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SBirtf^aftefrieoe uti& ßanbetefreitieU. 
Sin Sluftuf an Me mirtfeb 

in 0d)riit poemärts, ein erfter 0d)titt auf &em ein- 
jig gangbaren Söege, ber aus ber allgemeinen »er- 
jtueifelten Söirtfdmftsnot betousfütjrt, ift getan! 

^üljrenbe SItänner ber 2öeltmirtfcl)aft ijaben iljren auf- 
febenerregenben Slufruf an bie unrtj'dmftlic^e 93ernunft 
ber 2Belt, il>re internationale ^unbgebung für 9Birt- 
fcl>aftsfrieben unb §anbelsfreil)eit erlaffen. 2lls Söarnet 
unb Söegmeifer lenten fie bie allgemeine Slufmerffamteit 
auf bie fdjtoertoiegenben unb beunrut)igenben ^uftänbe, 
bie einer ©efunbung ber SBeltmirtfcljaft, ber 9tüctfet>r jum 
allgemeinen Süoblftanb l)emmenb im ffiege fteben. S>er 
Kernpunft biefes „internationalen 33tanifeftes“, mie bie 
gefamte ‘preffe es nennt unb bas fiel) befonbers bureb eine 
bemerfenstoerte &larl)eit ber Slusbrudsform ausseicl)net, 
liegt in ber etjrlicl? offenen Srtenntnis, bafe feit bem Kriege 
für ben internationalen Sjanbel burcl) ben gufammen- 
bruef) großer politifcljer ©ebietseinljeiten, burcl) bie ©r- 
ricl>tung milltürlic^er $ariffcl)ranten unb übermäßig 
l)ot)et 6ct)ut$3ollmauern an ben neuen politifcI)en fianbes- 
grenjen, burcl) eiferfüc^tig behütete, aus engftirnigem, 
falfcl>em3tationalismus jjeraus geborene (Sonberoergünfti- 
gungen unb Verbote unermeßliche <5d)äben entftanben 
finb, baß bie formen, unter benen fid) ber internationale 
i)anbel größtenteils oolljicht, bur^) nichts treffenber als 
burch bas Süort „S?rieg“ gcfennseichnet toerben tonnen. 
§>iefe Selbftertenntnis führt 311 ber logifct)en, gefchäfts- 
mäßig nüchternen Schlußfolgerung: „fjanbel ift tein 
S?rieg, fonbern ein frieblicher Slustaufchproseß, ber Süobl- 
ftanb bes einen ift 93orbebingung für bas Säjohlergehen 
bes anberen. S>ie SUiebereinführung ber ^anbelsfrciheit 
birgt bie befte unb emsige 2Köglichteit in fid), S)anbel unb 
S?rebit unb bamit fteigenben 3i5ohlftanb in ber 2üelt 
tDieberbersuftellen.“ 

Sin unb für fich bringt bies Söirtfchaftsmanifeft für uns 
©eutfehe nicht gerabe Sieues. Sachlich ift nur gerabe für 
©>eutfchlanb oon größter Sebeutung, baß abgefehen oon 
ben neutralen Sänbern jeßt auch führenben SBirt- 
fchaftstreife ber ehemaligen f^einbftaaten burch bie Slot 
im eigenen Sanbe ju ber gleichen SUirtfchaftsauffaffung 
gelangt finb, bie toir ©eutfehe feit fahren fchon bauernb 
oertreten. Süof)l hat*en auch bisher fchon maßgebenbe 
Sftänner ber auslänbifchen SlUritfchaft oereinselt ber 
Süieberherftellung bes internationalen Silirtfchaftsfriebens 
bas Süort gerebet. ©s fei hier nur an Scfiah Stamp, 93lac 
S^enna, an ff. 331. S?epnes, Slitti unb ©affel erinnert, ©r- 
mähnt feien auch frieblichen 93ereinbarungen unb 
Slürtfchaftsabtommen, bie einjelne Onbuftriejmeige über 
bie politifchen Sanbesgrenjen hinaus bisher bereits ge- 
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ftliche 23ernunft ber Söelt. 

tätigt h«ben. Slber einjig baftehenb in ber gangen ©e- 
fchichte ber Söeltmirtfchaft ift bie Sntfadje, baß nicht 95er- 
bänbe unb Organifationen, fonbern bie maßgebenbften 
SÖirtfchaftsfübrer oon 16 oerfdhiebenen £änbern, nüchtern 
bentenbe ©efchäftsleute unb SBirtfchaftspraftifer, beren 
Stamen eine Stlacht oerförpern, fich jufammentun, um 
mahnenb unb toarnenb fich an bie roirtfchaftliche 93er- 
nunft, an bas ©eroiffen nicht nur ©uropas, fonbern ber 
9Belt 3U toenben. ffebem belannt finb Stamen toie: 
Sir 21. 93alfour, SUontagu Storman, ff. Sttorgan, 
um nur bie heri,t'rrögenbften 93ertreter bes Sluslanbes 
3U nennen, bie ben Slufruf unterjeichneten. Stamen toie 
23ofch, ©eutfeh, Siemens, 93ögler unb 2öitthoefft be- 
meifen gerabe uns ©eutfehen, baß bie S?unbgebung 
nicht Sache einer Ontereffengruppe, fonbern ber ganjen 
2Birtfchaft ift. 

9üas bem an unb für fich bebeutungsoollen SKani- 
feft noch erhöhte 93eachtung oerfchafft, ift ber ffeitpuntt, 
3U bem es erlaffen mürbe, ^olitifch hötte 5?ocarno bie 
eutopäifchen 93öl!er mieber einanber nähergebracht, 
©eutfchlanb hielt als gleichberechtigte ©roßmacht feinen 
©injug in ben 93ölterbunb. Sluch bas fchmierigfte pro- 
blem, bie beutfch-frangöfifche 95erftänbigung, geht mit bem 
©ebanfenaustaufcb oon ©hoirp ber STiögliddeit einer £ö- 
fung entgegen. Überall ftatt ber früheren ©ittate unb 
Stepreffalien bas Suchen unb ©aften nach 2i?egen frieb- 
lichen Slusgleichs. ©in für uns ©eutfehe bornenooller 
^fab führte oon ber S?riegsblodabe über bie mirtfehaft- 
lichen ünfinnigteiten bes ©cmaltfriebens jum Stbfcbluß 
ber erften Sjanbelsoerträge unb ^anbelsprooiforicn, bie 
mohl bie 3r*Sellofigteit im f)anöelsoeriehr ber erften 
Stachtriegsjahre etmas einbämmten, aber noch himmelmeit 
oon bem guftanbe entfernt finb, ber ben ©rforberniffen 
eines gefunben ©üteraustaufebes Stedpumg trägt, ©ine 
93refche fchlug hier unlängft ber Slbfchluß bes ©ifenpattes, 
bem fich bie ©inigungsbeftrebungen in ber 33anhodt unb 
in ber ©leEtroinbuftrie anfchlcjfen. ®ie Slot unb 93er- 
morrenpeit, bie h^ite auch bie 9Hirtichaft ber früheren 
fteinblänber beperrfcht, pat jmangsläufig bie 93crnunft 
unb Oie mirtfcpaftlicpe ©infiept auep bort aufgerüttclt. ©ie 
Snflationcn in 93elgien unb f^rantreicb, bie Slrbeitslofig- 
teit in ©nglanb, bie fepmantenben 93robuttions- unb Slb- 
faßoerpältniffe in Slmerita finb raupe, aber gute £epr- 
meifter gemefen. deinen günftigeren Slugenblid pätte 
bas SKanifeft finben tonnen als gerabe jeßt, um überall 
ber bereits aufgerüttelten mirtfcpaftlicpen 93ernunft mit 
unbarmperjiger Offenheit bie mapten ©tünbe ber heuti- 
gen Slot offenjubeden. 
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93erfel>rt rr)ärc es nun, gu glauben, baft halb fcfjan bie 
5rüd)te aus bem Samen, ben ber Aufruf geftreut i>at, 
reifen, bafe bemnäcl)ft fdjan mit bem 3Ueberreifeen ber 
tpirtfc^aftlicljen ^inberniffe in ber Söelt begonnen merben 
fönne. ©rofoe Sdjtoierigteiten merben 3U überminben 
fein; bas jeigen fcijon bie beiben Sonberertlärungen, bie 
bie franjofifcljen unb italienifdjen llnterjeidjner ber S?unb- 
gebung beifügten. §>ie oon iljnen gemachten ©infct)rän- 
lungen unb Snberungen ftellen jeboci) lebten ©nbes 
fragen jmeiter Orbnung bar, bie bem ©anjen innerlid) 
feinen 2lbbrud> tun, bie aber gleichzeitig erneut bartun, 
toie fermer es fein mirb, reftlos bie lebten Sebenfen unb 
falfctjen 93orausfe^ungen einer d)auoiniftifcl) eingeftellten 

fursfidüigen 2Birtfcl)aftsauffaffung in »ielen bet fogenann- 
ten „Siegerftaaten“ ju tilgen. Sitter ift bie ©rfenntnis, 
bafe niemanb Sieger roar, ©anj entfcljieben gehört ein 
gut $eil Slut baju, als Sanbsmann roeiteften Greifen bes 
Solfes unb auct) ber 2Birtfd)aft in ben früheren f^einb- 
länbern bie feit galten fünftlicl) genährte Hoffnung unb 
Settung aus aller 2tot: „S)eutfcl)Ianb bejaht alles“ ju 
nehmen. 2luf bie ©auer toerben fiel) aud) bie ^artnäefig- 
ften ben Jorberungen bes internationalen SÖirtfctjafts- 
manifeftes nicljt oerfcl)liefeen fönnen unb S)anb in §anb 
mit uns ©eutf^en an ben SBiebetaufbau bes Söirtfdjafts- 
friebens unb ber S)anbelsfreil>eit f)erangef)en müffen, um 
bas eigene £anb ju retten. 21. S. 

©euifefffanbes DRtngen um ben JBeftmarft. 
Son Dr. g. 2öilben, ©efd)äftsfül)rer ber Onbuftrie- unb §anbelsfammer ©üffelborf. 

ein 5elb ift bie 2Belt“. — ©rnft unb feierlict), ein- 
bringlid) fünbet biefe Snfdjrift in ber Sremer 
^anbelsfammer 00m beutfe^en ©eift ber fjanfea- 

tifd)en S?aufmannfd)aft unb legt Seugnis ab oon bem un- 
roiberftel)lid)en ©range bes ©eutfdjen in bie Jerne. 

2lnteil am 2öeltmarft ju fjaben, ift für bie beutfdje 
Solfsroirtfdjaft eine £ebensnotroenbigfeit. Sor bem 
Kriege fanb man ©eutfdje in allen ©eilen ber 2öelt: als 
2lrbeiter in ber £anbroirtfd)aft, in §anbtoetf unb Snbu- 
ftrie, als Kaufmann unb 3ngenieur, als felbftänbigen 
ltnternefjmer roirtfdjaftlidjer Setriebe, als Sermittler 
beim SÜarenaustaufd). ©ie ©rjeugniffe bes beutfdjen 
©etoerbefleifees, begehrt ob il)rer ©üte unb ©ebiegenf>eit, 
beroiefen bie oortrefflid)e 2lusbilbung bes l)anb- unb 
fopfarbeitenben Sad)toud)fes in §anbrocrf unb Snbu- 
ftrie burd) eine praftifd)e Sefjrseit, burd) geroerblicf)e 
fjortbilbungs-, f^ad)- unb ted)nifd)e Sjod)fd)ulen, roo fiel) 
2üiffenfd)aft unb St^is 3U einem engen Sünbnis fanben. 
©ie ©ntroidlung förberte eine mitftrebenbe 2lrbeiter- 
fefjaft, bie ftolj barauf roar, bie beften f^adjarbeiter ber 
2üelt 3U ftellen. 

2lngcfici)ts beffen formte es 
bem beutfdren Solfe nidrt 
oerfagt bleiben, tro^ ber 
Qugenb feiner Önbuftrie 
unb feiner Seefahrt 
einen bemerfenstoer- 
ten Stanb auf bem 
2üeltmarfte 3U er- 
langen. Sein 2ln- 
teil amSteltlran- 
bel betrug 1913 
bereits 16,7%. 
Slit einem 
©efamt-2lu- 
^enlranbel 

oon 20,9 Stilliarben 921arf Sorfriegsroert folgte es 
gleid) hinter ©rofebritannien, bas am Söeltlranbel 
mit 28,7 SUlliarben SHatf = 23 % beteiligt roar, 
©rft roeit Irintet ©eutfddanb [famen bie [Sereinigtcn 
Staaten oon Sorbamerifa mit 14,3 % unb granfreid) 
mit 9,9 %. 

Ilm biefen Stanb auf bem 28eltmarft ju erreichen, 
mußten bie beutfdjen 5itmen «ut regelmäßig ißre 
2lbgcfanbten in bas 2luslanb feßiden, fonbetn bort bauetnb 
Sertreter ßaben, beten 2lufgabe es roar, neue ^unben 
ju fueßen unb bie ftäben mit ben alten 3U erfmlten, bie 
|eimifd)e Söirtfdjaft über ben Stanb unb bie Seränbe- 
rungen ber 2luslanbsroittfd)aft, über neue 2ibfaß- unb 
Sesugemöglicßfeitcn 3U unterridjten. ©ie S?aufleute im 
2luslanbe fatten alfo eine überaus roidjtige STiifficn; fie 
toaren bie Sorpoften unb spioniere ber beutfdren 2üirt- 
fd;aft in aller fetten Sänber. Xtnb toenn es ber beutfeßen 
2üirtfcl;aft gelang, fiel) auf bem Süeltmarfte jur ©eltung 
ju bringen, fo oerbanft fie bas oor allem ißren Sertretern 
im 2tuslanbe. Sie oerbanft ilmen aber nicljt nur toirt- 

fdraftlicße Sorteile, fonbern ju- 
gleict) bie f^örbetung bes 

beutfeßen 2lnfefjens unb 
ber beutfeßen Kultur. 

2llle biefe ©etoinne oer- 
nießtete ber Krieg, ©r 

beraubte bie beutfeße 
21Hrtfcl)aft bes Se- 

fißes im 2tuslanbe, 
jetriß alle fjäben 

unb maeßte jebe 
2lusfußr un- 

möglich). ©o 
ber ßeimi- 

fcßeSebarf 
3U gering 

Phot. The Times. 
®ie c ut 0 p äi j cf^en S»llroouern. 

©tc Dorftcbenbc intcrefiante Karte gibt eine atifd;culid;c Überfielt über bie ccn ben einjelncn ianbetn befolgte Sollpolitit. Spanien rinb 
ftu&lanb fd)Iiefeen fid) am meiften burd) febe ßollmaucrn ab, wäbrcnb ßnglanb unb §oIIanb bie niebrigften beji^en. ©as Original btefer 
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roar, öte (Stjeugniffe &ct übetfpannten Snbuftric auf- 
Sunel)men, erlebte btefe eine ®rfd)ütterung, mie fount 
je eine 2Birtfcf)aft jupor. 2lber tnas bet ^rieg nicl)t f)ot 
jerftören fönnen, bas ift bie ungebänbigte £atfraft, ber 
una>iberjtel)lid)e ©rang jut Slrbeit, ber SBille jur 93olfs- 
unb jut 2BelttPirtfcl)aft. ©et Söille jur 20eltu>ittfd)aft 
ift fogar nocl) ftärfer entfacht, ba fid) feit bent Kriege bie 
3]otn)enbigfeit, Stbfai* im 2tuslanbe für Snbuftrieerjeug- 
niffe ju fudjen, ganj aufeerorbentlid) permefnd f)at. 3tic^t 
nur gelten f>eute hierfür biefelben ©rünbe n>ie por bent 
Kriege, fonbern es fommt bie Saft fjinju, bie^tpir auf 
©runb bes 93erfaiIIer ©iftats unb int befonberen bes 
©atpes-Spianes abtragen muffen, ©as ift nur möglid), 
tpenn mir Permef)rten 2lbfa^ für unfere 2lrbeit im 2tus- 
lanbe f)aben. 

©arum ringen tpir urn ben Söeltmarft; tpir ringen mit 
allen 93ölfern ber SÖelt. 2tur finb mir gefd)mäd)t unb 
porbelaftet unb f)ierbutd) ftarf gehemmt, ©aju fommen 
bie §inberniffe, bie bem beutfdjen 2lufeenf)anbel feit 
bem Kriege entgegenftel)en unb if)n gemaltig jutüd- 
brängten, nad)bem ber Slusperfauf beutfd)er SBaren in 
ber Önflationsjeit beenbet mar. 

©iefe ^inberniffe finb jmiefadjer 2trt: fie finb teils 
ppm Stuslanbe aufgerid)tet, teils berufen fie in ben 93er- 
t)ältniffen ber f)eimifd)en “^robuftion. 93on einigen 
neutralen Staaten abgefetjen, beftanb faft überall ein 
Sftifotrauen gegen bie ©eutfd)en, bas es anfänglid) 
freier unmöglid) machte, mieber §u ©efd)äftsbe3ief)ungen 
ju gelangen. 5aft überall in ber ffielt lernte man beutfd>e 
9Baten ab. 

^ierju gefeilt fiel) bei allen 93plfern eine ausgefprocI)ene 
Steigung jum Sdjutjjoll, ber frembe Söaren fernl)ält. 
Selbft ©nglanb, früher bas flaffifcl)e Sanb bes 5reil)anbels, 
f)at an biefe Steigung bemerfensmerte 3ugeftänbniffe 
gemacht. Unter bem Spftem bes 0cl)ui^olles finb Piele 
Sänber, bie früher pormiegenb agrarifd) unb nennens- 
merte Stbfatjgebiete für beutfcl)e ©rjeugniffe maren, 
Onbuftrielänber gemorben. Sie erjeugen felbft piele 
gabrifate, bie fie früher aus ©eutfcl)lanb bejpgen. 
©iefe Sänber l>aben mir jum ©eil als Slbfaijgebiete Per- 
loren. 

Slnbere Sänber l)aben Sin- unb Slusfulnmerbote er- 
laffen, legen ^inberniffe bei ber Sinreife in ben 9üeg ober 
ergeben 93alutaäufd)läge. ©as gefamte Sollfpftem 
erhält baburd) einen fel)r oiel fd)mierigeren unb oermidel- 
teren Sfjarafter. ©ie äußeren Sd)mierigfeiten merben 
oermelmt burd) bie inneren. ©ie “^robuftion in 
©eutfd)lanb ift ju foftfpielig. ©ie Organifation ber 
9Birtfd)aftsbetriebe ift erft auf bem 28ege, fief) ben Srfor- 
berniffen ber neuen Seit anjupaffen unb baljer in if»rer 
S?onfurrenäfäl)igfeit nod) ftarf befdmitten. 2öenn fie 
bennod) bereits mieber il)te Srjeugniffe abfe^t, fo tut 
fie es ju ilment eigenen Schaben, nur um bie 93erbinbung 
mit bem Sluslanb aufreddjuerlmlten. ©ie S^bl 
Slrbeitslofen l)at fiel), nid)t jum menigften infolge bes 
fd)led)ten 2luslanbsgefd)äftes, oon 400000 im 3af)re 1024 
auf runb 1½ SMlionen oermeljrt. 

9Bie fann nun eine 93efferung fommen, mie fönnen 
mir namentlid) unferen Slujjenljanbel fruchtbar geftalten, 
mie fönnen mir bie porfjanbenen Slnfä^e jur 93efferung 
meiter ausgeftalten ? Hnoerfennbar baf>nt fid) eine 93er- 
ftänbigung 3mifd)en ben 2öirtfd)aften ber europäifd)en 
93ölfer an, bie längft erfannt l)aben, bafe fie nur befielen 
fönnen, menn bie mirtfd)aftlid)en ©runblagen ber gan- 
jen SBelt gefieberte finb. &ein 93oIf permag auf bie 
©auer aus eigener $raft feine 9Söirtf(^aft aufrecbtju- 
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erhalten; fie finb alle aufeinanber mef)^ ober meniger 
angemiefen. 3ticl)t jebes 93olf erjeugt alles, mas es 
notmenbig bat; nid>t jebes 93olf fann alles felbft oerbrau- 
cben, mas es bet»Ptbringt. ©eben unb Stebmen ift bas 
©efe^, bas bie SBeltmirtfcbaft regelt unb an bem fcbliefj- 
licb auch alle politifeben Süiberftänbe gufebanben merben. 

2öie febr bie 93ölfer ju einer mirtfcbaftlicben 93erftänbi- 
gung brängen, fiebt man an unferer ^anbelspertrags- 
politif, ber es gelungen ift, mit oielen Staaten bereits 
mieber ^anbelsoerträge abjufcbliefeen, fo mit ben 93er- 
einigten Staaten, mit Snglanb, Stuftlanb, Otalien, 93el- 
gien, ^ollanb, Spanien, Sd)meben, Scbmeij, f^innlanb 
unb 93erbanblungen über einen enbgültigen 
^anbelsoertrag fteben noch beoor mit f^ranfreicb, ‘polen, 
Litauen, ber ©fcbecboflomafei, ©ried)enlanb, ber ©ürfei 
unb Sapan. 

93ringen bie £janbelsoerträge auch gegen ben früheren 
Suftanb einen febr mefentlicben Jortfcbritt, fo finb fie boeb, 
als ©anjes gefeben, noch als bureaus ungenügenb ju 
bemerten. 9öäbrenb ©eutfcblanb in feiner SPH" unb 
^janbelspolitif febr freiheitlich eingeftellt ift unb feinen auf 
mäßigen Scbubjöllen aufgebauten S^Htarif bureb bie 
oielen |janbelsperträge fd)on meitgebenb ermäßigt i>at, 
haben uns bie meiften Staaten in ben ^anbelsoerträgen 
nicht bie notmenbigen Srleicbterungen jugeftanben. ©ie 
§anbelsoerträge mit ben 93ereinigten Staaten, mit Sng- 
lanb, Spanien unb bas oorläufige 2lbfommen mit f^ranf- 
reicb finb hierfür 23eifpiele. ©eils ift bie 92leiftbegünftigung 
befebränft unb bebingt, teils fehlt es an ben notmenbigen 
Sollbinbungen. ©ie Srfabrung jeigt leiber, bafj bie 
93ertragsftaaten bie Süden ber ^anbelsoerträge in aus- 
giebigftem 92lafee baju benu^en, bie Sinfubr beutfeber 
Srjeugniffe erheblich ju erfebmeren. llnfete §anbelsoer- 
träge müffen fünftig ganj mefentlicbe Srleicbterungen 
bringen, fonft fann ber beutfd)e Kaufmann mit bem 
2luslanbe feine ©efebäfte mehr machen, ©iefem Stele 
mufe unfere §anbelsoertragspolitif in gäbem Gingen 
juftreben. So mie bie Sage beute ift, fiebt es um bie 
Sufunft bes beutfeben Slufeenbanbels in ber ©at febr 
ernft aus. 

Sine oernünftige ^janbelsoertragspolitif förbert un- 
ämeifelbaft bie 93emübungen ber 93ölfer, auf mirtfebaft- 
licber ©runblage ju einer 93erftänbigung ju fommen. 
©iefe bejmedt eine einheitliche Siegelung ber probuftions- 
unb 2lbfabbebingungen namentlich inbereifenfebaffen- 
ben Snbuftrie. 3n beaebtensmertem Ilmfange finb 
93ereinbarungen febon juftanbe gefommen, fo für Schie- 
nen, 9Baljbrabt, Slöbren; ferner für Slali, ©lüblampen, 
^olsfcbrauben, emaillierte §aus- unb Küchengeräte unb 
©lasflafcben. 3n großem Umfange finb auch für anbere 
Srjeugniffe bie erften Schritte ju einer internationalen 
Siegelung bereits getan. 

Por nicht langer Seit bat ber oorbereitenbe Slusfcbufj 
bet Söeltmirtfcbaftsfonferens getagt unb einen 
oorläufigen plan für bie enbgültige Konferenj im näcbften 
Sabre aufgeftellt. ©ie beutfeben 93ertreter finb mit ber 
juoerficbtlicben Srmartung oon ber Konferenj jutüdge- 
febrt, bafe fd)liefelicb boeb eine 93erftänbigung über all- 
gemeine meltmirtfcbaftlicbe Stagen juftanbe fommen mu^. 

©iefer mibmet fief) befonbets aud) bie Snternatio- 
nale ^anbelsfammer in Paris, ber feit bem porigen 
Sabre eine beutfebe ©ruppe angegliebert ift. ©ie Snter- 
nationale ^anbelsfammer ift jur Seit befonbers bemüht, 
bie §emmniffe bes 2öarenaustaufcbes unter ben 93ölfern 
ju ftubieren unb SHittel unb 91)ege jur 93efferung ju 
fueben. 
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<Sd)ltef3Üd) etujägt man bereits ben ©ebanfen einer 
europäifd)en Sollunion, b. i). eines 
[cijluffes ber europäifcijen Sänbet auf n>irtfd)aftlid)em 
©ebiete. Sille biefe 93orgänge finb beutlid)e Qeicfym bafür, 
bafe bie 35ölfer, roenn fie fid) auct) par galten nod) fo 
fei)r befämpft tmben, i)eute auf einen 3ufammenfd>Iufe, 
menigftens ber SiHrtfdjaften, brängen. 0ie tönnen babei 
©eutfd)Ianb nidjt ausfd)Iiefeen ober umgeben, ©as mag 
uns mit Vertrauen erfüllen unb uns ben 22iut geben, in 
unferem Streben nad) bem 2üelt- 
martt nidjt nadjjulaffen. 

9tad> mannigfachen Hemmun- 
gen unb 9tüdfd)lägen beutet bie 
©nttoidlung ber lebten Seit eine 
Sluftoärtsbemegung bes beutfd)en 
2lufeenl)anbels an. Sie jeigt, toie 
in unabläffigem harten Gingen ber 
©eutfehe an ber SUiebeteroberung 
bes 2Ueltmarftes arbeitet. 2üar ber 
beutfehe Slufeenhanbel nach 1923 
unb 1924 auf bie Hälfte oon 1913 
jurüdgegangen, fo betrug er 1925 
bereits toieber 16,3 22cilliarben 22larE 
= 78,3 % 93or!tiegstoert. 

3öelche2luf gaben erroachfen hier- 
aus ber beutfehen Süirtfchaft? 
Obenan fteht bie Selbfthilfe. 
SBenn mir Slbfah für unfere Slaren 
im Sluslanbe fuetjen, müffen mir 
beftrebt fein, bie 93ebürfniffe unb bie 
2lnfprüd)e bet Sluslänber Eennen- 
julernen. 2üir müffen uns ihrer 
Sigenart anpaffen, ©as läfet fich 
nur burch 91eifen unb Aufenthalt 
im Auslanbe erreichen, mobei bie 
beutfehen ®aufleute petfönliche 93e- 
giehungen anEnüpfen. Sn heroor- 
ragenbem Alafee Eann bie Regie- 
rung gur pflege bes Auftenhanbels 
burch planmäßige ©rgiehung unb 
Ausbilbung beitragen, namentlich 
beim erbtunblid)en unb mirtfehafts- 
Eunblichen Unterricht in ben allge- 
meinen Silbungsanftalten unb in 
ben Jachfchulen. Auch bie Ar- 
beiter fd)aft muß biefen ©ingen 
mehr noch als bisher Sntereffe ent- 
gegenbringen. ©enn ohne eine mit- 
ftrebenbe Arbeiterfchaft ift es fetdieß- 
lich nicht möglich, auf bem auslän- 
bifchen AlarEte 5uß gu faffen unb 
mettbemerbsfähig gu bleiben, ©eshalb ift es nötig, bei 
jeber ©elegenheit bas ®erftänbnis ber Arbeiterfchaft, 
befonbers ihrer für ben Außenbanbel gu mecEen 
unb mach 3U halten. ©enn ber ausreidjenbe Abfaß 
beutfeher ©rgeugniffe im Auslanbe ift fchließlich auch einc 

Sebensfrage für ben beutfehen Arbeiter. 

©er Snbegriff alles Semühens um bie f^ötberung bet 
Ausfuhr bürfte fich burch folgenbe Seitfäße ausbrüden 
laffen: 

1. 93erftänbigung mit ben beteiligten auslänbifcßen 
Staaten über mecßfelfeitigen Austaufcß oon £anbes- 
ergeugniffen. 

2. Sefeitigung ober menigftens AUlberung ber Abmehr- 
maßnahmen, namentli^ ber Slalutagufcßläge unb ber 
Abmehrgölle. Abbau ber ©infuhr- unb Ausfuhroerbote. 

3. Abfcßluß oon Hanl)clSI,crlrägen. 
4. S?rebitmaßnahmen gut f^örberung ber Ausfuhr. 
5. planmäßige AlerbetätigEeit im Auslanbe bureß Alort 

unb Scßrift, im befonberen bureß Anterftüßung ber 
beutfeßen preffe im Auslanbe. Regelmäßiger Sefucß 
bes Auslanbes bureß ausgemäßlte fpracßEunbige 

93ertreter beutfdßer Unter- 
nehmungen. 

6. ©emiffenßafte Seobacßtung 
ber ©runbfäße eines eßrbaren 
Kaufmannes, namentlich mit 
Segug auf ©üte ber AJate, auf 
bie Sieferfrift unb bie preife. 

7. Ausbau bes Konfulatsmefens, 
insbefonbete bureß Berufung 
angefeßener beutfeßer Kauf- 
leute im Auslanbe. 33eteiligung 
oon Alirtfchafts-Sacßperftän- 
bigen bei ben Konfulaten unb 
93otfcßaften. fjörberung ber 
mirtfeßafHießen Vertretungen 
im Auslanbe, gegebenenfalls 
bureß ©rricßtung oon Hanbels- 
Eammetn. 

8. (Erleichterung bes VerEeßrs mit 
©ütern fürs Auslanb, nament- 
lich bureß befcßleunigte Veför- 
berung unb ©rmäßigung ber 
gtachtgebüßren. 

9. fjörberung oon Rluftermeffen 
unb Ausftellungen. 

10. AufElärung ber Arbeiterfcßaft 
über bie Sebeutung bes Außen- 
ßanbels. gbrberung ber Qua- 
litätsarbeit im Snlanbe. 

11. Ausbau bes Alirtfcßafts- unb 
erbEunblicßen Anterricßts auf 
ben hößeren unb ^acßfcßulen, 
befonbers auf ben ftaatlicßen 
Alirtfchaftsfcßulen. 

12. AlitmirEung ber Häü^^ls^0^ 
mern bei fragen ber Außen- 
ßanbelspolitiE. 

©iefe Seitfäße bleiben jeboeß 
©ßeorie, menn es uns nießt gelingt, 
bie ßeimifeße AMrtfcßaft ausfußr- 
fäßig gu maeßen. ©afür ift unerläß- 
liche Vorausfeßung eine Alilbe- 

rung bes ©ames-pianes, beffen Saften uns erft reeßt 
erbtüden, menn er in pollem Amfange bureßgeführt mirb. 
©ine meitere Porausfeßung ift bie RotmenbigEeit, Kolo- 
nien gu befißen, teils, um überfeßüffige Kräfte bort angu- 
fiebeln, teils, um bem Soben ©rgeugniffe abguringen, bie 
ber eigene nießt bietet. 

Außenßanbel feßt ooraus, baß ©eutfeße mieber ßinaus- 
gießen in bie Alelt, um bort oon neuem Pionierarbeit gu 
leiften. ©iefe Atiffion obliegt ben Auslanbsbeutfcßen. Sie 
geßen hinaus als Kaufleute, fie molten unb müffen ©e- 
fcßäfte maeßen; aber barüber bürfen fie nießt bie beutfeße 
Seele oerlieren unb ben Sufammenßaug mit ber Heimat. 

Die Hdndebbildnzen 
der wichtigsten Länder der Welt 1925 

Einfuhrüberschuß Ausfuhrüberschuß 
in Millionen Dollar 

Europa ¢11913. B1925 

turop.Lände/1 

mi 

FranKreich! 

Amerift.Uinder 

Großbritannien u3rland 

Deutschland 

Italien 

Holland 

Belgische Zollunion 

tislfij nordische Staaten 

. 9a4,ll Schweiz 

effl Spanien 
t7iiiiiiiiiiiiiiit)iiiHTn| ^ 

Jalt östlicheStaaten 

Vereinigte Staaten 

Kanada”81 

toübrigeamerMnder 
Asiatische Länder 

110 

BritJndien 

Brit.MalayenStaaten“ 

Sic ^anbclsbüanjcn bet wicbtigltcn Sättbct 
bet Söelt im 3al>re 1925. 

Ser Umfang bes gefamten SBeltijanbels I)at fiel) 
gegen 1913 um runb 54 ^Itojent gefteigert bjtp. 
mengenmäßig bie Jtßije bes leßten 53orlnegsja^tes 
micbet erteic()t.S)as gefamte Suropa fiat infolge ber 
oerftärlten Sinfubr im SJaitre 1925 mit 4164 9Kü- 
iionen ©ollar gegen 3293 931il!ionen ©oliarim 95or- 
jafjre unb 1985 SJliilionen ©ollar im fjaftte 1913 
feinen ®infut)vübetfcf)uß oon Saht ju Saßt oer- 
größert. ©ie außeteutopäifeßen fiänber, bie oor 
bem SMeg ettoa 33 ^Jrojent bes SOeltßanbels ein- 
nabmen, haben heute einen Slnteil oon 43 lato^ent. 
3hr Stnteü an ber ©efamtausfuhr ift oon 35,7 Ab0" 
gent auf 48,3 Acogent geftiegen. 
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0er Ingenieur ofei ßrjie^er. 
95im ^rof. Dr. ^ocncffcr, ©tefeen. 

III. («Schüfe). 

s roirb jtx>ar md »on öer „SBüröc“ un& &em „Segen“ 
ber Slrbdt gcfprocI)en. 2If>er in öer rt)ir!Itd)en 
©mpfinbung bet 23Ienfd>en I)at &tcfcr 2Iusfprud) 

!dne Stütze uni) 2BaI)rI)cit mcl)r. ©r u)iri) nur nad)gc- 
fprc»d)cn, ijt nur ein 3Iad)!Iang aus älteren Seiten; aus 
t>er inneren Ileberjeugung ber ©egenwart fcl)öpft er 
feine Straft mel)r. ©ie 2Irbeit gilt fjeute als troftlofe uni» 
langweilige Seere unb Öbe ber Seele. Sie ift ju einem 
bloßen Mittel jum Sweet, jum Stnecf ber £ebenserl)altung 
unb jur 92Iöglid)feit anberer ©enüffe t>erabgebrücft wor- 
ben. Sie ijt aller eigenen Scf)önl)eit beraubt, fie ift ent- 
Saubert worben. Sian fann gar nid>t mef)r nad)empfin- 
ben, ba^ bie 2trbeit mit bem ©efül)lsleben etwas ju 
fcljaffen f)abe. ©ine abgrunbtiefe Muft f)at jficl) jwifc^en 
©emüt unb SIrbeit aufgetan 

©>iefe ©rfd)einung unferer Seit ift nid)t etwa auf bie 
2irbeiterflaffe unb il)re Arbeit befdjränft, fonbern beftimmt 
bie gefamte Arbeit in allen 93erufsftänben. Sie beruht 
auf ber immer weiter burd>gefüt>rten Teilung ber Sirbeit, 
bie jum I)errfd)enben ©runbfa^ für bie neujeitlicfje 
Sätigfeit auf allen ©ebieten geworben ift, fo baf3 jeber 
einjelne nur mit einem gan5 fleinen 2iusfd)nitt aus bem 
großen Slrbeitsprojefe unb ber gefamten Organifation ber 
2lrbeit in näherer ^erbinbung fte^t. dnb mit biefem 
winjigen 93rud)teil aus bem großen Spftem ber Slrbeit 
fann if)n allerbings fein wärmeres ®efüt)I oerfnüpfen. 
©>ie £iebe fcf)enft bet 92Ienfd) immer nur gangen, abgerun- 
beten ©ebilben, bie einen Organismus barftellen, wie 
fein eigener £eib ober feine eigene Seele. Oer 9Kenfd> 
liebt eine ^flanje, ein Oier, ein S?unftwerf, jebes ©rjeug- 
nis unb jebe Sad>e, bie einen einl)eitlid)en Hmrif3, bie in 
iijrer ©inl>eit(id)feit gleidjfam eine Seele l;aben, in 
benen eine „3bee“ enthalten ift. Srft burd) biefe 9bee 
ober Seele, bie in il>rer ©inf)eitlid)feit jum 2lusbrucf 
fommt, wirb fie bem 92knfcl>en oerwanbt, befommt gleid>- 
fam „£eben“. 3ft ber 9ftenfd) aber nur an irgenbeinen 
fümmerlid)en 93rud)teil gefettet, fo fann er fein näheres 
33erl)ältnis ju biefem gewinnen. Oer in fiel) felbft finn- 
lofe unoollftänbige ©egenftanb ober bie Oätigfeit, bie il)n 
fjeroorruft, bleiben il)m falt, ftumm unb tot. 

