25urgfrie5en unb Umroatlungen feßr tennjeießnenb. 
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ein als Me lieblichen Sachtälct mit ihren 'anmutigen 
Söinimngen unb bem malerifd)en Hfergebüfch, bas ä^hl- 
reichen 93ögeln Unterschlupf unb 3tiftftätten bietet/' flagt 
Siebge fehr richtig, früher übermog ber Saubmalb. 
9tiefige Söalbgebiete finb »erfchtuunben unb in Slcfer- 
lanb unb 2öoha|tätten für bie immer jahlreicher mer- 
benbe 23et>öl!erung urngemanbelt, unb leiber hat ber 
Stenfch aud) oiele ©ebirgsjüge mit ber Slbholäung nid)t 
uerfdhont, bie nicht mehr aufjuforften finb. Schau im 
Mittelalter hat ber ©tmerbsfinn bie früher jahlrei^en 
gjben, beten jähes unb gefchmeibiges $oIj ju Speer- 
ftangen, ju ^feil- unb Slrmbruftbogen permanbt mürbe, 
faft gang ausgerottet. Sibenoerhaue toaren es, in bie 
ber tpmifche f^elbherr 93arus ju feinem Untergang in 
ber «Schlacht im Teutoburger Söalb burch ^ermann oer- 
ftriett mürbe. Sluch bie ternige ©iche, bereu feftes $olj 
fo fehr begehrt ift, mad)t nut nod) 7 o. $. aller Saub- 
bäume in ©eutfchlanb aus, bie überhaupt in immer 
ftärterem Mafee bem rafchet oerJaufsfähtgen Stabelholj 
meichen mu^. 

3n ben unermeßlichen Urmälbern ber Sorjett lebten 
jmei Süffelarten: ber llr (Sluerochs) unb ber Söifent, 
bann ber Sär, ber gud)s, bet Suchs, bie 3öilb!aße, ber 
Söilbeber, ber ©achs, ber Otter, milbe ^pferbe, §irfche 
unb Sehe. Saben, krähen unb Ralfen mifchten ihr 
S?rächjen unb Schreien in bas Klopfen bes Spechts 
unb ben Sang ber anberen Sögel, unb allerorten jog 
hoch oben ber $önig bet Sögel, ber ftolje Slbler, feine 
Greife ber Sonne entgegen. Siele biefer Tiere finb 
heute gänjlich oetfchtPunben, Sr, SBifent, Sär, Suchs, 
Milbfaße unb Tlbler, ober erregen burch oereinjeltes 
unoermutetes Trfcheinen allgemeines Sluffehen, mie 
2öolf unb Siber, unb auch bas befonbers am Sieber- 
rhein früher fehr häufig oortommenbe 2öilbfchn>ein 
fängt fchon an ju ben (Seltenheiten ju gehören; haupt- 
fächltch in ber @ifel trifft man es noch häufiger an. 2Bte 
heute auch fchon ber Sabe bas faft 0ang ben krähen 
unb Sohlen überlaffen hat, fo ift fein Setter, ber rot- 
fchnäbelige Malbrapp (SBalbrabe) mit bem met>enben 
Sadenfchopf fchon feit gahrirnnberten gänjlich ausgeftor- 
ben. S^eute mutet es uns märchenhaft an, menn mtr 
in einem Sericht über bie SBilbpferbe im ©uisburger 
Söalb lefen: „Manchmal ha^^u bie Milbpferbe in ber 
Töintersnot auch fel)t ftar! unter ben Sachfiellungen 
ber TBölfe ju leiben. Su’ar mürben biefe allenthalben 
ftar! perfolgt, aber fie fanben in ben bidden (Sumpf- 
mälbern, in ben unzugänglichen Mooren unb faft un- 
butchbringlichen ©{dichten fo oiele @chlupfmin!el, baß 
troß ber hohen Selohnungen feitens ber Regierung bas 
©efchlecht Sfegrimms unausrottbar fchien.“ Meichen 
Schaben bie Mölfe namentlid) an ben fohlen anrießten 
tonnten, geht aus biefem Sericht bes Jahres 1718 her- 
ppr, morin barauf hingemiefen mirb, baß eine einjige 
Mölfin nachmeisbar 27 Milbfohlen gefreffen unb zahl- 
reiche befchäbigt hatte. — 

Sn ber feierlichen Stille bes Malbes riefen unfere 
Sorpäter unter bem geheimnisoollen Saufcben ber 
Sichen bie ©ottheit an unb brauten ihr Tier- unb Men- 
fchenopfer. 3m Sraufen ber ^erbftftürme raften ber 
Milbe ffäget unb fein Troß mit ^örnerfchall unb $unbe- 
getläff burch bie Süfte, baß bie Säume erfchauerten. 
Metmölfe, Siefen unb Emerge, ^obolbe unb Micßtel- 
männchen, Quellengeifter, S)ej-en unb anbere Malb- 
frauen beoölterten ben Malb, bem Menfchen'zum Scha- 
ben, oielfach aber auch ä111!1 Süßen, unb gaben an lan- 
gen Minterabenben, menn bas ^äujehen feßrie unb bie 
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©ule mit faeßtem ftlügelfcßlag gefpenftifcß bureß bas 
©untel ftrid), unerfcßöpflichen Stoff ju ©rzäßlungen 
am ßäuslicßen Sfetb unb in ber (Spinnftube. So uner- 
meßlid) unb feßmer zugänglich maren noeß oor einigen 
ftahrßunberten bie Mälber, baß ganze Säuberbanben 
bort jahrelang zu ßaufen permoeßten. 2lucß auf bas 
ßeimatlofe Söltcßen ber $eibe, bie „^aßrenben Seute", 
bie ©autler unb Spielleute, bie ^omöbianten unb 
Ouadfalber ftieß ber Manberer, bie manchmal in großen 
©ruppen ßier mit Meib unb ®inb unb ißrem abgerieß- 
teten ©etier Snterfcßlupf fanben. ©roße Sager bes 
gelben Solls ber 8iseunet *taf an, ganje «Sippen 
unb Stämme, beren Darren, abgerießtete Säten unb 
geftoßlene ^Jferbe großen Saum erforberten unb beten 
Mitglieber oon ßier aus bie umliegenben ©örfer unfießer 
machten, ©es öfteren begegnete ißm am frifeßen Malb- 
quell ber fromme Klausner, ber bei larger Saßrung in 
ber Malbeinfamfeit mit gottgefälligen Übungen fein 
Seben bef<jßließen mollte. Sillen, ben griebferttgen unb 
ben Morbgefellen, ben ©ßrlicßen unb ben Üneßrltchen, 
mar ber Malb bie gaftfreie Verberge, ©er ftolje $irfd> 
unb bas finde Seß braeßen flücßtig bureß b«rs ©idteßt, 
menn auf reießgefefurrten Soffen bie ritterliche 3agb- 
gefellfcßaft mit ^alli unb $allo auf ißrer Spur mar. 
©ine bleibenbe ©rfeßeinung bis auf unfere Tage btlbete 
ber rau«i)enbe Kohlenmeiler im Malbe, als man bte 
Steintoßle als Srennftoff noeß nießt tannte. ©er «rrme 
Kößler in feiner tleinen ijütte, ber bie ju ßoßen Meilern 
aufgefeßießteten Sucßenflöße in Sjolztoßle permanbelte, 
fpielt in Sage unb ©efeßießte eine große Solle, unb fein 
Sertreter aus bem Tierreich ift ber Scßmarzfpecßt. Sucß 
bie Sedißütte fanb fieß im Malbe, mo aus ben tm ©eßolz 
portommenben ©runbftoffen ^3ecß bereitet mürbe, unb 
aueß pereinjelte «Salpeterßütten. Menn ber S^mberer 
auf einen holperigen Meg mit ausgefallenen ©eleifen 
fam, fo führte er ißn inmitten ber ftoljen unb tiefen 
Malbeinfamteit, mo nur zua>dl«m ber Scßlag ber Sl^t, 
bas Knarren oon Säbern unb bas Slnfcßlagen eines 
§unbes gebämpft an fein Oßt brangen, auf ein großes 
©eßöft ober ein ganzes ©orf „in bem Sänbcßen, bamals 
einer jener abgefcßloffenen ©rbenmintel oßne f^abruen 
unb §anbel, oßne ^eerftraßen, mo noeß Mn frembes 
©efießt Sluffeßen erregte, eine Seife oon 30 dienen 
felbft ben Sprneßmen jum ülpffes feiner ©egenb maeßte, 
fdjreibt Slnnette P. ©rofte in Meftfalen anfcßaulicß aus 
bem 18. gaßrßunbert. 

• Slus bem Scßatten bes Malbes, oon ben ^ßr^n bes 
gelbes unb ben «Scßafherben auf ber Miefe fcßritt ber 
Manberer auf bie meite f)eibe. „Someit bie Singen ber 
Manberer reichten, beßnte fieß enblos bie rotbraune 
Jjeibe. ©rft ßatte ber Meg bureß Malbungen oon Kie- 
fern, Sitten unb ©ießen gefüßrt, an beren Stelle halb 
offene §eibeftreden in freunblicßem Mecßfel mit Miefen- 
grün&en un& bcu>ali)ctctt ^ügcltt getteten traten; &ann 
hatten fieß in ber leicßt unb lang gemellten ©bene 3er- 
ftreut mie Snfeln im Meer nur Heine Trupps noeß laub- 
Ipfer, Pom bläulicßen ©uft umfcßleierter Mipfel gezeigt, 
nun aber lag bie 0eibe meitßin baumlos oor ben ©cßret- 
tenben ba: ernft, feßmermütig, farbenfatt in einem 
tiefen Siolett unb Sraunrot, bas zu bem buntlen ©rau 
bes Rimmels fo großartig rußepoll ftimmte. ©as bürre 
Sjeibetraut, oon Moos unb ftlecßten bureßmaeßfen, be- 
bedte alles umßer, unb bazmifeßen neftelten fieß niebrige 
Macßolberfträucße, mit ißren ftacßligen Sabeln bas 
einzige ©rün jeßt in ber einförmigen Sanbfcßaft. ©te 
tleinen Maffertümpel in bem feßmarjen Moorboben 
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tt>aren ?aum grofe genug, fid) ein (Stüddjen 3BoIfe 
oöei ein paar golfcene «Sterne i)arin fpiegeln tonnten,“ 
fo fcf)il5ert uns Julius 3BoIff im „Sulfmeifter“ fcie Süne- 
burger §eibe. — ©er 3iieberr^ein ift bas Sanb ber 28ei- 
benbicfidjte unb ^appelalleen, ber jblintenben Kanäle 
unb fd)nurgeraben rafengrünen ©eidje, hinter benen 
auf toeiten, blumigen Söiefen bie bunten ilü^e meiben. 
2öafferrot)r- unb (Sd)ilfroalb bebedt in toeiten 5lä4)en 
bie Sümpfe, ©e^eimnisooll ift fein Sdjtoeigen an 
fd)toülen Sommertagen, toenn aus ben Siefen bes 93tora- 
ftes bie Sumpfgasblafen auffteigen, ober in feinem 
9taufd)en, toenn ilm bie Söinbsbraut befud)t. ©en $al- 
memoalb bes Sumpfes fucf>t ber gäger auf, too er 
Stod-, Krid- unb fönädenten finbet, 2öafferl)ülmer unb 
93lä^l)ül)ner f^toimmen auf ben Planten, in einer Sud)t 
fifd)t ein Steiger unb ein anberet fliegt mit lautem 
„Sl>raif“ tjerbei; S?ranidj)e, Störte unb Steiger beleben 
bie Suft ober fteigen im Sumpf einher, ©astoifcljen 
bebaute gelber unb grüne SSiefen, unb ben ©efidjts- 
treis begrenst in blauer fjotm ein langgeftredter bunt- 
ler 3Balb, aus bem l)ier unb ba eine ^irdüurmfpiije 
fd)aut,* an bem toeitausgefpannten £jimmel jieljen 3Bol- 
tengebilbe oon l)äufig tounberbarer Sd)ön^eit einher. 
Stellentoeife trifft ber 28anberer im Söalb unb auf ber 
§eibe auf £anbtoel)ten, bie manchmal no^) tool)ler^alten, 
häufig aber nur no<^ in Stüden gu erfennen finb, Sw^i 
bobe 28älle mit brei tiefen ©räben, bie, um bas $inber- 
nis 5U oerftärfen, mit biebtem 23ufcl)toetf bepflangt toa- 
ren, fo ba| tein ^ferb binburd) tonnte, bilbeten bie 
©renje jtoif^en Ämtern unb 4jertlid>feiten. Sielfacb 
ftammen biefe Sanbtoebren noch aus ältefter SJorjeit, 
benn bie ©ermanen begrenzten ihre ^unbfebaften bamit, 
unb fo bilben fie foftbare ©entmale unferer ©ef^iebte, 

2luf bem engen 9taum biefer Seilen tonnen mir ben 
Söanberer nicht bureb alle ©aue bes 93aterlanbes führen, 
benn überall ift es anbers. $ein beutfeber Strom gleicht 
in feinem Sauf bem anberen, unb teine Sanbfcbaft, tein 
altes Stäbtcben toieberbolt ficb in ber ©leicbmäfjigteit, 
mie fie oielfacb in anberen Sänbetn jutagetritt. 3öie 
febön märe ein Söanbern bureb Sübbeutfcblanb ober ben 
Obetrbein unb feine Skbenflüffe entlang, mo oon 
hoben rebenurnfponnenen 93ergeszinnen grünumbufebte 
Surgruinen betniebetfebauen unb in ben Salem uralte 
Stäbtcben behäbig ficb binlagern. ©ber bureb Sifel 
mit ihren medbfeloollen ©ebirgslanbfcbaften unb febmet- 
mütigen Staaten, ober auf bie ©ipfel unb Stirnen ber 
Sllpenmelt, mo Senner unb Sennerin jobein unb „foa 
Sünb' mobnt“. Ober an bie ©eftabe bes SKeeres. 3n 
Sübbeutfcblanb erfebeint in ber Suft alles tlarer unb 
fefter umriffen. Sei uns rüden SBälber, gelber unb 
©örfer eng jufammen bis jum ©efiebtstreis; in Süb- 
bcutfcblanb bauen ficb Silber meift ampbitbeatra- 
lifcb auf. Sei uns ift ber S)immelsraum gemaltiger, im 
Süben flauen SBalbberge über bie ©äcber ber häufet 
hinaus. 

Söoblgebaute unb unterhaltene, mit Sleilenfteinen 
unb Säumen in gleichmäßigen Slbftänben eingefaßte 
Sanbftraßen gab es früher nicht, erft gang oereinjelt 
gegen ©nbe bes 18. Sabrbunberts. Sur einige menige 
große §eerftraßen burebzogen bas Sanb, unregelmäßig, 
halb breit, halb fcbmal, holperig, fteinig, in ber flechten 
Sabreszeit oerfcblammt unb mit ausgefabrenen Spuren. 
Sn tleinen Hüffen führten fie auf febmantenbe Srüden 
Zu ober gingen mangels foldjet einfach an feiebten Stel- 
len bureb fro Suoton binbureb, mäbrenb an größeren 
Slüffen, menn bie §eerftraßen nicht gerabe auf eine 
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ber menigen Srüden ausliefen, zum Übergang bie Söh- 
ren benußt merben mußten*. Suf biefen ^eerftraßen 
aber, unb auch mobl auf ben Slüffen, bie oon größeren 
Segelfdnffen befahren mürben, erfebien bas ganze Seben 
bes Soltes in allen feinen mecbfeloollen Silbern, feine 
ganze Srt, all fein Sinnen unb ©rächten offenbarte ficb 
hier in feinen febarf ausgeprägten unb beutlid) ertenn- 
baren Sertretern ben Sugen unb Obren bes 2Banbe- 
rers, mie es ©eil in ber bohlen ©affe bei $üßnad)t fo 
pracbtooll ausfpriebt. Stiles bas fauft boute mit ber 
©ifenbabn, ber Kleinbahn ober im Sluto, faft ganz unter 
gleichmäßiger S)ülle oerborgen, pfeilfcbnell an ben gleich- 
gültigen Süden bes Söanberers oorüber. Slnbers im 
Slittelalter bis an bie Scbmelle ber ©egenmart. Sunt- 
getleibete £anbs!necbte tarnen fingenb, lärmenb unb 
flucbenb in langem guge babergezogen, zahlreiche 2öei- 
bet in bunter Seihe bazmifeben, an ber Spiße ber oor- 
neßm gelleibete Hauptmann hoch Zu 2*oß. harten mit 
©epäd unb Sebensmitteln aller Srt, ©roßbuben unb 
Sanbftreicber, ^adpferbe, ©fei, Siegen unb S)unbe oer- 
oollftänbigten bas Silb. ©er Sunter in ^arnifcb mit 
Sanze unb Suuftrobr ritt auf fernerem Soß mit feinen 
Knappen feiner Surg, bie troßig ins Sanb feßaute, ober 
einem anberen Siele zu. Son zmei ober oier forgfältig ge- 
fcbitrten^3ferben gezogen, ödsten ftarteSracbtmagen, mit 
gut oerftauten föaufmannsgütern hoch bepadt, langfam 
ihrem meitentlegenen Seftimmungsort entgegen, oom 
Süben nach bem Sorben, oom Söeften nach bem Often. 
Oer reicße Kaufherr ober fein Sertreter begleitete feine 
Scbäße felbft, nad)bem er fieß oorßer einen ©rupp gut 
bemaffneter Seifiger zum <Sd)uß gegen räuberifeße 
Singriffe gebungen ßatte, unb ßäufig gab es blutige 
Kämpfe mit Straucßrittern unb anberen SBegelagerern. 

Socß bis in bie Slitte bes oorigen gahrßunberts lag 
ber Saftmagenoerteßr in ben ^änben felbftänbiger gußr- 
leute unb Söirte, jeboeß bie ©roßtaufleute ließen ißre 
graeßtmagen mit eigenem ober frembem Sorfpann 
bureßs Sanb geßen. ©roß, ftart unb oierräbetig maren 
bie Darren, bie unter bem auf Seifen rußenben Segeltuch 
beträchtliche SBarenmengen faffen tonnten. Stattliche, 
moblgenäßrte Srabanter ^ferbe, bas ftarte Seberzeug 
mit blintenbem Slteffing bofcßlagen, zogen bie Söagen 
auf meite ©ntfernungen bergauf unb bergab, geführt 
oon bem gußrmann in blauem Seinentittel, ber fieß bie 
immer bampfenbe ©abatpfeife mit geuerftein, Staßl 
unb Sunber anzünbete unb zum Soüoertreib feinen 
^eitfcßentnall mit bem Schellengeläut auf bem Kum- 
met ber Söffe oereinigte. größlicß umbellte Söagen, 
Söffe unb gußrmann ber toaeßfame Spiß, ber in ber 
enblicß erreichten Verberge feine müben ©lieber in bem 
Scßiff unter bem Söagen ausftredte. Stellentoeife 
fperrte eine Scßrante bie Straße, too bie Öbrigteit einen 
Soll erßob, mie in früheren gahrßunberten, beoor fie 
bie ©urebfaßrt frei gab. Seben bem ztoeitäberigen Kar- 
ren ber Sanbleute begegnete bem Slanberer aueß bie 
gelbe ^Pofttutfcße, beren gaßrgäften ber Scßmager auf 
bem Sod fein Seiblieb oorblies, bas im ©cßo bes Söalbes 
Zurüdtlang; ober bet reifenbe Kaufmann, bet ßoeß zu 
Soß feine Kunbfcßaft auffueßte, unb ber luftige Stüber 
Straubinger, ber ehrbare ^janbtoertsgefelle, ber mit bem 
gelleifen auf bem Süden, ben boßen |jut mit Seber- 
überzug auf bem Kopf unb ben Knotenftod in ber §anb 

* ©iefer mangelhafte Suftanb jeitigte bie Stfcheinung, baf} in 
bet fct)Iechtcn Sahresjeit bie aufgemeichten SBege, befonbets in ber 
Sbene auf Sanbboben, ftatt mit Karren, mit «Schütten befahren 
mürben. 
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feiner Verberge burcf) öen 0onnenbranb ber Smtbftrafee 
juftrebte, bie nod^ nid)t mit Selegrapijenftangen um- 
fäumt unb non 2lutos mit 93enjolgerucf) erfüllt mar. — 
®ine häufige @rfMeinung im Mittelalter waren bie oft- 
mals fe^r großen 8ü0ß non frommen pilgern, bie an 
einer Muffel am i)ut lenntlicl; waren unb in befonberen 
Verbergen übernachteten, daneben belebten ernfte 93et- 
telmöncl)e, übermütige fal)renbe @cl)üler, reifenbe ©e- 
leljrte unb Zünftler bie ^eerftrafee, unb aucl) ber f»ocl)- 
mögenbe 93ürgermeifter unb Ratsherr einer ©tabt, ber 
mit bem Sanbesfjertn, bem 93ifcl)of ober gar mit bem 
®aifer in 28ien felbft nerf>anbeln wollte, machte fic^ äu 

3?of3 in ^Begleitung feiner $>ienerfcl;aft auf ben oft for- 
gennollen ?Oeg. ©eigen-, Sauten- unb ftlbtenfpiel, fröh- 
liches ©ingen unb munteres ©eläd)ter fdjallten an bes 
Söanberers Ohr, wenn ber junge bitter ober ber reiche 
33auernfohn in feftlicher Reibung bie liebliche 23raut 
heimführte, bie oor ihm auf bem ©attel faff, f^reunbe, 
fjreunbinnen unb &inber begleiteten bas glüclliche ^3aar 
ober hatten auf bem blumengefchmüctten ^aawagen 
‘iplah genommen, auf bem bie Slusfteuer oerlaben war. 
Söenn fchwerbelaben ber ©rntewagen unter bem Qubel 
ber ©chnitter heimfehwanfte, bie Körner ber gugochfen, 
bie auch äum ^Pflügen benu^t würben, mit bunten 23än- 
bern gefchmüclt, bann ftromten auch oon allen ©eiten 
bie ©autler, ©änger unb ©pieler, bie gigeuner, Ouact- 
falber, Mufifanten unb Settler, oor allem aber bie gra- 
mer mit Karren unb Spaclefeln, bie ihre oielfältigen 
SBaren trugen, herbei jum 0:ahrmartt im Ootf. Oiefe 
gahrmärtte waren wirtliche Marenmärtte, wo ber Sauer 
feinen Sebarf für bas fommenbe 3al)r eintaufte unb 
bie ihn auch in manch anberer $infid)t in Sejiehung 
jur 2lu^enwelt brachte. Stuch fonftwie hatte bas mittel- 
alterifche Oorf feine Sefonberheiten gegen tyeute: bie 
Raufer, worin in SBeftfalen Mengen unb Sieh unter 
einem Oach haufton> waren niebrig unb meiftens mit 
©troh gebeeft. 21ber auf jebem $of traf man einen Sie- 
nenftanb an, ba ber §onig bas einjige ©üfeungsmittel 
war, unb bei jebem Oorf befanb fich ein ^ifchteich mit 
Rechten unb Karpfen ober ben bem Karpfen ähnlichen 
Karaufchen. — Munter brehten allenthalben bie 3öinb- 
mühlen ihre Flügel im Minbe, wie wir es auf ben Sil- 
bern aller alten Meifter feljen, unb brunten im tühlen 
©runbe am ftürjenben $3albbacl> tlapperten unb raufch* 
ten bie Maffermühlen, ben Oichtern jum Slnreij, ben 
©efühlen bes Soltes in finnigen Morten Stusbruct 5U 
geben. Minb- unb Maffermühlen oerfchwinben je^t 
mehr unb mehr, ©onft will ich nur noch jwei Oinge 
nennen: Oorffchmiebe unb ©pinnftube. 