So ift es gefommen, baft bie Seele aus unferer Arbeit 
entfd)wunben ift. dnb biefe ©ntfeelung ber 2Irbeit erftreeft 
fiel) faft über bie gefamte neujeitlicfte Oätigfeit, weil burcf) 
bie Organifierung ber 2lrbeit bie 2lrbeitsteilung alle 
©ebiete unb Aufgaben ergriffen l)at. llngefäftr alle 
2lrbeit in ben 23ütos unb in ben Kontoren, ja aucl) in 
ben Saboratorien unb in ben ©elef>rtenftuben ift auf biefe 
SBeife jum gröftten Oeil mecl)anifcl)e Slrbeit geworben. 
Slucl) in ber SBiffenfcftaft wirb infolge ber Organifation 
fjeute unfäglicl) oiel rein mecl)anifd)e 2lrbeit geleiftet unb 
muft geleiftet werben. Scl)öpferifcf)e Slrbeit bleibt l)eute 
nur ganj wenigen 92tenfcl)en, bie eine wirflicl) füljrenbe 
Oätigfeit ausüben, oorbel)aIten. Sille anberen aber finb 
ju einer oben Fronarbeit oerurteilt. Oie §anbarbeiter 
finb in biefer 93ejiel)ung um nichts fcl)Iecl)ter geftellt als 
bie anberen 93erufe< 

Oiefer ©f>arafter prägt fiel) benn aucl) meift in bem 
Söefen ber 9Itenfcl)en aus. Oer eintönige, freublofe Seruf 
ftumpft fie ab, it>re Seele oerfümmert gleicl)fam, il)re 
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^erfönlicftfeit mit bem angeborenen 9feicl)tum ber 
menfcftlicften Seele erfaltet unb feftwinbet f)in. 

SBie fönnen wir ber Slrbeit bie Seele, Siebe unb 
Freube jurüefgewinnen ? Stuf biefe F^ge muft icl) eine 
ganj feltfame, für jeben Unbefangenen junäcbft l)öcl)ft 
befrembenbe Slntwort erteilen: Ourd) bie S?unft. 9Iid)t 
bie SBiffenfcftaft, mit ber man in ber 23olfsl)od)fcl)ule 
bie inneren 3?ebürfniffe ber mecl)anifierten SUenfcften 
ju befriebigen fueftte, nein, bie ^unft ift bie gtofte 
Saubetin, bie ben SUenfcften bas erftorbene unb erfaltete 
©emüt wieber erweefen fann. 

3n engen Scftranfen bewegt fid) bas Seben ber weitaus 
meiften ^ienfd)en. ©rofte, tiefe, wecftfeloolle, erfd)üttcrnbe 
Scfticffale bleiben if)nen fern, ©ine öbe gleicftmäftige 
Sangeweile breitet fiel) über bas Seben ber SItenfcften aus, 
wenn fie fiel) mit bem begnügen, was fie tatfäcftlid) unb 
wirflicl) erleben. Slber bie menfcl)Iid)e Seele ift reid). 
Sie fann unenblid) oiel mel)r erleben, als fie wirflicl) 
erlebt. Oer Sftenfd) fann fid) unmöglid) mit ben wenigen 
©rlebniffen jufrieben geben, bie if)tn bas eigene begrenjte 
Seben juerteilt. Sn biefer Slotlage fommt if)m bie Slunft 
ju §ilfe, namentlid) in ber ©eftalt als Oid)tung. Oer 
Oicftter läftt ben empfänglichen 93Ienfd)en, ber fiel) feiner 
©inwirfung ftingibt, teilnehmen an all ben taufenbfältigen 
©efd)icfen, bie er fo lebenbig su fd)ilbern weift. Stun 
erlebt biefer nieftt mehr ausfchlieftlid) fein eigenes Seben, 
fonbern oon ber Sanb bes Oidüers geführt erlebt er bas 
Seben mit ben Spannungen unb SÖechfelfälfen all ber 
©eftalten, beren Snneres ihm ber Oid)tet auffchlieftt. So 
weitet bet Sltenfd) gleichfam feine Seele aus, nimmt burd) 
Vermittlung ber S?unft unb ber Fü^e Silber alles 
Sttenfchliche in feine Seele htTtein. Sein ©injel-Sd) wirb 
ihm jum Sltenfchheits-Sd). 3tid)ts Sllenfchliches bleibt 
ibm fremb, alles S2tenfd>lid)e hat in feiner Seele einen 
Söiberhall gefunben. dnb baft er biefes alles nur in ber 
Vorftellung erlebt, alfo nur nach erlebt, Ift ^eln §ütbcrnis, 
baft er all biefes aucl) tief unb ftarf erlebt. Oarin liegt 
bie gewaltige S2iad)t begrünbet, bie bie S?unft burd) all bie 
Fahrhunberte unb 3af)rtaufcnbe bei allen Völfern, oon 
ben einfachften bis su ben fwcbftgebilbeten, ausgeübt fmt* 
Sie hat ein allertiefftes menfd)lid>es Sebürfnis befriebigt. 

Sn bem oorliegenben gufammenhange fteuere ich auf 
eine beftimmte $unft ju, bie für unfer problem ber 
Slrbeit unb ber ©rjiefmng jur Slrbeit bebeutfam ift. ©s 
gibt nämlich nicht nur bie allgemeine S?unft, bie ju 
jebem fpricht unb jebem jugänglich ift, in erfter Sink 
Oid>tung unb SItufif unb bann, in weiterem Slbftanbe, 
bie bilbenben fünfte. Oiefe fünfte finb es, bie man allge- 
mein unb fd)led)thin als „S?unft“ bejeichnet. Oiefe 
fünfte aber meine ich allefamt nicht, wenn ich unfere 
Slufgabe ber ©rjiehung jur Slrbeit benfe. SBas follten 
aucl) biefe fünfte befonbers für bie wirtfd)aftlid)e ©r- 
jiehung leiften ? Slber neben biefen allgemeinen fünften 
für jebermann gibt es noch fünfte für gang befonbere 
Swede bes 92knfd)en, für ganj beftimmte Sebenslagen 
unb Sebensgebiete. 

Swei berartige Sonberjweige bes ©efamtbegriffs 
„S?unft“ feien als für unfere weiteren 33etrad)tungen 
bebeutfam in ben Vorbergtunb gerüdt: bie religiöfe 
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S?unft un5 btc Srlcnntnis unb 2lustt>ertung bcs S?unft- 
geI)olts bcr Arbeit: furj, btc S?unjt im^efttag unbSBerf- 
tag. S>as ganjc Mittelalter lebte unb atmete in biefen 
fünften. 9tict)t nur bie t)errlid)en ©ernte unb i^r ruunber- 
barer ®d)mucf äciSen !ünftlerifd)en 0inn, biefer 
fünftlerifdte 3ug burdtbringt aud) ii)r ganjes ruerftätiges 
Seben. ©ie Sünfte unb ©üben bes Mittelalters waren 
es, tueldte juerft in »oller ©iefe ben fittiid)en Stbel unb 
SBert ber Slrbeit empfunben I)aben. 0o tann es uns nid>t 
oerwunbern, ba^ jene Sünfte unb ©üben, jene ejtrwür- 
bigen ^anbwertsmeijter, bie fid> in il)nen jujammenfan- 
ben, it)re Berufsarbeit nid)t nur oon bem Bu^roerte aus 
betrachteten, ben fie gewinnen wollten, fonbern bafe fie 
aud) ii)re 2irbeit mit einem tünftlerifdjen’’ Sauber,’''mit 
Schönheit ju umfleiben fud)ten. 3Benn wir in ben 
Mufeen bie Reliquien ber alten Sünfte, it)re ©eratfd)aften 
unb 0i)mbole betrachten, fo merfen wir biefen ftummen 
Seugen an, wie innig bie bamaligen §anbwer!er mit 
ihrem Berufe oerfnüpft waren, wie fel>r fie ihren Beruf 
liebten. Boüenbs wenn wir ihre Arbeiten felbft an- 
fchauen, bas, was fie ooübracht haben, feien es Sjolsmöbel 
ober SBerte ber 0d)miebe!unft ober was es fonft fein mag, 
es waren’Meifterftücte. 0ie haben ihr ganjes können 
in biefe Arbeiten hineingelegt, in ihnen eine Meifterfchaft 
ausgeprägt, bie nur aus ber reinften Siebe gut 0ad)e ent- 
fpringen !ann. ©ewife foü jebes ^anbwer! unb jebe 
SIrbeit ihren Meifter nähren, ber Buhwert, ber Smcd 
jur Sebenserhaltung war felbftoerftänblich auch t’ei &en 
^anbwertern bes Mittelalters unb ihren jünftlerifchen 
Organifationen bebeutfam unb wirtfam. 2lber anberet- 
feits fteht unjweifelhaft feft — bas fpricht berebt aus jeber 
ihrer £jinterlaffenfchaften —, bah es noch etwas anberes, 
noch eitnas mehr war, was in ihrer Berufsübung fiel) 
tunbgab: bie Siebe jur 0ad)e. SIbgefehen oon bem 
Buhwert lag ihnen oiel, ja eigentlich alles an ber Boü- 
tommenheit ihrer Brbeit felbft. Buf biefe Boüfommenheit 
war ihr ganjes 0innen gerichtet, ltnb biefes 0treben 
war es offenbar, bas ihnen bie »oüe greube an ihrem 
Beruf »erfchaffte. ©s waren Meifter, bie Meifter werte 
fdmfen, unb biefes ©efühl ber Meifterfchaft, bes Slünftler- 
tums war es, was ihnen ftolje Befriebigung einflöhte, 
©iefe ©efinnung fprach fid) uun auch iu Btt ihrer 
Organifationen aus. Bid)t nur ber ©inseine war Meifter, 
ber feine 0ad)e liebte, fonbern gerabe ber 3a>ect ber 
3unft war es, wenigftens in ben beften Seiten, biefe 
©efinnung, bie Siebe su* 0ad)e in ben Mitgliebern 
heransubilben unb su ftärten. Smmer wieber haben fich 
biefe Bebürfniffe geregt, weil fie ein tiefes, unoertügbares 
Bedangen bes Menfchen barftellen, ber innerlich »erarmt, 
wenn fein ©efühl, feine 0eele nicht mitfehwingt bei feiner 
harten unb mühfeligen Brbeit, wenn Jnicht irgenbeine 
2trt J?unft unb ^eftfpiel ihm feine harte [unb mühe»oIIe 
Brbeit in bebeutungs»oIIes Sicht taucht, »ergeiftigt unb 
»erfdwnt. 

3n unferer nüchternen 3eit ift alles bies fo gut wie aus- 
geftorben. ©er 3ß>ed aller heutigen Organifationen ift 
ausfchliehlid) ber materielle Söert, ber unmittelbare 
Buhen geworben. Man begreift nicht, wie irgenbein 
Berbanb noch anbere 3«>ede »erfolgen follte. ©as ift 
nicht nur ber 5aII bei ben ©ewer!fcf)aften bet Brbeiter, 
bie »or allem auf Befferfteüung ber finansiellen Sage bet 
Berufsgenoffen absielen, ©as gleiche trifft su auf bie 
Berufsorganifationen aller anberen 0tänbe. ©s ift im 
groben unb gansen ber fei be ©eift, ber ein 3eüalter in 
allen klaffen unb 0tänben beherrfcht. ©ewih tommen 
in ben Berufsorganifationen auch nDCh anbere Swede 
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Sur ©eltung: bie 0tärfung bes politifchen ©influffes, bas 
erhöhte Bnfehen in ber fosialen ©lieberung unb im ©efell- 
fchaftsleben unb anberes mehr. Bber man wirb mir su- 
geben, bah alle biefe 3K>ede ben äubeten Merten bes 
Sehens bienen. Bon ber ©rsiehung ber Berufsgenoffen 
in bem Beruf unb für ben Beruf ift hierbei taum bie 
Bebe ober bod) nur in bem — gans einfeitigen — 0inne, 
bah frie Betufsgenoffen eben für bie ©rfämpfung jener 
wirtfchaftlichen, politifchen, gefeüfchaftlichen 3iele tüch- 
tig gemacht werben follen, bah möglichft ihre ganse Mil- 
lensrichtung nach biefen äufseren Stueden hiugelentt 
werbe. 2ln bie 0ache, bie ber betreffenbe Beruf »oü- 
bringen foil, an bie Meifterfchaft bet su leiftenben 
Brbeit wirb hiefüei feiten gebacht, ja fold>e Büdfichten 
werben als ftörenbe unb ablentenbe Berfuche aufgefaht. 

Bber nun ift bie Stage aufsuwerfen, ob es bei 
biefer 0paltung ber Berufe innerhalb ber Mirt- 
fchaft fein Bewenben haben foil. Senfeits aller 
biefer 0paltungen liegt bod) bas eine ©emeinfame: bie 
Brbeit felbft, bie Seiftung, bas Merf, bas aus biefer 
gemeinfamen Brbeit ber »etfehiebenen Berufe heri)£,r' 
gehen foil. Xlnb es bleibt ferner »on biefer Berufs- 
trennung unberührt bas Berhältnis, bas bie»erfd)iebe- 
nen Berufe s« biefem gemeinfamen Mette haben, wie 
fie gefühlsmähig, als Menfchen, als ^erfönlichteiten su 
biefem Mette ftehen. — ©iefe Bufgabe bleibt heute »oü- 
ftänbig ungepflegt, unberüdfichtigt, fie wirb taum be- 
mertt, gefd)weige bah fie su einer organifatorifchen Bus- 
geftaltung gelangte, ©arin aber fehe ich üen Haupt- 
mangel in bet Organifation unferer heutigen 
Mirtfchaft. 

©eshalb lautet mein Borfdüag, neben bie Sntereffen- 
»erbänbe in ber Mirtfchaft eine anbere Organifation su 
ftellen: bie ©ilbe, welche »on allen materiellen 3u>eden 
abfieht unb ausfchliehlid) bie Besietnmg sur 0ache, sur 
Brbeit, sum Merfe pflegt unb in ben Borbergrunb rüdt. 
©ie ©ilbe ift bie Organifation, welche, frei »on allen 
materiellen 3iden, bie ©räget ber Organifation mit 
ihrem fachlichen Beruf »erfnüpft, fie innerlich, feelifd) 
für biefen Beruf ersieht, bie biefen ©rägern ben wahren 
unb echten ©eift ihres Berufes einhaucht unb wach erhält, 
©ewih foil jeber Beruf ben nötigen ©ewinn abwerfen. 
Bber elenb unb ärmlich if* jeber befd)affen, ber in feinem 
Beruf nur bie ©ewinnerseugung fud)t, bem ber Beruf 
nicht eine felbftänbige Sreube bebeutet. ©iefe Hetab- 
würbigung bes Berufes geht butd) unfere ganse 3eit. 
Buch üiefe Bnfchauung macht nicht bei einer beftimmten 
klaffe halt. 3ft fie aber erft bei ber Mirtfchaft befeitigt, 
wo fie hoch ben gröhten 0cl)ein bes Bechtes hat, fo wirb 
fie aus unferer gansen 3eit befeitigt werben. — 

3n ber Mirtfchaft finb bie beiben Hauptberufe ber 
Sngenieur unb ber Brbeiter. ©ie Beamten unb 
Bngeftellten haben, fo wichtig fie finb, in ber Snbuftrie 
nur eine Hüfeleiftung su »errichten, ber Beamte entfaltet 
feine Haupttätigteit in ber Berwaltung. 3n ber Snbuftrie 
müffen {ebenfalls als Bertreter unb ©räger ber eigent- 
lichen Brbeit, auf bie alles anfommt, um bie fich alles 
bewegt, ber Sngenieur unb ber Brbeiter, ber geiftige unb 
ber Hanbarbeiter, angefprod)en werben. 0ie leiften bie 
Hauptarbeit, »on einem gemeinfamen Bhpthmus ber 
Brbeit finb fie umfangen. 

0oII biefe ©emeinfehaft bes ©rlebens unb ©uns feinen 
organifatorifchen Busbrud gewinnen? 0ie ftehen an 
benfelben Mafdnnen, follen gemeinfam biefelben Sei- 
ftungen sutage förbern. Muh nicht bie gleiche 0eele ber 
Brbeit in beiben Berufen lebenbig fein? 
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3d) tmll nut mit einem turjen 2?eifpiel an&euten, a)oI)in 
fiel) &er Sinn unb ber ®r5iei)ungstt)ille in jenen ©üben 
rid)ten jollen. Hnb es mirb baraus etljellen, bafe es bei ber 
Sirbeit tatjäd)Iid) and) nod) etmos onbetes gibt als i(>t 
materieüer ©eminn, als bet flingenbe fioim, ben jie 
abmirft. Qebet maijre 3ngenieur ift nid>t'nur ein S^ed)- 
niter im engeren Sinne bes SQortes, er jtei)t ben SBunber- 
merten ber 2:ed>nif nid)t nur als ber perjtanbesmäfeige 
^onjtrutteur unb matl)ematifd)e 9ted)ner gegenüber, ©r 
ijt teinesmegs nur mit bem Serftanbe an feinem Seruf 
beteiligt. 93ieIIeid)t mei^ er es felbft nid)t, aber bie 95eften 
unter ben 3ngenieuren toiffen es. ©er u>at>re 3ngenieur 
füi)It etmas beim 2lnblic! einet funftreidjen 9ftafd>ine; 

ob anbere fie erbaut t>aben ober ob er felbft fie erbaut l)at. 
Sein Sjetj fd)t»ingt beim Slnblid bes rounberbaren 2Ber?es 
mit. ©r empfinbet bie 3Iiafd)ine als fd)ön. Sie ift für il>n 
ein äftl)etifd>er ©inbrud. ©s fd)lummert für ilm in bem 
9Berte ein reines unb großes künftlertum. 3n foldjen 
Slugenbliden gehobenen ©mpfinbens ben!t er gar nid)t 
an £ol)n, ©etoinn. S?ant l)at bas !ünftlerifd)e ©mpfinben 
als „intereffelofes Setrad)ten“ beftimmt! ©iefe 
3ntereffelofigteit ift bem echten 3ngenieur nid)t fremb, 
ja fie ift il)m bas eigentliche ©runbelement feiner Seele, 
©r geht ganj in ber Sache auf, toie ber mittelalterliche 
^anbtoerfer unb SJteifter in feinem 2fteifteru>erf aufging. 
Hnb nun gar erft eine ganje fjabrit, ein ganjes Söerf mit 
bem getoaltig tönenben 9th9thTTms ber 2lrbeit — ber echte 
Sngenieut empfinbet babei ein wahres Hochgefühl bes 
Stoljes, bes ©lüdes. ©ewife, bie ©etoolmheit ftumpft ab, 
nicht in jebem Slugenblid fann er fich ju biefer ©mpfinbung 
auffchwingen, er hot auch 3eit baju. Slber hin 
unb wieber, beim ©intritt ober beim Fortgang oon ber 
Slrbeit, übertommt ihn mit stacht biefe Stimmung, ©as 
3öerf überwältigt ihn. 

2lls ich not einiger Seit in einem großen Söerle unter 
Segleitung eines Sngenieurs umherging unb ihm frei- 
mütig betannte, bafj ich oon ber eigentlichen ©edmif bes 
SBerfes nichts oerftänbe, fragte er mich befrembet, ju 
welchem Stoede ich ^enn Stoßen 3nbuftriewer!e 
befud)te unb in 2lugenfd)ein nähme? 3ch gab ihm eine 
feltfame, aber oöllig ehrli<H gemeinte Slntwort: „2öenn 
ich in oin großes 2Bert eintrete, ift mir jumute, als wenn ich 
in eine Kirche eintrete. 92Kt bem 93erftanbe oerftehe 
ich nichts oon bem, was ich fche* ^toot es umfängt mich 
etwas ©rofees unb Mächtiges. 3ch bewunbere gerne, 
©er 92tenfchenftol5, auch toenn ich fe^ft nicht ben 
geringften Slnteil baran höbe, hobt mich empor, ©s ift 
ein ©efühl ber ©hrfurd)t, bas in mir auffteigt.“ ©r gab 
mir ju, bafe folche ©mpfinbungen auch m ihm lebenbig 
feien. Söieber wirb ber nüchterne OTenfch lachen, unb 
namentlich ber Arbeiter wirb geneigt fein, oerbittert jn 
antworten: ich hotte leicht reben, ich Singe luftwanbelnb 
nur betrachtenb in bem 2Betf umher unb ahnte nicht, 
welch ein unfäglid)er Schweife härtefter Slrbeit an biefen 
Söerten hofte. — 

2öas Slrbeit ift, glaube id) felbft auch äu wiffen, benn 
bie geiftig-wiffenfchoftliche Slrbeit, in langen burchmachten, 
burchbachten Mächten ift tein ^inberfpiel. Hnb aus biefer 
©rfahrung glaube ich oud) mit ber ©inbilbungstraft bie 
Schwere ber Honbarbeit nachfühlen ju tönnen. 2lber 
bie Hrbeit ?oftet nicht nur ben faueren Schweife, fonbern 
bas 2öert, bas fie fefeafft, löft bei bem unbefangenen ©e- 
müt fogleich auch Stolj unb f^reube aus. Soll ber Slid 
fich frenn nur auf ben Schweife richten unb nicht auch 
auf ben grofeen ©rf olg ? ©ine grofee Srüde, bie fich über 
ben 9?hein fchwingt, ein gewaltiges Sauwerf, ein fchlanfer 
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©ifenturm für eine Hochfponnung, ja ein Sergwerf, bas 
in bie fchwarje ©iefe fiel) einbohrt — ich fpreche jebem 
bie echte Sienfd)lid)feit ab, bem all biefe SBerfe nicht ben 
©inbrud bes ©rofeen unb felbft Schönen etweden fönnen. 
©enn bas wahrhaft Schöne ift immer auch bas ©rofee, 
in bem irgenbeine helbenhafte Straft fich entfaltet. Hnb 
nun behaupte ich meiter: biefe ©mpfinbungen finb, wie 
bem echten 3ngenieur, fo auch bem Slrbeiter nid>t fremb. 
Sr fühlt etwas bei ben mächtigen SBerfen, an benen er 
tätig ift. Hnb je fclweret bie Slrbeit ift, je gröfeer wirb 
auch fret <2tols bes Slrbeiters, ber fie bewältigt. Hflt nicht 
ben alten echten Sergmann immer ein hohes Selbftbe- 
wufetfein befeelt, gerabe weil fein Seruf fo unermefelich 
fchwer unb entfagungsooll ift? ©iefe ©efühle finb oiel- 
fad) jurüdgebrängt worben, aus ©rünben, bie ich f>*er 
nicht oerfolgen will. Slbet oöllig ausgeftorben finb fie nid)t. 
Sollten fie nicht wieber erwedt werben fönnen ? ©ies unb 
ähnliches ift bie Slufgabe ber ©ilbe. 

©rofe allem aber wirb man fich oon biefen ©üben unb 
bem, was fie treiben follen, fein rechtes Silb machen 
fönnen; ich märe fogar niemals auf biefen ©ebanfen 
oerfallen, wenn ich nicht aus unmittelbarer 2lnfd)auung 
unb ©rfahrung etwas, bas als Sorbilb bienen fann, 
fennengelernt hätte. Sämlid) bie Überlieferung jener 
mittelalterlichen Sünfte, ihrer Siten unb ihres ©ebraud)- 
tums. 

freilich müffen wir fowohl in ben formen, bie ju 
fchaffen finb, als auch in frem ©eifte, in bem fie oerwertet 
werben, oöllig neue Sahnen einfchlagen. ©ie urfprüng- 
lid)en formen ber mittelalterlichen Sünfte, forneit wir 
oon ihnen wiffen, fönnen wir bureaus nici)t einfad) nach- 
ahmen unb in bie ©egenwart übertragen, ©s hanbelt fich 
nicht um ein einfaches Söieberaufleben längft erftorbener 
unb überlebter formen, fonbern nur um eine Slnfnüpfung 
unb ein fchöpferifd)es, freies Süeiterbilben. Hier liegt 
bie Lebensaufgabe, ber Lebensberuf fojialer Rührer. 
Slllerfeinfte ©infühlung in bas Söefen ber 28irtfd)aft, 
ebenfo bichterifch-fünftlerifche ©eftaltungsfraft wie ge- 
fchichtliche ©rfahrung finb notwenbig, um ein fold)es 3Berf 
ju oollbringen, um bie 9Birtfd>aft gleichfam oon ber 
fjeffelung in ber Siaterie ju befreien unb ber Slrbeit 
ihren ©eift unb ihre Söeihe jurüdjugeben. 

©och nun frroht ber lefete unb fd)werfte ©inwanb. Söenn 
all bies, theoretifch gefprochen, möglich wäre, bie ©urd)- 
führung fcheint aussichtslos ju fein, weil bie Srbeiter 
eine betartige ©inrichtung oerfchmähen werben. Sie 
glauben in ihren ©ewerffchaften unb politifd)en Organi- 
fationen alles, was fie bebürfen, ju finben. Sebe etwaige 
anbere Seranftaltung ober gar ©rganifation werben fie 
als Sblenfung unb Störung empfinben. Hnb Inet om 
Schluffe greife ich nun ouf ben Snfang jurüd. 

©ie wertoollften menfchüchcn ©inrichtungen hoben fich 
oon jeher nur fehr langfam gegen bie gröfeten Hemmun9en 

unb S)iberftänbe burchgefefet. ©s ift felbftoerftänblid), 
bafe auch biefem ©ebanfen eine fehr langfame ©urch- 
füf)rung befchieben ift. Hnb hier rifhte meinen Slid 
wieber auf jene Lehrwerfftätten für bie hetonwachfenbe 
Srbeiterjugenb. S)enn in biefen Schulen bie lehrenben 
3ngenieure mit ben horonwachfenben Srbeitern eine 
^reunbfehaft gefd)loffen hoben, wenn ein wechfelfeitiges 
Sertrauen Lehrer unb Schüler oerbinbet, bann füllte hoch 
biefe oertrauensoolle ^reunbfehaft über bie Seit ber 
Sugenbbilbung hinaus bauern. Soll na<^) Sbfchlufe ber 
Sugenbausbilbung bas Sanb ber ©emeinf<^aft wieber 
jerriffen werben ? Hier, benfe ich mit, foil bie ©ilbe an- 
fnüpfen, bie ©emeinfehaft ber geiftigen unb bet Honb- 
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arbeitet in bet Söirtfdmft tr>eiterfüt)ren unf> auf eine 
I)öt)ere Stufe tjeben. 

©ie ©eu)er!fcbaften t)aben fiel) bisher fet)r ungünftig 
über bie Schöpfung ber -2ef)ru)ertftätten bes Snftituts 
für ted>nifci)e 2lrbeitsfci)ulung geäußert, ©a fnefe es in 
bem fübrenben Organ ber d)riftlicl>en ©emerffdjaften, es 
tuerbe $ier nur bie gelbe Sumpfblume ber Korruption 
gesücljtet. Söieoiel energifcljer mirb nocl> bie Slbmeljr 
gegen meinen 33otfcl>lag ber ©rünbung folget ©üben 
fein! 2lber hierbei mirb übetfef)en, bafe es fiel) bei ben 
£el)ru>erfftätten unb ebenfo bei ben ©üben überhaupt 
nictü um eine ©egengrünbung gegen bie ©eu>ettfcl)aften 
f>anbelt. Oie politifcljen, fojialen, religiöfen Überjeu- 
gungen, alles, roas bisher in ber 2Birtfcl)aft gruppen- unb 
parteibilbenb geroirtt t)at, bleibt aus bem Spiele. 2lllen 
92titgliebern ber ©üben bleibt il)re politifebe, religiöfe unb 
fojiale Hberjeugung oollftänbig unbenommen. §ier 
aucl) nur bie geringfte Seeinfluffung ausjuüben, mürbe 
bas 2Bert im Keime jerftören. 2Benn biefer ©runbfai$ 
ftrengfter Neutralität aufrecl)terl)alten mirb, bann fann 
bas NJifetrauen langfam übermunben merben. Son jenen 
£el)tmertftätten anljebenb, oon ber empfänglichen Sugenb 
beginnenb, tann fiel) bie neue Srntm toirtfd)aftlicher ©e- 
noffenfehaft ganj allmählich ©eltung unb Slnfehen oer- 
fchaffen unb bas urfprünglid)e Slifetrauen sum Sd^meigen 
bringen. Nur mit größter ©ebulb unb unentmegter 
Sähigteit tönnen lulturgefchichtlich mertoolle unb tyeil- 
fame Nufgaben oermirtlicht merben. 3Benn bei aller 
Freiheit ber politifchen Haltung bie oorgefchlagenen ©il- 
ben ju biefem fclmnen giele hin nur ein gans tlein menig 
meiterführen, fo märe bies mahrlid) nicht bas tleinfte 
Serbienft. 

3d) h^tte bie Stellung ber Sngenieure als bet berufenen 
Soltsersieher mit ber Stellung ber früheren Offnere 
oerglichen. Oie Nufgabe ift ähnlich, bie Ourchführung 
aber mu^ oöllig oerfchieben fein. 3ene Srsiehung mar 
begrünbet auf Oifsiplin, auf ftrengfte Xlnterorbnung unb 
mu^te bei bem Stefen unb bes feeres auf Nnter- 
orbnung unb ©ehorfam begrünbet fein. Oas lag im 
Skfen ber ^eeresbilbung. ©ans attbers, ja getabesu ent- 
gegengefe^t mufe bie ©rsiehung in ber SMrtfchaft, in bem 
angebeuteten ©ilbenmefen befchaffen fein, ^ier mufe 
alles auf Freiheit, auf unbebingte Jreimilligteit, auf 
gegenfeitige Sichtung unb Sertrauen aufgebaut merben. 
Söenn bie längere Sdmlbübung, menn ber Sefud) ber 
Sjochfcfnile, bie miffenfchaftliche Nusbilbung irgenbmelchen 
SDert befihen foil — met aber möchte bies besmeifeln —, 
bann mufs notmenbig bie Rührung im allgemeinen ben 
Sngenieuren in biefen ©ilben anheimfallen unb suSc' 
fprochen merben. Slbet jebe Überfchätpmg ber fchulmä^i- 
gen Slusbilbung liegt mir ferne. Slud) ohne langjährige 
Sdmlbübung, auch rfn* miffenfchaftliche Silbung tönnen 
heroorragenbe unb au^etgemöhnlich begabte Kräfte sur 
reichften ©ntfaltung tommen. — Sehen mir hoch im 
öffentliü)en politifchen Seben eine beträchtliche Nnsafü 
oon Ntännern, bie burch fleißige Selbftarbeit unb unge- 
möhnliche Oattraft ©ebiegenes unb Sortreffliches mitten 
tönnen, bie ihren „Stann“ 5U ftehen miffen. Sllfo mirb es 
auch in ben Organifationen ber ©üben gefd)ehen tönnen. 
Oie ©übe hübet ein munbetbates Setätigungsfelb für 
herootragenb begabte Nrbeiter, bie in fiel) ben Stieb sur 
Söeiterbilbung oerfpüren. Sie tönnen traft ihres Sil- 
bungsbranges, ber ihre allgemein menfchliche ^erfönlich- 
teit bereichert unb ausmeitet, auch bie Rührung in biefen 
©ilben erringen, bie auf freies, mechfelfeitiges ©eben unb 
Nehmen geiftiger Söerte begrünbet finb. 
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Oie £jauptpflid)t ber Anregung mirb ben Sngenieuten 
oerbleiben, ltnb biefe Pflicht ftellt allerbings an fie 
aufeerorbentlid) h^he Slnfprüche unb fjurt’erungen. 28 er 
ersiehen mill, mufe felbft ersogen fein. 28er nur 
feine befonbere 5achau6bilbung genoffen hut unb nichts 
barüber hinaus, mer nicht feine menfchliche ^3erfönlich- 
feit su ooller ©ntfaltung gebracht hat, mirb biefer fmhen 

unb fchmierigen Nufgabe niemals gemachfen fein. Oie 
allgemeine $5erfönlid)teit tommt infolge ber ftrengen 
Nrbeitsteilung heute in allen Serufen su turs. u)it 
hinfehauen, finben mir stuar forgfältig gefdmlte Sinsel- 
träfte, bie für einen beftimmten, eng begrensten Siuecf 
Sorsügliches leiften. Steten aber allgemeine 2lnfprüd)e 
an fie heran, fallen fie irgenbmie Smhm toerben, fjührer- 
aufgaben erfüllen, fo oerfagen fie traurig. 

28ir haben uns bisher immer nur barauf befchräntt, 
Organe, 2Bertseuge aussubilben. 2Benn ber 3nge- 
nieur ein Silbner am 23oIfe merben mill, fo hat er bie 
Pflicht, biefe Sinfeitigteit, unter ber heute alle feufsen, 
als erfter su überminben. Ntenfd) su merben ift bas 
ftrenge ©ebot feines Sehens, eine überlegene ^erfönlid)- 
teit ausprägen mit allem, mas biefe Stn^erung einfchliefet, 
mu^ fein Siel merben. 3n ber ©enoffenfehaft ber ©übe 
ift fdhlechthin alles einsig auf ben Nlenfchenmert ber ^3er- 
fönlidhfeit geftellt, mie meit bet Sngenieut fich über fein 
tedmifches Können hinaus als menfehliches Sorbilb Sich- 
tung unb 23ertrauen su ermerben oermag. Oiefe ©eban- 
ten tönnen ben Sngenieuren nicht nachbrüdlid) genug ans 
|jers gelegt merben. 2Benn fie biefe Pflicht in ihrer oollen 
©röjje ergreifen unb banad) hanbeln, tönnen fie ihren 
23eruf su einem au^erorbentlichen Segen für unfer 23olfs- 
tum ausgeftalten. 2luf ben technifchen ^ochfchulen mirb 
glücflichermeife immer mehr ©emicht auf bie allgemeinen 
Silbungsfächer gelegt, bie bie fachmiffenfchaftlid)e unb 
technifche Nusbilbung begleiten unb ergänsen follen. — 
Nllein bie ^acbausbilbung nimmt fooiel Kraft unb Seit 
in Slnfprud), bafe bislang biefe Sehrfächer ber ©eiftes- 
miffenfehaften, biefe Kulturmerte noch uid>t genügenb sur 
2Birfung gelangen tonnten. SSielleicfü tann bas 3nftitut 
für technifche Nrbeitsfchulung, bas fich in Oüffelborf ein 
eigenes S)eim unb einen 28ittelpuntt gefchaffen hat, für 
biejenigen 3ngenieure, bie als Sehringenieure mitten 
mollen, im engeren Kreife, aber barum um fo mirffamer, 
biefe Nufgabe erfüllen. 

Oas 33efte unb 2Bertoollfte mirb freilich tue Selbfttätig- 
feit in ber Erfahrung leiften müffen. Oie Erfahrung ift 
trotj ber Notmenbigteit unb Nnentbehrlichteit ber Oheorie 
hoch immer bie hefte Sehrmeifterin geblieben. Nlan tann 
Schmimmen nur im 28affer lernen. So merben bie 
Sngenieure, bie fich öiefer Nufgabe mibmen, burch Er- 
fahrung unb Übung in ber ©enoffenfehaft bet ©ilben 
felbft su mähren unb echten Nlenfchenbilbnern heran- 
machfen. Oer Ntut unb bie Entfchloffenheit, freubiges Su- 
greifen finb bei allen neuen unb gemagten Unterneh- 
mungen bie heften 23erater. 

Selbftoerftänblich follen in biefen ©ilben mit ben 2lr- 
beitern unb Sngenieuren auch bie Seamten ber 2Birtfchaft 
ihre geiftige |jeimat, ihren Nnfchlufe unb ihre Setätigung 
finben, unb alle finb gleichberechtigt in freiem 28etteifer. 
Oer reine Nlenfchenmert, bie Siebe sur Nrbeit unb bas 
tiefere 23erftänbnis für bie Nrbeit geben bie Nnmartfchaft 
Sum gührertum, sur Nleifterfchaft in ben ©ilben, bie bas 
2Befen unb bie Seele ber Nrbeit allen Nrbeitern erfchüefeen 
follen. Nrbeiter aber finb fie alle. Xlnb suletü toerben 
auch bie Oirettoren unb Unternehmer biefen ©ilben nicht 
fernbleiben mollen. Oie Oirettoren ber 2üerfe aber unb 
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Me leiten&en Hnternel)mer gehören r»al>rltd) mit in Me 
2irbeit hinein. Sie leiften jtneifellos bie fd)r»tertgfte unb 
aufreibenbfte Sirbeit, bte ntd)i beneibensmert ift. So 
grofe ift bte Slrbeitslaft bet leitenben SKänner im ©rofe- 
betrieb, bafe fie bie I)ier gefennseic^nete ersietjungsouf- 
gäbe unmöglid) fdbft ju leiften oermögen. 38eil bies 
unmöglid) ift, barum ift ber 2ltabemi!erftanb ber Snge- 
nieure oerpflidjtet, il)nen biefe toidjtige Aufgabe abju- 
nef)men, bie einen regelmäßigen Umgang mit ben Arbei- 
tern erforbert, moju bie Seiter teinesfalls bie Seit auf- 
bringen tönnen. Aber i)in unb toieber, bei befonberen 
Anläffen, toerben and) bie ©ireftoren unb leitenben 
Anterneßmer bie ©üben befucßen muffen, an ißren Stif- 
tungsfeften ober mas ficß fonft für ©elegenßeiten bieten 
mögen. ©5 ift jebem ©efüßrten, allen organifierten 
Atenfcßen Sebürfnis, ben ißnen beftellten f^üßrer einmal 
oon Angeficßt ju feßen unb irgenbtoelcße, toenn aucß nocß 
fo feltene menfcßlicße 93erüßrung mit ißm ju ßaben. 
©iefem Sebürfnis müffen aucl) bie befcßäftigten ®iret- 
toren Aecßnung tragen, bies ift ein unentbehrlich* Seil 
ihres Amtes, ^ierju geben bie unpolitifchen, außenpoli- 
tifchen ©üben eine jtoanglofe Alöglichteit. §ier toirb ein 
menfchliches 93anb getnüpft unter allen Kräften, bie fich 
in ber SBirtfchaft betätigen; bie hbchfte f^ührung unb bie 
befcheibenfte ^anbleiftung begegnen fid) l)ict» mir!t hoch 
alles mit an bem einen gemeinfamen Söerfe. Alle fcharen 
fich um ^ie h°h Sache, um bas ^unftmer!, bem alle mit 
gleicher Eingabe fich toibmen, benn es nährt unb trägt fie 
alle, ©s hieße an ber Söürbe unb bem 2öert ber Atenfcßen 
oerjtoeifeln, toenn fich alle* Spaltungen nicht hoch 
biefe ©inigung ber Seelen im Söerte unb am Sterte 
burchtingen follte. 

©>er Atabemiter aber, ber Sngenieur h<il bie eble Auf- 
gabe, hier ber Vermittler 5U toerben. ©r oor allem ift ber 
Zünftler am S5erte, er ift aus -Siebe jur Sache am eheften 
„intereffelos“, nur bem Sterte hMgegeben. Sollte er 
nicht Arbeitet unb Unternehmer in biefem ©eifte ber 
Arbeit oerbinben tönnen ? Steit, fehr toeit finb toir oon 
biefem Siele fern. Aber nur toenn man ein erhabenes 
Siel in ber 5erne fclwut, fct)öpft man Ahtt jum mühfeligen 
Anfänge. Anb man barf fich aucl> nießt t,£,r ber großen 
Saht fürchten, bie einer folgen ©rjiehung jur Arbeit unb 
jum Sinn ber Arbeit ju toiberftreben fcheint. Soch nie ift 

bie große Saßl bem menfchlichen ©eifte umoiberftehlid) 
getoefen. 

©roßartig h^t Schüler im Sieb oon ber ©lode bie 
müheoolle fchtoere Arbeit, bie ben Schmeiß rinnen läßt, 
mit bem ©eift unb ber 2Bürbe ber Arbeit ju oermäßlen 
gemußt. ©>er meife Steiftet erläutert bebeutungsocll bas 
aus ber gemeinfamen Arbeit gebilbete Stert; mit finnigen 
Seben fchilbert er, mie bie ©lode hmaustönen mirb in 
alles Atenfchenleben, mas fie bereinft erfeßauen unb mit- 
füßlen, mie fie mit ißren Schlägen bas ganje Stenfcßen- 
leben begleiten mirb. Siefes ßerrlicße ©ebießt ift ein mun- 
berbares, unoergleicßlicßes Vorbilb für bie ßoße Aufgabe, 
bie aueß bie Steiftet ber heutigen Arbeit oollbringen 
müffen. Aucß fie follen meife Steiftet unb bas bebeutet, 
fie follen ©rjieher merben. Sicßt nur bie ©lode fcßallt 
über Alltag unb f^efttag ber Slenfcßen baßin. Qebes 
gefeßaffene S)ert tritt feine S}anberfcßaft an unb bringt 
in bas menfcßlicße Seben ein, mirb bem oerftänbnisoollen 
23lid ein S5egmeifer bureß bie oieloerfcßlungenen Sten- 
feßenpfabe. Soll ber Arbeiter nießt einmal auffeßauen 
oon feiner Arbeit unb ben Vaßnen naeßfpäßen, bie fein 
S)erf in bie Steite ber Sielt oerfolgen mirb ? Ob et mit 
bem ©eifte bentt ober mit ber §anb hübet, bem eeßten 
Arbeiter ift feine Arbeit ber Sug<mg jum Sufcmmen- 
ßange unb Sinn ber Sielt, ©s ift bas Sorrecßt bes Oicß- 
ters, bas, mas ber ©enter müßfam ertennt unb mit 
fcßmerfälligen, fcßleppenben Vemeifen begrünbet, mit 
einem trefffießeren unb glüdlicßen Slorte ausjufpreeßen, 
mit feinen lebensoollen ©eftalten anfcßaulicß ju maeßen. 
Sn feinem Sieb oon ber ©lode ßat Scßiller alles, mas 
icß ßier meine, münfeße, rate, mit gemaltiger ©ießtertraft 
als Sänger unb Steifer jugleicß offenbart. Arbeit unb 
Slenfcßenleben finb ßier in ißrem geßeimnistiefen Vunbe, 
in ißrem mecßfelreicßen ©emebe überjeugenb unb be- 
glüdenb bargeftellt. Sler meinen Ausführungen leinen 
©lauben feßenten mag, lefe bas unfterblicße ©ebießt 
Scßillers, ber biefe Slaßrßeit aller 3uAmft mit Seßer- 
meisßeit oertünbet ßat. 

©as ift's ja, mas ben Slenfcßen gieret, 
Anb baju marb ißm ber Verftanb, 
©afe er im innern ^erjen fpüret, 
Sias er erfeßafft mit feiner ÜJonb. 

^unf donate fur fecftmfcfte 3(r6ei<öfd?u(uti8. 
3u feinem ©ätigteitsberießt für bie Seit 00m 16. Slärj bis 15. Auguft 1926. 

Von Dr. Voul Oftßolb. 

as ©eutfeße Snftitut für teeßnifeße Arbeitsfcßulung 
ßat in biefen ©agen feinen brüten ©ätigteitsberießt 
ßerausgegeben, ber, inßaltlicß feßr mannigfaltig, 

ein einbrudsoolles Vilb oon ber überrafeßenb fcßnellen 
©ntmidlung feiner Arbeit gibt, ©s ift feßon meßrfaeß in 
biefet Seüfcßrift bie ‘■problemmelt gemürbigt morben, ber 
bas ©inta mit feiner Sbeenricßtung, feinen Arbeitsmetßo- 
ben unb feinem Siel entmaeßfen ift. Am fo meßr bürfte 
intereffieren, an S)anb bes ©ätigteitsberießtes unb naeß 
einigen großen ©efießtspuntten Säßeres über bie Arbeit 
bes Snftitutes ju erfaßten. 
©ine Veßörbe, bie eine neue ©inrießtung als obrigteit- 
licßen Alt bureßfüßten mufe, ßat es oerßältnismäfeig 
leießt. Sie ftüßt fid) auf bie oorßanbenen Ausführungs- 
organe, ßat ber Öffentlicßleit gegenüber obrigteitlicße 
©emalt unb tann befehlen, mo ber ^Irioatmann nur bureß 
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bie offenficßtlicße ©üte feiner Seiftung unb bie ©efeßid- 
licßleit in ißrer Anpreifung bie Öffentlicßleit ober be- 
ftimmte Ausfcßnitte berfelben geminnen mufe. ©as ift 
ein pfpcßologifcßer Vorgang, unb fo ßat fieß aucß bas 
©inta all ber pfpcßologifcßen Sterbemittel bebienen 
müffen, bie ißm naeß feiner Stellung unb ber Art feiner 
Aufgaben überhaupt jugänglicß finb. Von biefer Sler- 
bung lomrnt im ©ätigteitsberießt an erfter Stelle bie lange 
Seiße oon Vorträgen 5U Slort, bie oormiegenb ber -Ceiter 
bes Snftitutes, Oberingenieur Arnßolb, oor ben oet- 
feßiebenften Stellen ber Snbuftrie, ber Slirtfcßaft unb 
anberen intereffierten Greifen geßalten ßat. ©iefe Vor- 
träge finb jmeifelsoßne bas fießtbarfte ^3ropaganbamittel 
bes Snftitutes. An ißre Seite tritt bie Slaterialoer- 
feßidung, bie oielfacß bureß biefe Vorträge bemirtt mer- 
ben, unb smar fo, bafe fieß entmeber intereffierte Ver- 
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bän&e ober abet aud> »on bet 3bee bet 2ltbeitsfd)ulung 
ergriffene ^rbatleute an bas Snftitut »enben, um ftd> 
non tl)m nähere 2lus!ünfte über feine 3ielfei}ung unb feine 
praftifdje Sirbeit ju ijolen. 2ln britter Stelle mufe ber 
Sefudjsempfang ermähnt merben, ber ebenfalls nielfad) 
burci) bie SSorträge, aber and) burcf» bie SKaterialsufül)- 
rung ausgeläft mirb unb burd) feine $äufig!eit ben ^Be- 
weis liefert, mie ftart in ber Öffentlid)?eit unb befonbers 
in ber Snbuftrie bie 9iottt>enbigfeit ju einer gefteigerten 
2(rbeitsfd)ulung unb engeren SDerbinbung bes 93etriebs- 
menfd)en mit feinem 2öerf allgemein empfunben mirb. 
©iefe Sefud)e führen bann uielfad) gu gang fontreten 2fb- 
mad)ungen, auf ©runb beten bann umgefeint Ver- 
treter ber Snftitutsleitung bie 2Berfsbireftionen ober 2luf- 
ficbtsräte ober fonftige gefd)loffene Greife oon Snter- 
effenten auffud)en. 

2lls letztes unb mirffamftes Verbreitungsmittel für 
feine ©ebanfen unb bie Kenntnis oon feiner Slrbeit ftebt 
ber Snftitutsleitung bie treffe offen, bie um fo lieber 
Veiträge aus fei- 
nem Arbeitsgebiet 
nimmt, als biefe 
ja, toie erfid)tlid), 
Ausbrucf eines gro- 
ßen 3eitproblems 
finb unb bamit im- 
mer ben ©fjarafter 
ber Aftualität l)a- 
ben. ©iefe 2öer- 
bung burd) bie 
treffe gefdnef>t nur 
gu einem fleinen 
©eil burd) bas'Sn- 
ftitut ober feine 
Vlitarbeiter fclbft, 
gum meitaus grö- 
ßeren ©eil toirb fie burd) greunbe, miffenfd)aftlid)e 3n- 
tereffenten, ja felbft burd) gegnerifd) eingeftellte S?ritifer 
betoirft. Alles ©atfäd)lid)e ragt burd) bie ©igenart unferer 
Veroujgtfeinsbilbung in bas ©eiftige fnnein unb toirb f)iet 
oon ben oerfd)iebenen Alenfcf)en gang oerfd)ieben auf gefaxt. 

So fommt es, bajg gerabe oielfad) biefe gegnerifd)en 
Stimmen toerbenb toirfen, einfacl) bestoegen, toeil oon 
ber Stellung bes ©egners in ber 38irtfd)aft ober in 
unferem gefellfd)aftlid)en ©efüge auf bie Stellung unb 
©üte feines Angriffobjeftes gefd)loffen toirb. — ©>ie 
SSerbung bes Snftitutes ift alfo einmal betoufet auf be- 
ftimmte ^Jerfonenfreife geleitet ober aber oon beftimmten 
^erfonen fid) felbft gugänglid) gemacht ober aber tritt 
aud) einfad) unabhängig oon bem AMllen unb ber Aid)- 
tunggabe ber Snftitutsleitung in ©rfd)einung unb trifft 
bann auf eine erweiterte Öffentlid)feit, an beten Abreffe 
fie urfprünglid) gar nid)t gcl)^ follte unb bie in ber 
oerfdnebenften 2Beife l)iet<»uf reagiert: 3nbuftrielle, ©e- 
toerffd)aften, ^od)fd)ulen, Anioerfitäten, ^3rioatgelel)rte, 
toiffenfd)aftIid)e unb fogiale Sielgemeinfchaften, Vel)örben 
bis hinauf gu ben Atinifterien, ^äbagogen, geitfchriften, 
ja felbft ein erfter jjrembftaat, bie ruffifche Sotojet- 
Aepublif, fie alle treten irgenbtoie in ben $?reis ein, inner- 
halb beffen um bie ©yifteng bes ©>inta nicht nur gemußt 
toirb, fonbern innerhalb beffen fiel) eine gang beftimmte 
freunbliche ober ablehnenbe Stellungnahme ergeben hat* 

Sn bet treffe finb es fotool)! bie ©agesgeitungen wie 
auch friß 3üd)Preffe> bas Schrifttum ber Snbuftrieoerbänbe 
wie auch ©ewertfehaften, bie S?orrefponbengen ufw., 
in benen bie Arbeit bes ©>inta, feine ibeellen unb tatfäd)- 
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lidf)en Sebensäufeerungen ein @d)o erweden. Sm ©ätig- 
leitsbericht tommt bas oor allen ©ingen in bem 4. ©eil, 
ber ^3reffefchau, gum Ausbruct, wo unter biefer ©efamt- 
begeichnung in gwei Abfchnitten bas Spiegelbilb ber 
öffentlichen ©eilnahme an ben Veftrebungen bes ©inta 
feftgehalten wirb, ein Abfchnitt, ber gweifelsolme für ben- 
jenigen, ber fich mit bem problem ber ©inta-Arbeit unb 
ber Stellung berfelben im öffentlichen Vewufetfein be- 
fchäftigen will, feinen gang befonberen Aeig hat. Aus ben 
Angaben biefes Abfdmittes unb aus ber Singelaufgählung 
ber Vorträge ergibt fich »ach «i» Weiteres, nämlich bas 
geographifche Ausbehnungsgebiet ber ©intawir- 
fung. f)ier finb es bisher ©eutfchlanb, Öfterreich, frie 
©fchechoflowafei unb bie Schweig, bie entweber an bie 
Snftitutsleitung wegen Vorträge herangetreten finb ober 
bie in ihrer treffe ober in ihrem Schrifttum bem ©inta 
Vead)tung gefd)enft haben, llnb es ift begeidmenb für bie 
2Sid)tigfeit, bie man feinen hoch noch im Anfang ftehenben 
Veftrebungen beimifet,"bafe bie Snternationale ©efell- 

fchaft für bie Ver- 
befferung menfeh- 
liehet Vegiehungen 
unb Vebingungen 
in ber Snbuftrie 
auf ihrer ©agung 
oom 10. bis 15. 
3uli 1926 in ©enf 
bas ©inta einet 
befonberen 3Bür- 
bigung untergog. 

Vefonbers wirb 
an biefer Stelle 
bie äußere Orga- 
nifation bes Snfti- 
tutes intereffieren, 
bas2Burgelfd)lagen 

feiner praftifd)en Arbeit in ben eingelnen Snbuftriegweigen. 
Vnb ba ift heroorguheben, bafo bas ©inta mit feinen 3n- 
genieuren im Auhrtohlenbergbau, im mittelbeutfchen 
Vtaunfohlenbergbau, in ber ©ifeninbuftrie, in ber ©e^til- 
inbuftrie, in ber gementinbuftrie unb im Vauwefen tätig 
ift, unb bafe es mit einigen £ehrwertftätten bei ber Öfter- 
reichifch-Alpine-Acontangefellfd)aft auch Eingang in ben 
©rgbergbau Öfterreichs unb fein Jjüttenwefen gefunben 
hat. Sn biefen Snbuftrien hat es in einer erftaunlid) 
großen Angaßl oon Söerten Äehrwertftätten eingerichtet. 
Überall tritt an bie Seite biefer tedmifchen Arbeits- 
fd)ulung bie gugenbpflege, bie Arbeitsguteilung auf 
pfpchotechnifcher ©runblage unb bie enge Verbinbung bes 
theoretifeßen Unterrichts mit bet prattifd)en Ausbilbung. 

©er ©runbgebanfe, nach bem bas ©inta in biefen 
oielen SBerfen ber oerfd)iebenen Snbuftrien arbeitet, ift 
überall berfelbe, nämlid) ber ber Sentralifierung ber Ve- 
rufsausbilbung. Überall hat ein erprobter unb befähigter 
Sngenieur bie Verantwortung für bie ©efamtheit ber 
oom Ausbilbungswefen umfd)loffenen ©inrid)tungen unb 
Anlagen, ünb fo lange bet jugenbliche Arbeiter als £ehr- 
ling ober als Angulernenber im Söerte tätig ift, unterliegt 
er fowohl hiafi^üich feiner technifchen ^ortfehritte wie 
aud) feines törperlid)en 28ohlergehens unb feiner perfön- 
lichen ©ntwictlung ber Kontrolle bes Ausbilbungsleiters, 
ber in engem S»fammenhang mit bem ©Itemhaus 
barauf achtet, baft ber junge Alann in teiner ^infieftt 
gu turg tommt. 

©iefe 3e»ttalifierung bes Ausbilbungswefens in be- 
fonberen fiehrwertftätten unb Slertfchulen ift ja für oiele 
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Bnbuftrtcn nichts 3Tcucs. ©tc ®tnrtc()tungcn, &tc »or- 
tDtcgen& &ic 3Ilafd)mcnm&uftttc auf friefem ©cbietc ge- 
troffen [f>at, ftammen fd)on toeit aus t>er SJorfriegsjeit 
unt> ^aben it)r beftimmtes ©epräge unb tt)re großen ©r- 
folge fct)on längft getoonnen. ©ang neu ift biefe 2trt ber 
jentralen £et)re ober Stnlernung aber für ben Sergbau, 
bie Sejetilmbuftrie unb bas Sautoefen. 3m Sergbau unb 
in ber Sej-tUinbuftrie finb bie eigentlichen fad)arbeit- 
leiftenben Arbeiter feine in bem «Sinne, bafe 
fie einen gefe^lid) beftimmten, mit gemiffen 93erecl)tigun- 
gen ausgebauten beruflichen SBerbegang hinter fich hätten. 
Unb fo finb eigentlich bie jum erftenmal im 93ergbau unb 
in ber Sejctilinbuftrie gefchaffenen SBerfftätten nicht Sehr-, 
fonbern 2lnlermr>erfftätten. 3m 93auu>efen hai>en 05ir 
oormiegenb bisher bie hanbtoetfliche Slusbilbung, unb es 
ift ja befannt, bafe nirgenbmo ber 2tachamchsmangel fo 
ftarf unb ftörenb empfunben mirb toie in biefem ©etoerbe, 
unb fo ift es ganj befonbers bebeutfam, bafe mit ber 
Slftiengefellfchaft für §och- unb Siefbauten normals ©e- 
brüber ^elfmann 
in ©ffen bie erfte 
grofee Saufirma 
eine Sehrmerfftatt 
für Saufachleute 
eingerichtet fwt* 
©ie forage, toie 
toeit bie 2lrbeits- 
fchulungsmethoben 
bes ©inta gerabe 
für bas Saugetoer- 
be nu^bar gemacht 
toerbent önnen, un- 
terliegt überbies 
augenblicflich ber 
f^orfcherarbeit ei- 
net miffenfchaftli- 
chen5eber,unbbas 
©rgebnis biefer Ar- 
beit toirb jtoeifelsohne im Saugetoerbe Seachtung finben. 

21ber noch etmas ift hier hetoorjuheben: Organifatorifch 
haben bie Sehrtoerfftatten jtoeierlei ©eftalt: enttoeber fie 
treten als «Sonbertoerfftatt eines größeren Setriebes ober 
aber als genoffenfchaftliche Sehrioerfftatt für eine Slnjahl 
ooneinanber unabhängiger Unternehmungen auf. Sichts 
fennjeichnet mehr ben Xlmfchtoung in ber ©inftellung ber 
Snbuftrie oon ber ängftlichen Serfolgung bes ©igen- 
intereffes gut pflege einer gefunb begrenjten Solibarität, 
als bie Satfaclje, bafe h^ute unter ber Söirfung ber ©inta- 
tatigfeit an oerfchiebenen Orten Sehrtoerfftätten gegrün- 
bet toorben ober in ber Segrünbung begriffen finb, bie 
gleichseitig ben Sachtouchs für mehrere girmen fclwlen. 
©ine folche Söerfftatt ift in ^refelb bie Krefelber «Samt- 
lehrftätte e. ©. m. b. §., aufeerbem bie Sehrtoerfftätten 
auf ber ©rube ©ecilie im ©eifeltal in Slittelbeutfchlanb 
unb bie Sehrioerfftatt bei ber ©etoerffchaft 32tichel-Sefta 
in ©rofe'&apna. 2öas uns jum erftenmal aus Slmerifa 
als Seiftung ber ©iefjereien um Sliltoaufee befannt ge- 
toorben ift, bas hüben toir auch h^r, bie Sufammen- 
arbeit oerfchtebener firmen jur gemeinfamen 
Sicherung bes betrieblichen Sachtouchfes. 

©ie Sehrtoerfftätten, bie bas ©inta einrichtet, finb pro- 
buftio, b. h* fie toerben nicht rein fchulmafeig betrieben, 
fonbern nach einer theoretifchen Slnlernjeit oon 6 bis 
8 SBochen lernt bet junge Slann fein §anbn>erf an praf- 
tifchen Arbeiten ber ^robuftion. Sotoohl bie Sammel- 
lehrtoerfftätten toie auch bie Sehrtoerfftätten bei einseinen 
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firmen treten auf mit eigener Slbrecfmung, gleichfam als 
fleine felbftänbige Unternehmen, um bie Ünfoften, bie 
mit biefer Slusbilbung in hohem Slafee oerbunben finb, 
herabminbern su helfen [ober aber fie fogar gans Ifelbft 
aufsubringen. 

So müffen bie Sehrmerfftätten, foroeit fie in einen 
größeren Setrieb eingereiht finb, biefem einmal falfulato- 
rifch unb buchführerifch unb bann technifch eingegliebert 
toerben, eine Aufgabe, bie jebem ©infahingenieur bes 
©inta als erfte sufällt. 

©ie größten Aufgaben biefer 2lrt boten toieberum 
Sergbau unb Sejetilinbuftrie, toeil bie sentrale Slusbilbung 
für biefe neu ift. 2lm flarften geht für ben Sergbau bie 
technifche ©inorbnung ber fiehrroerfftatt in ben ©efamt- 
betrieb mohl aus ben Eingaben heroor, bie ber ©ätigfeits- 
bericht über bie Slusbilbungsanlagen ber ©etoerffchaft 
SSeftfalen inlSlhlon macht. §ter ift ftatt ber normalen 
einen Sehrroerfftatt ein Slusbilbungstoefen mit oier ge- 
trennten Sonberlehnoerfftätten gefchaffen: 1. Schloffe- 

rei unb Schmiebe, 
2. Schreinerei, 3. 
©rahtflechterei für 
ben50alter-§enfel- 
Slusbau unter ©age 
unb 4. bie 2Betf- 
ftatt sutler ftellung 
oon ©ifenbetonftei- 
nen für ben 5Dal- 
ter - §enfel - Sau. 
©ieSchloffereiunb 
Schmiebe erlebigt 
fämtliche Sepa- 
raturarbeiten an 
ben bergmänni- 
fchen ^ilfsmafchi- 
nen, toie Sutfchen- 
motoren, Schräm- 
mafchmen, Senti- 

latoren, 2lbbau- unb Sohrhämmetn ufm. 2ln bie Seite 
biefer Reparaturen tritt bie Seuherftellung, [bie oor- 
toiegenb bie ©ehänge für bie 20ettertüren umfaßt, 
bann alle §afen unb Sügel bes ©rubenbebarfs, &eile, 
Slettenringe, Schlauchfchellen, Schtaubenumarbeitungen 
ufto. 3n ber Schreinerei unb Sünmerei toerben ©esäh- 
fiften aller 2lrt angefertigt, aufeerbem SEÖettertüren, f^uho" 
ten, fyahrtftühle, Stapelrahmen, Spurlatten, Sabeftöcfe, 
Sählbretter, 2Bettertafeln, Sleterlatten, fursum ein großer 
©eil bes ©rubenbebarfes in biefen unb ähnlichen ©egen- 
ftänben. ©ie beiben anberen Söerfftätten enblich bienen 
ber ©urchfühtung bes 2Balter-£jenfel-Serfahtens. ©ie 
Sifenfüllung für bie Setonfteine toirb oon Lehrlingen, 
allerbings unter Stitarbeit ©rmachfener, geflochten, bie 
Setonfteine mit einem ©etoicht oon 2½ ©onnen toerben 
oon Sergjungleuten gegoffen. Söenn man berücffichtigt, 
bafe an bie Seite biefer grobhanbtoerflichen Slusbilbung 
ber periobifche ©ienft im ©agesbetriebe, bann in ben 
lebten stoei 3ahrcn Lehrsott Arbeit unter ©age 
methobifch fwsutritt, ^ann ^ann man eomcffen> toio tooit 
ein folcher Sergmann, bet oon sentraler ©arte aus forg- 
fam an alle fünfte bes Slusbilbungstoefens unb ber ihm 
Sugänglichen Setriebsprajfis gefchoben toorben ift, fich oon 
bemjenigen Sergmann unterfci)eibet, ber auf bem rohen 
empirifchen ©ege s« feinen Serufsfenntniffen gefommen 
ift, toie er h«ote noch burchtoeg gegeben ift. 

Seachtung batf auch ber äbfcjhnitt 5 in ©ifprucf) 
nehmen, ber ber Stellung bes ©inta ju ben ©etoerf- 
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fdmften gilt unö mitteilt, imfe &tc QnftHutsIeitung, auf 
©run& 5er tmefcerljolten Sefucljc getr)erffd)aftltd)er Ver- 
tretungen in ©üffelborfuni) ©elfentitd>en, bie Hoffnung 
t>ege, öafe &ie utelfad) aufgetaud)ten Sefürd)tungen bet 
ben ©emertfdjaften gegen feine Strbeit nunmehr einer 
porurteilsloferen SBürbigung berfelben 9?aum geben 
tuürbe. 2öo bas S>inta im Streit um 2(rbeitsgemeinfct)aft 
ober 93etriebsgemeinfcf)aft ftel)t, barüber f)at fid) bie 
3nftitutsleitung in einem befonberen Sluffa^ in ber be- 
tannten Sonber- 
nummer ber Söirt- 
fct)aftlid)en 9tad;- 
rid)ten für 9t^ein 
unb 9tul)r 2ir. 29, 
7.3at)rg., geäußert. 

Obmoblfjier unb 
anebertmit bei an- 
beren ©elegenbei- 
ten betont ttmrbe, 
baf3 fid) bie Strbeit 
bes S>inta in teiner 
2öeife gegen bie 

©eu>erffd)aften 
richte, fonbern ein- 
jig unb allein auf 
bie oon poütifd)en 

©eficfüspunften 
ganj unabhängige Schulung unb ^örberung bes jungen 
Facharbeiters gerichtet fei, hoben biefe befolgten Stimmen 
im Säger ber ©etoerffchaften nicht aufgehört, tiefer 
©egenfa^ ift aus ber grunbfätjlichen Verfchiebenheit ju 
erflären, bie auf ©runb ihrer oerfchiebenen gefellfd>aft- 
lichen Stufgaben in ber Stellung bes 3nbuftrietlcn unb 
©emerlfchaftters jum Slrbeitsfaftor „Vtenfch“ gegeben ift. 

©as ift eine grunbfä^Iiche öie oieüeicht gelegentlich 
für fich in biefen Spalten behanbett unb geflärt toerben 
tann. 

©s mirb allgemein jugegeben, ba^ ber ©rfolg bes ©inta 
fotoohl nach ©ontpo als auch nac!> Vmfang überrafchenb 
ift. ©as ift junächft mehr ein ©rfolg bes ©inta-©ebantens 
als ber ©inta-2lrbeit. SKan mirb toohl fein ©eheimnis 
preisgeben, toenn man barauf himoeift, ba^ es bie gugenb 
ber ©inta-2trbeit oerftänblich macht, toenn noch 

jelfragen ungetlärt 
am Sfanbe ihres 
Söeges liegen. 3m- 
merhin finbmitber 
bisher geleifteten 
Strbeit boch grofje 
SJlöglichfeiten an- 
gebeutet, unb es 
finb toahrfcheinlid; 
auch ntehr biefe 
Vlöglichfeiten * als 
bas, toas oorhan- 
ben ift, toas ocr 
allen ©ingen bie 
©etoerffchaften ge- 
gen bas ©inta fo 
aufeerorbentlid) in 
3arnifd> gebracht 

haben, ©as toirb nur baju führen, baft bie Snbuftrie 
aufhorcftt unb fich nunmehr erft recht flar macht, auf 
toeldter toicfttigen Stelle in bem Spftem unferer gefell- 
fchaftlichen unb toirtfchaftlichen Segiehungen bas ©into 
fein ©ebäube aufguführen anhebt, ©ntfprechenb toirb 
unb muft bie Unterftüftung fein, bie biefes bei biefem 
Veginn in ben Greifen ber 3nbuftrie finbet. 

•Sehrf^tierei bereinigten 0taf)ln>erte («Schalter berein). 

©efunfter ©eijt, gefunber Körper! 
Spottpflege einer oom ©inta geführten SBerfsjugenögruppc ber bereinigten Staf)Itocttc. 
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ITienfcf? un6 Seit. 
3f([eö fommf barauf an, bag ein Unternehmen gtürf(id) in bie 3eif eingreife. 

* 
3Iur bie Utenfcifen maeijen bie 3eü- 

3eber 2Jienfd) fodfe ein Jlüget feiner 3eü ©erben 

©oct^c 1816 an Jriebrid) Goffa. 

©oct^jc 1821 an Äarl Grnfl @d)ubQrt^. 

1842. 
IBir ftefjen im Sfnfang eine^ neuen Seifalferö, bem ffiiffenfdfaff unb Sechnif if)r iferborragenbeö ©epra'ge geben. 3d) bin fe(t über* 
jeugf, bag aud biefer üatfadje fferaud fid) aud) bie ©runbtagen 3U einer neuen Kuifur entoitfetn ©erben. 5lod) niematd fjaf bie ütaffe, 
immer nur bie perfönlidffeif ben Sorffdfriff bebeufef. JBenn ed und in ber fommenben 3etf nid)f an perfön(id)feifcn 

mange[t,bannbraud)fundumbie3ufunffunferedbo(fednid)f3ubangen. Dr. h. c. ar. »dgier. 
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23on ber ßnergietDir<fd)of( in der ßifeni)ü(i<m'ndufirie. 
25on 2t. Herbert)0I3, Sortmunb. 

yj 11111111111111111111111111L!: 

ülllllllllllllllllllllllllllfn 

Jür „T)a4 2Bcrf" gc3cid)n:f ton Xilj. 

§ocf)ofcnga5moj'ct)ine 

>cr 2lugufl-$f>t)f|en-§üttc, §am>orn (Sctcinigtc Sta^iwerJe). 

$t>pc DT. 15. Scbaut ccm bet 37!afcl;tnertfabrif n (Seteinigte Staf)Itcetfe). 2TüIf)eim. 

et»altige Energien fmb es, fotool)! an (Starte als 
auct) an 92tenge, auf die der §üttenmann jur S>urd)- 
füt)rung feiner 93erfaf)ren angen>iefen ift. Seder 

Sdimetjofen, jede Sftafdnne, Neuerung, Sransportein- 
riditung und jedes SUaljrucrt braudit eine 2lntriebsfraft, 
braud)t Energie irgendroetdier 2tri, und t>tm diefen ®ner- 
giemengen und deren SerrurtfcEiaftung fällte im Sntereffe 
der 23otfsn)irtfct)aft jeder in der Snduftrie Söerftätige und 

auc^ jeder £aie tuiffen. ®s möge deshalb junäctift eine 
leidit^^tic^e Srftärung über (thergieausnutpmg und über 
23ertufte an Kraft gegeben tr erden. 

Sin ©rundgefe^ der ted)nifdien 2Tiffenfdiaft ift jenes 
uon der Spaltung der Snergic, und diefes befagt, da^ fiel) 
eine Snergie in eine andere ummandeln und deshalb auc^ 
umrectmen tä^t, Dt)ne fid) bei der Ummandlung jemals 
um Snergieeint)eiten ju rergröfjern eder 3U uertteinern. 
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Scrctnigtj @tai)lw-ecle, Slugnfl-S^gffcn-^üitc, gainbitn. §c4>ofef> VII 

infs ©cfjtägcu'jug, reötf 2Bin&crl)ii3er. 
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August Thyssen-Hütte 
Sa« »erf W®rk.archiw Mt 8 

3Tcan fann 5. 93. 28ärmc in Sleftrijität un& Slcürijität 
tütebet in medtanifd)e Setnegung unttüonbeln unb umge- 
!ei)tt. 93ei jeber llmutanblung mufe man aber einen er- 
heblichen 93erluft in Kauf nehmen, bet baburcl) entfteht, 
bafe ein 9?eft bet Energie in einen guftartb gerät, in 
tüelchem er für bie Onbuftrie nicl)t mehr nu^bringenb 
tüerben fann. ®s ift aber nicht etma nur bie 92tenge ber 
Energie, bie für bie SQirfung non 9Bichtigfeit ift, fonbern 
auch i*05 „©efälle“ ober bie „Tönung“ betfelben. ©as 
mag an einem 93eifpiel gejeigt metben. 

Stimmt man einmal an, man tüäre not bie Slufgabe ge- 
ftellt, ein SBafferfraftmerf einfachfter 2lrt, eine Söaffer- 
mühle, ju bauen unb fuchte nun einen ^lah bafür aus. 
©a gibt es jmei gleich unb gleich einen 
im §lachlanb unb ben anbern im ©ebirge. 2lus beiben 
0een, an beten 2luslauf tüir unfere 2Jtühle fe^en tpollen, 
fließt bie gleiche Sßaffer- 
menge, nur aus bem 
erfteren in Jotm eines -^nnM 
langfam unb träge flie- 
feenben Söaffers, tüohin- 
gegen fie aus bem ©e- 
birgsfee in ©eftalt eines 
feefen unb übermütigen 
93aches ins ©al fpru- 
belt. 9ln bem legieren 
tüirb fich bas 9Itühlenrab 
ficherlich beffer breiten! 
©as ©efälle ift größer, 
bie ©nergie ift hochnter- 
tiger! 

©in meiteres 93eifpiel: 
©ine Söärmeeinheit ober 
Kilofalorie ift bie Wär- 
memenge, bie notutenbig 
ift, ein Siter Waffer um 
ein ©rab ©elfius ju er- 
tpärmen. Wenn man 

Oamßfkesse/ 

2Bärmeftrombü& eines §od)i>fetttt>ertes. 

chanifche Slrbeit liefern ober aber in einem angetriebenen 
©enerator ©leftrijität erjeugen. ©elingt es im jtoeiten 
$alle, bas gnufchenglieb, ben ©ampf, ausjufchalten, fo 
hat man, ba ja jebe Umtoanblung mit unoermeiblidten 
93erluften oerfnüpft ift, eine 23erbefferung bes ©efamt- 
Wirfungsgrabes erhielt. Wu^ man aber, um bas gutifchen- 
glieb bes ©ampfes ju oermeiben, Kohle oergafen, fo 
tritt an 6telle bet ©ampferjeugung bie 93etgafung als 
jufä^liche ©nergieumatanblung, unb baburd) utirb ber 
93orteil eingefchränft ober gar aufgehoben, ©s fommt 
alfo bei ber 2lusnutpmg ber ©nergie nicht fo feltr auf 
bie £)öhe bes Witfungsgrabes eines ©eiloorganges ober 
einer Wafchine an, fonbern auf ben ©efamt-Wirfungs- 
grab, ber bas ^robuft aller Witfungsgrabe ift. — Sur 
©tflärung bes Wortes Wirfungsgrab möge baran er- 
innert tüerben, bajj man bei jeber ©nergieumntanblung 

ftets einen unüermeib- 
lichen 93erluft erhält, ben 
manin^rojentenber ein- 
gefe^ten ©efamtenergie- 
menge ausbrüefen fann. 
beträgt er 3. 93. 10%, 
fo hat nran 90% ber ein- 
gefe^ten Wenge aurücf- 
geutonnen, b. h* eiuen 
Wirfungsgrab oon 90% 
ersielt. 

©in gemifefttes ^ütten- 
tüerf hat heute in ben 
uteitaus meiften fällen 
eigene Kohlensechen, 
beten Kohlen in ber 
häufig nahe bei ber 
Sjütte liegenben Koferei 
oerfoft tüerben. ©urch 
Seilbahnen ober eigene 
Slnfcftlufj - ©ifenbahnen 
mirb ber Kofs ber fjüite 

Auf 100kg Roheisen 732 kg Rohkoks 
Von 700kg Rohkoks 372 cbm Gas 
Heiz (vent des Gases 7056 WE 
Heizwert des Rohkoks. 6200 WE 
VonWOkg Rohkoks 333000 Gas-JVE 

nun 1000 £itct SÖClffct (2Iu3*®emcinWic^cS)arftcIIungbe§®ifenpitenn)cfen§,^crau§gc8e6ent)omSercinbeulft^ereifen^üttenleule.) 921an Junn 
oon 0 ©rab ©elfius auf 
100 ©rab ©elfius erhitzt, fo hat man in bem Waffer — 
oerluftfreie Slufnahme oorausgefeht — 1000 • 100 = 
100 000 Kilofalorien gebunben, unb mit biefer Wärme- 
menge fann man fich fe^r fe>n Deiut burch eine 
Warmtüafferheisung ettüärmen. — Stimmt man bann 
eine sehnmal größere Waffermenge oon 0 ©rab ©elfius 
unb führt biefer 100 000 Kilofalorien 5U, fo erhält man 
eine Waffertemperatur oon 10 ©rab ©elfius, mit ber 
man nichts anfangen fann. Wieberum bie gleiche Wenge 
bei oerfchiebenem ©efälle. 