Sis gegen bas ©nbe bes 18. ffahrhunberts jeigte fich 
überall, in gang Oeutfchlanb nicht nur, fonbern auch m 
allen anberen Sänbern, ein befonbers tennjeichnenbes, 
heute ganjlich unbefanntes Silb: Sin einer abgelegenen 
©teile auf ber S)eibe oor bem mit Mall unb ©raben um- 
gebenen ©täbtehen ober in einer tiefer gelegenen Malb- 
lichtung umfehwärmten ganje ©charen oon Krähen unb 
Saben jum willtommenen ‘Jrafe trächjenb ben armen 

©ünber — es tonnten auch mehrere fein —, ber am 
©algen, bem bamals unerläßlichen MerEjeug einer 
fdmellen Rechtspflege, fein Sergehen büßte unb beffen 
blanfgefreffene ©ebeine nachher «uf ber @rbe jerftreut 
würben, wenn ein Sachfolger feinen ^31aß am bürren 
^olj einnahm. ®S fehlten auch bie Refte bes ©cheiter- 
haufens nid)*, wo ein toller blinber Mahn, häufig auch 
bie nichtswürbige ©ier nach ber ^interlaffenfchaft, 
£je-een ober Keßer bem f^euertob überliefert hatte. 

Sei ber Manberung auf ber §eerftraße ober ber §eibe 
traf bes Manberers Slid bie Ritterburgen, bie mit 
hohen ftarEen türmen, mit Sruftwehren unb ginnen, 
mit Mauern, ©räben unb SugbrücEen oon fchwer ju- 
gängli^en §öhen grüßten ober fich m ber ©bene auf 
Snfeln hmter breiten Maffern jeigten. 3m ©üben unb 
in ber ganjen Rheingegenb tarn er in bie Rähe uralter 
oolEreicher ©täbte, ber älteften ©täbte Oeutfchlanbs, 
bereu ©rünbung auf bie Römerjeit unb noch barüber 
hinaus jurüdgeht. Son altersgrauen, ftarEen, oon 
Sruchfteinen aufgefchichteten Mauern mit runben Sor- 
bauten, fogenannten Mighäufern, mit tiefen ©räben um- 
geben, boten fie nur Zugang butch bie auf Sogenfchuß- 
weite ooneinanber entfernten Sore, bie mit ihren wuch- 
tigen Sütmen jebes für fich f><m ©inbtud einer Surg 
machten, unb bahinter ragten Kuppeln unb Sürme aus 
bem ©ewirr ber Fächer empor. ©>ie ©täbte bes Rorbens 
unb Oftens, auch bie großen ©eeftäbte, entftanben erft 
um bas Saht 1000 n. ©hr., jur Seit König Heinrichs bes 
^inllers, aber fie geigten alle ein ähnliches malerifches 
unb einheitliches Silb, auch bie Eieinen, bie anfänglich 
teilweife noch an ©teile ber Mauern mit hölgernen Spalli- 
faben unb ©changwerE gegen Angriffe befeftigt waren. 
Rile aber hoben fich m ihrer Rnlage fcharfbegrengt aus 
ber Umgebung ab, mit ber fie fich nicht, wie heute, butch 
allmählich offener werbenbe Sebauung oerfchmolgen. 

3m Saufe ber galnhunberte fanb allerbings in ber 
äußeren ©rfebemung ein großer Mechfel ftatt, aber bem 
19. gahrhunbert blieb es oorbehalten, bas ©letchmaß 
gu ftören unb in bas taufenbjährige alte Silb ber 
Sanbfcßaft bie burchgreifenbfte Seränberung gu brin- 
gen. ©s übetgog, nicht aus nadter ©ewinnfucht, fonbern 
unter bem Swang ber gänglich oeränberten Serhältniffe, 
bas Sanb fortfehreitenb mit einem Reß oon Kunftftraßen, 
mit ©ifenbahnen, eleEtrifchen Kleinbahnen, mit Sele- 
graphen- unb anberen eleEtrifchen Seitungen quer burch 
bie fchönften Sanbfchaftsbilber hmburch- ®s lw4te 
Mälber ab, es regulierte bie malerifchen giußufer unb 
bebedte bie Serge mit Riefepfwtels, Snbuftriegebäuben 
unb Sahnrabbahnen, es oerfeuchte bie ©ewäffer unb 
oerwanbelte g. S. bas helle Maffer ber Mupper in einen 
chemifeßen Kunftfluß, wooon jeber Stopfen in einer 
gärbetei übelriechenb unb fchwarg geworben ift. 

Mir Eönnen es wohl oerftehen, bas oft gehörte Mort 
oon ber „guten alten Seit“, aber es will mich bebünEen, 
als ob es bem ©mpfinben unb Racf)benEen jebes ©in- 
gelnen überlaffen bleiben muß, welche Seit er für bie 
beffere hält. 
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un ftet)en toir mitten tnin in t)em fabelhaften Sieges- 
jug bes 2libelungenfilms burcl) S>eutfd)lanb. Uni) 
bet Siegesjug butcl) bas Sluslanb mirb folgen; 

bes tönnen mir gemift fein. 2iocl) niemals hat irgenbein 
5ilm folches Sluffehen erregt unb eine fo gemaltige 2ln- 
jiehungslraft auf alle 25ol!s!reife unb auf alle Stationen 
ausgeübt. 

Unb bas Selifamfte, Überrafchenbe unb (Erfreuliche 
jugleich ift ber Umftanb, bajf biefer Stiefenerfolg eines 
beutfehen gilms einfeht juft in bem Slugenblicte, mo bie 
^lut ber amerüanifchen f^ilme nicht nur über ganj 
Slmerüa, nicht nur über (Englanb, ^rantreich, Stalien 
unb auch über ©eutfcblanb hiutoegraft, fonbern bie ge- 
famte f^ilmmelt einfach überfchmemmt. Sn einem folchen 
höchft Iritifchen Slugenblide alfo, mo es ben Slnfchein haben 
tonnte, als oer‘möd)te fich neben ben Sjantee-^robulten 
überhaupt lein ftilm irgenbeines Sanbes gu behaupten 
— in einem folchcn Slugenblic! gieht ber 2tibelun- 
genfilm bie Slugen ber gangen Söelt auf fich. 3a 
mehr: er fchlägt felbft biejenigen Greife in feinen Sann, 
bie ber ^ünitunft bisher ablehnenb, toenn nicht fagar 
feinblich gegenüber geftanben haben; bas finb jene Greife, 
bie uns nicht glauben mollten, ba^ fich im 3ilm eine neue 
^unft mit unmiberftehlicher ^raft ins ©afein brängt, bie 
in Sulunft jeber anbetn ^unftgattung ebenbürtig fein toirb. 

tiefer ungeahnte (Erfolg ber „Nibelungen“ brängt 
jebem gang oon felbft bie 3tage auf: tooher lommt es 
benn, bajg ein beutfeher 3ilm in ber gangen Söelt eine 
folche 23eacf)tung finbet, mie fie noch niemals einem 
gtlm guteil mürbe, unb noch t>agu in einer Seit, mo unbe- 
ftreitbar bie amerilanifche ^ilminbuftrie bie ftärlfte ber 
gangen Stelt ift? 

$ier ift bie Nntmort auf unfere^tage: meil ber Nibe- 
lungenfilm ein tppifch beutfeher 3ilm ift. 

(Es fei ferne oon mir, ettoa gu behaupten: ber eingige 
tppifch beutfehe 3iim. Unb ebenfo fern liegt es mir natür- 
lich, 3n fagen, er märe berjenige, ber bas Söefen ber 
beutfehen ^ilmlunft am tief ft en offenbart. Slber er ift 
berjenige beutfehe f^ilm, ber ben (Eharafter feines ©eutfi^- 
tums am beutlichften unb gang bemufet gur Sd>au 
trägt. 

Nicht etma beshalb, meil er bie beutfehefte all unferer 
Sagen gur Sanblung hat. 28enn auch biefer Umftanb 
bem Negiffeur 3rih Sang ftarle Nücffichtnahme gebot, 
»3ch glaube,“ fo fchreibt Sang in richtiger Srtenntnis, 
„ich bin mir oom erften Nugenblid an in oollem Nlafee 
bet Nerantmortung bemüht gemefen, bie ich mit bem 
Unternehmen, Negiffeur bes 9übelungenfilms gu merben, 
auf mich uahm. ®enn es hanbelte fich nicht um irgenb- 
ein beliebiges gu oerfilmenbes unb in anberer Jotm fchon 
oorhanbenes S)erf. (Es hanbelte fich vielmehr um bas 
geiftige Heiligtum einer Nation. (Es muftte mir 
alfo batauf anlommen, in einer 3otm, bie bas (Seiftig- 
§eilige nicht banalifierte, mit ben Nibelungen einen 
3ilm gu fchaffen, ber bem Nolle gehören follte unb nicht 
mie bie „(Ebba“ ober bas mittellmchbeutfche Selbenlieb 
einer im Nerhältnis gang geringen Nngal;! beoorgugter 
unb lultioierter §irne. $>amit mar bie Nebingung ge- 
ftellt, ben Nibelungenfilm mit unerbittlicher Strenge oon 
bem Schema ber üblichen ftoftümfilme losgulöfen unb 
ihn auf eine 23afis gu ftellen, bie, jenfeits bes Nusftattungs- 
films unb bes Senfationsfilms ftehenb, hoch etmas oom 
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Siegenbein 

/prunl bes erften unb oon bem himeifeenben 21tem bes 
gmeiten hatte.“ 

Unb meiter helfet es: „Nor allem aber hoffte ich, im 
Nibelungenfilm bie 2Belt bes Nlpthos für bas 20. gahr- 
hunbert mieber lebenbig merben gu laffen — lebenbig 
unb glaubhaft gugleicl). sDer Nlenfch oon heute, ber oom 
Kampfe Siegfriebs mit bem brachen hört, follte ihn nicht 
auf Sreu unb ©lauben hiunehmen müffen, — er follte 
ihn fehen, fehenb miterleben, ©er mpftifche Sauber ber 
Nurg Nrunhilbs, bie unter emigem Norbliclü inmitten 
eines 3lammen-Sees ftanb, follte fichtbar oor ihm er- 
freuten. ©er Sauber ber ©arnlappe, burch ben Sieg- 
frieb bie Nraut für ©üntber geminnt, follte ihm burch 
bas fchauenbe Sluge glaubhaft merben. S?urgum, es feinen 
mir, bafe gerabe bie befonberen Norgüge bes 3>lms bem 
Ntärchenhaften im Nibelungenfilm gugute lommen 
mufeten, menn es glüdte, ber technifchen Schmierigleiten 
— unb ihrer maren Segion — Ejerr gu merben.“ 

2öies fo bie Sage an fich öen ^üm fehon m Öang be- 
ftimmte Sahnen, bie unbebingt in bie ©iefe unb bas 
eigentliche Söefen ber f^ümlunft führen, mie g. S. bas 
Nlpftifche unb Nlärchenhafte ber Sage —. fo traf bas alles 
hoch noch mch* ben lefeten .t'ern bes beutfehen §ilms. 
Sßorum es fich lefeten (Enbes bei biefem gttm mie bei 
jebem echten beutfehen ftilm hanbelt, auch bas hat grife 
Sang richtig erlannt, menn er fagt: „(Es lann meines (Er- 
achtens nicht bie Nufgabe bes beutfehen 5üms fein, mit 
ber äufeeren Nlonumentalität bes amerilanifchen Etoftüm- 
films in Slonl’urreng gu treten, ©enn in biefem Jöett- 
lampf müffen mir naturnotmenbig unterliegen. Nucl; 
halte ich «6 öom Stanbpunfte bes (Erfolges aus für un- 
gefchidt, fremben Nöllern bas angubieten, mas fie felbft 
in oiel reicherem Stafee befifeen. 2Öir mollen ihnen brin- 
gen, mas fie nicht haben: bas Unnachahmliche, mas 
einmalig unb eing.ig ift unb im ©egenfafe gum 
Nioellierenb-internationalen unübertragbar na- 
tional ift.“ 

©as ift es: 2öie jebe anbere Stun ft, fo/mufe auch bie 
grlmlunft aus bem tiefften Söefen echten unb eblen 
©eutfehtums fchaffen, menn fie mirllich Stunftmerle her- 
oorbringen mill, bie bie SBerle anberer Nöller überragen, 
©eutfehe dilute: bas helfet nicht nur eine Nereicherung 
unb Nerebelung ber gilmlunft, fonbern bebeutet gugleicl) 
einen gefchäftlidjen ©rfolg. ©ie Nibelungen bemeifen 
es einbeutig, ©amit finb bie fallen Propheten ad ab- 
surdum geführt, bie uns glauben machen mollten, mir 
brauchten nur amerilanifche (ober fclnoebifche ober ruffi- 
fche) gilme nachgumachen, um mertoolle unb geminn- 
bringenbe dilute gu fchaffen. Noch niemals lag im Nach- 
äffen unb geift- unb inhaltlofen kopieren Sieg unb 3u- 
lunft, fonbern immer nur im ©igenen, Sßurgelechten unb 
Urfprünglichen, lurg: im mahrhaft Nationalen. 

Nicht l'art pour l'art: meil bas Nationale fchön ift unb 
unfer Stolg; fonbern: meil es notmenbig ift. 2öeil man 
nur aus ben tiefften 2öurgeln biefes Srrationalen heraus 
bas mahrhaft Übergeugenbe, Starte unb auf jeben ftarl 
2öirlenbe organifch fchaffen lann. Start unb übergeugenb 
ift immer nur ber ©laube an fich felbft. ©as l)«t ben ameri- 
lanifchen 3ilnt grofe gemacht. Unb bas, nur bas tanrt 
uns ftarl machen, ©ine folche ©rlenntnis oon bem Ner- 
anlertfein ber Qalmlunft (mie jeber anbern) in bem echten 
Ntutterboben alles triebhaft Nöllifchen hui natürlich nicht 
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bas gctingfk mit (Si;öUüint5muö unb ©cringjc^ä^ung 
ftcmbcr ^unft ju tun. ©enau bas ©egcntcü ift ber 
^aü: nut tuet bte 2BcrIc feines eignen 23oI!es fragen 
fann, tuicb aud) bas red)te Sßerftänbnis für bie Schöpfun- 
gen anbeter 23öltet unb Stationen haben. 

Stunmehr hüben mir bie rüstige ©inftellung ju ben 
öeutfehen unb auslänbifchen filmen gefunben unb fragen 
nun: toorin liegt benn jutiefft bas 2Befen bes 
beutfehon gilms? v . 

5>afe mit h^utß biefe forage ftellen, bemetft, bag u>tr 

Unterhaltung burch galoppierenbe ^ferbe, rennenbe 
§unbe, faufenbe Automobile, bürftige ©rötesten unb 
glänjenbe Aufmachung. 

Auch bei ben fchtoebifchen unb ben ruffifchen gtl- 
men (fomeit mir bie letzteren überhaupt fennen) hüben 
mir biefe einheitliche unb fefte ©efchloffenheit oon Alert]ch 
unb Aiilieu. Sugleid; aber bas, mas ben amerifanifchen 
ganjlich fehlt, nämlich tiefe feelifcfre Alotioierung. 
tiefer Hmftanb gibt ben fchtoebifchen (unb ruffifchen) 
filmen gerabe bas fafsinierenbe ©epräge. 

Original-Seher enfehnitt 3nt»uftn'e A. Aeimann, ©elfen firchen 

jur Selbftbefinnung getommen finb. 2öir erbnen 
ben gilm ein in unfer ganjes tulturelles Seben, betrachten 
ihn als eine ©rfcheinung bet beutfehen ©egenmart, mie fie 
aus ber 23ergangenheit getoorben ift. 2Ber ben beutfehen 
$ilm recht oerftehen mill, muff ihn in feinet fulturellen 
23ebingtheit betrachten. 

So bürftig bie ametitanifdren ^ilme in ihren feelt- 
fchen Atotioen, in ihrem bramatifchen Aufbau unb bamit 
oft auch in ihrer Oarftellung finb — eins haben fie ficher- 
li*, unb barin ruht bas ©eheimnis ihrer 2Birtungstraft: 
fie befitjen reftlofe ©anjheit. SJlenfchen unb Alilteu 
bilben eine Sphäre. Snfolgebeffen hat ber Aantee-f^ilm 
auf ben einfachen 3ufchauer eine foldje ftarte Angiehungs- 
fraft, bie ju leugnen einfach Torheit märe. Auf ber 
anöern ©eite abet toitb cv, weil ex in feinetn Sn^alt fo 
entfehlich bürftig ift, oon jebem auf bas entfdnebenbfte ab- 
gelehnt, ber im $ilm etmas mehr fucht, als panteehafte 
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Aun ftßhnt man allerorten in Oeutfcblanb: ben meiften 
unferer §ilme fehle biefe Einheit unb ©efchloffenheit bes 
Sangen, bie fich eben im (fogenannten) ^ilmftil aus- 
brücte. Oie emig Aörgelnben finben eine ftörenbe „Ois- 
frepang gmifchen Atenfcf) unb Xtmmelt“ in ben beutfehen 
filmen. , 

©s ift natürlich richtig, bafg uns btefer eine allgemein 
gültige Silmftil biö heute fehlt unb hoffentlich für alle 
Seiten fehlen mirb. Oenn mie alle ©rfcheinungen unferes 
geiftigen, ftaatlid>en ober mirtfchaftlichen Sehens, fo ift 
au^ ber ^ilm burch bie unumftöfgliche ©egebenheit unfe- 
rer tulturellen ©ntmidlung bebingt. Xlnfere Kultur aber 
mar niemals einheitlich- Sui ©egenteil: menn man bas 
Akfentliche ber beutfehen Kultur begeichnen mill, fo muff 
man gerabe ihre SSielgeftaltigfeit unb ihre taufenbfältige 
Alannigfaltigteit nennen. Oarin liegt ihre Stärte (aber 
auch —natürlich —ihre 0d>mäd)e). 
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SöetI &em fo ift, fo bricf^t oucf> f> ctm 5 tlm Mefc ^anntg- 
faltigleit öutcf). S>a|>er ift ber beutle 2?egiffem ni4»i in 
bet gliicfltdjen Sage one feine ameri!anifd)en, fd)U)ei>i' 
fd>en oi)er ruffifd)en Kollegen, &ie in £>er einheitlichen 
tradition ihrer SöWer unb 2änbev eine mächtige Helfe- 
rin hal’^ri. ®r mu^ fein Söert ftets non neuem 
beginnen. 

©erabe ber Stibelungenfilm, ber aus jeher Schablone 
herausfällt, bemeift es mit ben beften beutfchen filmen 
(ich nenne hier nur ben ganj prächtigen „Sploefter“-S:iIm) 
bis jur ®oiben§, ba^ bas Überragenbe unb ©injigartige 
bes beutfchen ffilms barin liegt, bafe fich jeber 9?egiffeur 
burch feine überlegene ®taft für feinen gäjm feinen 
eigenen Stil fchafft. SHefer eigenartige, faft eigemoillige 
Söille jut g'prm ift bas SJejaubbrnbe unb SJUtreiftenbe 
eines jeben guten beutfchen ^ünts. So ift es beim 9tibe- 
lungen-, unb fo ift es beim Sploefterfilm. 3m 3nbioi- 
bueilen, im 2tichttppifierten liegt ber Jteij bes beutfchen 
jjilms, 

9öas bebeutet bas? Sch h^ darauf einmal furj biefe 

Slnttoort gegeben: „©as bebeutet, baff ber 2ßeg bes 
tommenben beutfchen f^ilms über bas ©nfemble fiar- 
ter ^Perfönlichteiten geht. 211s eine ftarte ^erfönlich- 
teit gilt nicht nur ber 9?egiffeur, fonbern im gleichen 22iafje 
auch bie Schaufpieler unb Schaufpielerinnen. 23eftricft 
bei ben fremben gtünen Jet ©pp, fo jieht bei ben beut- 
fchen Zürnen bie 2Hagie ber ^erfönlichfeit mit un- 
toiberftehlicher flacht an. ©s fteht alfo — toie es immer 
in ber beutfchen Kultur ju beobachten ift — auch beim 
5ilm ber egalifierenbe, nioellierenbe ©pp gegen bie 
heroorragenbe klaffe.“ 

©eben mit biefen 2Beg, bann braucht uns um bie ©nt- 
roicllung unfeter beutfchen Jilmtunft unb f^ilminbuftrie 
nicht bange ju fein; benn fchon lehren bie erften fjilm- 
ftats toie 2tlbertini unb anbete, bie bie böfe Snflations- 
jeit aus ©>eutfd>lattb nach Slmerila petttiehen hat, gu uns 
jurüd, tpeil fie eingefehen häi>en, ba^ fie bei uns eine 
größere tünftlerifche ©ntfaltungsmöglici)teit haben als 
im ©ollatlanbe. 

©er Söenbepunft ift ba. 28eiter oortoärts! 

meine erften oier Soeben in ^Untertfa 
95on H* «Schaeffer, Sngenieur 3m Frühjahr 1923 roar ich enbiich in ber -Cage, einen 

langgehegten ©ntfchlufe gut ©at toerben gu laffen 
unb nach bem oielgepriefenen Canbe ber unbegreng- 

ten SJtßglichleiten ausgutoanbern. ©rfüllt oon jugenb- 
lichem ©aten- uttb Schaffensbrang unb oielleicht einem 
getoiffen ©eil 21benteuerluft oerliefj ich bas alte ©eutfch- 
lanb unb meine Heimat am 3thein>11,0 fiel; bie allgemeinen 
Cebensbebingungen unb auch bie Serufsoerlmltniffe burch 
bie politifche Cage ungemein oerfchlechtert hatten. Sch 
hoffte in Slmecita bie ©rfüllung mancher SBünfche gu 
finben. 

21n einem fonnigen 21priltage fuhr ber ©ampfer „B“ 
oon ber H«mburg-2lmeriEa-Cinte unter ben klängen ber 
Sorblapelle ruhig bie ©Ibe hinab, bie fchöne Hanfaftabt 
Hamburg im Sonnenglange hinter fich iaffenb. 21m ?pier 
ftanben ihrer oiele, bie bei bem alten Ciebe: „22lufe i benn, 
mufe i benn gum Stabile hinaus“ mit ©ränen ihren 21b- 
fehiebsfehmerg betunbeten. 22tir tointte gufällig teine 
Seele gum 21bfchieb nach, nnb gleichgültig lieft id; meine 
Slide über ben Sllaftemoalb bet oielen Segler fefttoeifen, 
an benen bas Schiff jeftt langfam oorbeiglitt. 2lls aber 
bie Sorbfapelle: „2öarum benn meinen, menn man aus- 
einanbergeht“ intonierte, bachte ich, bas gelte fpegiell 
mir, unb bachte an bie bollarbefchmerten 2tmeri!anerinnen. 

Schon mar oon Hamburg nichts mehr gu fehen; mit 
ooller $rafi, bas fich nur burch cin leichtes 25ibrieren im 
Schiffsleib oerriet, ging es ber 21orbfee gu. 23reiter mürbe 
bas j^ahrmaffer, unb leicht unb angenehm mieftte fich 
bie „B“. 

Sieben mit an ber Steeling bes ^romenabenbects ftanb 
ein Kölner, ber auch gnm erftenmät eine folche fjahrt 
antrat. „3la“, fagte er gu mir, als mir bas leichte Schau- 
tein bes Schiffes als Sorbeten ber Sopbfee begrüftten, 
„menn bas alles ift; ich bachte, bieSBellen Jätnen gang 
anbers, ba tann man hoch nicht feetranl merben.“ Sch 
fchritt gu meiner Sabine unb bachte, baft es bem Kölner 
oielleicht hoch noch Sang anbers gumute metbe. Unb 
in ber ©at gab er halb für bie ©auer ber gangen Steife 
ein 23ilb übelften Seetrantfeins ab unb tarn tagelang 
aus feiner Sabine nicht gum Sorfcftem. 
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jjür uns ‘Spaffagiere folgten bie üblichen ©age unb 
2lächte auf ben Ogeanbampfern. SBährenb bes erften 
©ages mürbe bie 2torbfee paffiert, bie mit ihrer gtau- 
nüchternen fjarbe unb taltcn SBinben nicht fehr einlabenb 
mirtte; mir fuhren bicht unter ber hallänbifchen Stüfte 
hin unb mit bem ©las tonnte man gerabe noch ben einen 
ober anberen Seuchtturm erblicfen. Sn bet Stacht fich- 
teten mir fleine Hochfeeftfchetboote, bie, ein Sicht am 
2?Jafte, im ©unteln nahe an unferem groften ©ampfer 
oorbeigogen unb rafd> mieber oerfchmunben maren. Herr- 
lich nahm fich i>ie gertlüftete englifche Stufte im Stanal 
aus; mit bloftem 21uge maren bie fchäumenbe 23ranbung, 
Reifen unb Klüfte gu fehen, überragt oon manchem ftolgen 
Schlöffe. Schmach grüftte im abenblichen 2tebel noch bas 
leftte Slintfeuer oon £anbfe-©nb, bann ging es in ben 
21tlantifchen ©gean. 

9tühige See mechfelte ab mit leichtem Sturm, hin unb 
mieber gogen ©ampfer unb Segelfdnffe am Hwigimt 
hin. ©rofte Schtoeinsfifche ta!men pfeilgefchminb aus ber 
^erne heran upb begleiteten uns lange, in Scharen gleich- 
mäftig untertauchenb unb mieber erfcheinenb. 2Bir ‘tpaffa- 
giere marteten ftets auf irgenb etmas, bas uns aus bem 
Phlegma herausbrachte, feien es grofte fjifche, bie es gu 
beobachten gab, ober ein ferner Segler, „©ort brennt 
bas 2Heer“, pflegte ber ©ectftemarb gu fagen, menn meit 
am fernen Hbrigbnt eine Staucbfäule, jebod) noch tein 
Schiff gu fehen mar. ©ann mürbe mit bem ©laS beobach- 
tet, oermutet, unb nach einer SBeile tonnte man ben 
©geanman&erer mit unbemaffnetem 2luge fehen. 

Spiele gab es an ©ect, es mürbe photographiert, bie 
Sorbtapelle fpielte gmeimal täglich unb mas bergleichen 
übliche ©inge an 93orb mehr finb. Stimmt man noch bas 
fünfmalige tägliche Stufen bes ©ongs, bas uns in ben groften 
Speifefäal entbot, hmgu, fo ift bie allgemeine ©ätigteit 
eines ‘vßaffagieres an Sorb eines Ogeanbampfers genü- 
genb befchrieben. 

Sn ber Höfte ber 21goren folgten auf bie bisfter fonnigen 
©age talte Segenfcftauer, bieftter 2lebel unb teilmeife 
heftiger Sturm. Sn einer ber folgenben 2täcftte paffierten 
mir jene Steife, mo oot Saftren bie ©itanic oerfanf, unb 
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man fjaiic jeljt, mäl)ren5 feie ©cfjiffsjtrenc in Raufen »on 
einet 93cinute immpf in i)en 9cebel brüllte, pielleid)t eine 
beffere 93orfteüung ton ®d;iffst’atajtropl;en biefet 2trt. 
Slants I)atte id) erftmafs Gelegenheit, mit bie srcajehinen- 
anldgen genau ju beferen, mas für mid) natürlich 0150 

gtofeem 2öett mat. aiafchinen- unb ^effelhaus boten 
infolge bet Ölfeuetung, womit bet dampfet oerfehen 
mar, einen oorjüglichcn Ginbtucf, unb id) tonnte, olme 
mid) 511 befcl)mutjen, bis an bas Gnbe bes Schiffes in 
ben fpgenannten Tunnel ootbtingen, too bie (Stabltoelle 
mit einem etwa einen fyalben bis breioiertel SKeter biden 
©ut^meffer ihre ungefähr 200 Hmbrehungen auf bie 
0d)taube übetttug. 

SBelche f^ülle oon Arbeit hier oon bem technifchen ^et- 
fonal Sag unb 9!ad)t in einer Glutin^ geleiftet toirb, ift 
unb bleibt wohl ben meiften ^affagieren unbefannt. Gine 
unausgefetjte Wartung, @chmierung unb Seobachtung 
bet ununterbrochen laufenben 9lcafd)inen ift nötig, ba- 
mit etroa nottoenbig 
toerbenbe Reparaturen 
nach7 Slöglichteit bis 
jum; Gintreffen in ben 
fjafen aufgefchöben 
toerben. 93eiounberns- 
toert finb alle bie tech- 
nifchen Ginjelheiten in 
ihrer gtoedmäfelgfeit 
unb räumlichen 2ln- 
orbnung, unb bie Ge- 
legenheit, hier manches 
mir oorher Hnbefannte 
genau anjufehen, nat)m 
ich bes öfteren noch 
gern roar. 

S>ie Slbenbe an 23orb 
toaren ftets fehr gemüt- 
lich. 3m ©amenfalon, 
im Rauchjintmer unb 
@peifefaal fanben fich 
alle jum glaubetn ju- 
fammen. Gs gab gutes 
23ier ju trinten, bas le^te, bas ich feitbem genofe. 
3n Uniteb States hat man infolge bes ^3toJ)ibitions- 
gefe^es ja nur fehr feiten bas Vergnügen. 

Gine 2lbtoed)feIung befonberer 2lrt brachte ein jtoei 
Sage langer Sturm, ber faft alle ‘•paffagiere unter ©ect 
hielt. 3ch blieb glüdlichertoeife oon jeglichem Olntoohl- 
fein auf biefer Reife oerfchont unb habe es bamalö nicht 
oerftehen tönnen, toie man feetrant toerben tann. Ge- 
fahren habe ich es aber hoch noch, i^enn auch erft fpäter, 
auf einer Segelbootreife oon Reuport nach f^loriba. 
Gs ift bas fcheujflichfte übelteitsgefühl, bas ich mir benten 
tann. 

Rnfer Dampfer tanjte einen Reigen, ber ein Gerabe- 
ftehen ober Gehen unmöglich machte; toilb tarnen bie 
hohen Stellenberge heran, t)0(t) redte bann bas Schiff 
bie Rafe in bie £uft, unb mit Sdneden fchaute man nach 
hinten, too bie ^orijontlinie bes fchtoarägrünen Rleeres 
hoch über bem Hinterteil bes Schiffes ju fehen roar. 3m 
nächften Rugenblid fah man basfelbe Schaufpiel ootn, 
unb man glaubte, gerabetoegs in bie bräuenbe See 
hinunterjufchiefjen; baju heulte bie Schraubein berSuft, 
um fofort mit bumpfem Surren roieber in bie fchtoarj- 
grünen SBellen einjufcblagen. Stunbenlang bauerte bie- 
fer Rufruhr; bas ‘promenabenbeä roar abgefperrt, unb 
bie Stellen toufchen oon einer Seite bes S>edes nach bet 
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anbeten. 2ßer bas fchöne unb erhabene Raturfchaufpiel 
geniefeen mollte, tat es auf eigene Gefahr. Rls id) burch- 
näfet, aber mit grofeet Sefriebigung nach ^en Sabinen 
hinunterfchritt, tönten ffammern unb Gtbred)en aus allen 
Gden; ber Schiffsargt hatte alle Hänbe ooll gu tun, aber 
helfen tonnte er hoch nicht. 3m Speifefaal toaren bie 
fchmalen Sorbleiften um bie Sifd)e aufgefchlagen, unb 
man mufete feinen Seiler fchon fefthalten, anbernfalls 
lanbete er am anbern Gnbe ber Safel. Gs gab ba Ge- 
niefeer, bie fich freuten, wenn bie eine ober anbere S>ame, 
bas Safchentud) oor ben Rlunb haltenb, fluchtartig bie 
Safel oerliefe unb htuausfeh^antte; biefe nicht feetranten 
Schlemmer hielten bann grofees Reinemachen unter ben 
gahlreichen gleifcbplatten, fruchten unb bergleichen ber 
ftets reich beftellten Safel. Seicht oerftänblid) im Seutfcb- 
lanb oon 1923. 

!Die Seefahrt näherte fich ihrem ®ube; 95orboten 
bet nahenben Mfee tarnen, bie begegnenben ©ampfer 

mehrten fich, gahlreicher 
umtreiften bie Rlöoen 
bas Sci)iff. Hoffnungs- 
froh fpähte man nach 
bem toejtlichen H^rt- 
gont aus. Xlnb bann 
eines Rbenbs, als bie %, 
rotleuchtenbe Sonnen- 
fcheibe weit oor bem 
23ug bes Schiffes ins 
Rceer oerfant, parier- 
ten wir bas erfte geuer- 
fchiff, bas „Ambrose 
Lightship“, bas oor ber 
Ginfahrt in bie Reu- 
porLSap oerantert ift. 
Sief im Jüeften beutete 
ein fchmaler Streifen 
fchwad) bie S?üfte an. 
Roch oor Suntelwerben 
brad)te bas Sotfenfchiff 
ben Sotfen an 23orb, 
bie erften amerifani- 

fd)en Seitungen tarnen mit, unb balb gog unfer ©ampfer 
in ruhigerem f^ahrwaffer feine Sahn gwifclfen ben rot 
unb grün aufleud)tenben Sojen, bie, 00m äßellenfchjag 
bewegt, melobifch läuteten wie Gloden weibenber $üt)c 

im Gebirge. Überall blifeten jefetSichter auf, fchnellfahrenbe 
Rcotorboote umfehwärmten unfer Schiff, hellerleuchtete 
f^ährboote freugten unfern 2öeg, unb balb lag oor unfe- 
ren Rügen ein in taufenben Sichtern glängenbes üfet. 

S>er Rnter fant in bie Siefe. Sum erften Riale feit faft 
gwei ffiocljen lag bas Schiff ruhig, floppten bie Riafdnnen, 
herrfchte „Ruhe im Schiff“. 

2öir lagen auf ber Reebe oon Reuport. 
Ginige Rad)tftunben weilte ich ued) an 5>ed, nahm 

Rbfchieb 00m Schiff, oon „©eutfchlanb“; fchaute hinüber 
nad) bem neuen Sanbe, unb Gmpfinbungen ber Gtwar- 
tung unb Spannung, wie ich fie feiten erlebte, burchgogen 
meine Sruft. 2Bas wartete meiner in biefem neuen Rb- 
fchnitt meines Sehens? — 

Ginigen Reifebetanntfchaften galt es noch bie Hanb 
gu fchütteln, unb bei einigen glafchen <Sett würbe ber 
Rbfchieb im „engeren fjreunöestreis“ in ber Sabine bes 
jungen Schiffsingenieurs wiebert)ott. Rnberen Sages 
burfte an Sorb, ben ametifantfd)en Gefefeen entfpre- 
chenb, ja tein Rltohol mehr oorgefunben werben. Gs 
war allerbtngs ein Snfalfe bafe ich fah. n>ie ein Stewarb 
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f>em an 23otö jut (Sefim5f)cttsEontrol[c toeUenfcen ameri- 
fantfd)cn ©ouoernementsargt eine ^laf^e 5?oien feraierte. 

Sm 3Jlorgenfonnenfcf)em !>es folgenden Sagee ned) 
eine Eutje 5en non ^a^rjeugen aller 2iri lebhaft 
beu)egten ^ubfon hinauf, pprbei an ber Sibertp-etatue 
entlang öer „City of the World“, JleugorE-Sitip, mit 
feinem ©emü^I mm SÖpIEenfragern. 5>ann machten mir 
feft am ^3ier. 

Stis id> an jenem Sanbungstage erftmals bas 3teu- 
porEer ^flajter betrat, ausgerüftet mit rneftr ober minber 
mangelhaften englifdjen 6prad)Eenntniffen aus ber weit 
jurücEliegenben 0d)uljeit, hatte ich mid) ootforglich auf 
manche ©nttäufchung, auf manchen Kampf gefaxt ge- 
macht. 28ie ahnungslos toar ich al,ef: trotjbem, unb toie 
aufeerorbentlich fehler geftaltete fich mitunter ber ©yi- 
ftengfampf für mich. Nichts follte mir erfpart bleiben, 
unb möge mancher jugenbliche Sefer, ber bie gleiche £uft 
3U fernen Sanben in fich »erfpürt, fich freihalten oon 
Übergrößen ©rmartungen unb ben meift phantafieoollen 
SuEunftsträumen, be- 
fonbers in bejug auf 
bas Sanb, too bas ©elb, 
unb a^toar ber Dollar, 
alles, ber 9?tenfch «ber 
nichts gilt. 

Einige Ruhetage 
ober ettoa ein müßiges 
Slnfchauen ber Die- 
len «SehenstoürbigEei- 
ten ber 6iebeü-91jillto- 
nen-Stabt erlaubten 
mir meine SJUttel nicht. 
25om erften Sage an 
mar ich auf 23erbienft- 
möglichEeiten aus, unb 
nachbem ich meine bei- 
ben i)anbfoffer, mein 
einziges 93efißtum, oor 
ben §änben mehrerer 
oerbächtiger 33tenfchen- 
freunbe (fie boten mir liebensmürbig ihre „uneigen- 
nüßigfte“ §ilfe an), baburcl) fd)üßte, baß ich fie in eine 
23agage-Office gah, Eaufte ich ntir jtoei 3eitungen unb 
ftubierte oor allem ben SlrbeitsmarEt. ©ies in ber erften 
Stunbe meines Slufenthaftes in 31euporl. 92cir lag bar- 
an, oon oornherein ©etoißheit ju haben über Sßerufs- 
ausfichten unb 23erbienftmöglichteiten auf einem mir noch 
oöliig fremben Soben. 5ür £eute aüer möglichen Se- 
rufsarten gab es ba Arbeit in §ülle unb ^üjle, unb be- 
fonöers für gelernte ^anbtoerEer mar bas Slrbeitsfelb faß 
unbegrenzt. 3ch. manberte halb pon einem 2lutofchuppen 
3um anberen, pon JabriE ju ftabriE, ©atagen unb 9tepa- 
raturtperEßätten. Slber jeber „Boss“ ober „Foreman“ 
(Gleißet) betrachtete mein Süßeres, frug mich, mie lange 
i<^ im Sanbe fej, unb als ich ber Wahrheit gemäß fagte, 
einen Sag, jucEten fie bie Scßfeln unb hatten bereits ihre 
Seute. ©a marf ich bie geitungen beifeite, fuhr mit ber 
Untergtunbbaßn 3111' ©epädßation zutüd, 30g ben beut- 
feßen, ßeifgeßärEten Kragen aus, legte ben mobernen (in 
Sniteb States unmobernen) |jut ab, unb pertaufchte mehr 
biefer Sußerlichteiten mit meniger „anfprechenben“ @ad)cn. 
©ann ging ich aufs ©eratemohl in ben erften beßen 33>.a- 
fehittenfehuppen unb frug nach Arbeit für mich „gelernten 
StednmiEer unb all-round-man“ (b. h- 221ed)aniEer, ber 
mie in Smerifa üblich, überall unb alles arbeitet, fomohl 
am Jener,- als Schlöffet, als ©reher unb mas fehr michtig 
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iß, feine eignen „tools“, bas finb feine TöerEzeuge, befißt). 
„All right, morgen früh Eannft bu beginnen, 40 ©ents 

bie Stunbö.“ 
So mar mit einem Stale bie Sachlage oeränbert, eine 

leichte ilnruße, etma auf Sage ober gar länger arbeits- 
los 3'u fein, hatte fich meiner immerhin bemächtigt, bod) 
jeßt mar ich (einige Stunben erft in SeuporE) 
auf einer gemiffen ©runblage. ©as SBeitere follte 
fich ftfmn finben. Jürs erfte hatte ich alfo Arbeit, menn- 
gleich ich Eeinesmegs gelernter Slafchinift ober SlechaniEer 
mar, noch TöerEzeuge befaß. Stein Seißzeug, brei Sänbe 
„§ütte“ unb ähnliches meßr Eamen natürlich mcf)t in 
Jrage. Stonatelang lag biefes fchöne ^anbmerEszeug 
leibet* unangerührt in meinem Koffer. 

3n berfeiben Straße, in ber meine Srbeitsßätte lag, 
fueßte unb fanb ich leicht am möbliertes Simmer; bas 
Eieine Sdßlbchen „Furnished room“ hängt faß in jeber 
Straße an ben Käufern, unb nachbem ich mir einige 
Simmer angefehen unb bamit einen ÖberblicE über bie 

greife erlangt hatte, 
mietete ich, zahlte mei- 
ne erfte Stoche ooraus, 
unb nun hatte ich eini- 
ge Stunben Seit unb 
Stuße für mich unb 
meinen erften Summel 
burch SeuporE. 

S>as biefe Stabt in 
feiner unerfchöpflicher 
Jülle anSntereffantem 
bietet, iß pon berufe- 
nerer Jeber feßon oft 
gefchilbert morben; id) 
E’äme pon ber Sacße 
ab, menn icß ausführ- 
lich amt ben beEannten 
©roßzügigleiten erzäh- 
len mollte, bie für bie- 
fes reieße Sartb unb 

er, t ■ . ^ ^cinc Seprßfentantin SeuporE, mte aueß für ben SlnteriEaner felbft tppifcß 
fmb. SeuporE iß in ber Sat eine Sufammenfaffung 
perfduebenßer Segrtffe: Stacßt, Seicßtum, Stillen. 8u 
Stern gemorbener SpHopenmille baeßte icß, als ich zmi- 
feßen ©tebeln oon ©ranit, Slarmor unb Srome im 
JmanzbezirE, in ber eigentlichen StolEenEraßer-Seltion 
baßinfchntt. ©as neueße Suilbing mit feinen 60 StocE- 
merEen iß nod; nießt fertig, feßon mirb ein höheres gebaut, 
ön ben ßeitungen iß pon ben unzureießenben SerEeßrs- 
perhältniffen zu tefen, troß eines bießten Straßenbahn- 

llntergtunö-@^prefe- un& Sofaljügcn (Sutteap) 
mit zmei Saßnßeigen unter- bzm. übereinanber unb je 
brei ©leispaaren nebeneinanber, bie gleichen Serbält- 
niffe unb (Einrichtungen bei ben ^oeßbahnen (©leoator- 
trams). Slit D-SuggefcßminbigEeit füßren biefe Saßnen 
für 5 ©ents ben Jaßrenben beliebige Streden meit, ßoeß 
über bem ©emüßl ber Straße, teiltoeife über ben Käufern, 
halb in bie ©rbe einmünbenb unb unter bem Jluß bureß, 
um in einem anberen Stabtteil mieber aufzutaueßen. 3ft 
man feßon erßaunt über bie ©efcßminbigEeit, mit ber man 
ßunbenlang bureß SeuporE fauft, fo iß man meiterßin 
oerblüfft, imSuge an Stelle bes ausrüfenben KonbuEteurs 
über feinem Raupte aus Schalitrichtern an ber Stagen- 
bede bte Eommenbe Station zugebrüllt zu erßalten, unb 
menn man eine ber unterirbifeßen, meßrßödigen Statio- 
nen ber Submap betritt, finbet man Kaufßäufer, Seßau- 
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rationcn unö alle mpgltcljen (giobliffemcnts awcl) t)ter 
unter 5er erbe. Um 5ein STienfdien baß Sreppcnfteigen 
unb ©e^en m>d> ju erfparen, bienen enblofe Sänber unb 
Steppen, beten ununterbrochene Stuf' unb Slbroärts- 
betoegung fict) in bie 5)orQontaIe fortfe-^t. 

(Somit teine Minute bet 9tut)e, bes 33erioeiIenö. Stiles 
ift $aft unb ©ile; minuttid) fpeien bie Schnellbahnen aus 
atten Stichtungen, über unb unter bet Stbe, ihre STtenfchen- 
maffen aus, unb „Business“, ©efchäft, ift altes. 

25on bem gerabeju unheimlichen ©ebränge unb ©e- 
müht in ben ©efchäftsftrafeen fann man fiel; nur fchroet 
einen 93egriff machen; 5ahr3euge jeber Slrt, oot altem 
aber unjählige Slutos in ununterbrochener ftolge. ge- 
hoch bas gange ©emühi, oerftärtt bur'ch ftiegertbe §anb- 
ter, Stusrufer unb Strafgenoertäufer alter Sitten, regiert 
mit oölliger Sicherheit unb Suoerläffigteit bie metfe' 
behanbfehuhte Rechte bes policeman, ber metft erhöht 
in einem Signalturm fteht. (Seinen Slnorbnungen folgt 
jebetmann gang fetbft- 
oerftänbtich unb fo regelt F— : 
fich [alles tatfächlich rei- 
bungslos. $>en paffenben 
Gähnten ju allem bitben 
bie Söottentraher, biefe 
miebetum überragt oon 
tiefigen Stetlämefchitbern. 
§aben |bie Stügen fchon 
genug gn tun, bies altes 
einigermaßen aufguneh- 
men, fo toitb aber ben 
Ohren eine ebenfalls nicht 
geringe Seiftung gugemu- 
tet. S^aum bentt man, ber 
Straßenlärm habe feinen 
§öhepuntt erreicht, ba 
unternimmt auch fchon 
an ber betebteften ©cte 
eine ber roanbernben 
Snufitbanben ber Heils- 
armee auf bie SKenge 
unb ihre ©etbbörfen einen 
Stngriff. 93atb ift auch eine auf bem S3ürgerftetg aus- 
gebreitete gähne reich mit ©elbrnüngen bebeett. Stus 
ben meiften ©efchäftshäufern (bie bis in bie fpaten Slacht- 
ftunben [12 Xthr] teilroeife auch Sonntags ununterbrochen 
geöffnet finb) fchreien Stabioapparate mit Stiefenfchatl- 
trichtern ins ^ubtifum. S»a hört man auf ber Straße 
fotoöhl ben Senor, ber gur fetben Seit oor ben Zuhörern 
im Opernhaufe fingt (auf bem Dampfer hatte ich l>f e«,s 
basfetbe Slergnügen), ober eine beliebige Stetlamefache, 
als man auch (urtfreitoilliger) Suhörer einer ^roteftoer- 
fammtung gegen ben Slttoihol toerben tarin. 3n btefem, 
mahrtich nicht geringen £ärm forgen bie oielen etettri- 
fchen Orcheftrions, bie oor ben mannigfachen Söben, 
dittos ober ©rfrifchungshaUen ftehen, oft auch aus ben 
grifeurftuben ertönen, mit ben neueften Schlagern für 
bie noch nötige Slbtoechftung. . 

©erne roanbte ich biefes Süal altem Sieuen ben Suicten, 
begab mich noch Haufe unb brachte meine oon beü Stn- 
ftrengungen bes Sages reichlich ermübeten Sieroen gur 
oerbienten Stühe. 