©ie beftmögliche, ftufemoeife Slusnutpmg ber im Sjütten- 
toerf üertüenbeten hochtoettigen ©nergien bis auf eine 
©önung hin, bei bet man fie nicht mehr nu^bringenb 
oertüenben fann, ift fürs in bem begriff „©nergiemirt- 
fchaft“ sufammengefajjt. ©iefe oerlangt ©infe^en ber 
richtigen ©nergieart an ber rechten Stelle, um unnütze 
93erlufte 3U oethüten; benn 93erlufte an ©nergie finb 
Kohlen- ober ©elboerlufte, bie unfer Wirtfchaftsleben 
heute meniger benn je oertragen fann. 

©ie in ber Kohle gebunbene ©nergie ift es, bie man in 
ber Dütteninbuftrie am häufigften ausnuttf, unb stoat 
fann man bie Kohle enttoeber oergafen unb bas ©as 
oerbrennen, ober man feüt ihre Wärme burch Verbren- 
nung in einer ©ampffeffelfeuerung in ©ampf um, burch 
beffen Spannfraft toieberum Kolbenbampfmafchinen ober 
©ampfturbinen angetrieben tüerben, bie enttoeber me- 
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annehmen, ba^ 85 bis 
90% bes erseugten Koffes in ben Sjochöfen, 7 bis 12% 
in ben sum Stahltoerf gehörenben f^abrifen für feuerfefte 
Steine unb ber Sleft in ben übrigen Sjüttenbetrieben 
93ermenbung finbet. ©er für bie Sloheifenherftellung 
beftimmte Slnteil ber Kofsmenge beträgt bei einer täg- 
lichen Sloheifenerseugung oon 1400 ©onnen ungefähr 
1500 ©onnen troefenen Kofs. ©iefer Kofs nun liefert bei 
ber Sloheifenerseugung im Hochofen etwa 6 bis 7 Willionen 
Kubifmeter Hochofen- ober ©iefttgas mit einem Wätme- 
inbalt oon 900 bis 1000 Kalorien, unb nur 35 bis 40% 
ber im Kofs enthaltenen Wärme toerben im Hochofen 
felbft sur ©urchfühtung ber hüttenteclmifchen 93orgänge 
benötigt. 

©as ©ichtgas finbet nun im ^üttemoerfe bie mannig- 
faltigfte 93ertoenbung unb fann mit Siecht bie 93afis ber 
Krafterseugung im ^üttenbetriebe genannt toerben. 93e- 
trachtet man sunächft eine ©ichtgasbilans, fo erfennt man, 
baf} ettoa 20% bes ©ichtgafes ober 12,7% ber in ben 
Sjochofen eingefefsten Kofsmenge sur ©rhi^ung ber 93er- 
brennungsluft bes Hochofens in ben Winberhit^tu bienen, 
10,4% bes ©afes ober 6,5% ber Kofsmenge sur ©t- 
Seugung bes Winbes noitoenbig finb unb bafe ettoa 8,4% 
bes ©afes ober 5,2% ber Kofsmenge bem Hochofen- 
betriebe felbft toieber in oon eleftrifcher ©nergie 
nutzbar gemacht toerben. Ungefähr 48% bes erseugten 
©ichtgafes ober bei ber obengenannten ©rseugung oon 
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1400 Sonnen 9?oI)etfen etn>a 2950 SJUIIionen Kalorien 
tt)er5en an feie anderen §üttenbeiriebe abgegeben. OKan 
erlennt bte 23ebeutung biefer Snergte- 
menge, toenn man meife, baj3 etma 7% 
bes erjeugten ©afes für ben übrigen 
Sjüttenbetrieb in ©leltrisität unb 11,4% 
in §>ampf unb jum Seil Sampf in 
Sutbinen ebenfalls in eteltrifc^e Ener- 
gie umgemanbelt roerben. ©iefe Sner- 
giemengen bienen nun jumSlntrieb ber 
20aljioer!smafd)inen, ber Slrane unb 
Sransportanlagen, ju 93eleud)tungs' 
jmeden, äur Srjeugung oon ^refeluft 
unb ^rejfmaffer, jum Slntrieb ber 
jumpen für bie^fflafferoerforgungufa). 
ferner merben eta>a 13,2% bes er- 
jeugten ©idügafes Jur Malerei ge- 
fd)icft, bie bort jur SBeljeijung ber &o!s- 
öfen 25ermenbung finben. ©urcl) biefe 
oilafenalmte toirb bas t)ocl)rDertigere 
S?o!sofengas für bas ^üttemoer! frei, 
bas entmeber als reines S?o!sofengas 
ober mit ©eneratorgas gemifdü in ben 
0iemens-22lartin-Öfen bet @tal)ltoerle 
oerbrannt mirb unb fernerhin jur 93e- 
Weisung ber SBaljmerts- unb Jammer- 
mertsöfen bient, ©er 9?eft bes ©iclü- 
gafes gel)t oerloren unb mufe als un- 
oermeiblict)er ®erluft in ber Silanj 
feinen ^latj finben1. 

23ei einer Sageserjeugung oon 1400 
Sonnen 9?ol)eifen beträgt bie in ber 
©icfügaseräeugung enthaltene Söärme- 
menge ettoa 6130 Ollillionen Kalorien. 
Stujferbem erhält bas ^üttemoert noch 
täglich etroa 2000 OHillionen Kalorien 
im S?otsofengas, 1100 Millionen Kalo- 
rien in SPrm oon Kohle unb ettoa 
1000 Oliillionen Kalorien in ©eftalt 
oon Kots, in 0umma alfo über 10000 
OJttllionen Kalorien täglich- Kohle 
mitb in erfter £inie oom ©ifenbahn- 
betrieb, in ben ©eneratoren, als Keffel- 
tohle bei größeren Störungen im ©icht- 
gasbetriebe ber Keffelhäufer unb in 
ber Steinfabrit oermenbet. 

betrachtet man nun junächft einmal 
bie größte Unterabtet 

I 

lung ber ©nergietoirt- 
fchaft, bie brennftoff- 
roirtfdjaft, fo ertennt 
man eine oon 
Problemen. bach 
bemjenigen ber ther- 

mifchen Tlusnu^ung ber Kohle felbft, b. h. ber ©eroinnung 
ber in ihr enthaltenen Söärmeenergie, fpielen bertotung, 

bergafung unb berfchtoelung mit ihren 
bebenprobuttengeminnungen, ferner 
bie hüttenteclmifchen ^roseffe, bie Zlm- 
roanblung in mechonifche unb eleftrifche 
©nergie unb |bie .©nergieübertragung 
eine bolle. Söährenb oor bem Kriege 
genügenb brennftoff ju ■ oertmltnis- 
mäfeig billigem greife jur berfügung 
ftanb, fo bafe bie gefamte bufmertfam- 
teit faftnur ben hergeftellten ^3robutten 
jugemanbt mürbe, mufe je^t infolge ber 
oollftänbig oeränberten mirtfchaftlichen 
Sage bem ©ebiet ber ©nergiemirtfchaft 
erhöhte beachtung gefchentt merben. 

Sn jebem größeren |)üttenbetriebe 
gibt es heute eine fogenannte „3Bätme- 
ftelle“. ©iefer Stelle, bie übermachenb 
unb beratenb mitten foil, höt man sur 
bufgabe gemacht, ben berbleib ber 
©nergie bauernb ju oerfolgen, ben 
brennftoff-, ©as- unb f onftigen ©ner gie- 
oerbrauch für jeben borgang auf bas 
beftniebrigfte blafe herabjufehen unb 
bie fogenannte bbfallenergie noch mög- 
lichft nu^bringenb ju oermerten. ©abei 
mufe in betracht gegogen merben, bafe 
fich bie oerfchiebenften betriebsabtei- 
lungen in ben berbrauch einer gemiffen 
Snergiemenge teilen, 5. b. in ben ber- 
brauch Kofsofen- unb ©ichtgafes, 
bes ©ampfes, ber ^refoluft, ber ©leftri- 
jität ufm. ©ann ift es nod) befonbers 
fchmierig, eine jur berfügung ftehenbe 
Süärme- ober ©nergiemenge fo aufju- 
teilen, ba^ bie oerfd)iebenen berbrau- 
cher nie ju menig, aber auch einen 
Überfchufe unb fomit berlufte haben. 
Sft bas alles nicht ohne meiteres mög- 
lich, f0 müffen jum Ausgleich ber 
Schmantungen in ber ©netgieabnahme 
Speicheranlagen itgenbmelcher 2lrt, 
5. b. gro^e ©afometer, ©ampffpeicher, 
^3refeluftteffel unb anberes mehr, smi- 
fchengefchaltet merben. 2lus allebem 
geht hervor, bafe im ^üttenmerfe ein 

ausgebehntes unb ju- 

1 Slnmetfung: ®te in 
obiger ©idjigasbiianj auf- 
geftellten Sailen büvfen 
nid>t als allgemein- 
gültig betrachtet merben, 
oielmehr finb bie Siffem 
für jebes 5Bert je nach 
ben örtlichen ®erhältniffen 
oerfchieben. S>asfelbe gilt 
für bie S?o!s»erbrauchsan- 
gaben im oothergehenben 
unb bie S?alorienaufftel- 
lung im folgenben Slbfai;. 

§>ie ©chriftleitung. 
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2Binberhi^er nach Somper. 
2luperlicb [teilen [ich bie fteinernen SOinberhitser als gplinber aus $(ech oon 20 bis 
35 m Sjöhe unb 6 bis 8 m ©urchmeffer bar. ©er in obiger 2lbbilbung toiebergegebene 
Slpparat nach Somper befitjt einen bis unterhalb ber Kuppel i reicbenben 23er- 
brennungsfchacht a. ©er 23erbtennungsfchacht hat cnttoeber, wie in ber 2lbbilbung, 
treisrunben ober fegmentartigen ober elliptifchen Querfchnitt. ©er übrige Kaum b 
bes Apparates ift mit jahlreichen, früher auf einem eifernen Koft, jctit häufiger 
auf gemauerten, fteinernen Sögen ruhenben bünnen StBänben aus feuerfeften Jorrn- 
ftcinen, bem ©itterwerf, bcrart ausgefetjt, bah mehrere hunbert fenfrecbte Kanäle 
ober güge oon quabratifchem, fechsecfigem (Jöabenfteine) ober runbem Querfchnitt 
entftehen. ©urch ben Kanal c wirb bas als f)cijmittel bienenbe, oothet gereinigte 
©ichtgas in ben Schacht a geführt, ©ie 23erbrennungsluft wirb burch bie mit einem 
23entil abjchliefjbarc Öffnung d angefaugt. Kadjbem bie 23erbrennung im Schacht a 
ftattgefunben hat, sieben bie ©afe, ihre 2Bärme an bie feuerfeften Steine abgebenb, 
burch bie Kuppel i unb bie güge b nach bem 23entiltaften e unb oon ba in ben 
Schornfteinfu.'hs f. 
S)at bas Kiauerwerf bes Slpparates binnen einer gewiffen geit (j. S. wätwenb 
jweier Stunben) einen großen 2öärmeoorrat aufgefpeichert, fo wirb, wie oben 
bereits angeführt, ber 2(pparat abgefperrt unb bet ©asftrom burch einen jweiten, 
gleichen JPinberhifset geleitet, wogegen ber ©ebläfewinb ben crjten, heißen Apparat, 
aber in etitgegengcfehtcr Kicbtung, burchftreicbt. Sr tritt bei g ein, burchjieht bie 
güge b nach oben, nimmt hierbei burch innige Berührung mit ber glühenben Stein- 
maffe aus biefet bie SBärme auf (700 bis 800° C) unb ftrömt nun burch Schacht a 
unb 23cntil h bem §ochofen SU. (Sluä ©eraeinfaglidje SrarfteUung.) 

oetläffigcs THefemefcn 
oorlfanöen fein mu^, 
öas olle ©neigten in 
ilfter 911enge unö ilfter 

28ertig!eit erfaßt. 
Sämtlicl)e Kleffungen 
müffen ausgemertet, 
ftatiftifcl) jufammen- 
geftellt unö öie ©t- 
gebniffe ber Slrbeiten 
mieberum in ben 
Selbftloften für bie 
einjelnen ©rjeugniffe 
oerredmet merben. 
©as Klefemefen greift 
fieute in alle Smeige 
bes ffüttenmerts ein, 
unb ber 2Jlefeinge- 
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nicur ift eine gefctjä^te ^etfönlicf^ett gemoröen, bte non 
öen 93etriebsleitern gern ju Dielen rnbern llnterfudmngen 
fierangejogen toirb, ju beren §>urdrfüi)rung ilm feine 22iefe- 
erfafivungen uni> UnDoreingenormnenfieit befonbers ge- 
eignet machen, gebet 32fefeingenieuc feilte feine gef*' 
ftellungen unb 32teffungen mit größter S?ritil betraditen, 
el)e er fie bem ^Betrieb als 
einmanbfrei belanntgibt, 
benn eine richtige 32leffung 
ift felir, feilt fdimer burd)- 
jufüliren. Sie bauernben 
33etriebsfcliman!ungen, bet 
6d)mut5 unb bie f)ot>en 
Sempetaiutenfinb fclilimme 
ffeinbe bet 3]tefegetäte, unb 
es gehören grofje ©efcliid- 
licliteit unb umfangreiche 
Srfalirungen baju, unter 
ben fdunierigen ®erl)ält- 
niffen richtige Söerte ju 
erhalten. Slan finbet baher 
in großen §üttenmerEen 
einen 0tab non miffen- 
fchaftlich unb prattifch ge- 
bilbeten Ongenieuren mit 
ben Dorgefcfmebenen Stuf- 
gaben befchäftigt, unb jmar 
hat man bie Organifation 
meift fo burchgeführt, ba^ 
fiel) bie Derfchiebenen 9n- 
genieure unter einem ge- 
meinfamen Seiter Derfchie- 
benen (Sonbergebieten mib- 
men. 

Sas größte biefer Son- 
bergebiete, bie Srennftoff- 
mirtfehaft, umfaßt bie 
SBemirtfchaftung fämtlicher 
SBrennftoffe fefter, flüffiger 
unb gasförmiger Slrt. Sa 
merben benn bie S^ohlenmengen, bie jur 33erfoIung 
gehen unb bie, melche gut §üttc für bie ©asergeuger 
unb noch oorhanbenen S?ohlenfeuer angen gefchictt toerben, 
genau gemogen unb auf ihren Slfdie- unb Jeuchtigfeits- 
gehalt fomie ihren ^eigmert hin uaterfucht. Unter §eig- 
mert oerfteht man bie Söärmemenge, in ^ilotalorien 
ausgebrüdt, bie bei oollftänbiger Verbrennung oon einem 
Kilogramm ober ei- 
nem &ubitmeter bes 
Srennftoffes frei mirb. 
Sie ©eneratoren ober 
©asergeuger merben 
bauetnb Übermacht, 
bas ergeugte ©as mirb 
burch aufgeichnenbe 
Stpparate auf feine 
Söertigfeit unterfucht 
unb man erreicht fo- 
rmt, bafe ein fehler 
in ber ©eneratoran- 
lage fofort erfannt 
mirb unb fich nicht 
nachher in oielfach 
größerem Sftaffe in 
ben ©rgeugungsbe- 
trieben burch ^3robuf- 

tionsaus^all ausmirten lann. Ser $)eigmert unb ©as- 
brud bes ^otsofen- mb ©ichtgafes mirb ebenfalls lau- 
fenb burch SIpparate aufgegeichnet. ferner merben bie 
gefamten Sasmenge' burd) Volumen- ober Vfengen- 
fchteiber, bie Sempecaturen unb gufammenfehungen 
ber f^ri'cb- unb Verbiennungsgafe ebenfalls regiftrierenb 

feftgeftellt. Sin ber Stelle 
bet ©asleitung, mo bie 
hinburchftrömenbe Vlenge 
gemeffen mirb, mufj man 
natürlich auch Suftanb 
bes ©afes, b. h* feinen 
Überbrud, feine Tempe- 
ratur unb feinen f^euchtig- 
feitsgehalt feftlegen, ba 
Schmanfungen im ©asgu- 
ftanbe bei ber ©rredmung 
ber Surchflufemenge unb 
bei ber Umrechnung biefer 
oom Vetriebsguftanbe auf 
einen fogenannten Vormal- 
guftanb unbebingt berüd- 
fid)tigt merben müffen. 

Slus ber 3uf«iriiiien- 
fe^ung ber Stauchgafe ober 
SIbgafe einer Neuerung 
ober eines Ofens erficht 
man ben ©rab ber Ver- 
brennung; man meife, mie 
meit ber Vrennftoff aus- 
gebrannt ift unb mieoiel 
unoerbrauchte Veftanbteile 
noch burch ^en &amin 
unausgenu^t entmeichen. 
ferner tarnt man fich, menn 
auch frte Temperatur ber 
Slbgafe befannt ift, bie 
Söärmemenge errechnen, 
bie als Verluft, felbft bei 
guter Verbrennung, in bie 

£uft gebt. Sa finbet man benn, bajg an manchen Öfen 
bie Slbga^e noch eine Temperatur unb eine gufammen- 
fetpmg befi^en, bei btnen ihnen taum bie fjälfte ihrer 
SBärme enlgogen motben ift. 2lm f^ufee ^es Kamins er- 
fennt mxti aus einer ©asanalpfe bas ©inbringen falfchet 
£uft in oic unbicht femorbenen Slbgasfanäle, moburch 
mieber t ie Saugmirfur.g bes Kamins unnüh oerfchlechtert 

mirb. SBeitere Zlnter- 
fuchungen laffen bann 
ben Ort biefer Vlängel 
ertennen unb biefe 
befeitigen. Vei ©as- 
feuerungen erfennt 
man fdüechte Vren- 
ner ober ftarte Vren- 
neroerfchmuhungen; 
man erficht aus ben 
Slufgeidmungen ber 
oerfchiebenen Slppa- 
rate, mie g. V. bas 
S?effelhaus gearbeitet 
hat, man fann bem 
ijeiget eine gute unb 
guoerläffige SIrbeit 
ober auch fehler unb 
Vachläffigfeiten nach- 

Stf^rgaelcitung einer §ocbofengaslrocienreinigu-ig. 
Seteinigte ©ta^Irocrfc, §ütten6elrieb ®uiä6u:>5)ktberic^. 

©a sgeb I ä (c Uö* 
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weifen, furj, man ift in öer £<ge, mit ^ilfe i>er 
92teffung feftguftellen, ob uni) inwieweit i>ie Cfen imi) 
Neuerungen überhaupt in bet twtgefdjtiebenen SSeif« 
bebient werben unb wie fie arbeiten, ©iefet 2in finb bie 
erften SJuswirhmgen eines genauen SKefebetriebes 213k 
bie llnterfudnmgen felbft auf gul geleiteten 23erlei 
oft erl)eblid)e 23erluftqueIIen aufbetfen unb «bfidler., 
fo ermöglicht 
bie über Sage, 
Monate unb 
Nähre fortge- 
führte SJteffung 
erft bie Sluf- 
ftellung oon 
2Bärmebilan- 
jen unb 2Bär- 
meftatiftiten. 
®anfannwohl 
mit 9ied>t be- 
haupten, baf5 
fich in bet 
0tatiftif bie 
23etriebsfüh- 
rung in flarer 
unb überficht- 
licher Norm 
fpiegelt. 2Bas 
bei einer @in- 

jelmeffung 
meift nicht er- 
fannt wirb, 
3. 23. ber Sin- 
flufe ber 0till- 
ftänbe, jeigt 
bie (Statiftit. 
2lufeerbemgibt 
fie Slusfunft, 
ob eine Sen- 
tralifation in 
bet 2öärmewirtfchaft, 3. 23. eine Nufammenlegur g 5er in 
ben einseinen 23etrieben ftehenben ©cserseuget, ober ga: 
eine Sufammenfaffung bes ©ampfcrseugungsbetriebes 
wärmetechnifch unb 00m 5?oftenftanbpunft aus oertetl- 
haft ift. 2lus einer ftatiftifchen 23erfolgur g ber 2lfcgcs- 
oerlufte oon NeuetunSen a)ütbe ficb bie Jlorwtnbigfeit 
oon 2lbänberungen größeren 2lusmc3es ober oon 2Teu- 
anlagen, oielleicht 
oon ber 2lufftellung 
eines Slbhi^eEeffels 
an Martinöfen, Sief- 
öfen ober ©asma- 
fct)inen ergeben, in 
welchem aus ben 
3U heifeen 2lbgafen 
unter §erabfe§ung 
ber 0chornfteintem- 
peratur noch erheb" 
liehe 2'iut,bampfmen- 
gen gewonnen wer- 
ben. 

2tach einigen Näh- 
ren planmäßiger 
2lrbeit auf biefem 
©ebiete ha3 tyeute 
faft jebes Sifenhüt- 
tenwert einheitliche 
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©asfen träte. 
Sertmifltr Sö^tterfe, fiittentetrict) ®uiä6m^=3)!eiberid). 

£urbHent)at!e. 
Sra föo*»crnrunbc fjurbogäbläfr mb 3iirjogencratoren. (¾tä unb ©Feu".) 

S>ampf!e'iel3entraler- mit getrenntem ^ochbrud- unb 
2tieberbrudbampfleitungsneß, sentrale ©eneratoranlagen 
fowie weiteftgehenbe Jlbhißeausnußung sur Srseugung oon 
$raft- ur.b ^eisungebampf. Skr ©ampfbrud ift gegen- 
über bem ber 23or!riegsjahte bebeutenb gefteigert worben. 
2teuerbings werben fwchbtudbcmpfleffel gebaut, bie gang 
enormen S>rüden tcnbhalteru ©iefer hfchö^fpotmte 

S>ampf leiftet 
in Dampftur- 
binen, bie ent- 
weber als 2ln- 
3apf- ober ©e- 
genbrudturbi- 
nen tonftruiert 
finb, sunächft 
Slrbeitunbwirb 
bann, auf we- 
nige 2ltmofphä- 
ren entfpannt, 
in 2(ieberbrud- 
leitungsneßen 
benSrodnungs- 
ober^eisungs- 
anlagen suge- 
fühtt.Dasfton- 
benfat,b.h.bas 
aus bem Dampf 
nieber gefchla- 
gene ffiaffer, 
wirbmeift,weil 
es oon ben bem 
^effel fchäbli- 
ct>en unb ihn 
Serftörenben 
0ubftan3en 
frei unb im- 
merhin noch 
etwa 90 ©rab 
©elfius warm 

ift, sum Sfeffelhaus surüdgeleitet unb wieberum sur 
S?effelfpei ung benußt. Überall im Swttenwerf weiteft- 
gehenbe Stusnußung ber 28ärme! 

©ine anbere ©nergieart, bie Preßluft ober Drudluft, 
finbet in faft febem 93etriebe 'Serwenbung, fei es im 
^ochofentetriebesumAntrieb bec 0tichlochftopfmafchmen, 
in ber ©ifen- unb 0:«blgießerci sum 2lusftampfen ber 

Normen, sur pneu- 
matifchenNörberung 
oon S?ohlenftaub unb 
^effelhausafcße, in 
Stoßt wer ten sum 2ln- 
trieb ber 0teuerun- 
gen, ©inftoßwagen 
unb überhebeoor- 
rießtungen, fei es 
auch 3um Slntrieb 
oon ^preßlufthäm- 
mern unb 23ohrma- 
feßinen bei Neubau- 
ten unb Reparatu- 
ren. 0elbft in ben 
großen Mafcßinen- 
Sentralen wirb fie 
SU ben oerfeßieben- 
ften 3o)eden oer- 
wenbet. — Sn ben 
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lebten Sauren ift man &agu übergegangen, bie in ben 
betrieben serftreut ftel)enben Suftfomprefforen in einer 
Einlage ju jentralifieren. Sine jentrale Einlage brauchte 
nun feinesfalls fo grofe ju fein mie bie Summe aller 
Sinjelanlagen, meil man nun 0ci>tr>an!ungen in ber 2ib- 
nai)me feitens bet Seiriebe beffer ausgleic^en fonnte. 
S>ie gentralifation brachte alfo auci) in biefem f^alle 
bebeutenbe Vorteile: 
3unäd)ft jene eben ge- 
nannte beffere 2ius- 
nuijung mit nennens- 
merten Srfparniffen 
an eleftrifdjet Sner- 
gie, ^ü^Imaffer unb 
Arbeitslöhnen unb 
au^erbem eine beffere 
Übermachungsmög- 
lichteit. ©ie »on ber 
gentrale ju ben ein- 
jdnen Setrieben ge- 
henben SPrefeluftmen- 
gen merben f)intec 

einem großen SBinb- 
teffel, ber jugleid) jur 
Sibfcheibung unb Aüct- 
geminnung bes aus 
bem S?ompreff orsplin- 
ber mitgeriffenenöles 
bient, laufenb gemef- 
fen unb ben Setrie- 
ben »errechnet, ©ie 
meift in Sjüttenmerfen 
»ermenbeien ^olben- 
tomprefforen metben »on Seit ju Seit inbigiert, b. h* 
auf ihren SMrfungsgrab unb auf eimuar.bfreies Strbeiten 
ber Kolben unb Sentile unterfucht, unb ihre Smbtehungs- 
gahlen merben burch einfache Sähter täglich beftimmt. 
Siit §ilfe biefer Sterte fann man fich bie »on ben 
S^omptefforen angefaugte Suftmenge errechnen, bie 
bann mit ber Summe ber aus ben Sinjdmeffungen er- 
mittelten Stengen übereinftimmen 
mufe. Snbichtigfeiten im ‘SPreft- 
luftneh, in ben Steuerungen bet 
angetriebenen Siafdunen, t>or allem 
in Sohcroaläroecten, mo man bie 
©rucfluft mit Sortiebe »ermenbet, 
unb fehlest in Orbnung gehaltene 
S»hr-, Siet- unb Sbfchrotthämmer 
finb bie f)aupt»erluftquellen. Sin 
Serluft »»n 40—50 % gehörte nicht 
3U ben Seltenheiten. Sn §ütten- 
betrieben mürbe »ielfach aus Se- 
quemlichfeit ^refeluft ju So>ecten 
»ermenbet, benen bebeutenb billi- 
gere Sentilatorluft »on geringerer 
‘ptreffung genügte, ©erabe in ber 
‘ptrefeluftmirtfchaft finb in §ütten- 
merten burch emfige Kleinarbeit 
Srfparniffe erjidt morben, an bie 
man »other nie gebacht hätte. 

Son ber Semirtfchaftung bes 
Staffers, bas ja in großen Sten- 
gen gebraucht mirb, gilt ähnliches 
mie »on ber ^trefeluft- unb ©ampf- 
mirtfchaft. Such hier möglichft 

Sn OTontage bcfinMidje S)ampfturbine »ct Scteinigtcn <Statylwcrte, 
2lbt. ©d)al!er Screin, @elfen!ird)en. 

Sflehäufifle ^rifd^bampfturbine Srünner SBauart, für eine StaLcrleiftung be§ ©enerator§ non 16 000 KW. 
3000 Umbreljitngen je SKinute. ©eroidht ber Turbine 187 t, ©cStii^t beä fdjroerften ju ^cbenben (Etücfeö 59 t. 

©pftem „Slbpffen". ©tunbenleiftung 4500 c'*m. 2:itrml)ö6e 35 m über 
fc»er ^unbamentoberfame. ©eraicbt ber feifenfonftruftion 75 t. 

9iaumin^alt beö eingebauten §djeö 370 cbm. 

Sentralifation, meiteftgehenbe Stengenmeffung unb 
beftmögliche Susnutpmg ber Kühffähigfeit bes Staffers, 
benn bie meitaus größte Staffermenge mirb ju Kühl- 
jmeden »ermenbet. §>ie in ben 'Pumpenjentralen auf- 
geftetlten jumpen heute meift fogenannte Sentrifugal- 
pumpen, merben burch Steffungen in bet ©rucfleitung 
laufenb auf ihre £eiftung htn beobachtet unb bie ju 

ben einzelnen Ser- 
brauchsftellen gehen- 
ben Stengen merben 
gemeffen. Sebeutenbe 
Srfparniffe finb ba- 
burch erjielt morben, 
bafe man bas Staffer 
nicht gleich, nachbem 
es an einer Stelle 
feinen gmect erfüllt 
batte, in ben Sb- 
mafferlanal bjm. in 
ben jur Südtühlungs- 
unb Reinigungsan- 
lage führenben Kanal 
leitete, fonbetn es 
nacheinanber »erfchie- 
benen Sermenbungs- 
ftellen juführte, alfo 
Kühlungen hinterein- 
anber fd)altete. Ss 
mürben nach unb nach 
fämtliche Serbrauchs- 
ftellen in emfiger 
Kleinarbeit auf ihren 
Stinbeftoerbrauch fnn 

unterfucht, man arbeitete auf möglichft fmhe Sbfluf}- 
temperaturen bes Kühlmaffers hin, man fchidte ftart er- 
märntes unb fauberes Kühlmaffer in Kcffelhäufer ober 
Starmmafferbereitungsanlagen unb bie Arbeit mürbe 
3um Schluffe baburch belohnt, ba^ man bei Sergröfeerung 
bes SetriebesEeine neuen jumpen ju befebaffen brauchte, 
fonbetn im ©egenteil mit meniger ‘pumpen ausEam. 

Überall, auch im Ptefjmafferbe- 
triebe, in bem man bas Staffer 
mittels üochbrucEpumpen meift auf 
60—150 Stmofphären brücEt, bie 
gleichen Srfcheinungen, Srbeiten 
unb Srfolge. 

Sum Schluß noch ein Stört ber 
Snergie, bie fich immer mehr in 
bie $ütteninbuftrie einführt unb 
bie man tyeuti fchon mit Recht 
bas f^unbament ber jentralifierten 
Kraft»erforgung im |jüttenbetrieb 
nennen Eann: ber SleEtrijität. 
Sian barf auch heuiß f^^n be- 
tonen, bafe bas moberne §ütten- 
merE »om SleEtromotor abhängig 
ift. Ss foil in biefer 23etrachtung 
nur Eurj ermähnt merben, baf$ bie 
Semirtfchaftung unb Jortleitung 
ber SleEtrisität bie bequemfte unb 
bie mit ben geringften Serluften 
»erbunbene ift, unb bafe man biefe 
Snergie mit felm hoh^^ StirEungs- 
grab in mechanifche Snergie, Stür- 
me unb Sicht überführen Eann. 
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Öic 3(&raum6rurfc eon ptcffa. 
93on 21. 2lauc!. 

in unfreunMidtet §erbjttag. 3n grauer 2?egelmäfeig- 
!eit ftiebt feinet 9*egen ijernieber — !aum finb 
burcl) bie befd>Iagenen Sibteilfenfter bie ©tations- 

namen ju erfennen. ©as u>ar eben ®Iftern»erba, nun 
nod) eine ^alieftelle, unb u>ir finb in ^pieffa, unferm Siele, 
angelangt. 

Sin furjes 0tüd flirrt ber 2Beg bie 23al>nftrede 
entlang bem fjauptuermaltungsgebäube ju, unb bann 
fiijen mir $errn »on ©elius gegenüber, bem geiftigen 
(Schöpfet ber berühmten 2tbraumbrüde, ber, allen Söiber- 
ftänben jum ©ro^, ben ©ebanten, eine 23rüde uon berart 
gigantifdjen Slusmafeen ju bauen unb aufjuftellen, burd>- 
gefül)rt l)at. 2Bit t)ören feine humorvollen 0d)ilberungen 
über bie Sntftelmng biefes ted)nifd)en 2öunbertoer!es, 
erfahren, bafe bie prattifche ©urchführbarteit, eine ber- 
artige Slbraumbrüde ju tonftruieren unb in ^Betrieb ju 
halten, oon maßgeblichen Fachleuten angejmeifelt mürbe, 
bis bann enblid? bie Slbraumbrüde »ollenbeie ©atfachc 
mürbe unb heutc 3ur Sufriebenhcit ihren gemaltigen 
Aufgaben nachtommt. 

©iefe 23rüde ift in ber ganjen 2öelt ohne ihtes- 
gleichen. Sie muß als tedmifcher beutfcßer Söeltretorb 
angefprocßcn merben, unb bas ©leicßc gilt für bie 23raun- 
tohlengeminnung, beten SiPßdert fie bient. 9?unb 30% 
22tenfchentraft mirb burd> ihre ©ätigteit erfpart unb etma 
90% mechanifcher Straft gegenüber ber früheren 21braum- 
förberung. ©as finb hoch ganj gemaltige Sah^n! 

ltnb bann geht es unter facf)funbiger Fügung hinaus 
in ben grauenben ©ag, inbes ber Stegen in Stetigteit 
herabriefelt. Snblich machft aus hnngenben SSolten bie 
Srüde empor. 2öir paffieren eine nichtige 2öaIbfchonung, 
unb nun fteht fie vor uns, gefchäftig, aber faft geräufchlos. 
2Bir ertennen ihre ©ätigfeit, gilt es hoch, bie Sanbmaffen, 
bie in etma 10 m ©icte bie barunter liegenben Sohlen- 
fchid)ten belagern, äu entfernen, ©as gefclpeht mit 
großen, an fcßmeren betten hängenben 23aggereimern, 
bie ihre geköpfte Sanblaft auf ein breites ©ummibanb 
bef orbern, bas mit 1,50 m-fe!unblicher’©efchminbigteit über 
bie 23rüde bie Sanbmaffen hinter ber geförberten $ohle 
ablegt, ©ie freigelegte Srauntohle mirb nun in betannter 
28eife mit einem Simerbagger geborgen unb birett in 
bereitgeftellte Spesialeifenbahnmagen geleitet. 

21un einiges ©aten- unb Snßlenmäßiges über bie 2lb- 
raumbrüde felbft. ltnfer fteunblichet Führer gibt bereit- 
milligft unb unermüblich Slustunft auf bie oielen an ihn 
gerichteten Fragen. Seine Kenntnis oon felbft minber 
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bebeutenben ©roßen über bie 33rüde bemeift, mit melcßem 
liebevollen 23erftönbnis er an „feiner“ Stüde hängt, von 
beten guter Funttion er fo eingehenb ju berichten meiß. 
So hören mir, baß bie ganje Sänge ber Srüde von Stüß- 
pun!t ju Stüßpuntt runb 160 m beträgt (man bebente, 
baß biefe gemaltige Sänge freitragenb ift!). ©ie S)öhe 
vom ©leis bis llntertante ift 17½m unb bie Steile 9½ m. 
©as ganje ©emicßt beläuft fich auf 580000 kg. ©as 
fcßon ermähnte ©ransportgummibanb mit einer Sänge 
von 122½ m unb 1 m Sreite förbert pro ©ag (10 Stun- 
ben) bie gemaltige Stenge von 4500 cbm Sanbmaffen. 
©iefer Sanb tann in jmei Sagen abgefchüttet merben. 
©in 30 m langer Slusleger, gleichfalls mit einem ©ummi- 
transportbanb ausgerüftet, bringt ihn ber angegebenen 
Sänge entfprechenb meiter, moburd) ber abgebaute ©eil 
ber ©tube mieber jugefchüttet mirb. ©ie ganje Stüde 
bemegt fich auf ©leifen hin unb her unb gleichseitig auch 
nach vorn, neuen Kohlenlagen ju. ©s gefchieht bies mit 
$ilfe jmeier vor ber Srüde laufenben fogenannten ©leis- 
rüdmafchinen, bie burch gemaltige Sollen bie ©leife in 
horijontaler Sichtung burchbrüden ober burcßbiegen, mo- 
mit bie Srüde entfprechenb ber ©urchbiegung, bie etma 
20 cm beträgt, vormärtsbemegt mirb, bamit ber Sagger 
eine neue Schicht graben fann. ©iefer ©ransport ber 
©efamtbrüde gefchieht volüommen automatifct); ledig- 
lich jrnei Slänner finb mit ©leisftopfen befchäftigt. Übri- 
gens mirb bie ganje Slnlage nur von acht Slann bebient, 
bavon betätigen fich örei Slann an bem fchon ermähnten 
Kohlenbagger, jmei finb ber eben befchriebenen ©leis- 
rüdmafchine jugeteilt, unb bie reftierenben brei Slann 
machen über bie Slbraumbrüde felbft, bebienen bie ©leltro- 
motoren jum ©ransport ber Srüde unb ber Förber- 
bänber unb birigieren bie Sanbmaffen auf bie falben, 
©er Saggermotor hat eine Stätte von 122 PS, ber obere 
Fahrmotor 54 PS, ber untere Faß*™0*01 45 PS, ber 
Sanbmotor 68 PS, bemjufolge ber gefamte motorifche 
Kraftaufmanb runb 290 PS beträgt, ©ie Stotoren ar- 
beiten mit einer Spannung von 2000 Solt unb verbrau- 
chen ©rehftrom. 

©ie Sbraumbrüde von ^3Ieffa mürbe in ber Seit vom 
5. Stai 1924 bis 15. Ottober 1924 mit einem Koftenauf- 
manb von runb 500000 ©olbmart erbaut, ©ie ©rbauerin 
ift bie Sillgemeine ©ransportgefellfchaft Seipjig, bie ba- 
mit einen erneuten Semeis erbracht hat von beutfchem 
technifchen SBagemut, beutfcßer ©üchtigteit unb 
beutfcher ©röße! 
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Sie Sfaß&itömtö J)ee Bergmann« 
tm ORa^men 6eß JioHonofificrungßprobrctnß. 

©on 0d>ul5-21aMer, ©ereinigtc 0tal)lrocrfe, 2lt>t. Sergbau, 33od)um. 