Sn einer buntgemifchten ©efetlfchaft oon Statienern, 
Stumänen, ‘fjoten, ©riechen, Spaniern unb Oeutfchen 
oerbrachte ich oom folgenben S:age an meine erfte SSoche 
in ber Söerfftatt. Ss mar eine Meine gabrit, bie in ber 

Hauptfach^ ©traßenreinigungsmafchinen horftettte, ba- 
neben aber auch alte Sitten Sltotorfahrgeuge reparierte. 
(Der Sprache nicht genügenb tunbig, oor altem nicht ber 
technifchen Stüsbrücte, Sftaterialien unb Söerlgeuge, arbei- 
tete ich unter oöltig neuen unb fremben 23erh,ättniffen 
unb mar oon ber erften SKinute an oor Stufgaben gefteltt, 
bie mohl unfern beutfetjen, berufsmäßig awsgebitbeten 
Hanbmertern teine Scbmierigfeiten bereiten; ich 
geftehe gerne ein, baß ich in meinen prattifchen .ttennt- 
niffen, troß mehrerer tüchtig ausgefüllter Slrbeitsjahre 
leiber mand>e Sücte feftftettte. (Die SBichtigteit einer bure- 
aus grünblichen unb langjährigen prattifdiien Stusbilbung 
im technifchen Stanbe tarn mir jeßt mehr als früher gum 
93emußtfein, gumat ber ameritanifche Ingenieur burch- 
aus mehr Sßrattiter als Sheoretifer ift unb er all feine 
ftenntniffe meitaus mehr in bet SBertftatt als auf ber 
Schulbant fich geholt hat. ®as half aber jeßt ©rfenntnis, 
mas man miffen unb tonnen follte? ©s hieß arbeiten, 

unb bas ohne gu gaubern. 
— So maren bennbie nüttler- 

meile rafch herangetom- 
menen heißen SSorfom- 
mertage nicht allein an 
manchem Schweißtropfen 
fchulb. 

SHeineSBertgeuge taufte 
ich mir teilmeife, teils lieh 
ich mir einige oon ben 
Slrbeitstollegen. Mnb fo 
ftanb ich benn mitunter 
oor ber (Drehbant unb 
„murtfte“ fcheinbar gleich- 
gültig manche fchmierige 
Slrbeit gurecht, mährenb 
mir ber Schmeiß auf ber 
Stirne ftanb; aber „mit 
©ottes unb bes Siachbarn 
Hilfe“ (mie es fchon im 
gramen hiefe) gelang es 
hoch, giel bie Sache beim 
erften Süale nicht fo fehr 

gut aus, mie es fein follte, fo mar es bas rgächfte SKal 
fchon beffer. Sch oerbrachte alfo, mie es jemeils bte 
Slrbeit erforberte, meine täglichen geßn Stunben teils 
an ber (Drehbant, an ber Hobel- ober gräsmafclnne, am 
Schraubftoct ober an anberen Söertgeugmafchinen. 93e- 
reits am gmeiten Sage gab mir ber SSorman bie Stunbe 
5 ©ent mehr unb icf> gebachte bort einige Seit ausgu- 
harren, bis ich befferen Kenntnis ber 93erhalt- 
niffe unb oor allem ber Sprache eine paffenbere Stellung 
finben mürbe. t 

^am ich bes Slbenbs mübe nach Haufe, fo mürbe mit 
Seife, ©anb unb 23ürfte oerfuclü, ben Hßnben mieber 
etwas Slnfehen gu geben unb bann ging es in bie ©oening- 
Scfmol. S>ie in Slmerita überall fich bietenbe ©elegen- 
heit, toftenlös ©cfmlen aller Slrt, technifche Sehranftalten 
unb felbft Mnioerfitäten gu befuchen, nahm ich ebenfalls 
mahr unb hatte wöchentlich an brei Slbenben je 2½ ®turt- 
ben englifchen (fpäter bei meiner Stücttehr nach Sieuport 
auch noch fpanifchen) Unterricht für bie Sauer meines 
gangen bortigen Slufenthaltes. 

Sluch anbermeitig machte ich oon ben Vorteilen, bte 
fich mir in bem neuen Sanbe boten, reichlich ©ebraud). 
Sehr gutes Sffen in jeber Slrt unb gu billigften greifen, 
anstelle ber abgefchafften3lltohol-©aloonsüberall SKilch- 
oertaufsftänbe unb in jeber anberen 93egiehung bas Silb 
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eines retten Sa^es in 5riei>en Metenfc, fanö id> Sicu- 
?)prt bafö fel)r angenehm, tto^ öes gleichgültigen ©e- 
fül)ls, t)as icl) anfänglich t»atte. Scan lernte es eben, fiel) 
in bie neuen 93erl)ältniffe einfinben. 

©ie Sage im 9ilafcf>inen~6hop perliefen gleichmäßig; 
angeftrengtefte Slrbeit nach bem ©runbfäß ber rüctfichts- 
lofeften Slusnußung ber 93cenfchenfraft (gilt in Slmerüa 
allgemein) unb jefmftünbige Strbeitsjeit finb bie 9tegel. 
Sieht man pon ben burch ben S^rieg peturfachten uner- 
träglichen Sebensbebingungen unb einigen hefenberen 
foätalen SKißftänben bes früheren ©eutfchlanbs ab, fo 
bleibt für mich ouf ©runb eigner Erfahrungen unb ®epb- 
achtungen aber bie Satfache, baß ber beutfeße Slrbeiter 
weitaus menfehenwürbiger unb 
angenehmer fein §>afein füh- 
ren lann als ber pielbeneibete 
ameritanifche ©enpffe, ber jwar 
für feine h^te, lange unb 
fchpnungsles ausgenußte 21t- 
beitstraft piel tlingenben Sohn 
erhält (porausgefeßt baß er 2lr- 
beit hat), fonft aber nichts. Es 
ließe fiel) in biefer Sejiehung 
allerbings noch manches anbere 
fagen. 

Säglich tarnen Seute jum Spr 
herein unb frugen nach Slrbeit. 
3n ber §afenftabt 2ieu9Prt ift 
ber Suftrpm an 2?lenfchen ja 
fehr groß, ber Söechfel ber 
21rbeitsfräfte bementfprechenb 
ebenfalls, unb bas Spftem bes 
fpfprtigen21rbeitSbeginnens wie 
-beenbens ohne S?ünbigungsfrift 
(für 2lrbeiter unb 2lngeftellte) 
fanb ich für beibe Seile, 2lt- 
beiter unb Unternehmer, bure- 
aus günftig. 2Tpch einige 93 e- 
t’annten PPIU Schiff fah ich, bie 
ebenfalls an meiner 2trbeits- 
ftätte um 2lrbeit nachfrugen; 
ich wechfelte Eaum einige 2Bprte 
mit ihnen, als ber Boss aus 
einer Ecte hctübetfchrie unb 
mich batan erinnerte, baß ich 
jeßt nur Strbeitslraft bin, bie ißr Sußerftes ju leiften 
hat. 2tnb fo ging es Sag für Sag in ber 21rbeit phne 
^paufe, unb alle 2(rbeit — tßpifch für Piele arnerilanifche 
f^abrifate — teineswegs fp gebiegen unb grünblich, wie 
wir es in S»eutfchlanb gewehnt finb. Es ift leine Über- 
treibung, baß ber fabrisierte ©egertftanb Pielfacß nur für 
ben Sag bes Verlaufs (epentuell etwas länger) gu halten 
hat; bann hat bie Serge allein ber Käufer. 

Sehr halb hatte ich erlernten gelernt, baß biefe erfte 
21rbeitsfte!le bech feine ppn ©auer für mich werben feilte; 
was fiel) einerfeits im Silangel an einer grünblichen unb 
fergfamen 2lrbeit geigte, bewies auch anberfeits bas bunt- 
gemifchte 93elf ber 21rbeiter, bie, mit wenigen 21usnahmen, 
häufig wechfelten, fe baß PPU einem gewiffen 2trbeiter- 
ftamm, alfe auch ^en einer ©ebiegenheit bet f^irma über- 
haupt, nicht befenbers ju reben war. Sch mar beftrebt, 
einen anberen ^31aß ju finben. 93ereits in ber gweiten 
2ßpche befam ich ©elegenheit gum SBechfeln. 21n einem 
heißen Siachmittäge erfchell ber 91uf „Fire!“ unb gleich 
barauf gpgen por ben ^abriffenftern an ber. ^pffeite unb 
über ben Oberlichtern bie fclnoatgen, rpt burchgüngelten 

11/49 

Jlauchwplfen hin. 21ach weniger benn gwei 2Tdnuten, 
währenb wir 21rbeiter unfere Kleiber gufammenhelten, 
tarnen mit Staffeln, Säuten unb Sirenengeheul einige 
Söfchgüge bet Feuerwehr an; Schlauchleitungen legen, 
Leitern errichten unb bas fteuer ppn gwei Straßenfeiten 
befämpfen, war bas 2Berf ppn Sefunben, unb bas in 
2ieupprf tägliche Silb eines gtpßen 93ranbes bpt 9teppr- 
tern, ‘ptwtesraphen, ‘ppligiften unb Neugierigen Staff 
genug gum §anbeln pber Sufchauen. Nach gwei Stunben 
war trpß aller Nettungsarbeiten ein grpßer Seil ber f^abrif 
ausgebrannt. Oie §iße bes Sages, bas piele ©ebälf ber 
alten 23ube unb bie 93prräte an brennbaren Nlaterialien 
hatten bagu beigetragen, baß wenig erhalten blieb. 21n- 

beten Sages fah ich bas wüfte 
23ilb ausgebrannter 22lauern, 
herabgeftürgter Oecten, bagwi- 
fchen perbpgene Sräger Srans- 
miffipnen, ©erümpel unb 
Schutt. SP war es benn hier 
gu Enbe für mich, ©leich einigen 
anberen 21rbeitern erhielt ich 
meinen Sahn unb war nicht 
bäfe, für einige Sage epentuell 
gut Nuße perurteilt gu fein. 

3ch benußte ben nächften Sag 
bagu, bie Stabt gu burchftreifen 
unb fbgenännte Seßenswürbig- 
feiten angufeßen. Spagierte in 
ben perfdnebenen, wünberppl- 
len ^atfs umßer, bie gum 
Setracßten genug baten: Neit- 
bäßnen, Nlenagerien, batanifeße 
unb gpplpgifcße 2lrtlagen ppn 
bewunberttswürbigem Neicß- 
tum, aber icß lenfte, wie fp 
pft, meine Schritte gum Niber. 
Oprt lagen Seefcßiffe ppr Nnfer. 
Oampfet in allen ©rbßen unb 
aus allen Säubern, hm unb 
wieber ein Segelfcßiff, bas mit 
feinen Nlaften unb feiner Safe- 
lage auf mieß ftets einen ftarfen 
Einbrucf maeßte. 2öie ein ©ruß 
aus bem feßönen Hamburg 
bünfte es mieß, eines Sages 

auf bem Sgubfpn einen graßen japanifdjen haften ppr 
Nnfer liegen gu feßen, ben icß in Hamburg bei meiner 
21usfahrt ebenfalls bprt anfern faß. Oie „ßimmlifcßen 
Spßne bes Oftens“ gingen über bas Oecf, am Spp 
weßte bie gelbe flagge mit bem weißen föreis in [ber 
21iiite unb bie grpßen japanifchen Schriftgeicßen fam 
23ug unb ^ecE rebeten ißre unbekannte Spracße gu mit. 
^feilgefcßwinb burchfurcßten bie Sppligeibppte überall 
ben Ijafen, „^prpßibitipns-Sppte“, gur Netßütung bes 
irpßbem reieß blüßenben 211fphplfchmuggel!S. Nucß faß icß 
fpäter npcß mamßen ^pligiften, ber feine „bottle beer“ 
tranf, unb ber Oienft an Oocf unb “Spier bei ben fremben 
peranferten Schiffen mußte feßr hegeßrt fein bei ben 
“Spaligeimannfchaften. 2öenn man früßet über ruffifeße 
Suftänbe fagte: „Nußlanb ift grpß unb ber gar ift weit'1, 
fp ift 2tmerifa nießt minber „grpß“ unb ber Spräfibent 
feßeint aueß weit weg gu wpßnen. Es wirb anfeßeinenb 
überall basfelbe Sieb gefungen in ber 2Belt. 

Oas imppfante 23itb biefes §afens frönt in Naucß 
unb Ounft unter anberen bie „Brooklyn-Bridge“, bas 
28erf eines beutfeßen Sngenieurs. Es ift ben jeßt feßr 
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5cutfd)fcm&lt(^cn Slmertfanern !aum bctannt, 
bet ^onftruttem un5 5cn 93cirteb übettt>acf>en&e 3n- 
gentcuc btefcr 2?rödc ein ®eutfd>et tt)ar unb mitten 
in feiner Slrbeit, in feiner Eieinen Office an ber 93auftelle 
in jener Seit »cm Sobe ereilt mürbe, unb bafe fein <Sol>n 
an feine ©teile trat unb ben Sau ber SrücEe meiterfülnte 
unb »ollenbete. , . t 

Über bas Kapitel ,,©eutfcl)feinblic^feit“ m Wniteb- 
©tates jur gegenmärtigen Seit nur nocl) ein befonberes 
Seifpiel: Sine grofte Sereinigung mit bem ©i^e in Seu- 
por! ijat bas Siel, bas berühmte „made in Germany“ 
»on ameriEanifcl)em Soben »erfcl)minben ju laffen unb 
ben im eignen Äanbe fabrijierten teuren unb mitunter 
minbermertigen 28aren ben Sorrang ju fcljaffen. Sines 
©ommer-©onntags mar eine befonbers ftarEe Semegung 
gegen beutfcfje ®aren bemerEbar, unb Sluffdriften in 
ben ©cbaufenftern nfm. 
beEunbetenbies.Slufjer- 
bem aber mürben »on 
»ielen £junbetten Oa- 
men unb jungen Stäb- 
chen Eieine rote ^apier- 
blumen. mit ber 2luf- 
fd)rift „S?ein ®abe in 
©ermanp mehr“ für 10 
Sents an allen ©traften- 
ecEen unb öffentlichen 
Slawen »erlauft, unb 
biefe Slumen trug je- 
bermann im Knopfloch 
jum Seid;«11 feines Sin- 
»erftänbniffes. Ss mar 
bies im ©ornmer 1923, 
alfo nicht mehr in ber 
S^riegsjeit. 3ch mar 
nicht überrafcht, als 
mir ein juoerläffiger 
%ett bie SusEunft gab, 
baf3 jene Sopicrblumen 
in speutfchlanb an- 
gefertigt unb infolge 
ber Saluta 511 einem ©pottpreis ju haben maren, fo 
baf3 an bem ©efchäftserfolg biefes ^propaganbatages ber 
„ ©egen Stabe-in-©ermanp-©ocietp“ Eein Smeifelherrfcht. 

3n jenen Sagen machte ich «U($ oftmals SeEanntfchaft 
mit ber ©orte „Sepper“. 

3öar e's bisher wnb auch heute noch utein ©tolj, m 
SeuporE nicht um einen Sent geneppt §u fein, fo ergeht 
es bod; »ielen SeuangeEommenen anbers, unb mir Earn 
jener Setrüger gerabe recht, meinem biesbejüglichen 
Sorfah auch bie Sat folgen laffen ju Eönnen. 2ln einer 
belebten Sde fprad; mich Siebere an: er offerierte 
mir eine prunE'oolle golbene Sin utit ©prungbecEel, S?ette 
unb Srillantring jum Häuf. 3d> mar natürlich göttlich 
abgeneigt, auch nur einen halben Oollar ju fpenben, aber 
er brängte mehr unb mehr. Slls er mir nun fagte, bie 
©ad;en feien geftohlen, unb besmegen Eönne er mir fie 
fo billig (er »erlangte „nur“ 40 Dollars,.mäljrenb bet 
ganje Hram im Samfchgefchäft etma 6 ©ollars Eoftete) 
abgeben, mufete ich, uüe ich ‘hm bas ^anbmerE legen 
Eonnte. . 3d) jagte ihm, nicht genügenb ©elb bei mir ju 
haben, unb »erabrebete ein Süfammentreffen in einer 
©tunbe am gleichen Ort; bann juchte ich aber bie nächfte 
•pPlijeiftation auf unb mürbe in bie OeteEtiooffice h^ri- 
minalabteilung) »ermiefen. Oort faßen bie jünger ©her- 
locl Holmes’ Ereuj unb quer auf spulten unb Sifchen 
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unb rauchten, ber eine ben §ut im ©enicE, ber anbere bie 
gäiße auf bem ©chreibtifch, unb fchauEelten fich, jeboch 
für meinen „ftall“ hatten jie Sntereffe. 

2lls ich jur »erabrebeten Seit mieber auf bem ^lan 
erfchien, mar 20 ©dmtte hiuter mir ein OeteEti» gefolgt, 
unb halb erfchien auch ber bunEle Shrenmann, auf ben 
mir marteten. 2Bir gingen in eine ruhige ©eitenftraße. 
3d> lachte innerlich unb hanbelte jum ©chein um ben 
^3reis, ließ ben ©fasbrillant im Sichte ber ©chaufenfter 
funfein, mährenb mein bollarhungriger greunb brängte. 
St molle, menn ich fogleid) bas ©efchäft erlebige, um 
fünf Dollars mit bem greife heruntergehen. Oa aber 
ftanb »or uns ein dritter, hielt bem erftaunten „geneppten 
Stepper“ bie blanEe StefjingmarEe »or bie Slugen, unb 
id) hatte meine f^reube, mie lif)r, Hette unb Sing in bie 
Safchen bes Kriminalbeamten manberten, beibe aber 

„einträchtig“ nach ^i2" 
fer, ich uad; jener Sich- 
tung ba»ongingen. 

2üie fo oft (tcoß 
bes Sichtstuns) ging 
ich aud; heute fehr be- 
friebigt nach Daufe. — 

2Bieber burchftreifte 
ich tagelang bie große 
©tabt, babei in man- 
chen gubrifen unb 
Süerfftätten nach Ar- 
beit nachfragenb. 3n 
allen ©tabtteilen, unb 
in mof)l über 50 »er- 
fchiebenen Setrieben 
l;abe ich in roenigen 
Stagen nach einem 2lr- 
beitsplaße ilmfd;au ge- 
halten. Öfters betam 
ich babei berart mini- 
male Söhne 5U hären, 
baß ich mählerifch mür- 
be unb lieber noch 
einen Sag bes ©ud)ens 

jugab unb mich forglos ben 2öogen bes neuen, ungemiffen 
Sehens, mit jener jugenblichen SnbeEümmertheit anoer- 
fraute, bie nur nad) ber ©egenmart unb nicht nach ber 
SuEunft fragt. 28enn id; bann mit menig Dollars, meiner 
leßten Sarfchaft, über bas eyElufiofte Sflaßet ber ffielt, 
über ben Sroabmap fpajierte, machte ich mir feine ©or- 
gen um bas „Slorgen“. 3d) flaute nur unb ftubierte 
all bas Seue unb mußte, baß es noch »ieles ju fef)en gab 
für mid;. Sor allem biefen Sroabmap mit feiner bollar- 
ftinfenben 2ltmofpf)äre, bie „Sitp“, bas SBolEenfraßer- 
oiertel, mo in Sanfen, Srufts, Kompanien unb nicht ju- 
leßt im ginselbefiß alle Sermögen ber 2Uelt, bas meifte 
©olb ber @rbe unb bamit alle S?ad)t »ereinigt unb 3U- 
fammengehäuft finb, unb fo »ieles mehr. 

Sines marmen Sachmittags (bas SBetter mar jumeilen 
recht launifch) beftieg ich aiues ber Dafeurunbboote, bie 
runb um bas Slant)attan-3slanb, alfo bie 3nfel, auf bet 
fich bas eigentliche 21euporE im engeren ©inne befinbet, 
fahren. 3ft biefes auf gelfengrunb ftehenbe eilanb heute 
bas ftunbament ber eigentlichen ©itp mit etma fieben Slil- 
lionen ©inmohnern (alfo ohne bie um 9ieuporf gelegenen 
©tabtteile) unb mit feinem Seicf)tum an ©ebäuben, 3n- 
buftrien unb unjähligen SanEen eine ungeheuer große 
Söertanhäufung, fo möchte man es Eaum glauben, baß 
biefes ©ilanb einft für eine Kifte Sranntmein unb etma 
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30 ©ollar t)on l)en öort lebenden Snbtanecn cr^anbelt 
K)Utbc. 

©tcfc 9?unbfal)rt erft gab mir eine 93orfteIIung »on ber 
©rö^e »on 3ieut)or! Sift): brei ßtunben floite, ununter- 
brochene gahrt um bas ^äufermeer. Son einem S)afen 
Sum anbern. Sajt-2*ioer, §artem-9tioer, Sorth-^ioer, 
i)ubjfon finb bie $lüffe, bie bie 6tabt beg'rensen. 16 Srül- 
ten, eine bemerlensmerter als bie anbere, rounberbare 
Silber teilroeife. Siefenhaft sum Fimmel ragenb bie oer- 
fcl)iebenen Söoltenftatjer-Siertel. Sorbei an ber langen, 
grauen 3nfel mit fpärlid)em ©rün, riefigen grauen ©e- 
bäuben, teilmeife oergittert, enblos nüchtern: bie §ofpi- 
tats-Snfel Seuporls. ©ro^e 6chilber mahnen bie Damp- 
fer, leinen unnötigen Särm su machen. Sings herum bie 
himmelhohen Snbuftrieanlagen, barunter bas fonftrul- 
tio intereffante Siefenbaumerl ber ©bifon-^ompanie, bie 
täglich 1000 Sonnen S?ot>len in eleltrifche ^raft um- 
manbelt. 

©er Sinbrücte finb su oiele, um fie alle su fchilbern. 
Stuf ber Heimfahrt ben §ubfon herunter, entlang ben 
herrlichen Saltfabes, etfefuen mir ber Sergleich bes |mb- 
fons mit bem „amerilanifchen Shein“ nicht fo fehr unan- 
gebracht, obmohl ber fchönere Seil bes §ubfons meit 
ftromaufmärtö gelegen ift. 21uf einer llferfeite, ftarl be- 
malbet unb romantifcf), nahe bem Söaffer ein Heiner alter- 
tümlicher Seuchtturm auf ben Reifen, „Spuiten-Deuvel“, 
aus ber Seit hertührenb, als Seuporl noch Siem- 
Smfterbam htefj, als ^oflänber erftmals bie Slanhattan- 
Snfel betraten. Sin in ber Sähe biefes Seüchtturms ge- 
legener ©tabtteil Seuporls mit bem Samen „Sonlers“ 
oerrät ebenfalls bie ehemals holtänbifche Siebetlaffung. 