3m Saläre 1925 betrug ber Slbfatj bet tm 91ul)t- 
gebiet tm ©urd)fd)nttt roentger als 60% ber ©er- 
taufsbeteüigung ber ©ruben. Sie 91ot)ftat)lgemem- 

fc^aft t)atte feit 3ult 1925 eine ®infd)tänfungsquote oon 
35%, bie oon 3imi i». g. aui 32½% tjerabgefe^t ift. 
©on 1,4 Millionen 2trbeitern unb Slngeftellten toaren im 
©lai b. 5. nur 6% in gut befdtäftigten, 70% bagegen in 
fd)led)t gettenben Setrieben 
tätig. 91oct> im Qutti b. 3. 
tlagten 88% aller Unter- 
nehmungen ber Stafcinnen- 
inbujtrie über fdtlec^ten ©e- 
fdtäftsgang. Sie Sautätig- 
teit liegt feit 3al)ren ftart 
banieber. ©ifenbatm unb 
^poft tonnen infolge bes 
geringen ©efd)äftsoertet>rs 
nur mit Slülte iltren ©tat 
balancieren. Sßährenb tnir 
im 3rtebensjal)r 1913 im 
Surchfcfmitt monatlicb 815 
S?onturfe Ratten, betrug 
biefe Qatyl im ©lonats- 
burd)fd)nitt: 

in ben lebten 8 Sto- 
naten 1924 . . . 

im 3al)re 1925 . . 
in ben erften 5 Slo- 

naten 1926 . . . 1662 
im 3uni1926 . . . 885 
im 3uH 1926 . . . 698 

Siefe toittfd>aftlid)e Sot jioang bie Onbuftrie ju ein- 
fcl>neibenben Slafjnaljmen, follte fie il>r nid)t gänglicl) 
erliegen. 3til)ltei4>c ©rattiter unb Söiffenfdmftler forfct)- 
ten ben ©rfacl)en unferes toirtfct>aftlicl)en ©lenbs nacl). 
Ilnb ba bet 2Sirtfcl)aftsoertet)r in unferer Seit feine natio- 
nalen ©renjen tennt, fonbern |janbel unb ©erteltr mit 
^lugjeug unb ©ifenbaltn bie ©rengen überfcltreiten, ber 
S?rieg aber unb bie banacl) nocl) lange oorltanbene ©nt- 
frembung unter ben ©öltern uns 00m Sluslanbe abge- 
fcl)loffen Ratten, richteten fiel), nadtbem biefe Sperren in 
ettoa menigftens gefallen toaren, bie 21ugen unferer 
oeranttoortlidten 2Sirtfcl)aftsfül)rer nacl) braunen, toie 
bort bie ©erhältniffe lagen. Sa toar es in erfter Sinie 
21meri!a, toohin fi<h ein 0trom oon ©iännern ber 28irt- 
fcl)aft unb bet 2öiffenfd)aft ergojf jum Stubium ber 
bortigen ©erf)ältniffe. 2Bar bocl> Slmerita bas eingige 
£anb, bas burcf) ben S?rieg a>irtfcl)afttict) gewonnen l)atte 
unb oon wo galülofe ©erücl)te über bort neu erprobte 
2Birtfcl)aftsformen unb umwälgenbe Serbefferungen auf 
inbuftriellem ©ebiet bie alte Söelt burcl)fcl)wirrten. 2tus 
il)ren Sericl)ten erfuhren wir oon bem „3orbfd)en 
Spftem“ ber Sanbarbeit, ber ©rfe^ung ber Slenfchen 
burc^ bie 211afcl)ine unb, wo biefes nic^t möglicl) war, ber 
auf ©runb oon eingetjenben Stubien gefcljaffenen mög- 
licl)ft reftlofen Slusnutgung ber menfcbltcf)eit Seiftungen. 
Sie einen priefen bas ameritanifcl>e Spftem faft wie ein 
neues Söunber menfcl)licl)er Organifationsfät)igteit unb 

358 

oerurteilten unfere Slrbeitsformen als gänglicl; rüctftänbig. 
Slnbere lernten es als für unfere ©ert)ältniffe ungeeignet 
ab. So würbe bas unb SMber mit beutfcl)er ©rünb- 
licl)teit eingel)enb erörtert. Ilnb wie fo oft im Seben würbe 
aucl) f)ier bie ©Uttellinie als für uns bie geeignete ge- 
funben. 51uf ber einen Seite l)aben wir weber wie 21me- 
rita bie unerfct)öpflicl)en Sol)ftoffmengen nocl) aucl) bas 

ausreietjenbe ©bfa^gebiet 
für eine ins Ilnenblicl)e ge- 
fteigerte ©robuttion. Itnfer 
©oltsoermögen febä^t ber 
Staliener Stlberti auf ben 
S?opf ber Seoölterung be- 
rechnet 1923 auf 4057 ©lart, 
wäljrenb er für ©merita für 
1920 babei auf 15120 ©lart, 
alfo beinahe bas ©ierfacl)e, 
tommt. £jelffericl) errecl)nete 
hierfür 1924 für Seutfcl)- 
lanb 2419 ©lart unb bas 
ber U. St. D. o. C. für ©merita 
1922 12255 ©lart, alfo aucl) 
bas 2Bit tjaben 
alfo nicl)t bie ©elbmengen 
gut ©erf ügung, um teilweife 

oeraltete 3obriten einfacl) ftillgufetgen unb grojggügig neue 
©nlagen gu erbauen; unfere ©rbeiterfcl)aft ift anbers 
geartet als bie ©meritas. ©ur 8% ber Sobnfeftfetjungen 
gefd)el)en bort burct) Sarifoereinbarung. ©erbinblicl)- 
teitsertlärung burcl) Swang bes Staates gibt es nicl)t, 
ebenfo teine Hemmungen begüglicl) ©ntlaffung ober Über- 
ftunben ufw. ©nberfeits waren wir tatfäcl)Iict) burd) bie 
jahrelange ©bfperrung 00m ©uslanb unb bie baburcl) 
bebingte Itnmöglicl)teit bes ©ebanten- unb ©rfahrungs- 
austaufd)es auf eingelnen ©ebieten gurüdgeblieben; wir 
oerwenbeten nocl) ©lafclnnen, für bie im ©uslanb be- 
beutenb leiftungsfäl)igere gebraucht würben unb waren 
oor allem in ber ©rfetpmg ber ©lenfd)enarbeit burcl) 
billigere ©!afcl)inenarbeit hinter ©merita gurüd. Sa wir 
alfo, wie oben bargelegt, nicht in ber Sage finb, aus bem 
Sollen fdwpfen gu tonnen, alles neu gu febaffen unb bas 
Seraltete einfach 3U oerfclwotten, bilbete fiel) aus allem bas 
nun überall mit ©lacht einfehenbe Seftreben heraus, bie 
oorhanbenen ©nlagen unb ©erfahren auf ©runb ber 
im ©uslanb gemachten ©rfalwungen unb unter Serüct- 
fichtigung ber für Seutfdüanb nun einmal oorhanbenen 
©erhältniffe foweit wie irgenb möglich gu oerbeffern; 
benn wenn in ©merita 1924 je Untertagearbeiter unb 
3aht 796 t Sohlen gegen blofe 335 t Sohlen im ©uhr- 
begirt geförbert würben, fo beruht biefet gewaltige 
Itnterfdneb eben gum überragenben Seil in ben bebeutenb 
günftigeren ©bbauoerhältniffen unb wirb fich gang ober 
auch nur annähernb nie ausgleichen laffen. So tauchte 
allmählich bas Schlagwort „©ationalificrung bet Setriebe“ 
auf, worunter man eine fjerabfetpmg ber Selbfttoften, 
oerbunben mit Steigerung ber ©rgeugung, oerfteht. 

Siefe ©ationalifierung fe^te nun auf faft allen ©e- 
bieten ein. ©ins ber hierfür in ©etrad)t tommenben 
©ebiete ift auch ^eranbilbung unb ©rhaltung 
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eines IjodjquaUftjietten SlrbeiterCtammes. Sft biefes 
SBeftreben eine 0elbftDer^änbIid)feit in allen Snbuftrie- 
5U)eigen, n>o 92lafd)inen bebient werben muffen ober 
befonbere £janbarbeiten oerlangt werben, fo l?at ber 
Sergbau bisher biefem ©ebiet feine befonbere 2lufmerf- 
famfeif gefc^enft. ®s fwtte bies felbftoerftänblid) feine 
©rünbe: ©as Umgeben mit Schlägel unb Sifen erforberfe 
feine tieferen 33orfenntniffe; bie Selegfc^aft bet Sechen 
war einem großen SQec^fel unterworfen; bei Stuftrags- 
mangel in ber ©ifeninbuftrie ging bie Ste^rjal)! ber bort 
jur ©ntlaffung fommenben Slrbeiter in bie Sergwerfe, 
fo ba^ bort Überangebot an Strbeitsfräften t)errfd)te, wäf)- 
renb bei fteigenben ©ifenfonjunfturen bie 3ecf)enbetriebs- 
füi)rer 92Uif)e Ratten, ifjre nötige 2?elegfd)aft ooll ju er- 
halten, ba bie befferen Arbeiter bie ©elegenheit benu^ten, 
über ©age wiebet Strbeit ju finben. ©ies machte fich 
aber fchon ju ben Seiten, als noch bie ©ewinmmg ber 
S?ohIe burch ^anbarbeit 
üblich roar, hbchft unange- 
nehm in ben Seiftungs- 
^iffern bemerfbar. 93lit bem 
immer ftärfer in ben lebten 
fahren einfehenben Über- 
gang gum mafchindlen be- 
trieb im Sergbau entftehen 
hierburch natürlich bebeu- 
tenb größere Slusfälle in 
ber Seiftung unb fomit 
eine höchft unliebfame Stei- 
gerung ber Selbftfoften. 
©ie §anbhabung ber Sohr- 
hämmer unb cprefelufthacfen 
erf orbert eine gewiffe Übung 
unbSJaterialfenntnis, füllen 
nicht burch übermäßige 21b- 
nußung unb Sruch ber Spiß- 
eifen bie Scaterialfoften bebeutenb erhöht werben ober 
burch 2lrbeiten mit ftumpfem 3üerfäeug bie £eiftung nur 
gering fein, ©ie Sebienung bet Schrämmafchinen oer- 
langt 2lrbeiter, bie bis ins leßte mit bem ©ang ihrer 
Slafclnne oertraut fein müffen, bei Störungen biefe fo- 
fort beheben fönnen, fo baß nicht erft bei feber ^leinigfeit 
oielleicht bie Stafchine über ©age wieber in Stanb gefeßt 
werben muß unb ber ganje Setrieb für ein bis jwei 
Schichten lahmgelegt wirb, ©as gleite ift es bei ber 
Sutfchenbebienung, wo burch eine Heine Störung am 
Slotor bie 5<röberung ber baoon abhängigen 2lbbau- 
betriebe ftarf erfchwert werben fann. ©a beim Sergbau 
aber febe Störung bes Setriebes unter ©age fich auf bie 
Setriebe über ©age; ffiäfche unb Serfanb, ohne weiteres 
überträgt, ift ein reibungslofer Fortgang jebes 2lrbeits- 
jweiges unbebingte Sorausfeßung für ein gleicßmäßigs 
f^unftionieren ber ganjen Secße. 

So taueßte alfo etwa oor gut einem Saßre in Sergbau- 
freifen ber ©ebanfe auf, ben Sergmann auf eine hößete 
Silbungsftufe ju heben unb ißn in feinem f^aeß aueß ju 
einem Qualitätsarbeiter ausjubilben. hierbei barf nun 
aber feinesfalls außer 2lugen gelaffen werben, baß ber 
Sergbau ein raußer Setrieb ift, wo Beinarbeit nießt ju 
leiften ift. ©ie ©unfelßeit unter ©age, bie ©nge überall 
unb bie unausbleibliche ftarfe Serfcßmußung oon Sknfcß 
unb 2lrbeitsgerät finb fünfte, bie bei jebem 2lusbilbungs- 
ptogramm beaeßtet werben müffen. SBeiterßin barf in 
feinem 2lugenblicf ber 2lusbilbung oergeffen werben, baß 
wir Sergleute ausbilben wollen, ober noeß fcßärfer 
gefagt: ber Sergbau will gute ^oßlenßauer (oon benen 
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bie beften bann in Sutfcßenmeifter- unb bergleicßen 
Stellen fommen fönnen). Soweit bie 2lusbilbung unter 
biefen ©efießtspunften betrieben wirb, erfeßeint fie un- 
bebingt beaeßtens- unb förbernswert. 

Sur ©rreießung biefes 3röleö haben nun unter 2ln- 
leßnung an bie ©elfenfircßener Seßrlingswerfftätten auf 
oerfeßiebenen Qed)cn bes Snbuftriegebietes berartige 
Seftrebungen eingefeßt. ©s werben hierbei bie jugenb- 
licßen 2lrbeiter, bie bisßer einfeitig am Sefebanb, beim 
Srifettoerlaben unb bergleicßen nur rein probuftio be- 
fcßäftigt würben, oom 14. bis 16. Saßre in ben oerfeßiebe- 
nen Übertageanlagen ber S^cß^Tt befcßäftigt, um fie feßon 
jeßt in ben ©ebraueß ißres fpäteren ^anbwerfsjeugs 
einjufüßren. Oberfter ©runbfaß hierbei foil fein, bie 
Sungens nur gefcßloffen unter einem Sorarbeiter ober 
Steifter arbeiten ju laffen unb fie nießt mit anbeten 
älteren 2lrbeitern ^ufammen ju oerwenben, bamit fie 

bie ißrer 2lrbeitsftelle über- 
wiefenen 2lrbeiten ganj 
ausfüßren unb nießt bloß ju 
^anblangerbienften Ser- 
wenbung finben. So wer- 
ben fie etwa /4 3a^r i*1 

einer Sebenfcßreinerei jut 
§erftellung einfacher ©e- 
3äße-, Sprengftofffiften unb 
bergleicßen oerwenbet unb 
lernen hierbei juerft bas 
ümgeßen mit Jammer unb 
Säge, ©ann fommen fie in 
eine Sebenfcßlofferei, wo 
fie am Scßmiebefeuer bie 
©tunblagen ber ©ifenbe- 
arbeitung erfaßten unb mit 
ber Snftanbfeßung oon 
Soßrßämmern, Sutfcßen- 

motoren unb Scßrämmafcßinen bie einjelnen ©eile biefet 
22lafcßinen ftänbig oor 2lugen ßaben, bas 3neinanbergreifen 
betfelben lernen unb bie aufgetretenen felbft finben 
unb ausbeffern müffen. Sie merfen fo bureß eigene 2lrbeit, 
welcße 2Tiüße unb Seif bas 2lbftellen oon Störungen et- 
forbert, bie bureß unfaeßgemäße Seßanblung, übermäßige 
Serfcßmußung, mangelhaftes Scßmieten ufw. entfteßen 
fönnen, unb werben fo baju ßerangebilbet, wenn fie 
fpäter felbft unter ©age bamit arbeiten, berartige Beßler 
gleicß an ^rf ur>b Stelle oßne großen Seitoerluft abju- 
ftellen. ©ine Sefcßäftigung in bet ©leftrowerfftatt er- 
feßeint nießt ratfam, ba ber S?oßlenßauer mit eleftrifcßen 
Sacßen nießts 311 tun ßat unb alle berartigen 2lrbeiten 
feßon aus Sicßerßeitsgrünben nur oon ©leftro-Bacß- 
arbeitern ausgefüßrt werben füllen, bie Qungens alfo 
bureß eine Sefcßäftigung auf biefem ©ebiet 3U ben ftreng 
oerbotenen eleftrifcßen Büef^f’eiten fpäter nur oerfüßrt 
werben. 

Sei biefen gansen 2lrbeiten feßaffen bie gungens alfo 
probuftio, fie finb fein reiner ünfoftenfaftor für bie 
2öenn nebenher aueß tßeoretifcßer ünterrießt bureß ältere 
Seamte geßt, fie, wie es übließ ift, nur fünf berartige* 
2lrbeitsfcßicßten in ber 2öocße oerfaßren unb bie feeßfte 
Scßicßt als unbesaßlte, 3U ber aber bas ©rfeßeinen ^fließt 
ift, 3U Sport unb ünterrießt benußt wirb, oielleicßt aueß 
eine Seitlang bie Qungens in einem Übungsftollen fach- 
gemäßen 2lusbau unb Stmmerung erlernen — ißre 
^aupttätigfeit ift probuftioer 2lrt. ©asfelbe ift ber 
oom 16. bis 18. Saßre, wo fie unter ©age wiebet gefcßloffen 
am fpäter in ben Strecfen, bann an Sutfcßen- 
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Setgjungleute öer 8e4>c ,,3Sintfter Stein“ naeß einem 
fiegreießen Scßlagballwettfpiel. 
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betrieben unter befonberer Settung befdwftigt metben, 
bis fie banad) in befonberen £el)rtamerabfd)aften nad) 
ben non ber ®ergbet)örbe erloffenen Richtlinien it)te le^te 
Rusbilbung jum S?ot)Ient)ouer erhalten. 

betrachten mir nun nach bem oben ©argeiegten bas 
jmifchen ben Sungens unb ber Qectye beftehenbe bertrags- 
oerhältnis: ©ie Seche oerpflichtet fid> jur Sohlung bes 
für bie jugenblid)en Arbeiter oorgefehenen Sohnes für 
fünf 0d>ichten, mährenb bie fechfte Schicht unbesahlt 
bleiben foil, ©ie Sugenblichen oerpflichten fich ju Sei- 
ftungen, unb smar nicht ju folchen nur jum S^ede ihrer 
berufsetlernung, fonbern ju ausgefprochen probuttioer 
SIrbeit; bie Seiftungen ju reiner berufsetlernung finb nur 
Rebenleiftungen, mas fiel) fchon aus ber 2lrt ber bejahlung 
ergibt. 2Benn auch ätnifchen ben bertragsparteien ein 
erheblicher Slltersunterfchieb befteht unb burd) bie neben- 
hergehenbe fechfte Hnterrichtsfdncht eine übergeorbnete 
Stellung ber Seche über bie Qugenblichen erforberlich 

ift unb fomit bie rechtliche ©leichftellung beibet bertrags- 
parteien nicht ganj gemährt ift, fo hanbelt es fich bemnad) 
nicht um einen Sehroertrag, fonbern um einen ausge- 
fprochenen Strbeitsoertrag ber Seche mit jugenblichen 
SIrbeitern. ©araus ergibt fich, baf? bie gefe^Iichen Sonber- 
regelungen für Sehroerträge in biefem ftdle nicht in 
Stage fommen. ©ie Sungens finb „jugenbliche Slrbeiter“, 
nicht Sehtlinge. bielleicht läfet fich burch eine berart 
pflegliche ^eranbilbung eines Sungbergmannstums ein 
SIrbeiterftamm fchaffen, ber gern unb ganj aus Siebe ju 
feinem erlernten beruf oor Ort geht, borläufig aber ift 
bies ein berfuch, ber auch in feiner feigen S<nnt geigen 
!ann, ob ihm ©rfolge befdneben finb. Sein 2Iusbau aus 
bem 2lrbeitsoertrag in einen Sehrlingsoertrag märe aber 
übereilt, ©t mürbe mit berartigen Soften oertnüpft fein, 
bafe er fchon barum allein überall abgelehnt mürbe, unb 
fo bas ©ute, bas je^t im Rahmen bes Rtöglichen oerfud)t 
mirb unb langfam fich Sohn bricht, im Meinte erftkfen. 

öcbenffage für Tloöcm&er. 
6.11.1771. SUois 0cncfcI6er äu fleboten. $rftn&cr 6es 

Steinbcucfs (<So[nl)ofer S?a(£fcl)tcfcr), bes Slccibcncc- 
fal)rcns unb bes Itmbructs »on ©rudfadjen auf Stein. 

7. 11. 1867. S5rau TKatte Surie, bie mit intern 9Kann bas Slabium 
entbeette, ju 9Barfcf)au geboren. 1911 erhielt fie ben 
Slobeipreis. 

10. 11. 1888. ©otttieb ©aimier oerfud)t feinen erften ^caftoagen, 
ein Swcirab mit eingebautem $>aimler-9Uotor. 

12. 11. 1891. 28ilf?e[m Sofef Sinfteben in Kanten geftorben. 
©ntbeefer bes SIei-21t!umuIatots. 

14. 11. 1716. ©ottfrieb 2Bi[f)eIm 5rbr. o. Seibnij in ftannooer 
geboten. 93ie!feitiger, großer ©eift. Sein großes Ser- 
bienft ift es, bie 21rt ber Semeaung ber Suft bei Über- 
tragung bes Schalles felbftänbig gefunben ju haben, 
früher als 91eroton erfanb er bie Snfinitefimatredmung. 
$>urcf) feinen Sinflu^ würbe bie Slfabemie ber SBiffen- 
febaften in Serlin gegrünbet. ^eroorragenb finb feine 
Serbienfte auf bem ©ebiet ber beutfcf)en Sprache. 

14. 11. 1765. Kobert fhulton in Sittle Sritain (51orb-2tmerifa) 
geboren, ©rfinber bes Sampffchiffes. @r machte auch 
bie erften Serfuche mit Sorpebos unb Sorpebobooten. 
Sunächft würbe er oerfpottet unb ausgelacht. Selbft 
Slapoleon, ber ihn anfänglich unterftüfet hatte, hat ben 
ungeheuren 2Bert feiner ©ebanfen nicht erfaßt. 

14. 11. 1905. Kobert SBh'teheab in Sectett in Snglanb geftorben. 
©rfinber bes bis heute heften Sorpcbos. 

16. 11. 1869. Sröffnung bes oon bem franjofifchen Ongenieur fjer- 
binanb be fieffeps erbauten Suegfanals in ©egenwart 
oieler dürften, ©eiehrten unb Sngenieure. Seffeps hat 
fich auch mit bem ^lan einer teilweifen Unterwaffer- 
fehung ber Sahara unb bem 'pian bes 'panamafanals 
befchäftigt. 

18. 11. 1832. Heinrich ©erber in §of in 95apern geboren. 2(lt- 
meifter beutfdher ©ifenbaufunft, befonbers auf bem ©e- 
biet bes Srücfenbaues. („©erberträger“ bei weitge- 
fpannten feften StücEen.) 

19. 11. 1839. ©mil Jlifter o. Sfoba in Hilfen geboren. 2lus einer 
Heinen f^abrif bes ©rafen o. SBalbftein fchuf er eine ber 
größten ©uffftahlhütten in @uropa, womit bie ©ufjftahl- 
tanonenfabrüation unb bie Jjcrftelhing oon 931afd)inen 
mannigfachfter Slrt oerbunben war. Sie Stobawerte 

„ hatten für Öfterreich eine ganj ähnliche Sebeutung wie 
bie Sltuppwerle für Seutfchlanb; jetit ift es eine tfche- 
chifch-ftanjöfifche SBaffenfabrif. 

19. 11. 1883. Söilhelm Siemens (Sir 2BiIliam) in Sonbon ge- 
ftorben. ©runblegenbe Seiftungen auf bem ©ebiet ber 
JÖärmetecbnif (Sfegeneratiofeuerung). ©en ©rfinbungen 
feines Srubers SBerner oertialf er in Snglanb jum erften 
Srfolg, 

20. 11. 1602. Otto oon ©uericEe in Klagbeburg geboren. ®in 
921ann oon umfaffenber Silbung. Sein Sjauptoerbienft 
liegt in ber Stfotfclmng bes SBefens ber Suft. üm 1650 

baute ©.bie erfteSuftpumpe: gweiaufeinanbergepaftte, 
luftleer gepumpte unb gebichtete §alb!ugeln tonnten 
burch 16 träftige ‘■pferbe nicht auseinanbergeriffen wer- 
ben. ®r hat auch bas SBefen ber Sleftrijität ertannt unb 
jum erften SSlale bie Silbung elettrifcher (Junten be- 
obachtet. 

20. 11. 1779. (Jranj fjaniel, ber rheinifche Snbuftrielle, in Suhrort 
geboren. 

21.11. 1555. ©eorgius Slgricola (©eorg Sauer) in ©bemnih 
geftorben. ®r hat einen SBeltruf burch fein berühmtes 
SBerf: „De re metallica libri XII“, bas nach feinem Sobe 
in beutfeher Übctfehung crfchien unb bie ©runblage aller 
fpäteren SBerte über Sergbautunbe unb püttenwefen 
bilbete. ®r wirb ber Sater ber Slineralogie genannt. 

21. 11. 1710. ®. ©ohtowstp in S?onit5 geboren, ©rohe Serbienfte 
um bie Serbeffetung ber Septilinbuftrie unter (Jriebrich 
bem ©rofjen. ®r ift auch 6er ©rünber ber S?gl. Sieufei- 
fchen Sorjellanmanufattur. 

22. 11. 1787. Sifolaus o. ©repfe in Sömmerba bei ©rfurt geboren 
1824 erhielt er ein Satent auf Sünbhütchen. bie fich burch 
bie ünfehlbarfeit ber Rünbung aus^eichneten. ©ie 2BeIt- 
bebeutung feiner ®rfinbunaen ift bie bes Bünbnabel- 
gewehrs (1827), alfo bes §interlabers, womit bas preu- 
fpfche §eer allmählich ausgerüftet würbe unb ber ©runb 
jum fchnellen ®rfoIg 1866 war. Sun trat ber Sfinterlnber 
feinen Stegesjug um bie SBelt an. 

22. 11. 1902. (Jriebrich Sllfreb S?rupp auf Qügel bei Sffen ge- 
ftorben. Sein Serbienft ift bie ®rbauung bes Sanjer- 
waljwertes (1890), bie Singliebehmg bes ©rufonwerfes 
unb ber ©ermaniawerft. ©urch bie bamit jufammen- 
hängenben ©rjeugniffe erlangten bie Sfruppmerfe bie 
führenbe Stellung auf bem ©ebiet bes Kriegsmaterials 
auf ber ganjen 5Belt. 

25. 11. 1844. Karl Senj ju Karlsruhe geboren, ©er erfte Sahn- 
brecher auf bem ©ebiet bes beutfehen Kraftwagenbaues. 

26. 11. 1810. Sorb SMlliam ©eorg Slrmftrong in Sumberlanb 
geboren. Srfanb ben hpbraulifcbcn Kran unb Slffumu- 
lator. Sein Serfabren jur §erftel(ung oon Kanonen- 
rohren war balmbrechenb, unb feine SSerte würben 
nur burch bie Krupp’fchen übertroffen. 

28. 11. 1816. (Jerbinanb oan ber Sppen in Sütticb geboren. 
©ro^e Serbienfte auf bem ©ebiet bes ®ifenbalmwagen- 
baues. 2lus feinen ©tünbungen entftanb bas bebeutenbe 
SBerf: „Seteinigte Stahlwerte »an bet Supen & ®o. 
unb SBiffener Sifenhütten 21.-©.“. 

1542. Scter |jenlein in Nürnberg geftorben. Sein genaues 
©obesbatum ift nicht betannt. ®r war ein gefchietter 
Schlöffet unb ift ber ©rfinber ber Safchenuhren, bie ihrer 
jjotm wegen „Nürnberger ®ier“ genannt würben. 2lls 
erfter hatte er ben ©ebanfen, an Stelle bes ©ewichtes 
eine (Jcber ju fe^en. 
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„Stein,“ tief fie, „Silifi, nein, bas »erbe id) nid)t fagen! fja, id) liebe 
jenen gremben, icb trage fein 2MIb im 0erjen, feit id) ii)n )at), unb 
niemals, niemals tann id) iljn oergeffen!“ 

„O mein ©ott, mein ©ott!“ rief ber Sllifi, inbcm er bie Jjänbe an 
feine ©tirn brüdte unb mit bem 5uf; auf bcn 23obon trat. 

„§öre mid) an, Stlifi,“ ful)r fie fort. „Sei ben ©ternen bort oben — 
id) fprecf)e bie SBaljr^eit! 3d) tenne jenen Jremben nicf)t, unb bocf) 
liebe icf) ifm. Slbcr nid)t fo toic bid) liebe id) if)n — mir, mein Sllifi, finb 
eins in Seit unb Smigteit ■— 3U il)m aber, beffen Silb in I)immlifd)er 
S?Iarfieit oor mir ftel)t, blide icb «uf in »eite fernen — fyvct) über mir 
»irb er fcb»eben in alle ©»igteit »ie ein leucbtenber ©tern, ber uns fo 
unenblid) fern ift unb beffen »obitätiges £id)t »ir bocb fo »arm im 
Sferjen füllen 1 Sor ibn tonnte icb bintrcten an beiner Sfanb unb ibm 
fagen: ,©ebt, §crr, bas ift mein Sllifi — blidt auch ibn freunblid) an, 
»ic 3br micl) angeblidt bnbt, ba^ bas Siebt Surer Slugen auch itym 
©lüct bringe 1' Scb hätte bir bas alles gefagt, mein Sllifi — icb 
auch non bir gefproeben unb oon unferer Siebe, unb er bat mir fo freunb- 
licb jugebört — er bat mich getröftet in meinem Sfummct — er bat mir 
oerfproeben —“ 

„3tun, er bat fein Setfprecbcn gebalten!“ tief Sllifi mit lautem Sjobn- 
lad)en, bas febauerlid) aus feiner oon »ilbem ©cbmerj jerriffenen Stuft 
beroortlang. „®er tttmenbof ift ja wieber mein — o, es ift ein groß- 
mütiger Sfcrr, »o cs gilt, bas ©olb mit oollen Sjänbcn ju fpenben; aber 
icb oerflucbe fein ©olb, mit bem er beine Siebe erlauft unb bas Heiligtum 
meiner ©eele ju feinem ©pieljeug gemacht bat!“ 

„Sllifi — Stlifi!“ rief Slaria Sorifcfja ocrj»cif(ungsooIl, „bas ift ju 
oiel — mag bir ©ott oergeben, »as bu an mir tuft —“ 

„3a,“ fagte Sllifi mit bumpfen $on, „©ott mag oergeben, icb fann cs 

nidbt!“ 
Unb fcbnell ficb um»enbenb, ftürmte er baoon, mit mächtigen 

©ebritten am Ufer bes Stuffes entlang bem ®otfe jueilenb. 
Sin ©ebrei ber Serj»eif(ung tlang oon SJlaria Sorifcbas Sippen — 

fie font in bie S^nic unb ftredte bie 21rme nach Sllifi aus. 
Sr aber börte nicht unb fab ficb nicht um — halb »aten feine ©ebritte 

in ber 5ernc ocrflungcn. 
Sine <3eitlang blieb Slaria Sorifcba ftarr unb unbeweglich; fie »ar 

betäubt oon bem furchtbaren Schlage, ber fie fo unerwartet getroffen; 
alles fehlen fcbwarj unb buntel um fie her; fie fcblug ihre 21ugen nicht auf 
ju ben Sternen; fie fanb tein ©ebet unb feine Stänen. 

Sangfam ftanb fie auf, mit gleichmäßigen Schritten, »ie meebanifd), 
ging fie über ben SHefenrain nach bem Sübenbof jurüd; ißr Körper 
allein febien tätig; ihre Seele batte nur bas eine ©efübl eines unenb- 
Iid)en, oernid)tenben 

S>er Sübenbof lag füll ba. Obres Saters ftenftet tmwen buntel. ©ic 
ftieg ju ihrer Kammer hinauf, jünbete bie Sampe an unb trat mit ge- 
falteten |)änben oor bas Sluttergottesbilb. 21ber fie fanb fein ©ebet, 
unb »ie bitterer Sorwutf tlang es oon ihren Sippen: 

„Sjaft bu barum bcn21!ifi gerettet, baß ichib« oerlicren follte, fcblimmer, 
als wenn er geftorben wäre? §>u baft bie Kugel oon feinem Sjerjcn 
abgebalten, unb bu fonnteft es nicht fd)üßen oor bem giftigen ©efeboß 
ber Serleumbung?“ 

Unwillig jog fie bas Stui, bas Sllifi ißr gegeben, aus bem SJlieber 
beroor unb warf es auf ben Sifd), ber unter bem OTuitcrgottesbilbc ftanb. 

Ser Sedel fprang bureb bie Srfcbütterung auf. 
Sas Siebt ber Sampe fiel auf bas Silb bes Königs. 
Staria Sorifcbas Slugen öffneten ficb toeit; ein gittern öurebflog 

ihren ganjen Körper; »ie oon plößlkb aufflammenbem Sicht geblenbet, 
ftanb fie ba. 

„O mein ©ott,“ fagte fie, fd)»er atmenb, „bas ift er ja — er — ber 
König 1 Sein, nein — bas ift nicht möglich — t’os finb ja bie 21ugen, bie 
in mein Sferj leuchteten, bas finb bie Sippen, welche fo freunblicbe 2Borte 
ju mir fpracben! ©ics Silb bat bie fcinblicbe Kugel oon feinem Sferjen 
abgebalten — bies Silb gibt mir mein Scbcn wieber!“ 

©er Slifi fanb nod) bie ©efellfcbaft auf bem Ulmenbof beifammen. 
Kaum hotte man feine SIbwefenbcit bemerft. 
©tili mifebte er ficb »icber unter bie übrigen. 
Sn ber allgemeinen, freubigen Srregung fab niemanb, baß er fo 

bleich »ar unb feine Slugen fo unheimlich funfeiten. 
®r jog bcn Sufcbmüllcr beifeite. 
„S)ört,“ fagte er, ficb mit aller Kraft jur Sube jwingenb, „hört, 

Sufd)müIIer, es ift ja febr febön unb gut, baß alles fo gefommen ift unb 
baß ber Ulmenbof wieber uns gehört, aber Sbr »eröct’s begreifen, baß 
id) es wohl wiffen möchte, wem ich benn ju banten habe für folcbe 
ÜBobltat; es ift bocb tt,obl fc'n ©efebäft, benn im ©efdjäft leibt man 
folcbe Summe nicht ohne boben gins unb ©icberbeit.“ 

„Sein, ein ©cfd)äft ift cs nicht, Sllifi,“ fagte bet Sufcbmüllcr ernft 
unb feierlich, „es ift eine 2Bof>ltat, »ie fie ber barmberjige ©ott burd) 
feine ®t»äf)Iten oollbringcn läßt, unb icß begreife cs auch, f’ofi 3bt 
wohl wiffen möchtet, »cm Sbr ju banten hobt, aber ich fann’s ®ud) bocb 
nicht fagen — ein heiliges ffiort binbet mich- ©ut, »ie ich es oon Surcm 
Sater oerlangt höbe — ®ucr ganjes Sebcn über gebt ben Slrmen unb 
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Sebürftigcn, »o Ohr fönnt, bann »irb Sucr ©anf bem 2öol)ltäter 
5reube machen.“ 

,,©o ift es ein bol»* §err, ein ©raf wohl gar?“ fragte ber Slifi mit 
bebenber Stimme. 

„(Sin hoher §err,“ erwiberte ber Sufcbmüller, inbem er einen Slugen- 
blid feine Stüße abnahm, „ja, ein hohe* S>etr! ©och nun fragt nicht 
weiter, benn id> fann es Such fagen — 3f)r wißt, was eines 
Slannes 23ort bebcutct.“ 

©cbnell ftanb er auf unb trat ju ben anberen, er mochte »ot)I »eiteren 
fragen ausweichen »ollen, ©er 2llifi aber lachte grimmig in ficb furwut. 
ließ fid> einen Slaßfrug füllen unb tranf ihn in burftigem guge leer. — 

21m anbern Slorgen war 2Uaria Sotifcha jeitig aufgeftanben unb 
oom Sübenfwf gegangen. 

©ie wolle jur ^rühfooffo *n Kirche, hatte fie ben Knechten gefagt 
unb hatte auch feiertägliche Kleiber angelegt. 

©ie Knechte fanben bas ganj natürlich; fie wußten ja wohl, wie es 
mit ihr unb bem 211ifi ftanb, unb begriffen, baß fie bem ffimmel banten 
wollte für bie Sjeimtehr ihres ©eliebten. 

©er Sübenbaucr fragte nicht nach ihr, unb febweigfam tat er fein 
SBert. 211s fie jeboeb am 2lbenb nicht wiebertam, ba begann er unruhig 
ju fragen, aber niemanb oon ben Knechten tonnte ihm 21ntwort geben, 
fie wußten nur, baß fie morgens fortgegangen war jur fjrübmcffe. ©er 
Sübenbauet jwang ficb 5ui: Stube. 

„3a, ja,“ fagte er, „ba fällt mir ein, fie hatte ein ©efd)äft in $ölj, einen 
Sintauf für bie 2Birtfcl)aft — fie wirb bort geblieben fein bei guten 
greunben unb erft morgen wiebertommen.“ 

©as fagte et ruhig unb gleichgültig, aber bocb jitterte feine Stimme 
babei, unb als alle im Sjaufe fd)Iiefen, ba tarn er betous unb rief leife 
feinen gangbunb unb ging mit ihm hinaus in bas gelb nach ko™ ^lotj 
unter ber Suche, bcn gluß auf unb ab, fpähenb bureb kic ©unfelbcit 
unb ben Sjunb anfpornenb, bie gäbrtc ju fuebon. 

©as Siet lief auch b'u uub her, juweilen fdjien es, als nähme es eine 
©put auf, aber immer wieber tarn es bann ju feinem Sjerrn jurüd, leife 
tnurrenb, als ob es oertünben wolle, baß feine Siüßc oetgebfid) fei. 

©a begann ber Sübenbauet erft leife, bann lauter ben Samen feiner 
Sod)tet ju rufen, aber nichts antwortete, nur hin unb wieber tlang bas 
Scho fd>auerlid) aus bem ©ebüfd) jurüd. 

@nblid> fob er ein, baß all fein Suchen oergcblicß fein müffe in ber 
buntlen Sacht. — 

Slit Sagesgrauen war bet Sübenbauer febon wieber auf ben gelbem 
unb burebftreifte alles ©ebüfd) am Ufer bes gluffes, inbcm et febaubernb 
binabfpäbte ju ben SBellcn, ob wohl bort bie Söfung bes qualoollen 
Sätfels (ich finben möchte. 

2lls er, fcheu jur ©eite blidcnb, an einer ©ruppc oon 2lrbeitcrn 
oorüberging, hörte er ben Samen bes 21Iifi Sreitlingcr nennen. 

©cbnell fprang er f)omn unb fragte bie über fein oerftörtes @efid)t 
erfebrodenen Knechte: 

„2Bas ift es mit bem 2tlifi?“ 
„Sichts, was Such angebt,“ fagte ber eine oon ben Knechten; „wir 

fpracben nur baoon, baß ber 211ifi abberufen ift unb fcbnell bot fort 
müffen. Sin reitenber ©enbarm ift getommen oon güffen, unb ber 
Sllifi hot gleich müffen anfpannen unb mit ihm fahren.“ 

„3efus Slatia,“ rief ber Sübenbauer totenbleich, „was hot cs ge- 
geben ? 20arum ift er feftgenommen ? — Sollte er ihr“, flüfterte er ganj 
leife cor (ich b'n> »ein Seibs getan haben in ber eiferfüd)tigen 2But, in 
bie ihn bie alte §epe Inneingereöet?“ 

„®r ift nicht feftgenommen,“ fagte ber Knecht, „er ift ganj frei baoon- 
gefabren. ©er ©enbarm ift fo freunblid) mit ihm gewefen wie mit einem 
guten Kameraben. 23ielleid)t foil er ficb ausweifen über feine 93er- 
wunbung ober Sad)ticbt geben oon feinem Segiment.“ 

©er Sübenbauer fd)rttt tiefgebeugt nach kern Sübcnhof jurüd. 
23or ber 2ür ftanb ein offener Stagen mit jwei 33ojtpfetöen. 
®in Schreiber bes Sejirtsamts oon güffen war eben ausgeftiegen 

unb ftanb oor bem $or. 
„Shr feib ber Sübenbauer?" fragte et, als ber 23ud)led)ner herein- 

trat. „®et §err Sejirfsbauptmann in güffen will Such fogleicb 
fpreeben,“ fuhr er auf bie bejahenbe Sntwort fort, „fteigt alfo jd)lcunigft 
bei mir ein — wir haben teine geit ju oerlieren.“ 

„2lber ich höbe ©efchäfte i)\ei — bringenbe ©efebäfte," fagte ber 
Sübenbauer. 

„3br müßt fie wohl auffdneben bis morgen,“ antwortete ber Schreiber, 
„ber Sefebl ift beftimmt. ©er Smtmann bat mir befohlen, ®ud) unter 
allen Umftänben mitjubringen.“ 

„Unb wenn ich mich weigere?“ fragte ber Sübenbauer, in beffen 
trüben Sugcn für einen Sugenbltd bie alte SMIlenstraft aufblißte. 

„®ann muß ich freilich bas Sejirfsamt in $ölj requirieren, aber ich 
rate Such, gutwillig mitjugct)en, ber §ert Slmtmann bat nichts Söfes 
mit Such oor, fo oiel habe ich »obl bemertt.“ 

©er Sübenbauer hätte oicIleid)t noch SBiberftanb oerfuebt, aber ba 
fiel ihm ein, baß ber 2llifi ja nach güffen gerufen fei, baß er ißm bort 
oiellcicbt begegnen unb ifm beffer noch als hier würbe anteben tönnen. 

,,©ut,“ fagte er, „ich will mit Such fahren, aber ich muß morgen 
wieber ju Sfaufe fein, bas fage ich ®ucf> oorber.“ 
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©arm rief er eine ber Sjausmägbe, unb mit feltfam bemegter Stimme, 
bie Stugen ju Soben gefd)Iagen, befahl er it)r, alles jujuriebten für bie 
92laria Sorifd)a, menn fie etoa t)eute fcl>on jurudtame, unb it)r ju jagen, 
bajj er ju einem furjen ©efebäft babe oerreifen muffen. 

©arauf jog er fein Sonntagsjeug an, ftieg ju bem Schreiber in ben 
2Bagen unb fuhr baoon, toäl)renb bie 9?auern il)m oertounbert nacl)- 
blictten, unb nicht ganj ohne Seforgnis ihre Steinungen barüber aus- 
taufchten, mas für einen böfen Streich er toohl im Sinn haben möchte, 
benn ©utes traute ihm teiner 511. 

10. Kapitel. 
2tls ber Sllifi in 5üffen antam, erhielt er juerft oon bem §etrn Se- 

jirlstommanbeur, ber ihn aufjerorbentlich freunblich empfing, bie 215it- 
teilung, baf? ihm für feine Xapfet- 
teit oor bem geinbe bas ©iferne 
S?reu3 oetliehen fei. 

©er .tcommanbant erteilte ihm 
fobann ju feinem höchften Srftau- 
nen ben Sefehl, fogleich tunauf- 
äugehen nach Sfohenfchmangau 
unb fich bort bei bem bienfttuen- 
ben glügelabjutanten bes Königs 
ju melben. 

Sluf bes Sllifi grage, mas biefer 
Sefehl bebeute, juette ber S?om- 
manbant bie Olchfclu unb ertlärte, 
barüber nichts jumiffen; oielleicht 
metbe man irgenbeine Oluslunft 
über fein Otegiment oon ihm oer- 
langen. So machte fich benn ber 
Sllifi auf ben 28eg nach fretTi 
Schlofj, unb troij feines Kummers 
tonnte er nicl;t umhin, jutoeilen 
hinabjublicten auf feine linte 
Stuft, bie bas Siferne S?reuj 
fchmüctte. 

®r mürbe bei feinet OKelbung im 
i}ofe fogleich ju bem bienfttuen- 
ben Slbfutanten gemiefen. ©iefer 
führte ihn bie 20enbeltreppe jutn 
jmeiten Stoctmert hinauf. 

©ine Xür mürbe geöffnet. 
®r hörte nur halb mie im Xraum 

bie Störte: „©er llnteroffijicr 
Sreitlinger fteht ju Surer OKajeftät 
Sefehl!“ llnb ehe er fo recht jum 
oollcn, tlaren Semufjtfein getom- 
men mar, ftanb er bem Könige 
gegenüber, ber einen einfachen 
Sioilanjug trug, ganj mie auf bem 
Silbe, bas ihn in ben Krieg be- 
gleitet haiite, unb ber ben jungen 
Solbaten mit bem 2ltm in ber 
Sinbe freunblich unb mohlgefällig 
anfafp 

©er 2llifi richtete fich militärifch 
auf unb melbete in bienftlichem 
Xou: „Unteroffizier Sreitlinger 
oom erften Küraffierregiment 
iptinj Karl auf Urlaub jur §et- 
ftellung oon feiner Sermunbung 
melbet fich jur Stelle!“ 

„3a, ja, bas ift er, gnäbigfter 
|jetr König — bas ift mein Ollifi!“ 
rief plötjlich eine Stimme, bei 
beten Klang ber Sllifi jufammen- 
juette, unb als er ben Kopf manbte, 
fah er bie Slaria Sorifcha, melche 
feitmärts geftanben hatte unb nun 
ju ihm hataneilte unb ihm bie 
Sjänbe entgegenftreette, inbem fie 
halb jubelnb unb halb fclüuchjenb rief: „Ollifi, mein 2tlifi, mie tonnteft 
bu fo fchlecht oon mir benten! 2lbet freilich, freilich, ^er Schein mar ja 
miber mich, un^ hatteft fo oiel gelitten, unb ich »ergebe bir alles 
oon jjetjen, nun ber liebe ©ott es mir gefcljenft hat, baf; ich 
rechtfertigen tann!“ 

Sie ftreette beibe Jjänbe aus. 
©er Sllifi mürbe bleich *»•£ ber Xob, feine Sinne oermirrten fich; 

er tonnte teinen tlaren ©ebanten fnffen, aber unbemeglid) ftanb er ba, 
ohne um eines Staates Sreite bie bienftliche Sjaltung ju änbern. 

„Sun, llnteroffijicr Sreitlinger,“ jagte ber König läcltelnö, „begrüben 
Sie nur bie Jungfer ba, bie fo oiel um Sie gemeint hat unb bie Sie 
unoerbient fchmet geträntt haben.“ 
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„Unoerbient — ja unoerbient!“ rief Slaria Sorifcha; „bas toeif; ©ott 
im §immel, unb ber gnäbigfte Sjerr König tann es bejeugen, benn er 
ift es ja gemefen, ben ich in ^»r Sacht im löalbe traf, an ber Stelle, mo 
ich an bich bachte, mein Slifi, unb ju bem lieben ©ott über ben Sternen 
betete, bafj er bich befefnitjen möge! ®r ift es gemefen, ber bie arme 
tleine ©irne gerettet hat, bie fich oerftiegen gehabt im ©ebirge, unb ben 
ich hinaufgeführt habe ju ber alten Kräuterhanni, bie fo Söfes oon mir 
gebacht unb fo Söfes oon mir gefprochen. Segreifft bu nun, mein Slifi, 
bafj ich ihn habe lieben müffen, mie ich «s bir gejagt habe, fo mie man 
einen ©ngel liebt unb fo ganj anbers, mie ich bid) liebe, mein Slifi? 
Segreifft bu nun, bah re>n unö trcu war unb baf; ber liebe ©ott mit 
uns ging, als mir bei bet Sacht hinaufftiegen burch ben IBalb, um bas 
arme oerirrte Kinb ber Kräuterhanni ju bringen? Segreifft bu es, 

mein Sllifi?“ rief fie, bie 2ltmc 
um ben ©cliebten fdüingenb unb 
ihn innig an fich brüctcnb. „O, fagt 
es ihm hoch, Sjerr König, fagt es 
il;m hoch, bafj Ohr as marct unb 
baf; ich ®uc(> ertannt habe an bem 
Silbe, bas ihm basSebcn gerettet 
unb bas nun mein Sjeiligtum ift 
unb feinen Slai; hat unter ber 
hochheiligen gungfrau!“ 

„®s ift, mie fie fagt,“ fprach ber 
König bemegt. „Sch mar es, ber 
mit ber Staria Sorifcha in ber 
Sacht ju ber Sjütte ber alten grau 
hinaufftieg, bie fo böfe Saat in 
Shr SjetJ geftreut. ©ollen Sic ihr 
jürnen, bah f*c ihtcn König liebt, 
mie fie Sfmen gefagt hat unb mie 
ich münfefjc, bah jebes Sjctj in 
meinem Saperlanb mich lieb 
haben möchte?“ 

Sjclle ©lut flammte auf bes Slifi 
eben noch f» bleichen ©angen auf; 
glüctliche greube ftrahlte aus feinen 
Sugen. 

„O mein ©ott, nein, Slajejtät,“ 
rief er aufjer fich, „wie tönnte ich 
ihr jürnen, mie tonnte icfj nur 
einen Sugenblict an ihr jmeifcln; 
niemals tann fie mir bas oer- 
geben !“ 

„O, es ift oergeben,“ rief bie 
Slaria Sorifcha, „alles oergeben — 
oergeben unb oergeffen für immer; 
alles oergeffen, nur eins nicht, bas 
ift bie Siebe unb ber ©ant für 
unferen gnäbigen König!“ 

„Sic haben bas Krcuj,“ fagte 
ber König, „baraus fefje ich, bah 
Sic fich brao gehalten haben. ©0 
mürben Sicocrmunbet? Srjählen 
Sie mir bas; ich bin neugierig, 
genau ju erfahren, mie cs juging, 
bah mein Silb bas Sebcn eines 
braoen Solbaten rettete,“ fügte 
er h'näu» inbem innige greube 
aus ber Xiefe feiner groben blauen 
Sugcn auflouct>tetc. 

©infach unb befcheiben erjählte 
ber Slifi bie ©efdncbte feiner Ser- 
munbung. 

„Srao, brao!“ fagte ber König 
mcbrmalsmäbrenb öetSrjäblung. 

©ie Slaria Sorifcha hörte mit 
ftrafjlcnöen Slicten ju. 

„Seht Oh» wohl, §etr König,“ 
rief fie, „mie gut unb mie treu unb 
mie tapfer ber Sllifi ift, unb er märe 

tot, menn ©uer Silb nicht bie franjöfifche Kugel abgehalten, unb ba 
mollt Shr nicht, bah ®uc(> auf ben Knien banten foil?“ 

21ls ber Sllifi geenbet, bliette ber König, eine ©eile nacf)bentenö, oor 
fich nieber. 

„Sie finb Snoalibe?“ fagte er bann. 
„Seiber, Slajejtät,“ ermiberte ber Sllifi, „mein Slrm mitb fteif bleiben 

— ober nicht leiber,“ rief er bann, „mein fteifer 2lrm mirb mir allejeit 
eine ehrenoolle ©rinnerung fein unb aller ©eit bemeifen, bah menig- 
ftens mein Slut oergoffen habe, um bas Kreuj ju oerbienen 1“ 

„Sun,“ fagte ber König, „ich will Simen noch eine ©rinnerung baju 
geben: ich erteile Simen bas Secfjt, bie Offijiersuniform ber Sanb- 
mehrfaoallerie ju tragen.“ 
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Jtotylcseidjnung oon 6. JBongarb. 

§aus in Slittenmalb. 
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©er Sllifi erbleichte. - „9Rajeftät,‘‘ rief er mit bebenben Sippen, 
„o mein ©ott, bae ift ju nie!, ich b*n nur c*n Sauet —“ 

„2Ibet (Sie haben ben ©egen geführt wie ein Sbelmann,“ ermiberte 
ber König, „es bleibt babei, §err Seutnant!“ — 

©ie 2üaria Sorifcha warf fi^ mit einem Qubelruf an bes Silifi 33ruft, 
unb biesmal oergafe ber Siiifi olles, fcf>lang feinen 2trm um bas jitternbe 
32iäbchen unb brüdte einen Kuf; auf ihre Stirn. 

©er König neigte beifällig lächclnb bas Sjaupt. ©ann fagte er, 
roährenb ber Siiifi erfchroden jufammenfuhr unb feine bienftliche 
Haltung mieber annahm: 

„91un aber gibt cs noch einen fchtoeren Kampf für euch- ©er Sater 
ber 921aria Sorifcha ift ein harter 92iann, er mill nichts oon eurer 93er- 
binbung wiffen.“ 

„O Sjett König,“ rief OTaria 93orifcha, „baran habe ich taum ge- 
badht! ©er Siiifi lebt unb mir haben unfere Siebe mieber, unb menn mir 
mitflich »oneinanber getrennt bleiben fallen auf ©eben, ich u>ill es 
freubig tragen in ber ©rinncrung an biefe Stunbe 1“ 

ginfter blidte ber Siiifi ju Soben. 
„3ch bin ©uer fjreunb, SKaria SJorifcha,“ fagte ber König, „unb habe 

Such meine §ilfe oerfprochen — ich bin gcmölmt, nichts halb ju tun 1“ 
®r bemegte bie ©lode auf feinem Sctjreibtifch in bet ©tfernifche. 
Seif erfchien an ber Süt. 
Stuf einen SBint bes Königs führte er ben SUibcnbauer herein unb 

flüfterte bemfelben ju: 
„Seine SKajeftät ber König —“ 
„Sllein 93ater!“ rief SKaria 93orifcha erfchroden, inbem jugleid) ein 

freubiger §offnungsftrahI in ihren Slugen aufblihte. 
„SHaria 93orifcha!“ rief ber Suchlednter mit einem Slusbtucf) un- 

befchreiblichcr fjreube. 
@r eilte auf bas SJläbchen ju unb fcblog es in feine Slrme. ©ann trat 

er oor ben König unb fagte, tief aufatmenb, als ob eine fernere Saft oon 
feiner Stuft genommen fei: 

„Serjeiht, S>crr König, menn ich uar Surer SKafeftät 5uerft an meine 
©odder buchte — ich bin hart gemefen gegen fic, hart, mie fein Slenfcf) 
gegen einen anberen fein foil, am menigften gegen fein eigenes ftlcifd) 
unb Slut. Slber ich habe auch gelitten, mie mold faum ein Slenfcf) 
jemals gelitten, feit fie oerfchmunben mar, unb ich glaubte, baff ich fie in 
bie Serjmeiflung getrieben burch meine graufame §ärtc. Itnb auch 
3hr oerjeiht mir, Siiifi, baf; icb Such unb ©uern 93ater oerberben motlte. 
Serjeiht mir um bet SKaria Sorifcha millcn, bie ©uer fein foil, menn 
3hr noch ®ute §anb ihr reichen mollt, nachbem -— nachbem —“ 

„— fic ihrem Könige beigeftanben, ein gutes SBerf ju tun,“ fiel ber 
König ein. „©er Sreitlinger ba meife es, baf; ich es mar, bem Sure 
©odder ben Sßeg geigte, um ein oerirrtes Kinb bei ber alten ©reitlcrin 
in ben Sergen unterjubringen." 

„Shr, Sjerr König,“ tief ber Sübenbaucr, „3ht feib bas gemefen? 
Sluch biefer Kummer ift oon mir genommen? O, mie mitb alles fo licht 
unb hell um mich, »ie fchmarj liegt es hinter mir, mas ich getan habe in 
meinem Sjaf;!“ 

„fja,“ fagte bet König ftreng, „©uer §af; gegen ben alten Sreitlinger 
unb fein Sjaus mar fddecid unb uncbel, unb ich fyabe Such rufen (offen, 
um Such bas ju fagen unb ©uer ©emiffen ju meden, ba id> ©urer 
©echter oerfprochen habe, ihr beiäuftehen, als fie mir half, an einem 
armen Kinbe d>riftliche Siebe ju üben, ©och, ba 3hr fclbft einfefd, mie 
unrecht 3hr gehabt, fo ift ja nun alles gut, unb ber alte Sreitlinger 
mirb ®ucl> pergeben um feines Sohnes millcn.“ 

,,©as mirb er, SUajeftät, bas mirb er 1“ rief ber Siiifi. „Stein Sater ift 
ja fo alüdlid), unb, o mein ©ott, Siajcftät, jetjt meif; ich auch, moher all 
bas ©lüd tommt, bas ringsum auffpriefd mie bie Frühlingsblumen im 
Sonnenfehein; ba^ ber Jjof meiner Sorfahren mieber unfer ift — baf; 
ich meine Sttaria Sorifcha miebergefunben, baf; fie mein fein foil für bas 
gange Seben —- bas alles bante ich —“ 

,,©as alles banft 3ht ©ott,“ fagte ber König ernft, „oon bem alles 
©ute fommt unb ber bie Sttenfchen bahin führt, mo er fie brauchen mill 
gu SScrtgcugcn feines heiligen Sßillens! ©eht alfo hin unb banft ihm 
mit ber Sat, inbem 3hr gegen anbere übt, mas Such gef<f>eben ift.“ 

©er alte Suddcchner hatte mit gefenftem §aupt in tiefem Sinnen 
bageftanben. 

„Stein, §err König, nein,“ rief er, „fo fann ich nicht oon ©urer 
Stajeftät fortgehen! 3hr habt mold recht gehabt, baf; ich fddecfd unb 
unebel gehanbelt unb ©uer 9Bort hat mir tief ins §erg gefchnitten —• 
aber fo gang fddedd, mie Shr glaubt, bin ich t’aeh nicht! 3hr mü^t mich 
anhören, §crr König; man foil mohl nicht hoffen, aber ich glaube hoch 
mold einen ©runb gu haben gu meinem Sjaf;, unb ber Siiifi ba mirb mir 
leichter oergeihen fönnen, unb auch 8hr> §crr König, merbet fo fddedd 
nicht mehr oon mir benfen, menn 31>r mich angehört habt.“ 

„So fprecfd,“ fagte ber König, „mas mar es — mas hattet Shr gegen 
ben Sreitlinger?“ 

©er Suddedmer atmete tief auf, als ob er bes Slutes bebürfe, um aus- 
gufpreeben, mas (ich nur fefnoer aus feiner Sruft losgurei^en oetmodde. 

„Sch muf; bei meinet Sltutter anfangen, SJtajefiät,“ begann er, „fie 
mar eine junge ©irne, arm unb früh oermaift, unb ftanb im ©ienft auf 
bem Itlmenhof bei bem ©rojjpater bes Siiifi hier, unb fie mar jung unb 
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fcfmn bamals, unb bie Suben alle gingen ihr nach, unb bes Siiifi ©rojj- 
pater, ber ebenfalls noch jung mar, mochte mohl auch <üu Sluge auf fie 
gemorfen haben unb mochte gar baran gebacht haben, fie gur Säuerin 
gu erheben; fie aber hatte einen jungen Säger lieb aus ben Sergen, unb 
fie tarn heimlich gufammen mit ihm, mie cs fo geht, unb als bie Sache 
bann einmal betannt mürbe, ba ftief; fie ber Sreitlinger, ber bamals 
auf bem §of regierte, erbarmungslos hinaus unb gab fie bem Spott unb 
bem §otm bes gangen ©orfes preis. 

Slls fie meggiehen mufjte, allein unb fchrnad) unb tränt in bie ferne 
SBelt, fanb fie im SBalb eine gigeunertruppe, bort nahm man fie auf, 
bie ber Sreitlinger oerftofeen hatte unb bie Säuern perhöhnt hatten in 
Seucrmalb. ©ort tarn ich gur SBelt. ©inet ber Sigcuner fanb ©cfallcn 
an meinet SButter, fie heiratete ihn nach ber Sitte bes fahrcnbcnSoltes. 
Sch muchsmit ihnen auf unb glaubte gu ihnen gu gehören unb hielt ben 
Sigeuner für meinen Sater. Sch lernte alles, mas ich lernen tonnte oon 
ben gigeunern, unb oerbiente mir manches Stüd ©elb, benn ich er- 
tanntc fdmn als Kinb, baf; bas ©elb Stacht hat über bie Slenfchen. 

Sch mar fcchgclm Fahre alt, ba mürbe meine Stutter tränt, unb an 
einem ©age, turge 3eit oor ihrem ©obe, ba nahm fic mich beifeite unb 
ergäfdte mir alles, nannte mir ben Sreitlinger unb fein ©orf unb per- 
machte mir ihre Sache an bem, ber fie ohne ©rbarmen fdnausgeftofjen 
hatte in ©lenb unb Sergciflung, unb an feinem gangen Stamm, nur 
meinen Sater nannte fic mir nicht,“ fagte er finfter; „auch er hatte fic 
oerlaffen, aber fie mollte nicht, baf; ich ihn oetmünfehen follte. 

211s fie ftarb, ging es mit fddedd bei ber ©ruppc, ber Sohn bes 
Häuptlings, ber fchmargeSoris, ha&te mich, »eil ich ihn gumeilen über- 
troffen hatte an Sift unb ©efdddlichtcit, unb er hafetc mich nach mehr, 
als er fah, baf; feine Schmefter Sorifcha mir oon Kinbheit an gugeneigt 
mar unb baf; ich fie liebte mit aller Kraft meines §ergens. Sch hatte 
feinen Schuf; gegen bie Serfolgung bes Soris, bem bie anbeten alle 
anhingen, unb ba floh ieh> nachbem mir bie Sorifcha ©reue gelobt unb 
ich 'he oerfprochen, fie mieberguholen, menn es mir gelungen fein 
mürbe, ihr eine Heimat gu fdwffcn, benn ich oerftanb es, bie geheimen 
Seichen gu ertennen, burch mclche bie 3>geuner ihren 2Beg begeidmen, 
unb mar ficher, bie ©ruppe immer mieber aufgufinben. Sch oerbang 
mich als Knecht. Überall mürbe ich gern gefehen; ich *»ar fleißig unb 
eifrig, unb meine ©rfparniffe mehrten fich. ©a tarn ich äu einem alten 
Sauer, ber allein auf feinem Hefe lebte, unb er fanb immer mehr ©e- 
fallen an mir, bis er mich enblich an Kinbesftatt annahm unb mir feinen 
gangen Sefit; oermachte. 

2lls er ftarb, ba batte ich uun einen Samen unb mar mohlhabenb. 
3d> oerfaufte ben Hof unb betam ein febönes Stüd ©elb bafür, unb nun 
leiftete ich utir felbft einen Schmur, baf; fortan mein ganges Seben 
meiner Sache unb meiner Siebe gehören folle. Sch gog ©rtunbigungen 
ein, ein Hof mar in Seuermalb gu erftehen, ich taufte ihn unb gog bahin. 
Sch arbeitete ernft unb ftreng, mein Seiddum oermchrte (ich; ich jeg an 
mich, mas ich tonnte,oon bemSefit;tum bet anberenjbie beften SBiefen 
unb Sder brachte ich an mich. 93alb maren bie meiften oon mir abhängig 
in bem ©orf, aus bem einft meine Stutter in gammer unb Scf>anbc 
hinausgegogen. ©a machte ich uiich auf, bie Sorifcha gu fuchen. Ser- 
tleibet forfdde ich nach, ich fanb bie ©ruppc, unb meine Sorifcha floh 
mit mir. Sd) brachte fie nach meiner früheren Heimat, ber ^Pfarrer bort 
taufte fie, benn fie mar aufgcmachfen in einem unbetannten ©lauben, 
ber bie Sterne anbetet unb bie Kräfte bet Satur, unb als ich alles in 
Orbnung gebracht unb bie ©eliebte mein 9Beib mar, ba gog ich niit ihr 
nach Seuermalb, unb nun begann ich“, fuhr cr mit bumpfem ©on fort, 
„bas SBert ber Sache gegen ben Sohn beffen, ber meine Stutter ohne 
Stitleib unb ©rbarmen oon feinem Hof gejagt hatte. Stein SBert ber 
Sache gelang, ©er Sreitlinger (am in meine Haube, unb mein Haf; 
mürbe noch größer, als ich fah, bajj meine ©odder ihr Herä kem 2Hift 
gugemenbet. 3d> glaubte eine heilig« 'Pflicht gu erfüllen gegen meine 
Stutter, unb fefjon mar alles gelungen, febon mar ber Sag ba, an bem 
ich ^n Sreitlinger für immer oerjagen follte oon bem ülmenhof, auf 
bem fie (ein ©rbarmen gehabt hatten für meine Stutter, ba “ 

ba fanbte ©ott feinen ©ngel,“ rief Staria Sorifcha, „um bas SBert 
ber Sache gu gerftören unb feine emige Siebe unb ©nabe herrlich unb 
grof; merben gu (offen über bem irbifchen Haf; unb bem irbifchen ©lenb 1“ 

©er König reifte ihr bie Hanb. 
„®ure ©echter hat recht, Suddedmer,“ fagte er fanft unb hcrglid). „3Ber 

©utes tun (ann auf ©rben, ber ift ein Sote ©ottes, unb mas bie irbifche 
Klugheit 3ufallncnnt,basiftberhimmlifchen Sorfehung heilige Fügung.“ 

„Itnb ift bie Stutter nicht gerächt?“ rief ber Slifi. „3ield nicht ihr 
®n(el(inb als Hetrin ein in ben ülmenhof, aus bem fie einft oerftofjcn 
mürbe, unb bantt es mein Sater nicht ber Staria Sorifcha, baf; bie alte 
Heimat mieber unfer ift?“ 

„2Bas h*er gefcheljen,“ fagte ber König, „bleibt ein ©eheimnis gmifchen 
uns unb ©ott, unb nun geht unb feib glüdlich.“ 

©he er es oethinbern tonnte, hatte bie Staria Sorifcha einen Kufe 
auf bie Hanb bes Königs gebrüdt. 

©er Slifi grüfete militärifch, unb ber alte Suddedmer oerneigte fich 
tief. 2Bas feine gitternben Sippen fprachcn, blieb unoerftänblid); er trod- 
nete feine Slugen unb ging, auf ben 21 tm feiner ©odder geftüfet, hinaus. 

* * 
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2Btc in einem glüdlid)cn Staum, an beffen 2isir!Infc!eit ie nocl) {aum 
ju glauben t>ermocf)ten, roaren bet 3?übenbauet ter ällifi mb bie 331atia 
Sotifclja ben breiten 3Beg nom Sdjlojfc nap Sfwangau fjetabge- 
gangen. Sie jtiegen por bem ©aftt)of jur Sllperrrfe H bes Stli[i SBagen, 
unb auf bet fjafjrt nad? fjüfjen fpradjen fie tpenig — ftumn nut brüdten 
fie fid) bie §änbe, unb tpenn bet Kübcnbauer in bis perdärte ©efiebt 
feinet Sodjtcr blidte, fo glaubte et feine Sotifoa P»t fiefj ^u feigen, unb 
tpel)tte ben Stäncn nidjt, bie enblicl) ben 2Bec oon feinem lange pet- 
t)ärteten §etjen ju feinen Slugen gefunben l)«tren. 

©er Sllifi machte es in fjüffcn möglicf), fiel) eine Offisietsuniform bet 
£anbtpcl)t äu petfdjaffen, unb fo fuhren benn b c btei am näcf)ften Sage 
jum ©tftaunen pon ganj Seuetwalb unb befonbets bes 'ftiebcl Sreit- 
linger in ben yimenf>of. 

©et 9!übcnbauet fprang 
pom 28agen, ging bem Sreit- 
Itnget entgegen, fdjüttelte 
il;m träftig bie §änbe unb faf) 
il>m mit einem fo treul)etäi- 
gen Slid in bie Slugen, wie 
man ilm beffen früher nid>t 
fällig gehalten l)aben toürbe. 

„Sriebel,“ fagte er, „lafjt 
uns gute fjreunbe fein für 
ben Seft unferes Sehens unb 
tpiebet frol) unb jung toerben 
in bem ©lüd unferer .ftinber 
ba. Sei) l)abe f(i)tperes Sn- 
red)t an ®ud> getan — per- 
jeild mir! ©ie Slatia So- 
rifclw ba unb bet Sllifi, bie 
werben Sud) etjaljlcn, wie 
es alles jugegangen ift — icl> 
tann es nicf)t, benn id) würbe 
wiebet fcf)luc^äen muffen wie 
ein Sbinb, wie icf) es geftetn 
getan, als icf) por unfetem 
allergnäbigften §etrn ^önig 
ftanb.“ 

„Sot bem S?önig?“ rief 
bet Sufcf)mül[cr, bet in bet 
Sde bes Simmers ftanb, faft 
brol)enb. 

„Stjä^le es,“ fagte bet 
Sübcnbauer, „erjäfjle es, 
Sllifi, wie alles gefommen ift 
— icf) permag’s nicf)t!“ 

©er Sllifi ctjäl)lte für,3 unb 
einfaef) pon bem geretteten 
S?inb unb wie bie Staria So- 
rifclja ben Setter bes atmen 
331äbcl)ens ertannt an bem 
Silbe, bas ilm felbft por bem 
©obe gefd)üt;t —wie fie bann 
auf bas 0cl)loö gegangen, 
iljre Sot 311 flogen, unb wie 
ber ^önig enblicl) alles jum 
guten Snbe geführt. 

©er Suf<^müller f)atte 
ftumm 3ugel)ört. 

Sis ber aiifi geenbet, f)ob 
et bie §anb auf unb fagte 
feierlich: 

„©er liebe ©ott mufj boef) 
bas Sapcrlanb fel)t lieb 
haben, bah er «men 
folchen §errn gegeben fmt! 
Ss gibt ja grohe unb mäch- 
tige Segenten in ber SBelt überall, aber ob es «oci> fo einen gibt wie 
unfern §crrn, bas möchte ich glauben — 'o ehren, ju bem man 
auffd;aut, als blide man in ben lichten Sjimrrel bes lieben §errgotts 
hinein, unb ber hoch wieber fo einfach unb fo fccmT: unb treu por uns 
fteht, als ob er fo ganj ju uns gehörte unb gar «ichts inheres unb nichts 
mehr wäre als ber Sauer.“ 

®r nahm feine Slütjc ab unb fpraef) mit gefa teten ijänben ein leifes 
©ebet, bann umarmte er bie Slaria Sorifcfm nb fd)ütte^te auch ^em 

Sübcnbauer träftig bie §anb — heute tonnte teir ©roll mehr in feinem 
ijersen Slat; behalten. 

Spät abenbs, als alle ©äfte gegangen warei, liefe bet Slmenbauer 
feinen ©ofm nochmals ju fiel) tommen. 

©er alte fafe beim 0d)ein ber Sampe in fehun £chnfti4)l- *^m 
auf bem ©ifet) lag ein Sünbel alter, pergilbter Sapiere. 

„Komm her, aiifi,“ fagte er, „ich w*1! t*** c'r ©ereimnfe pertünben, 
bas bu eigentlich erft fmtteft wiffen follen nad meinem ©obe. ftebet 

VI11/29 

pon uns, ber ben HImcnhof annimmt, foil bie Sop»«*« öffnen unb wieber 
oerfiegeln für feine fiebensjeit; aber ba bich ber König jum Offijier 
gemacht hat, fo ift wohl ber augenblid ba, bafe auch bu jefet fchon baoon 
erfahren follft. 

„(Siel) h«t> in biefen Snpi«o«n liegt ber Seweis, bafe unfer Sorfahr in 
gcraber £inie por jweitmnbert fahren ein Freiherr pon Srcitlingcr 
war, aus einem ©efchlecht, bas bamals reich angefeffen war brüben über 
ben Sergen; er hatte ein armes Stäbchen aus bem Soll lieb, unb feine 
ftolsen Serwanbten wollten nichts baoon wiffen, ba nahm er fein Srb- 
teil unb reichte ber, bie er feiner wert hielt, bie Sjanb unb taufte fiel) tn«* 
an, grünbete ben Mmenbof unb würbe ein Sauer. ®as alles fteht 
hier gefchrie'ben, unb bie Sapicre über feine abftammung liegen babei 

unb er hat beftimmt, bafe 
jeber, ber ben Ulmenfeof über- 
nehme, aber tein anberer, 
Kenntnis bapon haben unb 
ben freien ®ntfcf)lufe faffen 
foil, ob er ben alten ©itel 
wieber annehmen wolle.“ 

„Keiner hat es gewollt, 
aud) ich nicht, als Säuern 
waren wir geboren, als 
Säuern waren wir glüdlicf» 
geworben unb oon aller SBelt 
geachtet — was feilten wir 
in jener Sielt tun, ber wir 
ftemb geworben unb aus ber 
unfer Xlroater fortgegangen 
war, um ber £iebe 3U unferer 
Stammutter treu ju bleiben ? 
Slit bir ift es was anberes, 
aiifi — ber König hat bich 
jum Offner gemacht — bu 
haft bir auf bem ©d)!ad>tfelb 
einen Slafe erobert in ber 
potnehmen Sßelt unferer 
Sotfahten; willft bu Frei- 
herr oon Sreitlinger wieber 
werben, fo geh hm unb tu es 
— bas ©efchlecht ber ftoljen 
Settern, bie bamals unfern 
Stammpater in ihrem Hoch- 
mut aus ihrer Stitte oer- 
brängten, ift längft ausge- 
ftorben — bu wirft beinen 
Samen mit niemanb ju 
teilen haben unb bu wirft 
ihm weiter ©tw« machen, 
wie bu es fchon getan 1“ 

Sjell leuchteten aiifis Slide, 
©ann aber fenfte er ben 
Kopf unb ftanb lange fin- 
nenb ba. 

Snblich trat er ju bem 
alten, ber ihn lange forfchenb 
beobachtet hatte, heran unb 
fagte: 

„Sjier bin ich ber erfte, hier 
wirb bie Slaria Sotifcha ge- 
achtet unb geehrt, wie fie es 
perbient — h>c* will ich 
bleiben, mein Sater, unb 
wenn jener alte Sreitlinger, 
ber um feiner £iebe willen 
herabftieg pon feinemSange, 
hier mitfprechen tönnte, er 
würbe einperftanben bamit 

fein, bafe ich um meiner £iebe willen nicht wieber herauffteigen will aus 
ber SSelt, in ber ich bes £ebens höchftes ©lüd nach fo picl £eib unb fo oiel 
harter Stufung gefunben. £afe cs ju Snbe fein, mein Sater — lafe uns 
biefe Sapicre oerbrennen! gweihunbert fjahre tönnen nicht wieber 
jurüdgerollt werben! £afe uns unb bie nach un6 tommen, bleiben, was 
wir finb, wie unfere Sotfahten in jwei galwhunbettcn es geblieben.“ 

©er alte umarmte ihn unb rief: 
„©ott fegne bich füt biefen ©ntfehlufe, mein Sofm — ich wollte bir 

nicht raten, bir nicht jufprechen, aber fo, wie bu es machft, bas weife ich 
in meinem tiefften Sjerjen, fo ift es recht t Sleiben wollen wir, was unfer 
Sorfahr geworben ift; — auch fü«t auf bem Ulmenhof, ben uns ©ott 
fo wunberbar wiebetgab, wirb bie ®h*« ^t alten Sreitlinger ebenfo 
gewahrt werben wie einft in ben ftolsen Surgen.“ 

Seibe trugen bie alten Sapierc auf ben §erb unb ftanben anbächtig 
baneben, als bie glommen fie oerjehrten. 