SBährenb ich «ut matmen ©chornftein bes ©ampfers 
fi^e unb auf ben gluft fchaue, bligt in ben bunlien Sbenb 
bas rote Sicht bes SeuchttUrms über bie Söafferfläche unb 
oerlöfcht mieber, in regelmäßigen Sbftänben. ©ann geht 
bie 5af)rt entlang einem Sichtermeer, hoch sum Fimmel: 
bie enblbfe ©Ip-Sine Seuporls. Sntlang bem bluffe 
Sieht fich hi« ein meilenlanger Souleoarb, jeßt sur Sad)t- 
Seit mit feinen Sichtern mie eine ^erlenlette mirlenb: 
„Riverside-Drive“, Su Saufeftbcn sähtett biß Slutos, 
bie täglich äuf biefer beoorsugten ^romenabe ihren ®otfo 
fahren, auf ber einen ©eite ben Sioer, auf ber anberen 
Sahllofe Spaläfte mit ihren Slarmorgiebeln. Söelch ein 
©egenfaß bietet fich über bem Sluge, manbert man oon 
bem reichen Skften Seuporls na^ Often, bem ^afen- 
gebiet Saft. 3n leiner ©tabt ift mir je ber Snterfchieb 
smifchen reich unb arm berart Iraß oor Sugen gelommen 
mie hier, ©er Srme lann auf ber ©traße feine leßten 
©eufser tun unb fterben, es lümmert fich lein Slenfch um 
ihn, folange er nicht gerabe ein 35erlehrshinbernis bilbet. 
Sklche Srmut hier betteln geht, überfdjreit jebes Stenfch- 
lichleitsgefühl; ©reife unb alte grauen, bie jebe Slinute 
aufs neue hinsufallen brohen, halten Irampfhaft bie Slüße 

ober bie §anb hin, unb man empfinbet es allmählich 
felbft, mie biefes „neue Sabplon“ ben Slenfchen hart 
macht: man achtet bes großen Slenbs halb nicht mehr 
unb eilt meiter, feinem eignen ©afeinsringen nad>. Such 
ich fch*itt an einem ©onntagnachmittag an einem su- 
fammengebrochenen Slanne oorbei, ber quer über bem 
Sürgerfteig lag unb ben 2öeg oe'rfperrte; ich fah eine 
Spoliseipatrouille im gorbauto oorbeilommen, ohne baß 
biefe bes Slannes achtete. 93iele grauen unb Slänner 
fah ich in ben lalten Sächten an Soren, Haustreppen unb 
S?ellerftufen nächtigen: bie grauen ben Hut fchief auf bem 
herabgefunlenen Stopfe, bie Hanbtafche im Stm hängenb; 
am Slorgen merben fie meiter manbetn, bis fie bes Sages 
Sötigftes erbettelt haben. 
N Sin biefe harten Sinbrücte fosialen Slenbs etmas mil- 
bernbes Srlebnis hatte ich eines SUttags, als ich bie enb- 
lofen, meilenlangen gahrftraßen an ben ©oef- unb Hafen- 
anlagen am Hubfon entlang ging, ©ort lagen auf ben 
ausgefah’renen unb fchmußigen ©traßen halboerbrannte 
Sutos neben Sßagentrümmern, mitunter fah ich auch oer- 
enbete ^3ferbe auf bem ^flafter liegen unb ftets bie großen 
Kehrichthaufen, aus benen sahireiche Hunbe fich Otahrung 
fcharrten. geben Sbenb fah man bie ©chleppsüge mit 
großen Kähnen, belaben mit Sbfällen unb Kehricht, 
Sum Hafen hinausfahren, unb braußen mürbe ber ganse 
©toff eirtfach ins Steer oerfentt. 

Sn einem folchen Kehrichthaufen ftanb in ber Stittags- 
fonne ein Heiner gunge mit hübfehem, aber fchmußigen 
©eficht, großem Hut auf bem Kopfe, barfuß. Über ber 
©chulter hing ihm an einem Seberriemen ber Haljlaften, 
ber oerriet, baß ber gunge sur ©ilbe ber fliegenben ©clmh- 
pußer gehörte, „gliegenb“ beshalb, meil biefe gungen 
ohne behötbliche ©e'merbelisens ihren Seruf ausüben, 
fie baher immer auf ber Söanberung finb unb ^olisiften 
möglichft aufe bem 2öege gehen, ©ie oerlangen auch nur 
fünf Sents für bäs ©cfmhpußen, mährenb ber lisensierte 
Kollege bas ©oppelte erhält. 

Siit feinen Heinen braunen Hänben hatte ber gunge 
eine alte sorriffene Hafß unb ein serlumptes gactett aus 
bem Kehrichthaufen hetausgeangelt, unb bas fchmußtge 
geug mit ber einen Hanb hochhaltenb, unterfuchte er mit 
ber anbeten forgfam alle Safchen nach etmaigem Snhalt. 
Hin unb mieber betrachtete er, mas er gefunben hatte, unb 
gemiffenhaft nahm er eine Safche nach ber anbern oor. 
©a gefeilte fich ©ttaßentehrer su ihm, ben Sefen in 
ber Hanb, unb hoffte tool)!, an ber 23eute auch mitteilen 
SU tonnen, ©er gunge ließ jeßt bie alten Sumpen fallen, 
feßaute su bem Stanne auf unb hielt ihm lächelnb mit 
ber Heinen, fchmußigen Hanb feinen gunb hiu: einige 
Knöpfe, metallene ©pielmarten, aber meber eine ©elb- 
münse noch fönftiges Stertoolles. 23rümmenb manbte 
ber ©traßentehrer fi<h mieber feiner Srbeit su, unb ber 
gunge trollte langfam meiter feines Sieges. 

folgt.) 
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Sttrtiett/ ©port unfr ©yfef/ l^umoriflift^eg un& [Raffet 

öcr Oeuif^e 0pod 
®ine crnfte Sctradjtung übet feine gnttnictlung, Sebeutung unb Slufgabe 

Son ®ricf) Sl;emm^, Setpjtg 

5>er Sport ift ber prattifebe Slrjt am KranEcn- 
lager bes beutfeben SolEes. (Dr. Stbenauer, 
Oberbürgermeifter oon S?öln,) 

„2öas Jümmert mid) ber Sport?“ 
®te oft haben roir bies febon bören muffen! llnb tote oiele unferer 

Solfsgenoffen benten b^ noc^ f01 ot> iie 6cr obenftebenbe 
Slusfprucb bes Kölner Obcrbürgermeiftcrs niebt ein wenig auf- 
boreben iaffen wirb? O, bafe fie boeb einmal in einer ruhigen Stunbe 
über ben tiefen Sinn biefes SBortes naebbenfen unb bann ju einem 
anberen Urteil über ben Spott font- 
men möchten! 

$>ie lebten gabte hoben bas beutfebe 
SolE an Snttäufcbungen gewöhnt. Sie 
finö ibnt faft in gieijcb unb Slut über- 
gegangen. Seine Snttäufcbung bereitet 
mehr eine Überrafcbung! Sjöcbftcns bas 
Slusbleiben einer „ Überr af dmng“ tönnte 
einmal als Überrafcbung bescicbnet 
werben! Sonft ift man abgeftumpft 
gegen alles, was ba tommen mag! ... 

Hub boeb brachte mir bas oerfloffene 
gabt infofern wenigftens eine fernere 
Snttäufcbung, als ich mir oon einem 
im Sluslanbe wobnenben ©eutfeben, 
ber ficb fclbft als 'Pbilontbrop be- 
äeicbnetc, fagen Iaffen mujjte, bafe ein 
$>eutfcblanb, bas jebt noch Seit unb 
(Selb für berlei ©inge wie ben Sport 
übrig bobe, nicht wert fei, unterftübt 
ju werben, ©ettn wenn es noch an 
Sport benten tönne, fo fei bies ber 
Seweis, bafe es felbft ben ®rnft ber 
Sage noch gor nicht erfannt bötte, ja 
bab es ihm gar nicht fo fcblecbt ginge! 

©iefe Söorte trafen mich tief, ©enn 
fie jeigten, bab ntan, wie teilweifc im 
Snlanbe, auch auberbalb ber Reichs- 
grenjen, felbft in ben Steifen ber 2lus- 
lanbsbeutfeben, bie ©ebeutung bes 
beutfeben Sportes oöllig oerlennt. ünb 
batutn holte ich es — als Sportsmann 
wie als gournalift — für meine Stuf- 
gabe, b'er aufflärenö ju wirten, foweit 
cs in meinen Kräften ftebt. 

* * 
30enn man beutjutage oom beut- 

feben Sport fpreeben will, fo tann man 
bas nicht, ohne fogleicb an ber Spi^e 
berartiger Stusfübrungcn ber ebenfo 
wiberfinnigen wie weit oerbreiteten Sebouptung entgegenjutreten, 
bab ber beutfebe Sport nichts weiter fei als ein „oerfappter Kltlt- 
tarismus", bab er nichts anberes barftelle als eine Slrt „SOcbrpflicbt- 
erfab“! 30cnn aucl; ber Sweet folder Sebouptungen faft äu bureb- 
jicbtig ift, als bab man ficb mit ihnen befaffen müftte, fo erjebeint 
bies bod; angebracht, jumal ba man ohne jebe Scbwierigfeit berlei 
93ebouptungen wiberlegen unb äu bem ftempeln tann, was fie 
eigentlich finb: Serleumöungen! ... 

30orauf folcbe 93ebouptungen fuben,.ift fcbnell gejagt: ber beutfebe 
Sport bot nach bem Kriege einen gewaltigen Sluffcbwung genommen, 
©as ift unbeftreitbarc ©atfacbe. Sbenfo unbeftreitbar aber ift, 
bab eben biefer Sluffcbwung nicht im geringften mit ber Slbfcbaffung 
ber beutfeben SEOebrpflicbt in 93erbinbung ftebt. ®r bilbet oiclmebr 
ben Stieberfcblag ber Srtenntnis, bie jebt immer mehr ©emcingut 
weitefter Kreifc bes beutfeben Solfes ju werben beginnt: man bot 
überall ben Sport in feiner oollcn Sebeutung für Solf unb SRcnfcb- 
beit etlannt. Unb gar oiele oon benen, bie wäbrcnb ber Kriegs- 
jabre crftmals mit bem Sport in »erübrung getommen finb, finb 
ihm treue Slnbönger, greunbe unb jjörberer geblieben. 

So unb nicht anbers erflärt ficb bie aubcrorbentlicbe Setbreitung 
bes Sportes in ©eutfcblonb nach bem Kriege, ünb man wirb 
nunmehr leicht oerfteben, bajj auf einer fokben ©runblage ein alle 
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©rwartungen übertreffenber Sluffticg naturnotwenbig einfeigen 
muhte! ©in Sluffcbwung, ber im gleichen ümfange auch bann 
getommen wäre, wenn ber Söeltfricg eine für ©eutfcblonb günftigere 
30cnöung genommen bötte! 

* * * 
Stach biefen einleitcnöen 30ortcn sum beutfeben Sport felbft. 

ünb ätoor äunäcbft 5« einer gefcbicbtlicbcn ©ntwictlung unb bann ju 
feiner Sebeutung für bie ©egenwart. 

©er Sport in ©eutfcblonb umfaßt noch teinc jwei Stenfcbenalter. 
geft ftebt, bafj er jum guten Seil aus 
bem Sluslanöe getommen ift, was oicl 
ju feiner anfänglichen ünpopularität 
beigetragen bot. Slnberfeits aber cr- 
febeint es an §anb oon©cfcbicbtsquellcn 
erwiefeu, baff manches ber fportlicben 
Spiele, bas wir beute betreiben, bereits 
früher einmal auf bem Soben bes blu- 
tigen ©eutfcblonb eine §cimftätte be- 
jeffen hotte, wenn natürlich auch in 
wefcntlicb anbercr, einfacherer gotm. 
©oeb wie bem auch fei—^ber beutfebe 
Sport bot ficb in ber turjen Seit feines 
Seftcbcns oon noch nicht einem halben 
3at>vl;unöert aus ben fleinften Anfängen 
heraus, bant ber aufopfernben Slrbcit 
unermüblicber Pioniere, ju einer Solts- 
bewegung entwictclt, bie ficb nicht mehr 
ausrotten läßt. 9111 bie fportlicben 
3bcale, all bas ©utc, bas im Spott 
fcblummcrt, all bas brach ficb Sahn 
unb rannte fcbUejjticb, im Sturman- 
griff nach bortem Kampfe, alle bie 
Soturteik über ben Raufen, bie fiel; 
aus benjenigen Seiten in bie ©egen- 
wart binübergerettet hotten, in benen 
auf fportlicbem ©ebiete in ©eutfcblonb 
eine bureb nichts getrübte Sacbunfennt- 
ni.s berrfebte! ©in wahrer Siegessug 
ift cs gewefen, ben ber Sport burcl; 
alle beutfeben ©auc genommen batte, 
naebbem einmal feine tulturelle Se- 
bcutung ertannt war auch bei uns in 
©eutfcblonb, wie längft oorbem in an- 
beren £änbern. Sclbftoerftänblicb ift 
bie ©ntwictlung bes Spottes in ben 
erften gabren febr, febt langfam oor- 
gefebritten. Kaum waren gortfebritte 
3U fpüren! üiebts wie SOiberftänbe, 
teincrlei ünterftütjung oon irgenbwel- 

c(;er Seite! 9l!lein auf ficb felber angewiefen waren bie erften 
©erfechtet fportlicber Obecn in ©eutfcblonb, fie, bie ficb manche 
©erböbnung gefallen Iaffen muhten, wenn fie ihrem „oerrüctten 
Sport“ naebgingen! ,,©ut’ ©ing will 3Beile hoben!“, fagt ein 
30ort. „3ßas lange währt, wirb gut!“ beträftigt ein ^weites, ünb 
bamit tröftete man ficb, wenn man febiet oerjweifeln wollte. . . . 

©a, auf einmal, war bet 23ann gebrochen! Üm bie gabrbunbert- 
wenbe begann ber junge Sport auch in ©eutfcblonb ben Kinber- 
febuben ju entwaebfen. ©r war gefunb unb träftig unb — ent- 
wictlungsfäbig. ®os geigte ficb gar halb. Schon gegen ©nbe bes 
erften gabrsehntes ging bie ©ntwictlung erneut mit Kiefenfcbritten 
oorwärts: @s wuchs ftänbig bie Sabl ber attioen Sportsleute 
unb auch ihre Seiftungen hoben ficb merflicb. ünter bem Seichen 
ber VI. Olpmpiabe, bie im gabre 1916 alle Sölter ber ©rbe in 
Serlin sum fticblicben fportlicben 3öctttampf oercinen follte, tarn 
für ben beutfeben Sport eine weitere ©tappe bes 9lufjtiegs: be- 
berrfebten boeb bie ©orbereitungen auf bie Olpmpifcben Spiele bie 
ganje beutfebe Sportbewegung! ©afür hier nur jwei Seifpiele: 
bie Schaffung bes „©eutfeben Stabions“ im ©runewalb bei Serlin, 
bas ber Scbauplai; ber Kämpfe werben follte, unb bie ©erpfliebtung 
bes ©cutfcbameritaners 9llwin ©. Kraenglein als Olpmpiatrainer. 
9lls Kuriofum aus jener Seit batf oielleicbt bas „rege“ (!) ©cr- 
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ftänönis erwähnt »erben, bas eine ®ommifjion bes f)o{)en Ketcfjs- 
tags babutcl) an ben Sag legen su müffen glaubte, bafe fie einen 
»om ©eutfcf)en 9teicbs-2lusfcl)ufe für Ol^mpijcbe ©piele erbetenen 
8ufcf)uf5 — ablebnte! ©elbft bie biejcm ©dnlbbürgerftreicl) un- 
mittelbar folgenbe S?orrettur ber 3lblel)nung burd) bas plenum 
bes 3teicl)stages tann biefen buntclften ^un£t in ben beutjcl>cn 
Olpmpia-Sorbereitungen nicht »erwifchen. Mnb bafo ein 3al)täebnt 
fpäter (!) ber <Sd»»eiscr ©tänberat fiel) ben gleichen ©citenfprung 
leiftete, barf für ben beutfcl;en ©portsmann fein Sroft fein. Smmer- 
l)in: S>eutfcf)lanb ftef)t nicht mehr allein mit feiner — olpmpifchen 
Slamage! .... 

©o ungefähr ftanben bie Singe bei Slusbrud) bes SSeltfrieges, 
ber natürlich bas gefamte ©portleben Seutfchlanbs junächft er- 
ftarren liefe, ¾us allen Sägern eilten bie ©portier unter bie gafenen. 
Ser bunte 9tocf trat an bie ©t lle bes Srcfe, ber Slagelfcimh mufete 
bem fchmeren S^ommisftiefel tocichcn. . . . 

Socfe nicht lange ruhte ber ©portbetricb oöllig: Sung-Scutfchlanb 
ftanb noch nicht im gelbe. 3hm fiel jefet bie Stufgabe su, unter ber 
Leitung bet wenigen bafecim gebliebenen älteren ©portfameraben 
bas ®rbe berer anjutreten, bie insmifchen fern ber §cimat mit einer 
SOclt oon geinben im blutig-ernften Kampfe ftanben. .... 

* * 

35om grühiaht 1919 an trat bann ber beutfefee ©port, wie fd;on 
eingangs erwähnt, ben 2Bcg ju feiner jefeigen ©röfee an. Sn hellen 
©charen ftrömten Sugcnb unb 
Srwachfene ben ©portoercinen 
3U, bie allefamt auf einen ber- 
artigen Slnfturm nicht gefafet 
feinfonnten. 2öar esbaherocr- 
wunberlich, bafe ben gütnern, 
bie hoch ausnahmslos oöllig 
ehrenamtlich tätig waren, bie 
ganje Sewegung aus ben Sjän- 
ben 3U gleiten brofete ? Sie 
Organifationen waren oeraltet, 
oicle 95eftimmungcn nicht mehr 
äwecfentfprechenb. Senn auch 
im ©port mufete bem ©eift 
ber neuen Seit Rechnung ge- 
tragen werben! 93or allem 
aber fehlte eins: ©port- unb 
©pielpläfee, um all bie SQlaffcn 
unterjubringen! ®am cs hoch 
oor, bafe ein einjiget gufeball- 
plafe allfonntäglich oon früh 
8 Ufer bis abenbs 8 111;* *n 

Senufeung war! Safe alle nur 
möglichen ©piele, oor allem 
folche ber gugenblicfecn, an 
SBerftagen ausgetragen wür- 
ben, bafe fchliefelicfe fogar bie 
©piclbaucr oerfürät würbe, 
um wenigftens einigermafeen 
ben geteilten Slnforberungen gerecht äu werben! Mnb nur bem 
flaren Slid bewährter treuer gührer, ihrer felbftlofen Sluf- 
opfetung fürs ©anje, ihrer eifernen ©nergic gelang es, binnen 
erftaunlich furjer Seit bie ganje Sewegung in bie rechten Sahnen 
311 leiten. 

Sem aufmerffamen Scobachter wirb nicht entgangen fein, bafe 
bie ©ntwidlung bes ©portes an ber gafereswenbe ftagniert hot. 
Socf) ift bics nicht etwa als ein Sachlaffen bes Ontercffcs an ber 
©portbewegung auf3ufaffen ober gar als eine natürliche Seaftion, 
fonbern hier fpiegelt fich lebiglich bie allgemeine Ktifis wiber: es 
fehlen überall bie nötigen „‘Pfennige“, oon Slarf gar nicht ju reben! 
Socf» auch bieje Klippe wirb überwunben werben unb weiter gefet 
ber ©ieges3ug bes ©portes. . . . 

Ser gröfete ©rfolg bes beutfehen Sportes in ber Sachfriegsseit 
bürftc aber barin beftehen, bafe er es oerftanben hat, fich bie llnter- 
ftüfeung ber meiften Sehörbcn — im ©egenfafe 311 früher! — 3U 
fichern. grcilich hatte es fein lange gebauert, bis man in ben Schulen, 
oor allem in ben fogenannten „höheren Schranftalten“, fich 00311 
hatte cntfchliefeen fönnen, bas wohl täglich silierte Söort „Mens 
sana in corpore sano“ in bie £at umsufefeen! Socl> unnüfe jefet 
über Sfecorie unb ^Jrajns 3U rechten: ftellen wir uns auf ben Soben 
ber Satfadjen unb fonftatieren wir mit freubiger ©enugtuung, 
bafe man enblich bem Körper gibt, was bes Körpers ift! ©nblich 
fcheinen auch in Seutfd^lanb bie Sehörbcn cingefehen 5U hoben, 
bafe es weit wichtiger unb richtiger ift, für ben 9llcnfd)en 5U forgen, 
folange er noch gefunb ift, als fich erft bes tränten Körpers an3u- 
nehmen. Saufenbe oon Sport- unb ©pielpläfeen — meh* als 
hunbert allein in ber Seichshauptftabt — finb, nach amerifanifchem 
Stufter, in ben lefeten gahren gefchaffen worben. Unb golben 
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werben bie grüßte fein, bie man mit biefer fßolitif auf weite Sicht 
bereinft ernten wirb! .... 

* * 

Sas ift, in gtofeen Sügen, bie Sntwidlung bes ©portes in Seutfd;- 
lanb, wobei id) es mir leiber oerfagen mufe, auf bie cinselnen Sport- 
arten näher einjugchen, ba bas im Nahmen biefer geilen 3U weit 
führen würbe. Sagegen möge als 2lbfd>lufe bet ©ntwidlung noch 
ein tleiner Überblid über ben gegenwärtigen ©tanb bes ©portes 
folgen. 

Siefer ift oielleicht am beutlichftcn baraus 3U ertennen, bafe bas 
heutige Seutfd>!anb bereits feine eigene ©portartitelinbuftrie 
befifet. Hm beten Slusbchnung ooll würbigen 3U tonnen, fei be- 
fonbers angeführt, bafe bas bisherige §eim ber „©portartitelmcffe“ 
in Seipsig längft nicht mehr alle äusfteller 3U faffen in ber Sage 
ift! Saufenbe oon Arbeitern unb Slngeftcllten finben in biefem 
Setufs3weig Srot unb Sahrung, ber oor bem Kriege fo gut wie 
nicht beftanben hot, wenn auch bie erften Slnfänge ba3U bereits 
oorhanben waren. 

©in weiteres ßeichcn: cs hot fich ni^t allein bie gal;! ber fport- 
lichen gachseitungen gegenüber ber griebens3eit um ein Sielfaches 
oermehrt — allerbings mufete im oerflojfenen galue eine ganse 
Seihe baoon ihr ©rfd>cinen oorübergehenb einftellen! —, fonbern 
es gibt in Seutfchlanb teine Sageoseitung oon Suf mehr, bie ihre 
Spalten bem ©port nod) oerfd)loffen hätte, ©elbft bie Sagespreffe 

aber befchräntt fich längft nicht 
mehr auf bie blofec SBiebergabe 
oon2öctttampfcrgebniffcn,fon- 
bern 3um weitaus gröfetenSeil 
beginnt fie ihren fportlichen 
Seil mit einem Sluffafe über 
biefes ober jenes fportlid)e 
Sh^uta. Sluch bie beutjehe 
©portpreffe ift alfo längft über 
bas Slnfangsftabium tnuous! 

gufchauersahlen oon 20000 
bis 25 000 finb gleichfalls feine 
Seltenheit mehr. SOicberholt 
aber finb fd)on wefentlid; 
höhere Sefuöher3ahlcn auf3u- 
weifen gewefen. 2lls Steforb 
barf man 3m geit noch ben 
Sefuch ber beiben lefeten ®nt- 
fcfeeibungsfpiele um bie Seut- 
fefee gufeballmeiftcrfchaft (1922 
Seip3ig unb 1923 Serlin) 
buchen, wo über 60 000 9Ken- 
fd)en anwefenb gewefen finb! 
8um Sergleich bie höchfec 
Sefud)ct3abl aus griebens- 
3eiten: etwas über 11 000 an- 
läfelich bes gufeball-Sänber- 
wetttampfes gegen §ollanb! 

llnb als lefetcr biefer inbiref- 
ten Seweife: in ben griebensjaferen liefecn bie ©teuerbehörben 
bie ©portoereine gänslid) „linfs liegen“! ©afe fie fiel; jefet mit ber 
benfbar gröfeten Siebe — man fönnte auch fagen: §artnädigfeit! — 
il;rer annehmen, um ihnen einen Seil ihrer Söetttampfeinnahmcn 
„weg3ufteuern“, beweift blifeartig, welcher 9Jlad;tfattor ber ©port 
inswifchen geworben ift! ©och bcftel;t auch hier begrünbete Hoff- 
nung, bafe man in gufunft ben beutfehen Slmateurfport mit 
Steuern oerfchoncn wirb, 3umal ba er feine ©innal;men hoch reft- 
los feinen Sweden unb Sielen 3uflicfecn läfet, ja, ba öiefe ©innabmen 
nicht einmal ausreichen, müffen fogar bie ben ©portoereinen an- 
gefd;loffcncn 2?litglieber noef) befteuert werben, 311111 Seil fogar 
fef)r erheblich! * * 

* 

SBorin liegt nun bie befonbere Sebeutung bes bcutfd;en Sportes 
für bie ©egenwart? 

Sebarf es nod; näherer Betonung, bafe bas beutfefee Soll förperlid; 
unb feelifcfe burefe ben SSelttrieg fefewer mitgenommen ift? ©afe 
es noefe immer tränt an Seib unb ©eele ift? ©ringenb wirb ber 
Slrst benötigt 3m Heilung ber Selben, bie ber Krieg gebracht feat. 
Hnb waferlicfe: gibt es einen befferen Slr3t als ben beutfefeen ©port? 
9tie unb nimmer! Unb grofe ift bie gafel berer (auefe iefe säfelc 311 
ifenen), bie burefe ben Sport eine niefet unwefcntlicfee ©rftarfung 
iferer 3erfchoffcnen ©lieber erlangt feaben. 

©ie befonbere Bebeutung bes Sportes liegt aber mefer auf 
ibcellem ©ebiete. @s foil feier niefet in Bctracfet gesogen werben, 
welcfee wertoollen ©inwirtungen ber Sport auf ben ©fearafter 
jebes ein3etnen feaben tann; wie er ©eift unb Körper ftärft. Bein, 
anbere, rein oaterlänbifcfee ©efiefetspuntte, feien angeführt. Siefe 
Biffe finb burefe bie Beoolution im beutfefeen Bolfe entftanben. 
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Säglid) bcfommt man bie butcf) bie leibtge ^olitii unter ben eigenen 
SoiJsgenoffen entfachten ©egcnfähe ju fpüren. ©jenen miber- 
lid)jter 21rt bringt faft jeber gufammcntritt bee Reichstages unb 
anbcrer Parlamente, ©jenen, bie Jaum mehr ertennen laffcn, 
bafj fich 33ürger bes gleidhen Staates gegenübcrftehen! Sa felbft 
por ber Schule macht bie ^plitit nicht h«W S« ttü^e märe 
bie Sutunft, wenn mir — ben ©port nicht hätten! SSenn überhaupt 
etmas, fo ift er baju berufen, in fpjialer Sjinficht ausglcichcnb ju 
mirten. SKehr als einmal brohte auch ber Sport in ben Strubel 
ber qJolitit hineingeriffen ju roerben. Stets ift es bisher gelungen, 
bie gefährlichen, nur 93erberben bringenben Klippen ju umfehtffen. 
llnb fomeit fich jeht bie Sage überfehen läfet, barf man mohl an- 
nehmen, bafj bie Sernunft gefiegt l)at, gefiegt infofern, als felbft 
linfs gerichtete Kreife bes beutfehen 93oltes ertannt hüben, baö 
Sport unb «Politit nichts miteinanber gemein haben. 3mar finb 
fjälle betannt gemotben, in benen man an ber Slrbeitsftätte per- 
fuchte, ben einem unpolitischen — fälfchlid) mit „bürgerlich“ bc- 
jeichneten — Serein angehörenben Kollegen jum ilbertritt in 
einen Sportocrein ber Slrbciterorganifationcn (mit bemufet politifcher 
Scnbenj!) mit allen ju ©ebote ftehenben SUtteln, felbft unter 
Slnbrohung ber arbeitsoermeigerung, hiuiiberjujiehen. ©och 
fcheiterten berartige Scrfudm jumeift an ber Sernunft ber Seute, 
bie bie fojiale Sebeutung aller fportlichen Seftrebungen in ber 
richtigen 2lrt ertannt haben. Sm Spott gilt ber Staun unb nicht 
bes Rtannes Kleib. ©enau fo mie es, um mit Karl ©iem ju reben, 
feine fatholifche Kippe ober eine eoangelijche Sauchmelle gibt, 
genau fo gibt es feinen beutfcfmationalcn ijocbfprung, feinen bemo- 
fratifchen Speermurf, feinen fommuniftifchen Slfmcter! llnb 
barum erleben mir es regelmäßig, bafj Sojialbemofraten mit 
bürgerlich Orientierten in ber gleichen OTannfchaft fämpfen. llnb 
beim gemütlichen §ocf nach errungenem Siege lernt ber eine ben 
anberen näher fennen, lernt ihn perftehen, lernt ihn fchäßen. llnb 

er fieht, baß ber „©egner“ gar nicht ber fcf)limme Stann ift, als ben 
ihm feine Partei nur ju oft gejeiefmet hatte. .... 

So ift ber beutfehe Sport berufen, tatfräftig mitjuarbeiten an 
ber Überbrücfung ber ©egenfäße im eigenen Solfe, auf baß cs fich 
mieber bemahrheiten möge, baß mir „ein einig Solf pon Srübetn“ 
finb. .... * * 

* 

llnoollftänbig mürbe bas Silb pom beutfehen Sport fein, menn 
nicht ausbrücflich betont mürbe, baß er — im ©egenfaß ju ben 
beutfehen Surnern — bemußt auf internationalem Soben fteht. 
Sine anbere Sluffaffung ift ja auch gar nicht möglich, nachbem in 
©eutfchlanb ber Sport als Kulturfaftor anerfannt ift. ©enn mie 
Kunft unb 28iffenfd>aft feine Sanbesgrenjcn fennen, fo auch ber 
Sport nid)tl 3n biefer ©rfenntnis hatte ber beutfehe Sport fogar 
in feinen jungen Qahten nicht oerjäumt, rechtzeitig internationale 
Sejichungen anjufnüpfen. ©aß biefe mit Slusbruch bes Krieges 
eine jähe Unterbrechung erleiben mußten, ift eine, bcbauerliche 
Satfache. ©och fd>on menige SKonate nad; Sinftellung ber fjeinb- 
feligfeiten begannen oon neutraler ©eite, oor allem oon feiten ber 
Schmeij, bie fich baburd) erneut als eine mahre„3nfel besjjeiebens“ 
ermies, bie erften Serfuche jut IBiebetanfnüpfung ber geriffenen 
Sanbe: bie pölfetoerbinbenbe Kraft, bie bem Sport inne mofmt, 
ließ halb bie erften Früchte reifen, ©er meiteren gufunft ift es 
nun oorbehalten, über ben 3Beg bes Sportes auch in poüticis eine 
Serftänbigung hetbeijuführen. ©ine Slufgabe, beten Söfung faum 
alljuferne fein bürfte. . . . 

Satfräftig mirb ber beutfehe Sport an_ biefer hehlen Rufgabe 
mitarbeiten. 3m'-'gleichen Rlaße aber mirb er fich cinfeßen für 
bie förpetliche ©rjtärfung aller Solfsgenojfen (im unpolitifchen 
©inne!) beiberlei ©ejchlechts. Unb auf biefe löcifc xoirb er an 
feinem ©eile bureß §ebung ber Solfsgefunbheit beitragen jur 
leiblidjcn unb feelifchen ©efunbung ber Rtenfchheit. .... 

©er 0)>oHmo«o< 
®s hat fich gar manches ereignet im Spoctgefcßehen, mas für 

ben beutfeßen Sport oon SBicßtigfeit mar, gar manches, mas 8eug- 
nis ablcgte für ben Söcrt ber Seibesübungen. So ift ja gerabe bie 
Seit um Frühlingsanfang herum feit je für ben beutfeßen Fußball- 
fport oon befonberer 23ebeutung; fallen in ißt boeß bie mießtigften 
©ntfeßeibungen. llnb fo mar cs aueß ßcucr in bem Seitpuntt, ber 
jicß oon SKitte Rtärj bis ju ben Oftcrtagen erjtrectt. 

Selbftoerftänblich ift es im Raßmen biefer Seilen unmöglich, 
jebes einzelne ©reignis, bas oielleid;t in totalem Sinne oon großer 
SBicßtigteit ju fein feßeint, ausgiebig ju bcßanbeln. Rlan tann unb 
barf nur bie großen Sinien betrachten, bie ©influß geminnen auf 
©eutfcßlanbs Sportcßronit. 

3m Fußballfport fallen bie ©ntfeßeibungen, juerft in ben Ser- 
bänben, bann in ©cutjcßlattbs oberfter Seßörbe, bem ©.F*®*» ber 
im Rlonat Rtai bie beutfeße Fußballmeifterfd;aft in 23or-, Smifcßen- 
unb ©nbrunbe naeß bem fpotaljpftem — ber jcmeils ltnterliegenbe 
feßeibet aus — ausrießtet. ©ie ©nötämpfe in ben oielen Sanbes- 
23crbänben bebeuten alfo eine Slrt SSorentfcßeibung. 

@s ift eine alte ©efeßießte, baß gerabe bie ©nbfpiele, ju benen 
naturgemäß nur bie Seften Sutritt haben, manches unermartete 
©rgebnis jeitigen. ©as liegt fo in ißrer Slrt, bie höcßfte Kraft- unb 
Reroen-Seherrfcßung erforbert. llnb gar maneße Rlannfcßaft, bie 
fonft einen feinen Fußball fpielt, ift ben Slnforberungen nießt gc- 
maeßfen. 3n SBeftbeutfcßlanb liegen noeß ber ©uisburger S.S., 
$.R.ll.-©üffclbotf unb bie 2trminia-23ielefelb, bie bureß einen an- 
ertannten proteft bas 3 :3-Refultat gegen Scßmarj-lßeiß-effen 
im SBieberßolungsfpiel torrigicren barf, in ausficßtsreicher fpofition. 
©ie beiben ©rftgenannten Eönnten am 27. Rpril in 9K.-©labbacß 
bureß Sieg unb Rieberlage ben Sitcltampf entfeßeiben, mäßrenb 
ein unentfeßiebenes ©rgebnis oiclleicßt auch noch bem SBeftfalen- 
meifter ©ßanccn gibt. Seim ©rfeßeinen biefer Seilen mirb ber Stei- 
ftet rnoßl feßon feftftcßen; benn mir ßaben feftes Settrauen jur 
$.R.lt.-©üffclborf, bie bisßer in allen Spielen an ißrem Spftem 
— bem feßottifeßen ^aß — feftßielt, ißre beiben Serluft-fPuntte 
nur jmei unentfeßiebenen ©reffen oerbantt unb über eine aus- 
geglichene Rtannfchaft oerfügt, löentgftens finb ißre Slftionen meit 
einheitlicher als bie be.s ©uisburger Rltmeifters, beffen Säuferreiße 
nießt jtabil genug ift, ein Racß'teil, ben felbft bie äußerft juperläffige 
Serteibigung nid)t mieber ausgleicßen tann. ©ie Sielefelber müßten 
feßon oiel ©lüct haben, menn fie nocßmal eingreifen tonnten. Rber 
fie hatten feßon in ben Sorjahren bei ©öttin Fortuna einen Stein 
im Srett; benn biefe ßalf ihnen boeß ein menig jum minbeften bei 
ißrer jmeimaligen Qualifitation jum Scften bes 2Ö.S.S. 
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3m Sorben ßat fieß ber Hamburger S.S., oßne in ben ®nb- 
tämpfen eine Rieberlage erlitten ju ßaben, jum oierten Stale in 
ununterbrochener Reihenfolge ben Rteiftertitel ertämpft. ©intraeßt- 
Sraunfcßmeig mürbe 3 :0, Komct-Sremen 5 :0 unb §olftcin- 
Kiel 5 : 1 gejcßlagen, unb nur gegen ltnion-Sjamburg mürbe bureß 
ein glüctlicßes 1 : l-®rgcbnis ein f)3untt eingebüßt. 

3m ©üben ift bie Sage nod> ungctlärt. ©er Rieberlage bes 
1. F.S. Rürnberg folgten zwei Sd;lappen ber S. 23g. Fürtß — 
gegen bie Stuttgarter Kielers unb ben S.25. Rtannheim-SBalbßof 
—, oon benen bie leßterc ©anf einer Sertettung oon günftigen 
llmftänben ben Fürtßern aber leinen ^PunEtoerluft brachten. 2lm 
27. Rpril mirb ßier bei bem jmciten Sufammentreffen ämifeßen 
1. F.S.P. uub S.23g. Fürtß bie ©ntfeßeibung fallen. 

2tud) in Rtittelbeutfcßlanb bringt ber 27. Rpril bas ausfcßlag- 
gebenbe Spiel ämifeßen S.93g. Seipjig unb SBacter-Sjalle. Siel- 
leicßt ift es noeß möglich, bie ©tgebniffc anjufügen. 

Rn ben Oftertagen ßerrfeßte in Fufeballagern §od;betrieb. ®s 
mar ganä fo mie in feligen Friebensäeiten. ©ie Reifen guter Rtann- 
feßaften mürben oon bem 3ntereffe aller Fußballfreunbe begleitet, 
©en pößcpuntt ber Spiele im Reicß bilbeten ämci Spiele in Ham- 
burg, mo ber beutfd>e Rteifter 1922/23, ber Hamburger S.93., auf 
bie »ernehmften Rmateure bes bcitifchen Onfelteicßes, bie ©orin- 
tßians, traf, ©ie ©orintßians finb felbft in ißrer geimat berüßmt. 
Rls einjige amateurelf neßmen fie an ber englifcßen ^potaltontur- 
renz teil unb ßaben noeß in öiefem Saßre leinen geringeren als bie 
SlacEburn Rooers, eine Serufsfpiclermannfcßaft oon Qualität, 
mit 1 :0 in ber Sorrunbe aus bem Felbc gejcßlagen. 3n Hamburg 
maßrte ber Hamburger S.S. am Karfreitag im erften Spiel fei- 
nen Ruf. Rtit 3 : 0 fertigten bie mit begeifternber Eingabe ringen- 
ben §. S. S.-er ißren tedmifd; unb in ber Spieltultur überlegenen 
©egner ab. Rm Oftermontag reoaneßierten jicß bie ©nglänber. 
28ieber mar es ein feiner Kampf, ber bem Spieloerlauf noeß mit 
einem oerbienten 3:2 (2 :1)-Sicge ber ©orintßians enbete. 

©ie anberen Spiele brachten in ißrer großen Steßräaßl gleid;- 
falls guten Sport. ®s muß befonbers betont merben, baß aueß bie 
übrigen beutfeßen Rereine fieß im SBettbcmcrb mit bem Ruslanb 
mader hielten. 

©as §auptereignis ber Feiertage jeboeß bilbete bas Sänberfpiel 
©eutfcßlanb-§ollanb im Rmfterbamer ©tabion. 5Ber bie Segei- 
fterung ber §ollänber für ben Fußball tennt, mirb bie ©röße ber 
Rufgabe, bie ber beutfeßen Rationalelf beoorftanb, zu mürbigen 
miffen. ©ie Rürnberg-Fürtßer Kombination, bie in oielen feßmeren 
Runttfpielen ber leßten Seit ißre Kräfte erjeßöpft zu ßaben feßien, 
lief normals ju ganz ootzüglicßer Fo*m auf. ©s ift ja gerabe im 
Fußballfport oft fo, baß es gerabe bann, menn bie Hoffnungen nießt 
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alläu gtofe jin&, beffer gcl)t, als man ermattet. Un5 jo roar es aud> 
diesmal. @s tourbe ein tnapper 1 :0-Steg eimoanbfrei errungen, 
bet brüte beutfct>e @rfolg in Sänberfpieten in ununterbrochener 
5otge, ber erjte im SBcttberocrb mit ben ^oUänbern. ©er beutfeije 
Sufeball, ber feine flacfre ^Pafe, feierte einen Sriumph; benn 30 000 
3ufd>auer fpenbeten ben ausgezeichneten Seiftungen ber ©eutjeijen 
fpontanen Scifali. 

* * * 
©ie beutfehe Stabjportfaifon erlebte ®nbc OKärj ihre Sröffnung, 

unb jtoar ftanb gleich ein Srcignis oon großer Sragroeite auf bem 
Programm, ©ie fportlichen 93eäiehungen ztoijchen ©eutfchlanb unb 
jrantreich, bie feit Kriegsenbc oöllig geruht hatten, tourben am 
23. SRärz roieber aufgenommen, ©er beutfehe ©auerfahter 50ittig 
rourbe in ‘Paris mit grofjem Seifall empfangen, fo baf; eintoanbfrei 
ber Sctoeis bafür erbracht toorben ift, baf; bie Stoffe ber Sport- 
anhänger ben oberften ©runbfat; bes Sportes, ber teine Politit 
unb Parteien tennen barf, beffer tennt als biejenigen, bie bie öffent- 
liche Steinung machen, benn es war immer wieber in franzöfifchen 
Sportblättern betont worben, baf; es tein beutfeher fahret wagen 
bürfe, in fjranlreich an ben Start zu gehen, ©af; auch Stiquel in 
Serlin-Srcptow unb ©üffclborf hc^zti^ft begrübt würbe, ift fclbft- 
oerftänblich. ©as ift bas wichtigfte Srcignis, bas fiel) bisher im 9tab- 
rennfport zugetragen hat. ©er beutfehe Sabrennfport wirb fiel) 
butch t’en Sportoertehr mit bem Sluslanb wieber zu alter ©röjfe 
aufraffen; benn ber beutfehe Scrufsfport liegt augenblictlich fchr 
banicbcr. ®s finb immer noch biejenigen aus ber Sortriegszeit, 
bie hier bie erfte ©eige fpielen. ®s fehlt an Nachwuchs, beffen 
jugcnbliche fjrifche aud) bie langjährigfte Srfahrung nicht erfetjen 
tann. Qmmerhin finb bie öeutfehen ©auerfahter beffer baran als 
bie beutfehen fyiiegcr. 

Sm übrigen herrfchte in Sabfportlagern fchr reger Setricb. 
S. ©. 9t. unb ©.9t.lt., bie beiben größten beutfehen Slmateur- 
Otabfport-Serbänbe, haben Sonntag für Sonntag gröfjere Sahn- 
unb Strafeen-SBettbewcrbe, bie ben Nachwuchs förbern follen. 

©eraöe an ben Oftertagen herrfchte eine §ochflut oon 9tabrennen, 
bie alle harte Kämpfe zeitigten, beren ©rgebniffe natürlich taum 
oon befonberer Sebcutung finb. Smmerlnn muh regiftriert werben, 
baf; gcrabe bas 9tl)einlanb Simateure aufweift, bie für bie Sutunft 
oicl ocrfprechen. * * 

* 
3m beutfehen §octepfport ftehen bie Süberfclnlb-Spiele bet San- 

besoerbänbe im SJtittelpuntt bes Sntercffes. 3n ber Sorrunbe, bie 
am palmfonntag oor fich ging, fiel bas wichtigfte Spiel znnfehen 
Süb- unb 9Kittelbeutfchlanb ben SBitterungsocrhältniffcn zum Opfer. 
Serlin unb Storbbeutfchlanb gewannen ihre Spiele gegen Süboft- 
beutfchlanb bzw. bie Salten mit 11 : 0. ©as rüdftänbige Sorrunben- 
fpiel Süb- gegen Sltittelbeutfchlanb ebenfo wie bie Stoifcbcntunbe 
Zwifchen Serlin unb Storbbeutfchlanb geht am 27. Slpril oor fich. 
©as zroeite Swifchenrunbcnfpiel zwifchen bem in ber Sorrunbe 
fpielfrcien SBcftbeutfchlanb unb bem noch nicht ermittelten Siege 
bes britten Sorrunbenfpiels finbet am 11. 9t!ai im Kölner Stabion 

ftatt. 3m übrigen gab es in Seipzig, Stannheim unb SBürzbutg 
Ofterturniere, bie alle Sereine oon 9tuf oerfammelten. Sjarte 
Kämpfe, bie ben beteiligten weftöeutfchen Sereinen gute ©rfolgc 
brachten, bilbeten bie §auptmer£male. 

* * * 
©et beutfehe ©ennisfport wartete Snbe 9Itärz mit ben beutfehen 

Jjallen-Sleifterfchaften in Srcmcn auf. §annemann, ber ehemalige 
Sennislehrer, gewann bas §erren-@inzelfpicl. ©cutfche SReifterin 
würbe fjrau Steppacf), bie §errenboppel-9Rcifterfchaft fiel an Dr. 
Kupfch-§anncmann unb bas gemifchte ©oppelfpiel an fjrau Step- 
pach-ühl- * * 

¥ 
©ie 9?ubcr-Sereine finb mitten in ben Sorbercitungcn für bie 

neue Saifon. Seiber ift bie SOitterung ihnen bisher nicht fonberlich 
günftig gewefen; es wäre nun enblich an ber Seit, bah SBcttcr- 
gott etwas cinfichtiger würbe, ©onftes ©raining muh tut §inbli<f 
auf bie beginnenben 9?egattcn halb einfetjen. 

* * 
¥ 

( Sluch bie Seichtathleti! regt fich. ®te SBalbläufe, mit benen bie 
Saifon allgemein eröffnet würbe, erreichten ihren fjöhepunü in 
ben beutfehen SBalblaufmeiftcrfchaften, bie bem ©hcmnit;cr ©roh- 
mann einen Überrafchungsfieg brachten. 3m Sßeftcn fcheint ber 
Serein bes beutfehen Kurzftrectenmcifters §ouben, bie ©refelber 
preuhen, in befonbers guter germ zu fein. 3n ©och unb in ©refelb 
entfehieb er jebesmal eine grohe Strahenftaffel oor bem Kölner 
S. £. 99 unb bem Kölner S. ©. für fich. ©as fiauptintereffe richtete 
fich nach wie oor im SBeften auf bie Shcinftaffcl, SBcftbeutfchlanbs 
gröhte Strahenftaffel, bie am 25. 9Rai zwifdicn ©üjfelbotf unb 
Seuh oor fich geht. * * 

¥ 

©er beutfehe Schwergewichtsmeifter im Sopen Paul Samfon- 
Körner erwies bem beutfehen Sopfport einen groben ©ienft ba- 
burch, bah ^ cnglifchen 9Reifter grant ©obbarb in Serlin nach 
Puntten fdüug. ©er Sieg gewinnt burch ben llmftanb an Sebeu- 
tung, bah Körner ben gröhten ©eil bes Kampfes mit gebrochener 
fjanb burchführen muhte, ©ie beutfehe SOeltgcwichtsmcifterfchaft 
fiel an f^untc, ba ber Serteibiger ©rimm wegen unerlaubten Sief- 
fchlags bisgualifiziert würbe. Sn bem ©itellampf um bie beutfehe 
Sentengewichtsmciftcrfchaft bagegen oerteibig'te Itrban ©rah feine 
Söürbe gegen ben alten, aber tüchtigen Soltmer, bem bas erlämpfte 
unentfehiebene ©rgebnis nicht oiel nü^te. 

* * 
¥ 

©er beutfehe Slutomobilfport marfchiert gleichfalls, ©ie beutfehe 
Snbuftrie tann fich im internationalen SBettbcwerb fehen laffen. 
9Rercebes errang in Stallen feine Srfolge, unb auch bas Sergrennen 
gilowitfch-Königsfaal enbete mit Siegen beutfeher ©rzeugniffe fo- 
wohl ber ©. K. 2B.-9Rotorräbcr als auch ber TRercebes-, SBanberer- 
unb Preftowagen. 