(gortfetjung folgt.) 
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Sunfers-Scoftflugjcug G 31. 

luf<oerfcJ)r uni) $(ug3eug6au. 
33on ^etns $). ®tar!e; 

» ^acl; 2öte^eraufnaI)mc öes £uft»er- 
Jelirs i)urcl) bie $»cutfd)c Suftbanfa 
tm ^rülijalir 1926 geirann bas 

6trecfenneti ungeheuer rafd) an 21us- 
befmung unb erreidite im Stuguft feinen 
größten Umfang, f^aft fämtlidie größere 
0täbte ©eutfdilanbs maren auf bem £uft- 
mege non allen Sanbesteilen in tnenigen 
Stunben ju erreichen, ©ie tägüdie Seiftung 
bet 33er!ei)rsflug5euge bet £ufti)anfa auf 
ben regelmäßig beflogenen 0treden, beten 
3al)l niefit meniger als 64 betrug, fteigerte 
fiel) auf 38 545 Kilometer. 9?ectmet man 
Inerju bie bei 0onbet- unb 91unbflügen 
jurüclgelegten (Entfernungen, fo ergibt fiel), 
baß allein bie Suftßanfa mit ißrem etrna 

120 moberne 93er!el>tsmafclnnen 
umfaffenben f^Iugjeugpart täglicß 
oergleicßsmeife ben (Erbball am 
Slquator umflog. ®s mürbe alfo 
feßon in einem Ollonat im plan- 
mäßigen Suftoerteßr über 1 SHillion 
Kilometer jurüctgelegt. 2lnfang 
September trat ber Ejerbftflugplan 
in S?raft, melcßer nact) SBegfall 
einiger ©eebäberlinien nocf> 53 
Strecten umfaßte, ©ie Ungunft ber 

Söitterungsoerßältniffe unb ber frülje (Einbruch ber ©unfel- 
ßeit oerlangten feßon l)ier eine Slnpaffung ber fjlugseiten, 
fo baß lange 0trecfen unterteilt merben mußten, mobureß 
fieß eine Oleiße oon Slnfcßlüffen nießt melir ßerftellen ließ. 
2lnfang Oftober begann bie Umftellung auf ben SSinter- 
oerfeßr. kleinere Strecfen oon geringerer 23ebeutung unb 
Sinien, beten Slufrecßterßaltung mit Olücfficßt auf bie 
Söetterlage feßr ämeifelßaft ober unmöglid) erfeßien, 
mürben nacl) unb naef) einge- 
ftellt, unb ab 16. Oftober finb 
nur noeß 26 Streden, barunter 
bie meiften internationalen 
£uftoerfel)rsftraßen, in 93e- 
trieb. Hm bem 9feifepublifum 
mäßrenb ber meniger günfti- 
gen ftaßresseit einen 2lnreij 
gut 3?enußung bes Suftmeges 
3U bieten, t>at bie Suftßanfa 
feit 92titte Oftober bie 5IU9' 
preife um annäßernb 30% 
ßeruntergefeßt, fo baß biefe 

2Btnbricbtungs- 
anjetger auf bem 
Senttalflugbafen 

SempeIfM)fer 

in oielen fällen unter ben ^aßrpreifen für bie I. klaffe 
ber (Eifenbalm liegen. 0o foftet ber 5lug 

Hamburg—f^ranffurt 55 9Hf. ©lugbauer 3 0tb.) 
Serlin—Königsberg 65 „ „ 41/, „ 
Köln—Claris 65 „ „ 31/! „ 
Köln—fffranffurt 25 „ „ l1/, „ 
Sortmunb—Nürnberg 55 „ „ 33/4 „ 

©iefer Preisabbau mirb ficßerlicß baju beitragen, bie 8af)f 
ber Slnßänger bes mobernften aller ©erfeßrsmittel 
mefentlicl) ju etl)öl)en. 

©rei Steigniffe biefes 3al>res finb oon meittragenber 
Sebeutung für bie (Entmidlung bes glngmefens: bie 
Freigabe ber fiuftfaßrt im befeßten ©ebiet, bie bies- 
jäßrige ©agung ber I. A. T. A. (International Air 
Traffic Association) in 33erlin unb ber Oftafienflug ber 
Suftßanfa. Sille brei erbringen ben Semeis für ben poli- 
tifcl) bebeutfamen (Einfluß bes fiuftoerfeßrs unb bie ju- 
neßmenbe 23erftänbigung ber 33ölfet, melcße fieß bureß 
bie £uftoerfel)rsftraßen näßergebraeßt merben. — ©ie 
23erf>anblungen mit ber Snteralliierten Olßeinlanb- 
fommiffion über bie Freigabe ber Sefaßungsjone, melcße 
noeß nießt enbgültig abgefcßloffen finb, feßen für bie £uft- 
oerfeßrsgefellfcßaften eine Kolleftiogeneßmigung jum 
Überfliegen ber Ofßeinlanbe oor. Sille anberen f^luggeuge 
müffen jemeils eine befonbete Erlaubnis naeßfueßen; 
ebenfo bebarf bie Slnlage oon fjlugpläßen ber (Einmilligung 
ber Sefaßungsbeßörben. Slur Jreiballonfaßrten finb 
oßne meiteres geftattet. 23ei ber ©agung ber I. A. T. A. 
maren bie 33ertreter oon 23 Suftoerfeßrsgefellfcßaften 
aus 18 Sänbern anmefenb. ©egenftanb ber SBefprecßungen 
maren bie 33ereinßeitlicßung ber ürfunben (^lugfcßeinc 
unb Suftfracßtbriefe) fomie ber 23eförberungsbebingungen, 
bie Slufrecßterßaltung ber internationalen Linien mäßrenb 
bes Söinters unb bet ©ntmurf einer naeß einßeitlicßen 
©efießtspunften aufgeftellten Statiftif. ©ie ©rgebniffe 
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f)cc 93eratungen find in je&er §inficl)t als befdeöigcni) 
ju besddjnen. SemerfenstDert ift, bafj btc internationalen 
^lugfctjeine unb £uftfrad)tbriefe 6en Urfunben bes 
®ifenbal)noerfet)rs äl;nlict) gehalten unb eoentuetl mit 
biefen tombiniert toerben follen. ©ie Serfid)erungsfragen 
mürben juriftifdjen S?ommiffionen jur Ausarbeitung über- 
tragen. ©cljliefelid) mürbe nocl) bie Aufrecl)terl)altung 
ber internationalen Sinien mäl)renb bes Söinters fic^er- 

S?omfort ausgeftattete Sabine bietet 8 ^affagieren ^la^. 
©ie @i^gelegenl)eiten fönnen burcl) menige Sjanbgriffe 
ju Siegeplätjen umgemanbelt merben. ©as giugjeug, 
melcl)es mit ©oppelfteuerung unb funfentelegrapl)ifd)er 
Anlage ausgerüstet ift, l>at fiel) bereits in fliegerifcljet S)in- 
fict)t fel)r bemäljrt. 

©ie ämeite Aeulonftruttion, ber breimotorige 9?ot)r- 
bacl)-£eicl)tmetall-®inbectcr „Aolanb“ (10 ^affagtere) 

geftellt. ©ie nächte ©agung ber I. A. T. A. finbet im 
Februar 1927 in Alien Statt. — ©er oom 23. guli bis 
26. ©eptember oon jmei 3un!ers-©rofeoertel)rsflugäeugen 
G 23 ber £uftl)anSa jurüctgelegte ^lug Serlin—feting 
unb jurüct Sollte feine neue Aeforbleiftung aufStellen, 
Sonbern Spionierarbeit leisten, um tednufcl^e unb me- 
teteologifcl)e ^Beobachtungen unb ©tfatmungen für bie 
Sinrid)tung eines transfontinentalen Suftoertebrs 
©uropa—OStaSien ju 
Sammeln, ©ie Sntfer- 
nung 23erlin—feting, 
für melct)e bie ©ifen- 
bat)n 17 ©age, ber 
©dmellbampfer 6 2öo- 
ct)en benötigt, mürbe 
oon ber ©ppebition in 
10 ©agesetappen ju- 
rüctgelegt.3mAat)men 
eines regelmäßigen 
93erfet)rs fonnte biefe 
Seit um bie Själfte oer- 
ringert merben, unb 
menn erft bie bisher 
noch *m Aachtoerfehr 
hinberlichen ©chmie- 
rigteiten übermunben 
finb, mirb man in 2½ 
©agen oon Serlin nach 
feting fliegen, ©ie 
28elt mirb mahtlich 
immer Heiner! 

Aach Alegfall ber Segriffsbeftimmungen, melche ben 
beutfehen glugseugbau 7¾ 3al)re in enge 3effoln Schlu9en» 
hat fich ©eutSchlanb mit einem ©prunge an bie ©piße 
ber internationalen ^lusäousinfmflrio gestellt, ©ie Sabl 
ber beutfehen ©toßflugjeuge mürbe im Saufe ber leßten 
Seit um nicht meniger als oier meitere Aeufonftruftionen 
erhöht, oon benen bereits jmei im ©tredenbienft ein- 
gefeßt finb. ©er jmeimotorige Albatros-©oppelbecfer 
L 73 — bet „fliegenbe ©cßlafmagen“ genannt — meießt 
in feiner Sauart oon ben übrigen in ©eutfcßlanb üblichen 
©inbecfer-Aerfehrsflugjeugtppen mefentlich ab unb ift 
fpegiell für ben Aachtoerfehr oorgefeßen. ©ie mit allem 
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jeießnet fieß oot allem bureß feine ©cßnelligfeit aus. 
©rei B. M. W.-Alotoren oon je 230 PS oerleißen biefer 
AlaScßine eine ©tunbengeScßminbigfeit oon etma 200 Kilo- 
meter. ©ie ©trecte Serlin—Sparis fann alfo in etma 
5 ©tunben bemältigt merben. 

Aucß bas jmeimotorige Kleinoerfeßrsflugjeug 
Slulf Gl 18, melcßes megen feiner geringeren Sabefäßig- 
feit (4 ‘paffagiere) in erfter Sinie für ben Subringerbienft 

in 5taSe fommt, be- 
beutet für ben Suft- 
oerfeßr einen 
feßritt, ba bureß feine 
Sermenbung aucß auf 
meniger frequentierten 
©treden, für melcße 
fonft nur einmotorige 
Alafcßinen in 
fommen, eine meitere 
©thößung berSetriebs- 
fießerßeit unb Aegel- 
mäßigfeit erjielt mer- 
ben fann. Sei ben 
Probeflügen mürbe 
feftgeftellt, baß bie ooll- 
befeßte Atafcßine mit 
nur einem laufenben 
Aiotor auf eine (Entfer- 
nung oon 7 Kilometer 
nur 100 Ateter an Ejöße 
oerlor. ©s ift alfo bem 
güßrer bei Serfagen 

eines Atotors bie Atöglicßfeit gegeben, noeß ben näcßften 
§afen ju erreichen ober fieß jum minbeften in Auße 
einen geeigneten Sanbeplaß ju fueßen. 

©ie ©pißenleiftung bes beutfeßen Sanbflugjeugbaues, 
gleichseitig bas größte Serfeßrsflugseug ber Älelt, ift ber 
breimotorige 3unfers-©pp G 31, melier ber [eit bem 
oorigen Qaßre im Serfeßr befinblicßen Alafcßine G 23 
äßnlicß ift, biefe aber in besug auf Seiftungsfäßigfeit 
unb Saugröße faft um bas ©oppelte übertrifft. ©ie 
G 31, ausgerüstet mit 3 Sunfersmotoren oon insgefamt 
1000/1200 PS, oermag 25 perfonen mit ©epäd §u be- 
förbern unb ßat jum erften Alale einen eigenen Ejilfs- 
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mafdnnenraum mit 3^otor für 23dcud)tung uni) «Sdmdl- 
tanfung fotute fjunfanlage. 2Jnter i>em ^erfonenraum 
befin&d fid) ein Safcefdler für 5rad)t uni) ©epäcf. ®te 
bisherigen ^robeflüge fini) imrdjaus befriebigeni) »er- 
laufen. 

Sntereffani ift bet ^arallelfall, ba^ bie ®ornier- 
92ietallbauten faft gleichseitig ein Söaffetflugjeug, ben 
„eupetwal“, fertiggeftellt haben, beffen £abefctf>igfeitunb 
Slusmafee bem ffunfers-Sanbtpp G 31 etwa entfprechen. 
®iefes größte Flugboot ber SBelt, ebenfalls bie gPrtent- 
wicflung eines bereits beftehenben $pps, nämlich bes 
betannten „2Bal“, ift in erfter Sinie für ben f)ochfee»ertehr 
beftimmt. ©er Saberaum bietet ^lah für 21 ^Jerfonen 
unb Setriebsftoffe für 2000 Kilometer Entfernung. 

gwei 9?dls-9iopce-92(Dtoren »on je 650 PS »erleihen bem 
Superwal eine mittlere 91eifegefchttnnbig!eit »on etwa 
150 Kilometer pro 0tunbe. 2l5enn man oergleicht, bafe 
ein moberner (Sclmdlbampfer in ber gleichen Seit nur 
30 bis 40 Kilometer, ein Spoftbampfer nur 20 bis 30 
Kilometer jurüctlegt, fo ertennt man ben enormen Seit- 
gewinn, ben ber SÜafferluftoerJehr ju bieten oermag. — 
3Sie bie Entwictlung in ber glugseuginbuftrie mit ?licfen- 
fchritten weitereilt, erhellt bie aiitteilung, baff bie gunters- 
werfe bereits ein lOO-'perfonen-giugjeug in Singriff ge- 
nommen haben, ilnb wenn auch ^efe Stiefenflugseuge, 
wie etwa bas Slumpler-giugseug für 130 ^erfonen, einft- 
weilen noch auf bem Rapier ftehen, fo wirb bas, was heute 
nur Sftaft unb Sahl ift, morgen fcfwn oielleicht Süirflichfeit. 

auf 5cm 3n^ernaitona(eti D^etfungdfongreit 1926 in 2(mfier5am» 
or furaem tagte in 2tmfter6am 6er Internationale Kongreß für 
9?ettungsn>cfen unb erfte §ilfe bei itnglüctsfällen. 

®ine 6er bort erörterten fragen bürfte oon Stilgemeinintereffe 
fein: bie SBiebetbdebung Scbeintoter. 2Bir alle haben wohl fct)on einmal 
einen ©asoergifteten, ©rtrunlenen ober oon elettrifcf>em Strom ©e- 
troffenen gefeljen unb miffen, bafj in biefen gällen oft noef) bie Slöglicf)- 
Eeit beftebt, ben anfcl;cinenb Seblofcn ins Seben juriicEjutufcn. 5>a 
mar es nun intereffant, toic bie SJlöglictüciten einer 2BieberbeIcbung 
unb bie babei anjutoenbenben 925etboben in Slmfterbam oon berufener 
ärjtlicber ©eite fritifcl) beurteilt mürben unb toclcben ©tanbpuntt bie 
2Biffenfcbaft beute ju biefer fjrage entnimmt. 

SBann ift bas menfcblicbe Seben au ©nbe, unb mie ift biefes au er- 
tennen? 

„@s ift irrig, ben Sintritt bes Sbbes oon bem Slugenblid an au 
batieren, in toelcbem Sltmung unb §erafcblag ausfetjen.“ 

3luf biefer Satfacbe bauen jicb bie Seftrebungen aur ffiieberbelebung 
febeintoter SJlenfcben auf. §ierau fpradten in eingebenben ©ertragen 
Dr. S?ocb, Socbum, bie'Profefforen Korff-ipetcrfen, Kiel, Stuns, 
Königsberg, unb gellinet, SBien. ©as tatfäcblicbe ®nbe jebes fiebens 
im menfcblicben Körper mirb oielmebr neben ben fonftigen allgemein 
betannten äußeren ©rfebeinungen am Körper, mie Seicbenftarre unb 
©otenflecten, bie in gelbbrauner fjatbe bauptfacblicb an ben Slufliege- 
ftellen bes Körpers erfebeinen, aud) noch erfannt bureb bie auch jebem 
Saien ertennbare ©lanalofigteit ber Sjornbaut bes Sluges. 

Sluf ein mciteres Sdäxm bes Scbensenbes mies iprof. gellinet 
bin. Sm Soltsmunb mirb gejagt: ©as Ic^te Sebensacidten ift ein 
nodjmaliges le^tes tiefes Slusatmen bes Sntfcblafenben. iprof. gellinet 
miberfpriebt bem nun unb fagt: bie lebte Semegung bes menfdtlicben 
Körpers ift nicht biefer ©eufaer, fonbern eine oft oiel fpäter bemertbare 
©cbludbemegung, bie äufjerlicb am Kebltopf beutlid) mabraunebmen 
ift. — 28ie bies bie letjte Semegung bes entfliebenben Sehens ift, fo ift 
fie aber bei SDieberbelebungsoerfucben aud) bie erfte bes miebertei)- 
renben Sebens. Sange oor anberen Seichen habe er fie oerfcbiebentlid» 
bemertt, auf fie habe jeber SBieberbeleber a« achten unb nach ihrem 
©intritt mit oerftärtten Kräften bie 9tettungsoerfud>e fortjufetien. 

2Bie haben biefe nun oor ficb a« geben unb melcbe Hilfsmittel finb 
babei anaumenben? — ©ie alten ©treitfragen tauchten mieber auf: 
ob manuell unb hier nach ©iloefter, ©cbäfer ober S)omarb ober mafebi- 
nell mit ?puImotor ober Snbabab. ®be mir feben, ob unb mie biefe 
{fragen hier beantmortet mürben, mollen mir aber einen ©ab ooran- 
ftellen, ber oon Ißrof. gellinet ausgefproeben unb oon allen Giraten 
unterftricben mürbe: ©in ©cbeintoter ift tein ©cbmer-, fonbern ein 
© cb m c r ft oerletjter, baber mit größter Sorficbt unb ©orgfalt au bc- 
banbeln. ®r berichtete oon {fallen, mo fiel) bei ber Obbuttion oon 
Serunglüctten, beren SOieberbelebung erfolglos oerfuebt mar, febmere 
innere Seriebungen bureb unfaebgemäbe 2Bieberbe[ebungsoerfud)c 
ergaben. Sippenbrücbe maren feine Seltenheit, Serrcifjung bes 
Smergfells unb §ineinpreffen bes ©arms in bie Sunge mürben beob- 
achtet, Ja, in einem gall mar einem Scheintoten ber gefamte Stagen- 
inbalt über ©peifc- unb Suftröbrc in bie Sunge gepumpt. 3u ber2trt ber 
anaumenbenben Siet höbe finb nun bie oon ©cof. Stuns berichteten 
©tgebniffe feiner im Saufe biefes Sabres angefteilten Serfucbe oon 
grunblegcnbcr Sebeutung. ©ie ©anglienaellen bes ©ebirns oertragen 
bei plöijlicbem Sjera- unb Sttemftillftanb aus ootlem Sehen heraus 
eine Unterbrechung ber Suftaufubr bis bäcbftens 12 Slinuten ohne 
bauetnbe ©d)äbigung. ©ie erften Slinuten finb bie foftbarften. SBer 
alfo bei einem Serunglüdten biefe Seit oerbringt mit richtigem Sägern, 

368 

Offnen bes Scunbes, bas befanntlicb oft febr febmer ift, fferausaieben 
ber Sunge, Sjetbeibolen oon ©auerftoff u. bgl., banbeit gänalicf) oer- 
tebrt. Sofortiges Searbeiten bes Körpers ift oielmebr bas einaig Süch- 
tige. Unb bamit ift bie gragc, ob manuelle ober mafd)inelle SHcber- 
belebung richtig ift, febon getlärt. ©a bei einem Serunglüctten mobl nie 
ein Stettungstoffer baneben ftebt, ift fofort mit §anbbeatmung au 
beginnen, ©iefe forgfältig burebgefübrt, erforbert aber für ben Setter 
eine foldm Kraftanftrengung, bag er fie auf längere Seit nicht burd)- 
balten t'ann. ©ann fet;t ber Seitpunft für bie mafcbinelle Sllctbobe ein! 
©ie bei SMebetbelebungsoerfucben oft fura nach ihrem ©infe^en bet- 
oortommenbe frifebe, tote ©efid)tsfarbe ift nun aber leiber fein 3eid)en 
bes mieberfebrenben Sebens, es ift bies bloff eine bureb bie Körper- 
bemegung erfolgte §crauspreffung bes Slides aus ben gröberen 
©efäf;en in bie Sjautmege, roomit jebod) fein Kreislauf bes Südes 
bemirtt ift, mie überhaupt bureb fünftlid)e Seatmung bei ©tillftanb bes 
§eracns nie ein Kreislauf, oielmebr nur ein §in- unb Sjerpenbeln bes 
Slutes in ben ©efäfjen erreicht, bierbureb aber bod) bei Sufübrung oon 
©auerftoff ober möglicbft fauerftoffbaltiger Suft in bie Sunge eine 
gemiffe Steinigung bes Slutes allmählich erreicht mirb. ©a Sruns 
bei feinen Serfud)en an lebensmarmen Seichen in biefe bureb fämtlicbe 
Scatmungsformen nur 100 bis 400 ccm Suft einfübren tonnte bei 
noch etma 150 ccm totem Saum in ben Suftmegen, ift bie ©auerftoff- 
beatmung btingenb münfd)ensmert, menn ©auerftoff 6a ift. Seaüglid) 
einer ctmaigcn Scigabc oon Koblcnfäure — bctanntlicb als ©rnäbrungs- 
mittel für bas Sltemaentrum im ©ebirn —• ergibt ficb aus obigem, bafj 
bies erft nütjlicb ift, menn bie Sjeratätigfeit mieber eingefet;t bat unb 
fo 6er Sluttreislauf mieber ba ift; bis babin ift es amectlos. SBieber- 
ingongfebung ber Stern- unb Sjeratätigteit ift alfo bas Siel. „Slut- 
treislauf unb Sltemtätigfeit finb amei ©inge, bie mie Kammräber 
ineinanbergreifen müffen, eins ohne bas anbere ift amectlos“, unter- 
ftrid) befonbets Dr. Koch, Socbum, in feinem Sortrag. ©anad) ift 
nun auch bie gtage beaüglicb bes anaumenbenben ©pftems ber SBicbcr- 
belebung au beantmorten. Sei ber §anbbeatmung mirb nad) Schäfer 
unb ©iloefter neben ber fünftlicbcn Suftairfulation in ber Sunge bie 
notmenbige Seiaung bes Sjeraens mitbemirft. Sllcrbings ift hier auf 
bie oon oielen ©eiten bemängelte fd)lecbte Susfübrung binauweifen; 
nur bie allermenigften beberrfeben bie ©pfteme berart, ba^ fie oon 
ihnen richtig unb mit ©tfolg ausgefübrt merben. ©in einfaches 2luf- 
unb Sbbemegen ber Srme ift amectlos, unb eingebenbe, oft mieberbolte 
Susbilbung bes ©anitätsperfonals ift bringenb erforbetlicb. Sei ber 
mafcbinelien Seatmung bureb bas Snbababgerät ift bie Seiamitfung 
auf §«13" unb Sluttreislauf nach ben auch oon Stof. Korff-Seterfen 
angefteilten Serfucben ausreicbenb. Seaüglid) bes Suünotors oertrat 
biefer ben ©tanbpuntt, ba^ bie gegen biefes ©erät oorgebraebten 
©inmänbe nicht fticbbaltig genug feien, ©ie Seiamitfung auf bas fyeii 
ift hierbei jeboeb fo gering, baf; eine §anbbearbeitung bes Körpers 
binautreten mu^. ©ie Stnmenbung bes Sobelin-Sngelbeim neben ber 
tünftlicben Seatmung mürbe allgemein empfohlen, bie intratarbiale 
©infprüjung oon Koffein, Olbrenalin ober ©tropbantin mürbe oon 
Stof. Stuns bes meiteren ebenfalls als befonberes Seiamittel auf 
bas §era empfohlen. 

Sufammenfaffenb tann alfo gejagt merben, baf; oon allen ©admer- 
ftänbigen feine Sletbobe ober Spftem als einaig richtig angefproeben 
mürbe. SBicbtig ift: fofort mit ber SBieberbelebung einfeljcn, bie 
angemanbte Sletbobe unb bas ©pftem richtig unb genau burebfübten 
unter fd)ärffter Slusnutjung aller oorbanbenen Seiamittel auf Sltmungs- 
unb§eratätigfeit bei grofetmoglicber Schonung bes Serunglüctten. S.-N. 
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(£^or ber 
93on£pnra6 5«tö'®c9cr* 

28ir Soten, wir Spien 
ftnb grp^erc §eerc, 

2ils il>r auf ber Srbc, 
ab il>r auf bem Sliecre! 

2Bir pflügten bas 5«^ 
mit gebulbigen Säten, 

3t)r fd)winget bie 6ict>el 
unb fd)neibet bie Saaten. 

Unb was wir pellenbet 
unb was wir begannen, 

®as füllt necl) bert eben 
bie raufdjenben Srennen, 

Mnb all unfer Sieben 
unb Saften unb §abern, 

®as flppft ned) bprt eben 
in jterblicf)en 2lbern; 

Unb was wir an gültigen 
Sätjcn gefunben, 

®ran bleibt aller irbifcfje 
2Banbel gebunben, 

Unb unfere Säne, 
(Sebilbc, ©ebicfjte 

Srtämpfen ben Serbeer 
im ftral)lenben Sicffte. 

28ir fuctjen necf) immer 
bie menfd)Iicl)en Siele — 

®rum einet unb epfert, 
benn unfer finb eiele! 

* 

Oben: ©ie ©räber ber 
mefjr als 100 Bergleute, 
bie bei bem graften 
letjtjäfnigen Unglüct 
auf ber Secf* OMnifter 
Stein ju ©orlmunb 
ums Seben tarnen, auf 
bem Jrieblnf in ©ert- 
munb-Saing. 

* 
SKitte lints: ©rabftätte 
Seinricf> in©prt- 
munb, Oftenfriebfwf. 
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Glitte redjts: ©cntmal 
‘ür bie 30 Bergleute, 
>ie bei Jem Sdjacftt- 
■nglüct ruf ber Sccfw 
KaiferftukI I ©ertmunb 
cm8.2lucuf: 1920 itjren 
Spb fanbun. 

* 
Unten: ©rabftätte ber 
45 auf 3e<*e S^aifer- 
fuftl II im gafjre 1893 
SerungKcttar. 
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Scnaf Sengfsfone Jnfef. 
Srjä^Iung Den SIfe ®. Stomm, ©ötebocg. 

or öcr fc^tocöifdjcn SBeftlüjte liegen 
ga^llofe Schären. 0te find nadt un& 
i>as 92ieer fpült an 6turmtagen feine 
eioigen Söogen über iüe grauen ©r anit- 
felfen, um fie blan! ju mafd)en. 2ln 
Regentagen geben biefe grauen Schä- 
ren ber gangen £anbfd)aft einen nod? 
büftereren ©tjaratter, an «Sonnentagen 
aber fdnmmern bie Reifen oom tjellften 
Rot bis sum tief ften 23Iau unb lidjteften 
Silbergrau. ©>ie Söogen roerfen un- 

ermüblict) ben toeifeen ©ifci)t I>ocI) hinauf unb perlen 
niebet in Rtillionen gli^ernber ©ropfen. 

©ie meiften oon biefen Schären finb unben>ot)nt. ©er 
Sturm t>at auf it)nen freien Spielraum, unb bie 93ögel 
raften auf itmen auf it)ren meiten Jlügen, bie fie oon fern 
t)er über bas Rteer getragen 
^aben. ©et Sdjrei ber 
Rtötoen Hingt toie fiagenbe 
®tenfd)enftimmen burd) bie 
Sinfamfeit. 

©ie Seefahrer müffen 
biefes ^al^rmaffer genau 
fenncn, menn fie it)ten S?urs 
in biefe Sd)ärennatur neh- 
men. Rtandje Reifen liegen 
I)eimtüc£ifd; unter bem 
Söaffetfpiegel, fo bafe fie 
bem Itntunbigen Ieid)t jum 
95ert)ängnistDerben.2lnbere 
liegen fo bid)t nebenein- 
anber, bafe bie 5af)rftra^en 
fdmtal finb unb es fctjroer 
wirb, ben 2Beg burd> fie 
ju nehmen. 

©ie§äftö ifteine ber wilb- 
jerflüftetften Schären rings- 
um. St)re©ranitfelfent)aben 
bie abenteuerliche ©eftalt 
eines oerfteinerten Riefenpferbes. 3eber f^ifchet unb 
jeber Schiffer tennt bie §äftö. Ruf it)r lebt nur ein em- 
siger Rtenfd), ber alte Sengt Sengtsfon, ber fd)on fein 
ganjes Seben lang tuet I)auf^ 2Beib ift fd>on oor 
5at)ren geftorben. Som ^eftlanbe getommen, fonnte fie 
nicht auf ber Snfel heimifch werben, fie ertrug bie ©in- 
famfeit nicht, ©rüben auf Oruft liegt fie begraben. 
Sengt Sengtsfon hot einen Sohn. Rber ber ift als junger 
Sutfch, feinem oererbten Söifingerbrange folgenb, aufs 
Steer hinaus gejogen unb nie wieber jur Ijäftö jurüd- 
gefehtt. ©r ift längft irgenbwo umgefommen, aber ben- 
nod) wartet ber Sater oon ©ag ju ©ag auf ihn. ©r 
Hämmert fich an ben ©ebanfen ber ^eimfehr, obwohl 
ihm bet 5unge früher nie nahegeftanben h<*t. 2tun ift 
er für ihn bas einjige-Sicht, bas feinemSeben noch leuchtet, 
©r fieht ihn oor fich. Ijochaufgefclwffen, mit ben blauen 
Rügen unb bem ftarfen blonben |>aar bes echten RHfinger- 
abfömmlings, mit bem feften Stut feiner Sorfahren. Stit 
einem großen Schiff wirb er heimfehren, unb oorn am 
Sug wirb bie ©tophäe aus ben Rquatorgewäffern hängen, 
bie S)aififchfchwansfloffe. Rnb allerlei feltfame ©inge 
wirb er mitbringen: Stufcheln, in benen bas Steer fingt,v 

als wäre bie ewige Sehnfud)t in ihnen eingefchloffen, unb 
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einen großen ©intenfifch, beffen furchtbares Rudere alle 
©eheimniffe ber ©ieffee oerrät. 

llnter ber langen SBartejeit ift bes Riten Rüden frumm 
geworben. Seine Rügen fmben ben ©lang oerloren unb 
feine §änbe finb jittrig unb taugen nicht mehr jum 5ifch- 
fang. Rber bennoch fährt er ab unb ju hinaus auf5 

Steer, um mit geringer Seute tyeimiulefyten, bie nur 
baju ausreicht, fein Seben ein paar ©age weiter ju friften. 
Stanchmal fährt er auch 5U e>ner anberen Snfel hinüber, 
um ben 5ang bei ben anbern f^ifchern für ein paar Öre 
abjufetjen; unb bafür fauft er fich ein Stüdchen Sped, 
ein wenig Stehl unb Salj unb ©abaf. Stit biefen Schäden 
fährt er bann jufrieben nach feiner 3nfel jurüd. 

Sengt Sengtsfon hnt fich fne ulten Rügen beinahe 
blinb gefehen nach bem Sohn, ber immer noch nicht 
fommen will, ©ie fleine §ütte, in ber er fmnft, bietet 

gerabe Raum genug für bas 
primitioe Sager, bas aus 
einem Raufen getrodneten 
Seetang unb ein paar ur- 
alten serfchliffenen 28oll- 
bedcn befteht. ©ie£jütte hnt 
er einft felber gebaut, aber 
nun ift fie längft baufällig 
geworben unb ftehi winb- 
fchief auf ihrem ^lai}, als 
fönnte ber nächfte Sturm fie 
mit fich baoontragen. ©as 
einjige f^enfterchen ift mit 
Spinnweben bid)t über- 
jogen, fo bafj es faum ben 
Rusblid freigibt. Sor ber 
fjütte fteht eine morfche 
Sanf, bie bie Rusfidü über 
bas Steer bietet. 

3m Sommer blühen auf 
einem Heinen fjledchen ©rbe 
jwifchen bem ©eftein ein 
paar bunte garte Slumen; 

ba aber ber Sturm bie'Heine 3nfel feinen Rugenblid oer- 
fchont, fo fehen fie immer ein wenig gergauft aus. Rber 
bennoch fm* ^cr alte Sengtsfon feine gpeube an ihnen. 

Stunbenlang fann er am Stranbe fügen unb bas Steer 
betrachten, ©a fommen bebenbe Heine Krabben, als 
hätten fie ungeheure ©ile, unb bie wingige f^ifchbrut treibt 
ihr luftiges Spiel in bem ©eftein. Sunte Quallen 
fchwimmen auf bem Staffer, bie fich «tmenb öffnen unb 
fdjliejgen, unb bie Stellen werfen ©ang auf bie Krabben 
unb Steine unb Stufcheln. Rm Fimmel giehen bie regel- 
los geballten Stolfen unb bie feilförmigen betten ber 
grofgen Stilboögel über ihm bahin. ©r hört ben lauten 
Schrei ber Stilbgänfe unb freut fich über bie fpielenben 
Sonnenlichter, bie über bas grüngraue Staffer bes Steeres 
hufchen. Sn ben langen weiten Sommernächten, bie 
nicht bunfel werben wollen, fann er hineinträumen in 
ben helfen Rachthimmel, aus bem bie Sterne nur fchwad) 
fchimmern, Hnb immer fchwebt ihm bas Silb bes heim- 
fehrenben Sohnes oor. 

©ie fleine §olm, bie ber Rite bewohnt, gehört ber ©e- 
meinbe ^isfebädffill. fjisfebädffill ift nur ein fleines 
f^ifcherborf, unb bie ©emeinbe ift nicht reich. 33°1 

unb ©ag h«t fie bie §äftö an ben alten Sengtsfon oer- 
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pachtet, aber es ift fd)on lange I)er, feit man ben lebten 
^ac^tjins »on it)m erhalten ^at. 3Iun I)at man ein An- 
gebot non einet 2tftiengefellfd)aft, bie auf bet §äftö eine 
Sranlodjerei einrid)ten mill, ©ute ^ad)! toil! fie be- 
jahen. §>ie Seiten finb fd)lecl)t unb fentimentale 9?üct- 
fid)ten bringen nichts ein. 22ian beruft eine ©emeinberats- 
fitjung unb befd)Iie(3t, bie §äftö an bie ©efellfc^aft ju 
oerpad)ten. ®er alte Sengtsfon mufe fie eben oerlaffen. 
©a bleibt nichts anberes übrig. 3m Notfall mirb man 
ilm einfad) ins 2lrment)aus ftecten. 32tan meife, ber 
alte Sengtsfon ift fei)r t)artnädig, benn er I)ängt an 
bet Snfel, unb es toitb geroi^ nid)t Ieict>t fein, il)m 
ben 23efd)luf5 bes ©emeinberats mitjuteilen. deiner mill 
gerne ben Auftrag ausfüt)ren. Seber fommt mit einer 
anbern gefuchten äusrebe. ©er eine mu^ gerabe an bem 
©age nad) ©öteborg, ber anbere I)at auf Oruft ju tun, 
unb ber ©ritte I)atte eine frante fjrau, bie er nid)t allein 
laffen fonnte. ©nblid) befd)lie^t man, ben ^3olisfonftapeI 
32tartinsfon nad) ber §äftö hinaus ju fd)icten. ©er ift 
ein rauher S?erl, ber fiel) nid)t mit 93titleib plagt, unb er 
toirb fd)on bie 6ad)e gut 
machen. Slber ba ergebt fic^ 
©rit Söallin oom ©ollborp- 
ftorp. ©r ftel)t ba mie eine 
©id)e, aber in feinen Slugen 
judt es, als menn er mit 
großer ©rregung tämpfte. 
@o t)ält er bie häufte auf bie 
©ifd)platte geprefjt. Seine 
Slugen gel)en oon bem einen 
5um anbern unb bleiben auf 
bem 93ürgermeifter t)ängen, 
ber nid)tme%u)as bas eigen- 
tümliche SBefen bes ©oll- 
borpftorpers ju fagen l)at. 

Hnb nuntebet©rif3Ballin. 
©r fagt, er mollte bie <2ad)e 
in ©ottes 2tamen überneh- 
men unb es bem 2llten fo 
fd)onenb mie möglid) bei- 
bringen, baf$ er bie Sjäftö 
oerlaffen müffe. 2Jtan !önne 
unmöglich ben rohen &etl, 
ben SJlartinsfon, ju ihm fchiden.— ,,©r ift nicht recht tlug,“ 
meinte ber fette 23auer Slnbersfon getingfd)ät$enb, „man 
braucht nicht folch SBefen aus bem 2llten ju machen.“ 

2lber ©rit SBallin mill hinaus 311t §äftö. ©r hot ein paar 
unruhige 2täd)te, meil ihm bie 93egegnung immer oor- 
fchmebt. Qebes SSort, bas er bem Sllten fagen mirb, legt 
er fich genau 3urecht unb bann fährt er eines ©ages hinaus. 