(Sin 
Son ©r.-3ng. o. Sangsborff, 91iga 

§eute, ba nach ben cnglifchen Scichtflugzcug-Srfolgen in faft allen 
Sänbern bem fchwachmotorifchen Flugzeug befonbere Seaclüung 
gefchcntt wirb, unb ba oerfchiebcne Wettbewerbe für folche Sport- 
flugzeuge ausgcfchrieben werben, crfcheint es nicht ohne Sntercffe, 
etwas oon beutfehen Scrfuchen auf biefem ©ebiete zu erfahren. 
®s ift intereffant, feftzuftellen, bah ^r plan, ein fegclfäfnges Klein- 
flugzeug zu bauen, nicht erft, wie oielfach angenommen wirb, auf 
©runb ber Slnrcgungen unb ©tfolge ber Segelflugoetfuche entftan- 
ben ift, fonbern bereits früher. Schon im gahre 1918, alfo zu einer 
Seit, als in ©eutfchlanb wie in ben anberen Sänbcrn £aum ernft- 
haft an ber Segclflugfrage weitergearbeitet würbe unb man fich 
auch bann meift nicht über bie praüifche Sluswertung bes Segel- 
fluges Har war, wanbte 91cgierungs-Saumeifter §anns Klemm, 
bamals ©heftauftrulteur bes ©aimler-giugzcugbaucs, fein 3n- 
tereffc ber grage bet Scrwertung ber in ber £uft wohnenben ©ner- 
gie für ben giug zu. 2luf feine Seranlaffung machte @. o. Sochl, 
ber bamalige ©inflieger ber ©aimler-WerJc, mit bem ©aimlcr- 
©infiher £. 11 fogenannte Schwebcoerfuche, bei benen im ©leit- 
flug bie 21usnut;ung aufwärtsgerichteter Suftftrömungen oerfucht 
würbe. @s hanbelt fich alfo um Segelflugoetfuche, bie, obwohl fie 
mit einem SRotorflugzeug unternommen würben unb obwohl bie 
Winb- unb ©elänbeoerhältniffe leineswegs günftig waren, fo be- 
friebigenb ausfielen, bah 1919 burch Klemm ein Heines, fcbwact)- 
motorifches giugzeug {onftruiert unb im ©aimlcr-98erj Sinbel- 
fingen gebaut würbe. 

9Rit biefem giugzeug fonnten aber zunächft Seine ©rfolge erzielt 
werben, ba bei ben Sorocrfuchcn Sefcfmbigungen eintraten, ©ie 
allgemeine jehwierige wirtfchaftlichc Sage geftattete erft ©nbe 1922 
bie Wieöcraufnahme ber Serfuche. ©ann würben halb fchöne ©r- 
folge erzielt. Sunächft würbe bas giugzcug als Segelflugzeug wic- 
öcrhrrgeftellt unb oon ©ipl.-3ng. 9Rartin SchrenJ bei Sinbel- 
fingen unb in ber Schwäbifchen 911b geflogen. Stach eingehenbem 
Stubium ber aerobpnamifchcn Sertwltniffc unb befonbers ber 
SteuerfähigJeit würben bie Serfuche unter Suhilfenahme eines 
fcf)wachen Wotors fpftematifeh fortgefeht. 9Rit ’/g PS-9Rotor wür- 
ben halb unter Schrent iiberlanbflügc mit unb ohne gluggaft er- 
folgreich burchgeführt. 2luf bie einzelnen gluglciftungen wirb fpäter 
näher eingegangen. 

©as glugzeug (9lbb. 1) ift ein freitragenber ©inbeeter mit brei- 
teiligem Sragbcct. ©as halbbictc giügelprofil nimmt gegen bie fjlü- 
gelenben an ©iefe unb ©icte ab. ©er Slufbau bes glügcls ift unter 
Serwenbung zweier §olmc normal. Neuartig ift ber Sjolmquerjcbnitt 
tonftruiert, um bas oielfach Zu beobachtenbe leichte Slustnictcn bes 
©ructgurtes zu oerhinbern. fjür ben ©rbtransport werben bie fjlü- 
gelenben zufammengefteett auf ber einen 9tumpffeitc gelagert, 
währenb auf ber anberen Seite bas gleichlange fjlügelmittelftüct 
befeftigt wirb. Hm bie Sreite bes ©ransportzuges zu oerminbern, 
finb auherbem bie Schwanzleitflächen hochHappbar (9lbb. 2). ©er 
9?umpf ift in normaler Weife mit oier Sjolmen unb ooalen Spanten 
gebaut unb mit Stoff befpannt. Sntereffant ift bie ©eilung in §öhe 
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2(bb. 1. ©as ftugfcrtigc g'lugjcug 

2!bb. 2. ©as pöüig jcrlcgbarc ^lugjcug wirb aufgebaut 

2(bb. 3. ©tart als Sttotorflugseug oi)ne frembe Sjüfsmittci 
pon ebener @rbe 

ber fjiügctporberlante, bie geftattet, bas 5Iug- 
äeug fct)nell unb leicht POU einem SUotor-glug- 
jeug in ein motorlofes ju pertpanbeln. 9tn 
ber Srennftelle treffen jwei ©panten aufein- 
anber. ©ic Scrbinbung ift cinfacf; unb fidjer, 
um pan 9tid)tfaci)Ieuten bebient werben ju 
lönnen. Sille ju löfenben Seile finb burct) 
ficf>erf)eitsnabelartige ©plinte lösbar, f^ür ben 
glug pt>nc atotor wirb ein anberes Stumpf- 
porbcrftüct angefetit, bas jur Slufna^me bes 
güljrerfi^es bient, gür ben SRetorflug lommt 
eine liirjcre Sriebmertfpi^c jum anbau. ©er 
güfnerfit; liegt in biefem gallc weiter äurücf, 
ppr bem ©aftfi^. ©er gülnerraum ift mit 
^nüppclftcuer unb gufefteuer ausgeftattet. 
©as SeitwerJ beftetyt aus einem geteilten 
§öf>enruber mit ©ämpfungsf!äcf>c unb einem 
entlüfteten ©citenfteucr mit Kielfloffe. ©ic 
Ouerfteuerung wirb butcl) normale, an ben 
§interl>plm angelenlte 93crwinbungsflappen 
erjielt, beren SBirlung butef) brel)bare glügel- 
enben unterftütjt wirb, ©ies ift bie SOeiter- 
bilbung einer patentierten anorbnung. ©ie 
Setätigungsorgane für bie Steuerflächen lie- 
gen faft ganj innerhalb bes Stumpfes ober 
ber glügcl. ©ic ©pannfchloffficherungcn ber 
©teuerjüge brauchen beim abnehmen bes 
Stumpf porberftüctes nicht gelöft ä« werben, ©ie 
©teuerfeile tonnen an ben ©teuerfchwingcn 
mit ficherheiisnaöelatiig geficherten ftähler- 
nen Sapfen gelöft werben. 

©ie Sicht pom gühretfih ift für ben motor- 
lofen glug befonbers günftig. ©ies ift wichtig, 
ba betanntlich ber ftatifche ©egelflug auch mit 
fehr gut fteuerbarem glugjeug nur möglich 
ift, folange gute Sicht für ben gührer befteht. 
gür ben SItotorflug (abb.3) finb entfprcchenbe 
Snftrumente auf einem ©pritybrett por bem 
gührerfii; überfichtlich angeorbnet. @s hanbclt 
ficb por allem um Sourenjählcr, gahrtmeffer, 
Uhr ufw. ©er Sinbau einer jweiten Steue- 
rung ermöglicht ©clwlbetricb auch im motor- 
lofen glug (2lbb. 4). ©ie Sriebwerffpi^c ent- 
hält ben luftgefühlten gwcisplinber-V-form- 
gahrrabmotor jowie bie Srennftoffbehälter. 
©ie SRotorleiftung beträgt normal 7/9 ps* 
©ie ©pitjenleiftung würbe burch geeignete 
tonftruftioe SJlittel auf 12 PS getrieben, ©ic 
jwciftüglige Sugfchraube wirb unter gwifchen- 
fd>altung eines ipianetengetriebes mit oer- 
ringerter ©rehäülil betrieben, ©er gefamte 
SKotorblocf ift mit leicht abnehmbaren aiu- 
miniumblcchcn oerfleibet. ©ie 3uSünSii4>l®ii 
wirb noch baburch erhöht, bafj bei abnahme 
ber Stumpffpitjc ber SRotor auch oon hinten 
gut jugänglich ift. ©ic Srennftoffguführung 
erfolgt unter natürlichem ©cfälle. ©as gahr- 
geftell befi^t feine butchgehenbe achfe. ®s 
finb lebiglichfe gwei Streben als abftütjungen 
gegen ben Stumpf oorgefehen. ©ie Sanbungs- 
ftöfee werben burch ©tofjftrcben in bie glächc 
geleitet unb bort burch ©ummifeile aufge- 
nommen. ©ie Stäber fclbft finb nicht febernb 
gelagert unb befit$en auch feine ©ummibc- 
reifung. ©ie finb in einfachster SBcife aus 
Sfchenfclgen mit ©pcrrholgfcitenwänben ge- 
baut. Sei einem ©ewicht oon 1,2 kg hielten 
fie Sruchbelajtungcn oon 600 kg ohne Srucf) 
aus. ©er Schwang befiel einen gefeberten 
©porn. 

gür ben ©rbtransport über grofte ©nt- 
fernungen fann ein befonbetes Sransport- 
geftell mit gummigefebertem Stabpaar unter- 
gcfchobcn werben, ©s wirb pinerfeits an bic 
Sagerung ber ©ragfläche, anberfeits an bie 
achsftummel bes eigentlichen gahrgeftelles 
angefchloffen. ©ie glügel finben, wie bereits 
erwähnt, abgebaut, beiberfeits oom Stumpf 
ipiai;. ©er ©chwangfporn wirb am fchlep- 
penben SHotorrab ober Kraftwagen befeftigt 
(abb. 5). 
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©ie mit btefcm ^lugäeug eraietten giuglcijtungcn tyabm fci)t 
befricbigt. ®s jcigtc fid>, bafe tro^ bcr getingen gläcijenbetaftung 
bie SBenbigJeit infolge bet großen 9tubet gut »at. S>ie Sage in 
ber Suft ift ruljig, fo bafe bas fjlugaeug gute Signung ju @d)ul- 
ätoecten befi^t, aumal bie Sanbegefcl)roinbigtcit nur 30 km/h beträgt, 
©abei mirb eine Keifegefcfwinbigteit non ettoa 75 km/h erreicht, 
©er Stnlauf beim 32totorftart oon ebenem Selänbe beläuft fiel) auf 
ettoa 50 m, ber Sluslauf auf ctma 50 bis 60 m. ©ie 9Sontage bauert 
etwa 20 Slinuten unb erforbert infolge einfacher ^onftruttions- 
meife leine gacljleutc. ©er Srennftoffbcbarf ift bem fcl)u>acl>en 2Kotor 
entfprecl)enb äufjerft gering. 

SKit biefem giugaeug — aber mit ben alten klügeln unb bem 
alten Stumpf — l>at 6cj)ren£ bis Snbe 1923 über 20 Scgelflüge bis 
ju 13 Sltinuten ©auer unb 4 km (Entfernung bei 250 m §ö^enuntcr- 
fcl>ieb in ber @cl)n)äbifcl)en Sllb unter nicl>t fonberlicl) günftigen SBinb- 
unb ©eIänbeoerl)ältnijfen ausgefüljrt. SKit SRotor flog er am 30. Of- 
tober 1923 l3/4 ©tunben unb flieg auf 2150 m §öl>e. 2(m 30. Slo- 
oember 1923 führte ©cf)ren£ ben erften Überlanbflug mit einem 
beutjcl)en Seicfjtflugaeug aus, in bem er oon ©inbelfingen nacl) 
llntertürff)eim unb jutüc! flog. 2luf biefem fjlug, bei bem in llnter- 
türft)eim gelanbet tourbc, mürbe Stuttgart in etma 300 m §ö^e 
überflogen. 2lm 29. ©ejember 1923 folgte ein Smeifi^er-Über- 
lanbflug oon ©inbelfingen nacl) llntcrtürfl)eim mit ©ipI.-Sng. 
®cf)renf am ©teuer unb bem Stonftrulteur bes fjlugjeuges Stegie- 
rungs-23aumeifter Klemm als ©aft. ©ie größte auf biefem ^lug 
erreichte |)öf)e beträgt 850 m über NN. ©a an biefem Sage bie 
<Scl>ncemolfen tief maren, mufete perfcf)iebentlicf> auf 150 m t;erab- 
gegangen merben. Über ben Stuttgarter §öl)en traten fe^r ftürmi- 
fd)e Söen auf. ©ie ©teuerfä^igfeit ermies fief) tro^bem bei ber 
l)ol)en 23elaftung bes giug^euges unb bem fdjmad^en SHotor als 
eimoanbfrei. ©urct) biefen fjlug mürbe erneut ermiefen, baf; ein 
Seidjtflugjeug feinesmegs nur als ©portflugjeug für fcl)önes SBetter 
angefefien merben barf. 

©iefe giugleijtungcn finb burcl) einen neuen überlanbflug am 
15. Sltära 1924 überboten morben. ©iefet führte mit ©ipl.-Sng. 
©d>ren£ unb ©r.-Sng. oon Sangsborff als Sefa^ung oon Sinbel- 
fingen bei Stuttgart nacf> SSens^eim an ber Sergjtrajfe. ©ie 120 km 
lange Strerfe mürbe in l1/» ©tunben burcljflogen, bie ©efamtflug- 
baucr betrug 2 ©tunben 2 Sltinuten, bie größte glugf)öl>e 1100 m 
über bem Slleeresfpiegel. ©iefer 51ug (teilt eine 2Bclt-§öcl)ftIci- 
ftung in bejug auf fjlugbauet, Entfernung unb 5tugf>öl>e 
bat. Einen 93ergletd> mit ben Seiftungcn anberer £eicl)tflugäeuge 
ermöglid)t bie beigefügte Safel. 

Slbb. 4. ©tart als motorlofes fJIugjeug mittels 
©ummifeiles 

2Bc!t'Döcl)ftleiftungen 

$Irt ber ßeiffung über 15 P. S. Sup unter 15 P. S. 

S5Bt)e (ülUeinfl.) . . . ’ 
„ (®aftfl.) . . . 

Sauer (ÜlUeinfl.) . . 
„ (®aflfl.) . . . 

Sfreche (lllleinfl.) . . 
®a|tfl.) . . . 

ülerbraud)  
Üflolorlos Saue'- . . 

„ Sfreche . . 

51. m, 6. (£. 
^oncelef 
garman 
$oncelel 
garman 

01. 01. £. ¢. 

4400 m 

4 6fö. 47 9IUn. 
— » io „ 
310 km 

31,3 km/1 
— Stö. — $Un. 

2150 m 
1100 m 

2 6tb. 40 ÜRin. 
2 6tt>. 2 Silin. 

141 km 
120 km 

31,3 km/1 
— 6iö. 13 Silin. 

4 km 

©aimler 
. Salmler 

QBren 
©almler 
QBren 
Salmler 
SBren 
©aimler 
^Daimler 

Slbb. 5. ©as jerlegte fJIugjeug fertig jum ©rbtransport im Schlepp eines 
Kraftmagens 

Slbfclüiefjenb fei nochmals barauf l)ingemiefen, bafj biefes erfolg- ten glugjeugen gemacljt morben^ ©urcl>meg ^anbelte es fid) aber 
reiche glugacug S. 15 als bas erfte beutfcl)e £eicl)tflugjeug unb als tner um oerflcinerte Sltotorflugaeuge, nicl)t um Seiclüflugaeuge, bei 
bas erfte Seidüflugaeug ber Söclt ju gelten t)at. Es finb jmar fcl)on benen juglcicl) eine Slermcrtung ber in ber Stuft lebenben Energie 
oor 1919 in ©cutfcfjlanb (Stabe, ©eife ufm.), Englanb (Slorol), in meiterem Sttafee angeftrebt mürbe. Sn biefer Konftruftion liegt 
fjranfreid) (Santos ©umont, be ‘pfcfmff ufm.) 93erfucl)e mit leid)- aber bas erfte mirflicl>e fcl)mad)motori}d)e©cgelflugaeug oor. 
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zum Gedächtnis 
und unglückbringend pocht ihm keine Stunde. 

Weg ist er über Wunsch und Furcht, gehört 

nicht mehr den trüglich wankenden Planeten — 

0, ihm ist wohl! Wer aber weiß, was uns 

die nächste Stunde schwarz verschleiert bringt! 
Schiller. 

★ 

Das ist der Vorzug edler Naturen, daß ihr Hinscheiden in höhere Regionen segnend wirkt wie ihr 
Verweilen auf der Erde; daß sie uns von dort gleich Sternen entgegenleuchten als Richtpunkte, wohin 

wir unsern Lauf bei einer nur zu oft durchStürme unterbrochenen Fahrt zu richten haben. Goethe. 

Hugo Stinnes 
Er ist der Glückliche. Er hat vollendet. 

Für ihn ist keine Zukunft mehr, ihm spinnt 

das Schicksal keine Tücke mehr sein Leben 

liegt faltenlos und leuchtend ausgebreitet, 

kein dunkler Flecken blieb darin zurück 

33ücfcermarff 
§>tc Seiet beis „Söerls“, Me ftd> mit ben in ben Sluf- 

fäfeen bes uotUegenben Reffes bejubelten fernen 
nähet befcjftijn wollen, finben in bet «Sammlung 

Sins Statut unb ©eifteswelt“ bes 93etlageö 23. ©. 
leubner in Seipjig leidittaMidie ©atitellungen. 5)te 
23illigtcit bet einzelnen 23änbcl;en (SK. 1,60) etmoghc|)t 
aud) u)cittgct 93cinittcltcit i)tc 2lnfd)(jffuttg> 2Öit ctupfcl)- 
len befon^etö: 

©er 23au bes SÖeitalls. 23oniptof. Dr. g. 6cl>einet. 
5. 21ufl., bearbeitet »on iptof. Dr. ¢. ©ut^nuf. 2Tat 
28 2lbb. im Se^t. 
©as in 5. Stuflage erfdietnen&e 93änbäien perfu j ein «l^emetn 
petftänblicties 23Ub pon bcm inneren unb aufeeren 25au bes Stcltntl^ 
tu entwerfen unb fo in tpciteften Streifen Sinn unb Serftanbms 
für bie Slftronomie ä« »ecten. ©er Herausgeber er re tc^t btes ba- 
bureb baft er pon pertrauten SJcr^ältniffen auf ber ®rbe ausgetü 
unb bem Sefer Stritt für Schritt @infict>t getpä^rt tn bas nact; ber 
Sltannigfaltigleit feiner gprmen wie naib feiner räumltcbcn Slus- 
bebnung ungeheure Stiftern ber g^fterne, tu bie ©efamtbett ber 
unferen Sinnen 5uganglicf)en 2Belt. ©abet 
fborfctiungsergebnijfe befctirieben, fonbern nad) ®ogltd)teit auch 
bie Wtboben peranfctiaulicbt, mit benen fte ersiett tporben fmb, 
bauptfäcblict) bie SpeEtratanalrife, bie ja pon ganj befonberer 
Sebeutung für bie moberne aftronomifctie gprf^ung geroorben 
ift. 3n einem Stntiang jinb in pergletctjenben Säbelten unb Stuf- 
fteltungen Srtäuterungen unb ©aten für biejenigen Sefer beigefugt, 
bie ficb über bie Sinjelfragen bes gebotenen Stoffes noch genauer 
orientieren motten. 8at)lreicf)e, gegen frütier oetmehrte fftguren 
unb bem gegenmärtigen Stanbe ber miffenfdiaftltctien Sprfdiung 
angepaßte Sicfitbilber ergänaen bie mertpollen Stusfufirungen bes 
Herausgebers. 

Slftronomie in if/tet 23ebeutung für bas prat- 
tifebe Sehen. 25on Unioerfitätsprofeffor Dr. Slbolf 
SKarcufe, ©ojent an ber ^anbelsjcfifclmle unb Sejer 
an ber militärtedjnifdjen 2llabemie in 23erlin. 2. Slufl, 
mit 26 2lbb. im Sojet. 
9Han ift in meiten STrcifcn auch tieute noct) ber ®einung, bie Slftro- 
nomie ftette ein ©ebiet rein tf>eoretifct>-minenfcbaftlict>cr SSetattgung 
bar ebne jebe 23ebcutung für bie Slnforberungen bes prattifctien 
Sehens, llnb boeb b«t gerabe fie als bie ättefte alter Slaturmtffen- 
febaften feit unbentticben Seiten in engfter Seäiebung ja p2!1 Renten 
Sebürfniffen ber aienfcbbcit gcjtanbcn, unb biefe Stellung ift 
ibr bis aum heutigen ©age nicht oerloren gegangen, ön mtffen- 
febafttieb gtünblicber, babei aber boeb allgemeinnerftänbltcber ^orm 
bebt ber Serliner ltniperfitätsprofeffor Dr. Starcufe in bem foeben 
in ameiter perbefferter 2tuflage erjebienenen Säubcben bet ©eubner- 
feben Sammlung: ,jus 21atur unb ©eiftesmett“ bie pielfälttgen 
23ejiebungen beroor, bie bie ¾jtronpmie mit bem prattifeben Seben 
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perbinben. @r erläutert nach einem allgemeinen orientierenben 
Überblict bas SBefen unb bie 22tetboben ber geograpbifeben Orts- 
beftimmung bei Sanb-, See- unb Suftreifen, betreibt bie baju 
nötigen miebtigften Snftrumente, führt in ben Seitbienft unb bas 
STatenbermefcn ein unb legt bie 93eaiebungen ber Himmelstunbc 
jur ©eograpbie, Schiffahrt, Suftfcbiffabrt fomie aur ©rbpbpfit, 
befortbets aum ©rbmagnetismus unb aut ^leteorologie ftar, ©er 
leßte abfebnitt ift ben bureb bie aftronomifeben bllefjungen juerft 
erlannten Reblern ber Sinnesmabrnebmungen gemibmet, gebt 
alfo auf bie intereffanten Seaiebungen bet Slftronomie aut aiebiain 
unb aur fpfpcbologie ein, um mit einem Slusblict auf bie fjrage ber 
Serufseignung au fcbließen. 

©as aftronomifclje 2Beltbilb im ffianbel her 
Seit. 23on ^3tof. Dr. @. Oppen jim. 1. ©eil: 23om 
Slltertum bis jut Steujeit. 3. 2lufl. (10. bis 14. ©aufenb). 
3JUt 18 Slbb. im ©ert (136 6.). — 2. ©eil : 9Koberne Slftro- 
nomie. 2. Slufl. 9Kit 9 2lbb. im ©e^t unb l©af. (130 0.). 
©s ift überall redpoll au pcrfolgen, mie ficb bas aftronomifebe 3öett- 
bilb pon ben primitioen 93prjtellungen älteftcr Setten allmählich 
bis au feiner mobetnen Slusgeftaltung in ftetem Sufammenbang 
mit ben gortfebritten bes ©enlens, ber ©eebnit unb ber Kultur 
überhaupt gcmanbclt bat, unb au (eben, mie meit btefe ober jene 
Annahmen, Seaeicbnungen unb Silber aurüctretcben unb me lebe 
2lnfcbauungcn unb ©räuebe ficb babinter perjteden. ©esbalb ift 
es auch ertlärlici), baß bie ameibänbtge ©arftellung bes SOiener 
Slftronomen 15rofeffor Oppenheim: ,,©as aftronomifebe Söeltbilb 
im SBanbel ber Seit“, lebhaftem Hntereffe begegnet ift unb nunmehr 
febon nach turaer Seit in britter bam. ameiter Perbefferter unb Per- 
mebrter Sluflage erfebeinen tann. ©as erfte Sänbcben: ,,©ie 
Slftronomie oom Slltertum bis aur Slcuaeit“, bebanbelt nach einem 
Überblict über bie Slnfänge ber «ftronomie in Slfien unb Slfrtfa 
ausführlich bie aftronomifebe ©ätigteit bet ©rieten unb fcbtlbert 
bas biefem 93olte eigentümliche geoaentrijebe SBeltbilb unb bie 
33etfucbe, cs öued) ein ^eliojcntrijc^cs §u erfc^cn. Baratt fcplicßt 
ficb ein furzet 25erid?t über bie Arbeiten bes SJUttelaltere, tnorauf 
toieber eine eingei)enbe 25ei)anblung ber Deformation ber Slftronomie 
ober ber 23egrünbung bes t)eUosentrifd)en (Spftems burcf) ^oper- 
nitus, ©alilei, Stepler unb 31emton folgt, ©as Scblußtapitel ift 
ber äftronomifeben ©ätigteit ber Sleuaeit gemibmet unb enthalt 
eine gebrängte Überficbt über bie ©rrungenfebaften ber Slftronomte 
feit itemton. ©as ameite Sänbcben: „SKoberne Slftronomie 
betitelt mill meiteren Greifen bas SSetjtänbnis für bie ©rgebntffe 
ber mehr matbematifeben ©ebiete ber Slftronomie (Probleme ber 
ateebanit bes Himmels) permittein, beten Sofung, mte befannt, 
einaig auf ber Slnmenbung bes 9temtonfcben ©rapitationsgefeßes 
beruht. @r gliebert ficb in feebs Slbfcbnitte. ©ic brei erften bc- 
banbeln bas problem ber Scmegung ber Planeten, ihrer aionbe 
fomie ber Kometen, ©er pierte befaßt ficb mit ber SSefttmmung 
ber ©eftalt ber Himmelstörper, ber fünfte mit ber räumlicben 
Sertcilung unb ber Scmegung ber {firfterne, unb bas 0cbluß- 
tapitel perfuebt es, bie 5*age nach bet Sebeutung bes Stemtonfcben 
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©rapitationsgefetscs für bic gcfamtc ^Iftronomie gu bcantoortcn. 
3m §mblic{ auf ben rcicl)f)altigcn 3nl)alt unb bic lcid>toerftänbUcf>e 
unb burd) ga^Irctd)c Slbbilbungcn r>eranfcf>aultcl)te ©arftdlung 
feien beibe ©änbcfjen aud> K)citerf)tn angeiegentlidf)ft empfohlen. 

©k „2Uue 32lufi!'3citung“ (93etlag Satl ©rüninget 
2iad)f., (Stuttgart). 
©te „9teue SHuftE'3 eitu ng“ (Serlag Sari ©rüninger 3tad)f., 
Stuttgart), bie im §erbft »origen gaijres wie »iele anbere SeitfTriften 
itr ©rfdieinen unter bem ©ruct ber Serljältniffe einftellte, ift »om 
1. Slprii b. 3. an mit bem 45. gafjrgang, unter Scitung bes bis- 
herigen Schriftleiters Dr. §ugo §olle als §albmonatsfchrift wicber 
etfehtenen. ©ie inhaltsreiche Seitfchrift, bie 92lufiEfrcunben n>ie 
SerufsmufiEern ein gleich treuer unb unentbehrlicher Serater t»ar, 
wirb wie früher mit gasreichem SilbfchmucE unb SRufiEbeilagcn 
ausgeftattet fein. 

Seubnets fletnc ^ac^tpörtcrbüdicr geben rafet) 
unb juperläffig Sluslunft auf jebem Spejialgebiete unb 
taffen fiel) je naef) ben 3ntereffen unb ben Mitteln bes 
einjelnen nact) unb nact) ju einem 0ammeItoer! alter 
Sötffensjtoetge erweitern. — Sisfjer finb erfebtenen: 
^3t)iIcfopt)ifcf)es SSörterbuct) non Dr. $t)prmer)er. 
etwa 2000 0ticf)tporte. — cpfpdfjplegifctKs SBürter- 
bud) Pon Dr. g*. ©iefe. ©twa 2000 Stictfiporte unb 
60 2tf>b. — SBürterbuct) jur ©eutfcf)en Literatur. 
93on Stubienrat Dr. Sjans 9tpt)t. ©twa 2000 Sticfnporte. 
— ^3^9fitatifct)es SBürterbuct). 93pn ^prpf. Dr. ©. 
93ernbt. ©twa 2500 Stid)tpprte unb 81 2tbb. — SPPIP- 

gifct)es SBürterbuct). 23on ©iretier Dr. ©t). ^nptt- 
nerus-Otte^er. ©hoa 4000Stktnporte. — 93otanifct)es 
2ö!prterbuct). 25on Dr. O. ©erte. ©ttoa 5000 <Sticf)- 
tpprte. — ©eograp^ifcties Söörterbuct). 93pn ^3rof. 
Dr. O. $enbe. ©trpa 3500 0tict>tpprte unb 81 2tbb. — 
©eoIogif4»-mineralpgifct)es Söörterbuct). 23on 
Dr. ©. SB. 0ct)mibt. ©iwa 4000 0tict)iporte unb 211 2lbb. 
— ^anbelstPörterbuct). 25pn ©irettor Dr. 35. Sittel 
unb ffuftijrat Dr. 92t. Strauß. 3ugteict) fünffpraetjiges 
Söörterbuct), gufarnmengeftettt pon 95. Sinnt;aus, perpft. 
©>ptmetfd)er. ©twa 2000 Stictftpprte. — SBörterbuct) 
ber SBarentunbe. 95on ^prof. Dr. 92t. ^ietf^. ©ttoa 
2000 Stid>tPorte. — 95erlag PPU 93. ®. Seubner in £eip- 
jig unb 93erlin. 

©:ed)nifct)er Setbftunterric^t für bas beutfctie 95ot!. 
93rieflict)e Stnteitung jur Selbftaüsbitbung in allen 
gäetjern unb f)ilfstpiffenfct)aften ber Sectjni!. Straus- 
gegeben pon Sngenieur tarl 93artt). 95erlag 9t. Otben- 
bourg, 92tünct)en u. 93erlin. 
©as 4. §eft bes III. gachbanbes biefes »on uns mehrfach emp- 
fohlenen SBerEes ift erfchienen. 2lus feinem 3nhalt: Allgemeine 
Alafchinenlehre, ©echnifche SKechaniE unb SOärmelchre, ©leEtro- 
techniE, Sebensbilber berühmter ©eefmiter unb Aaturforfcher 
(2BiIh. ®b. SÖeber, Alfr. 3lobel, Atap ©pth), 33 Abbilbungen, 
3 Silbniffe, 20 Aufgaben. 

©lementarmattiemati! unb gectmü. ©ine Samm- 
lung elementarmatt>ematifct>er Stuf gaben mit SSegietmn- 
gen jur Sectinit. 95on ^5rpf. Dr. 9t. 9tott)e. 92tit70 3tbb. 
^art. 0,80 ©otbm. 95ertag pon 93. ©. Seubner in Seipjig 
unb 93ertin. 
©ie überragenbe 93ebeutung ber ©edmit erforbert es, bafe fie auch 
bem Serftänbnis ber Allgemeinheit nahegebracht wirb unb baf$ 
ber Unterricht fowoig in ber 13h9iit unb ©hemie als auch befonbers 
in ber AlathematiE fich biefes Biel o»r Augen hält, bie ©hcorie 
burch bie Anwenbung gu belegen unb ihn fo für ben Schüler gu 
beleben. 3n biefem Sinne finb »orliegenbc Aufgaben für Sehrcr 
unb Schüler ber höheren Sehranftalten gebacht, fie wollen aber 
bem angehenben ©eclmiter auch jum Selbftftubium bienen, ©ie 
Aufgaben entflammen gum größten ©eil unmittelbar ben tccfmifchen 
©ebieten ober ftehen in ber fjorm bet ^rageftcllung unb ber Art 
ber Söfung bem ©ebanEenEteis ber ScchniE nahe. Slw BwecE ift 
gunächft, ben „Anfah“ finben gu lehren. Au^etbem follen fie an- 
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teigen, mit größerer SelbftänbigEeit bie 6aiten bes mathematifchen 
Aliffens unb Könnens fpiclen gu laffen, um auch bie gahlenmäfgige 
Söfung gu finben. 

©rfte §ilfc bei Unfällen in Sctwlen, ©urn-, Spiet-, 
Sctjtpimm- unb Sportoereinen, auf 2öanberfat)rten unb 
in ber gugenbpftege. 93on Sttebisinatrat 93rpf. Dr. 
g. 92tutter. 4. Stuft, mit 33 Slbb. 1 ©ptbm. 93erlag pon 

©. Seubner, -Ceipsig unb 93erlin. 
Bahlreiche Anfälle oerbanEen ihre nachhaltigen folgen meift einer 
mangelnben (»fertigen ärgtlichen §ilfe, unb bie einfachsten, fach- 
gemäßen Oüaßnahmen, wie fie feber unterrichtete Saie treffen Eann, 
»ermögen oft, rcchtgeitig angewanbt, ber ©efat>r bie Spiße abgu- 
brechen. ©afj bas 23üchlcin bes bcEannten Alebiginalrats ^profeffor 
Dr. med. Boh. Alüller, oon ber 'ßreußifchen §ochfchule für Seibes- 
übungen in Spanbau, bem langjährige Erfahrungen bei ber Aus- 
bilbung »on Aothelfern gut Setfügung ftehen, feinem BwecE, bie 
©runblagc gut fachgemäßen Ausbilbung für erfte §ilfelciftung gu 
geben, entfprochen hat, beweift bas rafche Erfcheinen einer 4. Auf- 
lage. ©ie ©cfjrift, bie als SonberbrucE bem größeren Alerte bes 
Serfaffers über bie Anatomie, ‘Phhfiolügie ünb §pgiene ber Scibes- 
übungen entnommen ift, erörtert an Sjanö oon fehr inftruEtioen 
Abbilbungen alle bie Aiaßnahmcn, bie bei Serleßungen unb ben 
oerfchicbenartigcn AnglücEsfällen eine erfte §ilfeleiftung treffen 
muß; bie »erfdnebenen Arten oon Atunbbehanblungen, Anlegen 
oon Serbänben bei Knochenbrüchen, SerrenEungen, Quetfjungen, 
bie Einleitung Eünftlichcr Atmung, Sjilfelciftung bei Scheintob, 
bei Krämpfen, Vergiftungen, ©chirnerfdmiterungen uff., enblich 
ben ©ransport Serwunbeter unb KranEer. ©abei werben jeboch 
bie ©rengen, bie bie ©ätigEeit bes Aotbelfers oon ber bes Argtes 
feheiben, genau feftgelegt, um Fehlgriffe ausgufdmlten unb burch 
weife SefcfwänEung eine um fo grünblichere Ausbilbung in ber 
Inlfeleiftung gu ermöglichen, ©ie 4. Auflage berücEfichtigt bie 
Erfahrungen bes SBelttrieges auf bem ©ebiete ber Alunbbehanblung, 
ferner ift ber Alert bes Südüeins weiter baburch gejticgen, baß 
jeßt auch oom Schriftführer ber ©eutfdicn Sebensrettungsgefell- 
fchaft bie in ihm gelehrte Art ber Eünftlichen Atmung empfohlen 
wirb. 

§>eutjct>tant> will lebent Sitte unb neue ^etptbstufe 
für bie ©egentpart. ^erausgegeben unb perlegt Pon 
St. ©. ©Irnert (©. 93raun), 92larburg. 93et fpfpttiger 
93efteltung ^reis nur 1,50 92iat!. 
Eine Sammlung oon etwa 150 oaterlänbifchcn ©ebichtcn, bie 
jeber ©eutfehe gcrabe jeßt gur Aufrichtung braucht! AIIbeEannte, 
in jebem Sieberbuch bereits abgebruette ©ießtungen finb nid;t auf- 
genommen. ©iefe Sammlung will bem immer ftärter her<wr- 
tretenben Sebürfnis unferer Sugenb nach aufrießtenben 
oaterlänbifcßcn ©ebidßten entgegenEommen. ©er Ertrag 
bcrfelben wirb weiterer prattifeßer Arbeit für ben Aeubau 
©eutfcßlanbs gugewenbet werben. Alöcßten baßer alle, benen 
ber Snßalt etwas bietet, bureß weitere Empfehlung gur Verbreitung 
beitragen. Acöge fieß ber ©an! weitet auf bie ©ießter unb beren 
übrige AlerEe übertragen. 

Smmanuel S?antö £ct>cn unü 93I)tlpfppt)ic. 95pn 
93rpf. Dr. Stuguft 92t eff er. 92!it einem 93il&ni6, 336 S. 
93ertag Streeter u. Sct;rö6er, Stuttgart, kartoniert 
4,50 92tart, §albteinenban5 5,50 92?art. 
3m Saufe ber gahrgeßnte haben wir eine Eaum noeß überfeßbare 
Kant-Siteratur beEommen unb in biefem gaßre ift fie gur Feier 
bes 200. ©eburtstages noch befonbers angefcßwollen. ©ennoeß 
ift bie Saßl unferer VolEsgenoffen noeß oerfeßwinbenb Slein, benen 
Kant etwas bebeutet, ba bie meiften AkrEe ftreng gelehrten Sßaratter 
tragen, ©iefer wiffenfd;aftlicßen Forfcßung füßlt fieß aueß ber 
©ießener Aniocrfitätsprofcffor Auguft Ateffcr oerpflicßtet, aber 
in biefer Scßrift, bie gang befonbere Veacßtung oerbient, will 
er ber “Pflicht genügen, bie geiftigen Scßäße, bie man bei Kant 
finbet, in eine F0™1 äu bringen, bie cs einem möglichft weiten 
Kreis »on VolEsgenoffen erlaubt, ebenfalls biefe Scßäße gu er- 
werben, um fie gu befißen. Er wiberlegt bas heute noch oerbreitete 
Vorurteil, Kant »erftänblicß machen bebaute ißn oerflacßcn, bureß 
bie — ©at. So gibt er wirtlicß gum erftenmal auf einem oer- 
ßältnismäßig Eleincn Aaum in feffelnber, leicßtfaßlicßer ©arftellung 
nießt Kant-KritiE, fonbern Kant fclbjt unb feine PhHofophi«. Dicr 
ßahen wir ein Sucß, bas ben großen Königsberger jebem geiftig 
3ntereffierten naßegubringen »erfteßt. 
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S. SRegentjarfct’s ©cfc|)äftö!alent)cr für bcn 
2ödt»er!ct)r. 49. Sa^rgang 1924 (93eriag e. Siegen- 
^aröt, ®. m. b. i)., 23erlin-6cl)öneberg, 23al)nftr. 19/20). 
^Jretis gebunben 7,90 ®oIbm. 
5ür alle nennenswerten ^lälc 6er 2Belt enthält 6er ®alen6er 
6ie Sf6reffen von Sanfcn, ©peöiteuren, £agert)äu}ern, 
Agentur un6 Kommtffions -©e(cl)äften, Sntaffo-Süros, 
Rechtsanwälten, ©cticl)tspelljtebcrn, Rotels ufw., ferner 
nennt er für jc6en Ort 6ie @inwol)ncrsal)lcn, 6ie Sal)n- 
un6 Set)iffsnerbinöungen, Se^örben, Äonfulate, ©e- 
ri^tsäugel)DrigJett uf«>. ©ine Unmenge »on ftatifiifcl)cn An- 
gaben, Sarif en unb Tabellen, erl)öl>en ben 3Bert bes 93ucl>es. 

2ed)nifd)er 0elbflunterrtcf>t für bas beutle 23oIf. 
^erausgegeben »tm Sngen. S?arl 93 art If. 25erlag 
91. Olbenbpurg, Sftündten unb Berlin, 
93on biefem 28er!, bas wir bereits mehrmals etnpfef>lenb erwähnt 
Ijabcn, liegt nun ber 3. Srief bes III. gadjbanbcs „2Rafcl)inenbau 
unb ©lettrotccbni!“ uor, ber bel)anbelt: „S?Dlbenbampfmafcl)ine“, 
„23etrieb ber S>amf)fmafcl>inen", „3necf)artifcf)e 58ärmctl)eorie“, 
„28afferbampf“, „20ccl)felftrom“ unb ein Sebcnsbilb pon Karl 
^debrief) ©aufe. ©as §eft enthält 70 Stbbilbungcn, 1 Rilbnis, 
1 Tabelle unb 20 Rufgaben. 

jRöfTetfbrwna 
Rufgabe: 

bem 0e 

fpracb ich häng- be 

fe al- per- fa- fie fpracb be freu- 

mals bei- ban- niö bol- ber jab- mich 

le lie- wirb pon froh für 0e freu- 

man nie- ner ter fa- gab ten (ich 

ben göt- tpä- ber biel- fa be both 

gel mie- ich fliebft re bu be- bicb 

mich flü- fa ob- man to a 6 

bu wenn fliebft fie 

ne bat 

^uflöfung 5er ^äffd in 1 
«ebus 

RU unb grau will Iner auf ©tbcn 
Riemanb fein, bocl) gebet werben. 

3itatenrätfel 
Knittelbers, ©eeflmbprf, Sellur, Songfus, ippjlbircUor, 23erona, 

Hoffnung, Sinnenfee, Seelenbeil, ©obefrat), 9emb!ragen. 
„ajerjtetlung ift ber offenen ©eelefrcmb." 

©er fiebrer bebanbelt in ber ipbDfüftaabe bas ©b«51™ „©leUri- 
jität“. „28ir haben alfe gejeben,“ fagt er, „bafe bas eleftrifcbc Siebt 
cigentlid) nichts anbercs ift als ber Slib. 20er t'ann mir nun fagen, 
was jwifeben beiben für ein Unterfcbicb ift?“ 

Sine Stimme aus ber lebten Sanft „©er Slib fpft’ uije. 
* 

Run, fleines ©reichen, wer war benn 6eine erfte Siebe?" 
”„Rcb, nir Sefonbercs .... einer aus ’ncr gubgängerfamilie.“ 

* 

„©iefer giugapparat ift bas Soüfommenfte feiner Rrt.“ 
’Unb ba fann nichts paffieren?“ 
„Rusgefcbloffen! ©cblimmften gallcs fönnen Ste gar nicht mehr 

’runter.“ 

©in alter Rtanteur, gunggefellc, fommt eines ©ages sum ©e- 
meinbeporfteber unb will (ich mit feiner RHrtfcbafterin aufbietcn 

Ia^,Rber ©raugott,“ fagt ber Scamtc, „bu wirft boeb feine Siebe 
haben für ben alten ©rachen!?“ 

Ree, bas nicb, aber bas Ras bat mich fo Piel geftoblen, baff mich 
nichts anberes übrig bleibt, wenn ich wieber ju bem Rletmgen 
fpmmcn will.“ 

3n(?aIIe!ä/Öer3eid?niO. 

fleft 2 (IV. Sabrgang, Rtai 1924): §ugo ©ttnnes. Sort Dr. 
g. §. greunbt, Serlin. <S. 1 bis 4. — Srücfenmontage in <Sub- 
fpanien. Son Oberingenieur Rngermann. Rlit 13 Rbbilbungeu. 
©. 5 bis 11. — ©ie Sewegungen ber girfterne unb ihre Orbnung. 
San Srnft ©iebge. Rlit Rbbilbungen. 6. 11 bis 16. — Sinnfprucb. 
93pn giebte. 6.16. — Staat unb 28irtfcbaft. Sortrag pon ©eneral- 
bireftor Dr. Sögler. <S. 21 bis 25. — Secfw. §ptsfcbnitt. Son Rlfreb 
©cotlanb. ©. 23. — Serufswabl unb pfpd)ptecbnifcbe ©ignungs- 
prüfung. Son Sofef Rlapcr, griebriebsbafen a. S. <S>. 25 bis 27. 
— Sn ben ©renäbäüfettt. Son Zpaul Keller. ©. 27 bis 30, — 
Kunftrüdf^au: ©üffelborf, §er«e, Socbum. 6. 31 unb 32. — 
Kleine Rtitteilungen: Rbeinif1!!6 ©enfmalpflege. Raturfcbug für 
Sreuhen. — Sänblicbe §ausf)altspflegcrinnen. — ©in TBeltwirt- 
fcbafts-Snftitut. — ©rabtfeile. — Rlabnruf an alle 2Banberer. — 
©er Sieg pon ©efernförbe. — ©er ©ternenbimmel im Rtai 1924. 

Rlit Rbbilbungen. <S. 32 bis 30. — Sias ^ogeincix. «aon yuivy. 
Rlit 5 Rbbilbungen. ©.36 bis 38. — Sanb unb Seute aus ber Scr- 
aangenbeit. Son ©bmunb pon 28ecus. Rlit 1 Rbbilbung. ©. 38 
bis 42. — ©as Riefen bes beutfeben gilms. Son Dr. Karl Siegen- 
bein. ©. 43 bis 45. — Original-öcberenfcbnitt „Onbuftrie“. Son 
R. Reimann, ©elfenfircben. ©. 44. — Rleine erften Pier RIocben 
in Rmcrifa. Son §. ©ebaeffer. Rlit 5 Rbbilbungen. 6. 45 bis 51. 
 <9er beutfebe ©port. Son ©rieb ©bentnib, Setpätg. Rlit 2 Rbbtl- 
bungen. ©. 52 bis 54. — ®er ©portmonat. ©. 54 unb 55. — ©in 
beutfebes Seicbtflugjeug. Son ©t.-Sng. P. Sangsborff, Riga, Rlit 
5 Rbbilbungen. ©. 55 bis 57. — ©cnffprücbc. £ugo ©tinnes jum 
©ebaebtnis. 6. 58. — Sücbermarft. ©. 58 bis 60. — Rätfel. 
6. 60. — Unfcre Kunftbeilagen: Stlbnis Pon §ugp ©tinnes. — 
„Onbuftrie“. OriginaUeicbnung pon 28. §erberbolä. — „Seim 
Simmcrn“. OriginalboUfcbnitt pon Hermann Kätelbön. 

Rbeinelbe-RniPti ©üffelborf. — Serantwortlicber Herausgeber: Otto ©cicb-Salgbeim, ©üffelborf. ©rucf: R. Saget 
Rftiengefellfcbaft, ©üffelborf. gabresbefugspreis (12 Hefte) für Scamtc, Rngeftellte, Rrbeiter bes ^näerns ©temens-Rbemelbe- 
ßchnrfert-linion Rl 6— f©inAeIbeft Rl. 0.50) für Hefte mit Kunftbrucfbeilage unb ohne Rmfcblag, w. 3.— (©maelbeft 
füf Hefte mit Mmfcblag unb ©itelbilb. — ©em Kcnjcrn nicht ungehörige Bntereffcnten fönnen ,,®as 2ßerf bureb bte Soft ober butcb 
ben Kommiffionspertag R. Sagei Rftiengefefffcbaft, ©üffelborf, ©rafenberger Rilee 98, bestehen gegen einen 3abresbesugsprets 
(12 Heft^it Mmfcblag unb ©UelbUb) oon Rl. 12.-(©inselfieft'Rl. 1.-). fjür Sucbbanblungen pro Heft Rl. 1.20 orb. Su ben Sesugs- 

preiien treten noch bie Sufenbungsfoften. 
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