©rbarmungslos liegt bie glühenbe Sommerfonne auf ber 
tleinen 3nfel. 2lls fich bas Segelboot ber §äftö nähert, erhebt 
fich eine ©eftalt auf bem Reifen, bie bem 23oote entgegen- 
fpäht.— Sengt Sengtsf on fieht crfd)redt bas nahenbeSoot. 
Was mill ber Jrembe oon ihm, ber offenbar bie 2lbficht 
hat, an feiner 3nfel an3ulegen ? ©r begibt fich in bie £jütte 
unb oerbarrüabiert bie ©üre mit allem, mas er in ber 
Jjaft herbeifchleppen tann. Sun oernimmt er bie Schritte 
bes ffremben auf bem ©ranit. Sun flopft es gegen bie 
©üre, bie mit einem ©riff aufsuftofeen ein leichtes ge- 
mefen märe. Scheu hat fich ber Site in eine ©de oer- 
frochen, fitjt ba mie ein erfchredtes ©ier. §ört fein altes 
mübes §er3 fchlagen. Son braufeen tommt eine freunb- 
licfee Stimme, er möchte hoch getroft 3um Sorfchein 
tommen, es gefchähe ihm nichts Söfes. Ünb Sengtsfon 
benft: biefe Stimme flingt nicht mie bie eines Stenfchen, 
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ber etmas Söfes im Sinne hat. Vangfam erhebt er fich 
unb fchiebt ben Siegel 3ur Seite, öffnet bie ©üre unb 
betrachtet noch immer mifetrauifd) ben trembling. 

„©uten ©ag, Sengtsfon,“ grüfet ©rit2ßallin,„mie fteht es 
benn mit ©uch ? 28ir haben uns fo lange nicht mehr gefehen.“ 

Sengtsfon traut bem ^rieben noch ttifht ted>t. ©r fommt 
aus ber §ütte unb fragt mit 3itternber Stimme, matum ber 
anbere gefommen ift. „2öenn 3hr mas oon mir mollt, fo 
tann ich ®uch ttifht helf«n* nichts als biefe Snfel, 
unb bie fönnt 3hr mir nicht nehmen,“ fagt er erregt. 

„©ie Snfel, Sengtsfon, gehört ber ©emeinbe 5tsfe- 
bädffill, bas mifet Shr hoch.“ 

„Sber ich haö' fie gepachtet . . .“ 
,,©as ift richtig, aber Shr habt bie ‘■ßacht feit 3al)r unb 

©ag nicht mehr besahlt. Sun hat bie ©emeinbe bie fjäftö 
an eine ©efellfclrnft oerpachtet, unb ich fall ®uch mit ans 
^eftlanb bringen. Shr befommt eine behagliche marme 
Stube unb habt es gut.“ 

©er Sllte 3ittert an allen ©Hebern, ©r foil fort oon hier. 
Soll nicht mehr über bas Steer Susfchau nad) bem Sohn 

halten fönnen, ber hoch enb- 
lid) fommen mufete. ©r tann 
nicht leben,menn er hier fort 
foil. Saftig geht er in bie 
ijütte 3urüd. ©rif Sßallin 
fchaut ihmnad)benflid)nad), 
befieht bann bie armfelige 
Sehaufung, bie bes Slten 
§eimat ift. ©ie halboerfal- 
lene Sretterbube, bie roinb- 
fd)iefe Sanf, ber fleine 
Srunnen, ben Sengtsfon 
einft felbft gefprengt hat. 

©iefe Umgebung alfo ge- 
hört mit 3U bem Slten, mie 
bie Suft 3um2ltmen unb bie 
tägliche Sahrung. Sun tritt 
Sengt Sengtsfon mieber 
aus ber i)ütte. ©r trägt einen 
Strumpf in ber S)anb unb 
fd)üttelt beffen Snhalt auf 
ber flachen Klippe aus. ©in 
fleines Häuflein atmfeliger 

Stünsen fommt sutage. Öre auf Öre gefpart. ©ie Summe, 
bie nicht mal basu ausreichen mürbe, bie ^acht für einen 
emsigen Stonat 3U besohlen, fcheint bem Slten ein Ser- 
mögen. — „£>ier, hier ift bas ©elb, nehmt es unb fahrt 
Surüd nach fjisfebädffill unb fagt bem Sürgermeifter, bafe 
ich mdrt fann. Sch mufe bleiben, benn ber Qunge 
foil hoch fommen . . . .“ 

Sn ben ftruppigen meifeen Sart bes Slten rinnt eine 
©räne. Seine entsünbeten Sugen brennen. 

©in plöfelichet ©ntfehlufe mirb in ©rif 28allin mach. 
fchiebt bas ©elb mieber surüd. 

„Sch merb's fd)on orbnen. Scib ohne Sorge.“ 
21ls ©rif Söallins Soot in Jkfebädffill angefommen 

ift, begibt er fich 5um Sürgermeifter. 
„Sa, habt Shr ihn gleich mitgebracht? Söollte er ©uch 

ohne meiteres folgen, ober machte er Schmierigfeiten?“ 
„©er Site hat feine Sacht auf brei Qahre im ooraus 

besahlt. ffier ift bas ©elb. 2Bit fönnen bie £jäftö nicht 
anbermeitig oerpachten, ©s gibt ja genug Schären tyki, 
bie für bie ©efellfdjaft in Stage fommen fönnen.“ 

©rif SSallin sählt bas ©elb auf ben ©ifd), unb ber 33ürger- 
meifter munbert fich, une es möglich gemefen fein fann, bafe 
ber alte ©eisftagen fooiel ©elb sufammengefcharrt hat. 
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<^fTun fommt feie ©cfd)icl)te pon ®Itas ^PIPC, &em ©t- 
finber bet 3]äl)mafd)ine. ©a €>te fel)r tpa^rfdjemlicl) 
glauben, felbft mit befonberen 0ct)tPierigteiten unb 

3?UiI)feIigteiten ju lämpfen, erjage id) 3i)nen biefe ©e~ 
fd)ic^te, bamit Sie fet)en fönnen, tuas tpit!lid)e ©d)tpierig- 
feiten finb. 

©lias §PtPe tputbe in ben bereinigten Staaten als 
0pl)n englifcl)er ©Item im 3al)te 1819 geboren. Sein 
ganges Seben mar ein persmeifelter Stampf gegen 21r- 
mut, ©>umml)eit, S?rantl)eit unb ©ob. ©od) nichts — 
nict)t einmal ber junger — tonnte ihn 3um Slufgeben 
feines Sebensmertes betpegen. 

©>et tleine ©lias mürbe als S?inb nid)t permöl)nt. ©r 
mar einer pon achten. Sein batet mar ein armer btüller, 
ber jelm bläuler ju füttern l)atte. ©lias mar ein gebrect)- 
licljer fleiner burfd)e, fein Körper mar oiel ju fd)mad) 
für feinen @>eift. St mar nicl)t nur pon äu^erfter Satt- 
heit — er lahmte auch. 

Smei Sahre arbeitete er in einer baummollfpinnerei 
unb fanb bann Stellung in einer blafchinenfabrit. ©>a er 
ber geborene blechaniter mar, fühlte er fid) bort mohl. 

blit einunbärnanjig Qahren heiratete er. bälb hatte er 
brei finber — mehr Familie als Sohn. Sie lebten in 
einem fd)äbigen tleinen Sjaus unb mufjten aus febem 
©rofehen jmei herausholen. 

Seine Arbeit mar hart — fo hart, bafe er am 21benb 
oft ju mübe mar, ju effefl. 28ie er feinet y^rau einmal 
fagte, münfehte er bamals oft, er tönnte im bett liegen 
für immer unb emig. 

2tls er fünfunbjmanjig 3al)re alt mar, fagte eines 
©ages ein Slamerab ju ihm: „2Bas märe bas für eine 
grojje Sache, menn jemanb eine btafchine jum bähen 
erfinben tönnte.“ ©iefe jufällige bemerfung liefe §omes 
©ehirn etmachen. 

Sunächft fefete er fich ju feiner 3rau unb fah ihr beim 
bähen ju. ©>ann baute er eine blafchine jur bemegung 
einer babel, bie an beiben ©nben jugefpifet mar unb bas 
Öhr in ber blitte hatte, ©s mar ein berfuch, eine bla- 
fd)ine ju machen, bie bie Sfanb feiner 5tau nachahmen 
follte. ©>as mar ein ^^If^Iag. 

blöfelich blifeie eine neue Sbee in feinem ©ehirn auf 
— marum follte man bas bähen mit ber §anb nach- 
ahmen? 28atum follte man nicht eine neue 2lrt bes 
bähens erfinben, bie eine bähmafd>ine ermöglichen 
tönnte ? 

Sogleich buchte er baran, bie bermenbung oon jmei 
Jäben anftatt eines ju planen, ©r erfanb bas Schiffchen 
unb eine trumme babel mit einem Öhr in ber bähe ber 
Spifee. blit einem Schlage hatte er bas problem gelöft. 
©ine brauchbare bähmafchine mar erfunben. 

Sn ber öaehtammer richtete er fich eine tleine 28ert- 
ftatt ein unb begann ©elb ju fparen, um eine gebrauchte 
örehbant ju taufen. 

©a brach ein treuer aus unb oernichtete alles. §ome 
rettete fein unfehäfebares blobell, aber menig mehr. 

Sn biefer bot tarn ein §olj- unb S?ohlenhänbler ju 
ihm unb fagte: „Sch will ®ie in meinem Sjaufe mohnen 
laffen unb oertöftigen unb Shnen 100 ^3funb Sterling 
für bie §älfte 31>res patentes geben.“ §ome ftimmte ju. 
©r richtete eine neue Söertftatt ein — unb nach fecl>6 

*) 2lus §erbctt 5t. Saffon, „®ic $tfolgceid)en“. Sofef ©inget, 
53cr!ag. ^tcio geh* 2,50 5K!., gct>. 3,50 92tt. 
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blonaten hatte er eine blafchine oollenbet, meld>e bie 
bähte jmeier mollenet bnjüge hcrftellte — eines bnjugs 
für ben §olj- unb S?phlenhänbler unb eines für ihn felbft. 

Seine bufgabe mar gelöft— fo meinte er. ©r mufete 
nicht, bafe jebe neue Sbee ihren 28eg in bie 28elt gerabe 
gegen jene -Ceute ju ertämpfen hat, bie ben meiften 
bufeen oon ihr jiehen merben. 

©er SÜunft bes ©rfinbens mufe bie S?unft bes 93er- 
taufens folgen, aber §ome mufete bas nicht. 

©tiumphierenb lief er mit feiner bähmafchine ju ben 
Softener Schneibern. Sie oerfuchten fie. Sie bemunber- 
ten fie als eine „niebliche ©rfinbung“, aber fie ertlärten: 
„2Bir mollen fie nicht, fie mürbe unfer ©efd)äft ruinieren.“ 

©r trug fie oon 3irma ju aber tein blenfch 
mollte einen Pfennig bafür anlegen. ©as entmutigte 
ben §olj- unb S?ohlenhänbler; er jog fich aus bem &om- 
panieoerhältnis jurüct unb erfuchte §ome, anbersmo 
hinjujiehen. §ome hatte meber ©elb noef) ^teunbe. 
Hm feine Familie ju erhalten, mürbe er Solomotio- 
führer bei ber ©ifenbahn. 

©ann mürbe er tränt, ©benfo feine f^au. hätten 
nicht einige gütige bachbarn fich t^cet angenommen, bie 
ganje Familie §ome märe oielleid)t jugrunbe gegangen 
— bie bähmafchine — alles. 

211s er fich mieber erholt hatte, fcharrte er genügenb 
©elb jufammen, um fich ein Swifchenbect-Sillett nach 
Sonbon ju taufen, ©r glaubte, bafe ©nglanb ihn beffer 
behanbeln mürbe als bie bereinigten Staaten. 

21bet auch hwrin irrte er fich wieber. ©r fanb nieman- 
ben, ber ihm helfen mollte. Sis fchliefelid) ein 23lann in 
©heapfibe feine erfte blafchine um 250 ^pfunb Sterling 
taufte unb Sjome mit 3 ^funb Sterling bie 2Bod)e bei 
fich anftellte. 

Dome arbeitete acht blonate für biefen blann, fanb 
aber, bafe et ein ju ftrenger 2trbeitgeber fei, unb oerliefe 
ihn. ©r mar ohne alle blittel, unb oft gab es ©age, an 
benen er unb feine Familie Imngernb bafafeen in ber 
grofeen Stabt Bonbon. 

©r hatte ©nglanb feine bähmafchine angeboten unb 
©nglanb hatte fie abgelehnt. 

©er Dnnger trieb ihn nach 2lmerita jurüct. ©r oer- 
pfänbete fein blobell für genügenb ©elb, um feine 5rau 
unb feine finber jurüctjufdnden. ©inige blonate fpäter 
tehrte er felbft jurüd, ba feine 5rau ihm fd)rieb, bafe fie 
an ber 2lusjehtung fterbe. 

©r tarn in beuport mit einem ©ollar in bet ©afd)e 
an. Sr hatte noch 250 bteilen ju reifen, ©r ging in eine 
blafchinenmertftatt unb arbeitete mehrere ©age, um bas 
beifegelb ju oerbienen. 

2lls er ju Daufe antam, mar feinej 5rau geftorben. 
©efchmächt unb gebrochenen Deräens hielt er hoch 

burcl). ©r tonftruierte ein neues blobell. ©in ©efd)äfts- 
mann namens Slife lieh if>m einiges ©elb. ©r baute 
meitere blafdnnen — unb oon 5all ju 5afl oertaufte 
er fie. 

©ie bachfrage nach ilen 2Hafchinen muchs — jmölf 
Sahre fpäter mar ?>owe ein 221iIlionär. 

©r empfing bie golbene blebaille ber ^Jarifer 2BeIt- 
ausftellung im Sahre 1867 unb bas $reuj ber ©hrenlegion. 
©inige Sßochen fpäter ftarb er. 

©r hatte feine Sahn oollenbet, er hatte einen guten 
$ampf burchgetämpft. ©r hatte gefiegt. 
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Augusf Thysson-Hütte 
Werksarchiv 

Öa<$ ©erf dcff 8 

0d?au6t(öcr der 3Birtfdjof(. 
Die Eisenerzeugung der We^ 

in 1000 Tonnen 
Erzeugung der Welf insgesemf 

19 3 1924 1925 
Innhsl-Oili^**^09326 

67679 ROhe 

Anfeil der einzelnen Länder ander Erzeugung 
„ derXMelMmdähre 1925 n 

5erL^^ in% — R<*- 

iDeulsiÜMl 
J|Asifn,Afrihiiu.Ausirdlifn| 

ISaarqeb.l 

iDeufafiiil 
|te«nlAfrika..Au5lraligii| 

D.L.D. f 

Deutsche FenenKindet im Ausland 
Gesamtzahl der seit dem Kriege ms » 1 Jralien W2 (m/25> 
Ausland verschichten Kinder A »Lemma mmam 

^ U1 Lstland 803 (w«/») 
Rumänien 1126 (mu/xi 

Finnland 1978 («W25) 
'Ungarn 2162 (mm.a/si 

Polen 2536 U925I 

lorwegen'ATTr Imvzsl 

'3 Schweden 10308 (1918/a) 

Tschedioslow 
10411 (1923/25) 

Dänemarh 36377(1917/25^ 

Österreich 462ll(i9a/a)J 

Sietttfdic Sericnünöer im etuälAnD. 
Ueßer eine biertel Sütllion beutfcßer Äinber 

fonnte in ber f^merften SetbenSaeit unferes 
aSoIfes unb ctuif) nodß in ben legten Soßren in§ 
IHnSIanb berfißicft merben. 28o§ fie 6eimbra(ß= 
ten, hmren nicßt nur rote Sadfen unb frifcße 
Sluoen, fonbern fie Gaben mit ber förßerlidßen 
Ißflege augleiift audß ben ©eift toaßrer, (Staats* 
unb SBoIfSgrenaen überbrüdtenber 3JtenfcßenIiebe 
in tßre jungen ©eraen aufgenommen. 

Die Kraftstoffe 
der Weltwirtschaft 

Anteil an der 
Erzeugung von Wärme und Kraft 

Erdöl und Wdsser- Windkraft, 
sonstige flüssige kraft Torf, Erdgas 

Brennstoffe ca,9% u.s.w. 
ca.7% ca. 5% 

.gjg <s 

Sie Strnftftoffc ber «JclttoirtfcTiaft. 
Sn ber SBeltfrafttoirtfdßaft bolfeießen fidß in ben legten 

Saßreu Bebeutfame llmtoälaungen bureß ba§ IBorbringeu be§ 
Petroleums unb ber fogenaunten Weißen ^oßle, nämlidi ber 
©leftriaitätSgeWinnung au§ SBafferfraft. S)a§ petroleum 
treibt ßereit§ Beute meßr al§ ein Siertel ber ganaen aSelt» 
flotte. Sie ÄraftgeWinnung au§ ben SBafferfräften al§ 
ÄonJurrens ber Äoßle Wirb ßäufig überfcßäßt. Weil fie 
nießt immer wirtfißaftlitß loßnenb burtßaufüßren ift. Stacß 
SInfidßt ber Sedßnifer wäre bie rtdEjfige ¾u§nugung ber 
SBeltfraftftoffe erft bann Oorßanben, wenn 5toßIe, SBaffer 
unb (Srböl fieß öerßalten Würben wie 400:1100:120. 

Die Abnahme der Halden bestände 
im Ruhrgebiet infolge des englischen Bergarbeiterstreiks 

(Steinhohlen und Kohs auf Steinkohlenwerte umgerechnet) 
flillionenTonnen tlillionenTonnen 

IHglljJan. 

. 

rtadt, 
S(iin 

durch' 
It 

■8 

1926 
Juli Aug.5ept. 
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Sie tUßttaßmc ber .©albcnßcffänbc im SRußracßief. 
Sie großen ©albenbeftänbe im SlußrgeBiet, bie noeß im 

fötära 1926 2 87ö 000 Sonnen ausmaeßten, finb infolge 
beS 93crgarbeiterftrei!§ in (Snglanb auf 825 000 Sonnen 
@nbe ¾uguft aufammengefcßrumßft. 
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3eif im SiU>. 

^TeuscWi(fcc 3*fört>crung$mWrt. 

C^Jfioto Ediecl.) 

©ie amctüanifdje S?rie§smerine i>at für bas Itnter- 
fecboot eine neue Setaenbungsmögnebfett entbeett, bie 
bem SJufflärungsbienft bet einem juHinftigat Seefrieg 
neue 20ege »eift. Sn einer faft mann&btben Köbre 
auf bem U-93oot-©eci ift ein abmoniieries gfugseug 
untergebraebt, bas in neun Süinuten flugfectig gemacht 
»erben !ann. Sn ber geöffneten 3?öbtc ••rte f*n^ 
925otorbaube unb ein 3t)Iinber fomie bie ahnontierten 

©ebtnimmet bcutlicb ertennen. 
9tecbts oben: bas fiartbereite giugjeug. 

9otf Siugjcug im ünterfec&ooi. 

(»preffe^tno. 
3leue elettrifcte iotomotioe für ameritani:t)e ©ütajüge. ©eotebt 

170 t, 8 Oliotoren, ©efebtoinbigteit 90 kn. Sänge etwa 20 «a, 
3ug!raft 108 SBage-. 

Tleuartigc. Srieftaftenentleerung 
mittels Kleinautos butcb bie ©eafebe Jfei 'bspojL 

(5preffe=5p^oto.) 

®irie Sliefentbermosflafcbe. Simeritanifcber SKilcbtransiorltoagen mit 
einem Jaffungsoermögen oon etroa 27 hl. ©ie an ben © tfrierpunft ge- 
braebte Stiild) toirb burcbSuftbruct in ben'Xant gepumpt, ©ine benSanf 
umgebenbe Sfolierfcbicbt hält ben Snbait tagelang auf biefer Temperatur. 

Slucb ebrmürbige Sertebrseinricbtungen finb oerbefferungsfäbig. 
„Sepädträger“ an ben ©trafeenbabnroagen in Snufanne. 
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0fö¢^¢ou0bö^^ö^¢♦ 
an bcr StaI)lttuftH>iege gcfungen. 

Kiftcn, 0cf)cänEe, 
aftenmappen, 

©rangeln, „33orficf)t!", 
SürenEIappcn, 

Sinte, Seim unb 
SKöbeltDagen, 

Serne umjte{)n 
ot)ne Klagen! 

ajorgene „€5üb“ 
unb abenbs „aorb“, 

Dienstag fjier 
unb ^teitag 

(Seftern 2Bolff 
unb ©elfenbecg. 

Socf)um, SdjalEe 
ober gtoerg- 

betricb in a-, 25- 
unb £-borf, 

§eute ©tai)Itruftmann 
in S-borf. 

aaumausnutjung 
fabelhaft, 

ipöfelenergieroirtjcbaft. 
<2taf)ii>auseffen 

um ijalb jmei, 
Irish Stew, 

Spinat mit ®i. 
5ern(pre<ber fyängt 

griffbereit, 
$>od): „23efc^tm“ 

ju jeber Seit. 
®cf)Dt enblici) bann 

§err 2Henne: 
„§icr22tenn..„fjern- 

oerbinbung! Srenne". 
3et>n »or fünf 

greift fcblicplicb jeber 
aefigniert nact) 

£int’ unb fjeber; 
Senn bie fiofung 

aller 2Bdt 
§eif5t noch immer: 

Seit ift ©elb! 
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■ S&eaier, ^unff un6 2Öiffenfd)af< an ftftein unö Df^uljr. ■ 
Süffclborfer »cboufpidbaus ®ic junge ©cneration, alfo öie j?eute 

ettoa ©reifeigjätjrigen, fcie wie ju allen Seiten in einem me[)c ober we- 
niger fd)arfen Stampf mit ben ©emorbenen, ben 
ftefjt, benen bas 3ubiläumsjai>t meift bie offijielle unb auct) allgemeine 
Slnertennung bringt, l)at fid) jiemlict) ein^eitlid) oon ber ©idjtung, 
bem ©rama im eigentlichen Sinne, ferngehalten unb fiel) bafür mit 
beiben Slrmen tum ber felbftänbigen Kunitform bes ©heaters, tt)ie 
fie fich im Sufammenüang ber barftellenben SUittel bes „Sdjau“- 
jpicls »ertpirtlicht, einfangen laffen. Sieht man non ben heute nur 
noch hiftotifch als ©otumente 511 toertenben, einmal aus einem attuellen 
©rieben heraus gefchleuberten SUanifeften an bie 2Jicnjchheit ab, toie 
fie §afencIeoer („©er Sohn“), ©oller („®ie SÖanblung“) unb 51¾ 
oon Unruh („®in ©efchlecht“, „'piah“) ettoa oorftellen, fo liegen bie 
toenigen großen ©rfolge ber lebten 3ahte alle in ber 9ticf>tung auf bas 
unbebenttiche ©heater unb feine ®irtung. Klan arbeitet mit ben alten, 
oerbrauchten, tedmifchcn 92litteln bes ©ialogftüdes unb fpiljt fie nur 
geiftreich, funfelnb, philofophifch fentimental ober bombaftifch ju. ©er 
richtige Kern biefet Stüde lag einzig in bem SHut jur oerblüffenben 
ober hoch fo aufgemachten (Jabel. ©efchehen, ber Sorgang mu^te 
unter allen Umftänben nicht nur intereffieren, fonbern fpannen, felbft 
fenfationell fein unb bas um jeben ^reis. Silles anbere, felbft bie ge- 
roagteften unb tiefften ©inge liefjen fich m>t bialettifcher fjertigfeit 
betoältigen (9Kap SKohr, Stehfifch ober Klabunb). Sert Srecht, 
beffen Suftfpiel „9J!ann ift SJJann“ im Kleinen §aus ber Stäbtifchen 
Sühnen jur Uraufführung gelangte, gehört mit Slrnolb Sronnen 
ju ben unrulngften Köpfen ber Sugenb, bie bie ©ichtung oerbammt 
unb bas ©heater hochleben läfst, babei aber nicht toie gudmapt in 
alte theatralifche formen jurüdfällt, fonbern barauf ausgeht, neue 
JüirEungsmöglicbEeiten für bie Kunft ober Sjene ju entbeden. Sieben 
bem Stoff finbet er fie in ballabifch-epifchen Serbreiterungen unb 
©inlagen, bie bie (Jülle bes Äebens oorfpiegeln follen. ©och orfchoint 
fein bisheriges Schaffen auffcb[uf;reicher als biefer Sfetfd) unb fein 
billiger Sierult. ©er toüften Sjenenfolge „Saal“, ber ©efdncbte eines 
oiebifchen, im ©rieb oerfangenen Koloffes, folgte bas Sjeimfehrerftüd: 
„©rommein in ber Sacht“, bas 1922 im richtigen pfpchologifcften 
Sioment heoaustam unb feinen menfchlich einfachen, erlebten Sinn 
erfolgreich gegen bas lamentierenbe Slenfchheitsgequaffel (teilte, bann 
bas burch ein guoiel an Seitoer! oertoorrene „©idid)t“, ein unheimlid) 
geführter Kampf jmeier Slanner gegeneinanber, unb juletst ,,©as 
fiebert ©buarbs bes groeiten oon ©nglanb“, bem Srecht faft tragifche 
©efichtsjflge gegeben hat. ©emgegenüber hat fich Srecht mit biefer 
©efdnchte 00m oertaufchten Solbaten ober ber Sertoanblung bes 
Saders ©alp ©ap in ben Slilitärbaraden oon Kiltoa nicht in geiftige 
llntoften geftür^t. ©er rübe ©on ber englifdren Solbatesta in Snbien 
gibt bas hanbfefte Siilieu für ben atmen gutmütigen trifchen ©ropf, ber 
nicht nein fagen tarnt, ber mittels einer tollen (Jarce, bei ber er fogar 
fcheinbar etfdtoffen toirb unb fich bann felbft bie ©rabrebe halten muf;, 
in einen abhanben getommenen Solbaten oerroanbelt wirb unb bann 
plöhlid) felber bas Slaul aufmacht unb felber blufft, weil er am eigenen 
fieib erfahren hat, wie man in biefer Sßclt „gemacht" wirb. Statt 
ber fcharfen ©röteste gab man hier einen Solbatenfdrerj mit menfd)- 
lichem ©infchlag. ®s würbe bähet mit bem erftaunlidten ©walb Salfer 
in ber Hauptrolle ein lahmer, nicht unbeftrittener ©rfolg. Shatefpeares 
„Slacbeth“ wirb ber nächfte Srüfftein fein. 0m Schaufpielftaus 
gelangte bas ©räma bes (Jranjofen Soul Sapnal, eine wirtliche 
©ichtung, mit bem ganzen ©lan ftanjöfifcher Serebfamteit gefchrieben: 
„®as ©rabmal bes unbetannten Solbaten“, jur Slufführung, 
bem man fälfchlid) nur eine pajififiifchc ©enbenj unterfchieben tann, 
bas, wenn auch rein menfchlich ooll burchempfunben, oiel mehr ftarf 
im Sflidü- unb Serantwortungsgefühl gebunben ift unb bie fchwere 
Serftridung bes Kriegsfdndfals an bem fpmbolifchen, erhabenen, 
geläuterten Kampf eines ©injelnen ju wahrhafter 2lnfd>auung bringt. 
Sertholb Siertel hatte bas SDert bem Umfang wie bem ©eift nach 
germanifiert unb brachte es fo in ber Unlage, mit ©rnft ©insbetg als 
Solbat, oollenbet 5ur ©arftellung. Dr. St. 

©anjgafifpiel „Sella Stris“ im ©üffelborfer Schaufpielhaus. Slan 
war ju einer ©an^„tragöbin“ geloben unb erlebte ftatt beffen — 
eine ©ragöbie. 3n zweierlei Hinficht, ©inmal bie „©ragöbie eines 
Schaufpielhaufes“, bas in feinen ©arbietungen — hoffentlich unab- 
fichtlich — einem mehr ein- als jweibeutigen Sorftabttabarett ähnelte, 
unb bie „©ragöbie bes Sufcbauets“, ber ein Sammelfurium oon bilet- 
tantifchen Sewegungen, Sleureufenfächelei, nedifch-totettem Uugen- 
gejwitfcber unb entfchleierter Sadtfultur eines ©anj„ftars“ über fich 
ergehen laffen muhte, ©er „fd>önen Siris“ bürfte bas mit gifchen 
untermifchte ironifche Seifallsgeplätfchcr gejeigt haben, baf} bie Sretter 
bes Schaufpielhaufes nicht ber geeignete Soben für eine fiorbeerernte 
oon „©änjerinnen“ finb, bie ju biefem Serufe nichts anberes mitju- 
bringen wiffen als ihre oertitfeht ein- unb ausgewidelte Sadtheit. d. 
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gulius Säfar oon Oefterteich. Son SBilhelm Seringhaus. 
Uraufführung im ©üffelborfer Schaufpielhaus. 3n feinen Unmertungcn 
ju bem Stüd nennt Seringhaus „Julius ©äfar oon Oefterreid)" ben 
„Sleteorflug eines jungen SKenfchen, beffen tragifcher Untergang bet 
Schulb Unberer entfpringt.“ Son ber ©ragit feines Untergangs tönnte 
man fpred>en, wenn man jebe Selbfterjiefnmg leugnet unb ben 
Stanbpuntt oertritt, baf; ber Slenfch in allem unb jebem lebiglich 
ein Srobutt oon ©rjiehung unb Sererbung ift. 

©a fich übet biefen ?punft namhafte ©elehrtc feit gahren mit ebenfo 
oiel Seift wie ©rbitterung ftreiten, mag biefe jjrage offen bleiben. 
Stiebe als tuhenber Sol ber „Sieteorflug“. ©b ber güngling in USirt- 
lichteit meteoritenhafte güge aufgewiefen hat, entjiefit fid; meiner 
Kenntnis, ©ie Seringhausfchen „Sechs Silber oom Sctndfal bes 
taiferlichen Sringcn gulius Straba oon Oefterteich“, eben jenes Habs- 
burgifchen gulius ©äfar, tann man mit bem beften SBillen nicht als 
Sleteorphotographien anfptechen. Sias ba fliegenbeinausreihenb, 
tafchemmenlüftern, jungfrauenfehänbenb, halb maulhelbenhaft auf- 
rafenb, halb feige winfelnb übet bie Sühne irrlichterte, war nichts 
weniger, aber auch nichts mehr als eine fimtertreppenromanfigur 
eierten langes. Selbft bie ftartc Uegicführung ©uftao fiinbemanns 
unb bie gang ausgegeichneten Sülmenbilber ©buarb Sturms — bie 
Sleinfellerfgene mit ber gelicien-Uops-gigur bes Slarquis bc 
Saffompietre war in Silb unb Sewegung ein Kabinettftüd, bas allein 
ben Sbenb gu einem ©ewinn machte — oermochten ihr teinen 
Schimmer bes Kometenhaften gu ocrleihen. ©ie ©eifterbefchwörung 
im Dotierten Silb — frei nach (?auft, gohanna Shaw & ©0 wirttc 
erlöfenb, allcrbings nicht, wie bcabfiddigt, auf bas plöhlich ftrebenb 
fich bemühenbe „eble“ ©lieb oben auf ben weltbebeutenben Srettern, 
fonbern auf bie Sachmusteln ber Sufchauer. 

©ie Hoffnung auf einen neuen Kleift ober auch nur Südmer, beim 
erften Sorhangheben leife aufteimenb, würbe wieber einmal reftlos 
gu ©rabe getragen, ©ätung fe^t eben nicht unter allen Umftänben 
©rauben, fonbern gelegentlich nur einen Kompofthaufen ooraus. — d. 

„Slad-Seople.“ Ueger-Sepue im Spollotheater ©üffelborf. Scan 
tann ben ©itel oerfchiebentlich oerbeutfd)en. Heute wirb man farblos 
überfetjen „Schwarges Soll“. Sor gahresfrift gog man im befehlen 
©ebiet einen anberen Susbrud oor. Sber wir ©eutfehen finb eben recht 
anpaffungsfähig. 

©ie Sarietebühne einer ber gröf;ten Stäbte bes ehemals befehlen 
©ebietes hielt bie Setanntfchaft mit biefem |„Slad-?peopIe“ für fo 
unerläßlich, baß fie bie Sluslefe oon männlichen unb weiblichen Seger- 
beinen in einer befonbeten Sorftellung nach bem Saricteprogramm 
gwei Stunben lang, oon gehn bis Slitternacht, in Freiheit breffiert oor- 
führte. Sic Sefichtigungsgcbühren bewegten fich gwißhen 1 unb 8 Sit. 
©as Sioeau — fprid): Seichtheit unb Plattheit — ber ©arbietungen 
gab leibet nicht bie geringfte Seranlaffung, bie ©infuhr oon Suslanbs- 
gut als Sercblungsoerfehr angufptechen, um aus biefer Slidrichtung 
heraus ben 3mport gu rechtfertigen; benn leßtcn ©nbes bleibt es fich 
gleich, ob bie Saffioität ber Hanbelsbilang burch ftangöfifche Seifen, 
norbamerifanifche Sutomobile ober haitifche Segerwaben erhöht wirb. 

d. 
Sotbefpredmng ber Uraufführung „Slibbels Suferftehung“ im 

©roßen Haus. Siehe am Schluß ber ©heaterrunbfehau. 

©üffelborf. (Oper unb Kongerte.) ©ie neue Spielgeit würbe mit einet 
Seucinftubierung bes ewig jugenbfrifchen „fjreifchüß“ oieloerheißenb 
eröffnet, ©uftao 28afd)om hat hierbei bas Sgenißhe mit gang be- 
fonberer fiiebc betreut, ©ine neuartige, hoch überaus feffclnbc fiöfung 
haben bie Sdjredcn ber SBoIfsfchlucht burch Hingugielrnng eines Sewe- 
gungschotes erfahren. Ilnb bod» hot gerabe biefe für jebe 3nfgenierung 
fo problematifche Sgcne noch einen peinlichen ©rbenreft: alles ift fo ftart 
auf bie Sd)lußfteigerung angelegt, baß ber Snfang etwas matt unb ein- 
tönig oerläuft. Subem finb im Ontereffe einer fortfchrittlid) gerichteten 
Scgic eine Seihe neuer Kräfte gewonnen worben, bie wohl burchaus 
willfährig finb, jeboch nicht allen (Jorbcrungen in geiftiger unb tedmifcher 
Segiefmng gu genügen permögen, ©aß es unfeter 23üfme troßbem nicht 
an tatträftiger ©nergic fehlt, bewies oor allem bie Seucinftubierung 
ber immer wieber bewunbernswerten „©armen“, in ber fich Dr.fjrteb- 
rict) Schramm als phantafiebegabter Segiffeur Dorfteilte. Sotläufig 
neigt er in jugenblichem Übetfchwang noch leicht gu einem guoiel. 

©ine größtenteils gang oorgügliche SBiebergabe erfuhr bie Oper 
„genufa“ oon fieos ganäcet. Opern hoben oft feltfame Schidfale. 
So auch biefe. Sor bereits 25 Sohren gelangte fie in Srünn gur Ur- 
aufführung. ©ennod) blieb fie noch lange bem Strom ber großen SEßelt 
fern. Sun würbe fie oor einigen (fabren „entbedt“, unb mit biefem 
geitpunft beginnt ißr unaufhaltfamer Siegesgug. Slit oollcr Serechti- 
gung. ©enn es honbelt fich um elne echte moberne Soltsoper. ©er 
©ert oon ©abriele Srciß — oon Slap Srob trefflich überfeßt — 
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greift mit fieberet §anb ein ©efcfjetjnis aus bem mätjrifcf^en Sauern- 
lebcn auf, bas bramatifd) unbebingt ju paden permag unb bod) juglcict) 
bas <2ct>tt>crgctr>ict)t auf bas Seelifcfje pertegt. Samscef gef)t pen bet 
bem 2Bert innemo^nenben SKelobic aus unb benutjt biefe Anregungen 
ju ftraffer tt)ematifct>cr ©urc^füt>rung. Obteof)! feine SKufif f)ierburd) 
meijr abfeluten als bramatifd>en Sfjaratter ertjält, teeife er becf> ben 
perfd)iebenften Stimmungen überaus berebten Ausbrud ju eerleitjen. 
®s ift ein Aleifterwert een eigentümtid) in ben Sann junngenbem ©e- 
präge. Qulie Sctjü^enberf-Keerner geftaltete bie wichtige Seile 
ber ^üfterin mit feldjer Kraft feelifd)er Siefe, bafe bie Aufführung jum 
uneetgef;lid)en Srlcbnis reurbe. ©as teill um fp mehr befagen, als bie 
beiben fühtenben ©cnerpartien herslich fchlccht befeht rearen. 

Seliftcnlenserte finb ju Anfang ber ©aifen meift nach jiemlich fpät- 
lid). Aber fchen halb teerben fie teie eine Sturmflut über uns hetem- 
brechen. 3m erften Aleifterfenjert offenbarten bie Altiftin Sigrib 
Onegin unb ber Smnift SOalter Summel (ehr huchftej)cnbes’ 
non ©igenreilligteiten nicht immer freies Können, aber bie Sortrags- 
folge jeigte — wie jumeift bei biefen Seranftaltungen — nicht jene 
©efchloffenheit, bie ju tiefergehenber Slirtung nun einmal unerläßlich 
ift. ©bmin fjifcher mirb jut fjeicr bes Seethooen-3ubiIäums brei 
Klapicrabcnbe geben. Am erften fpielte er oicr große Sonaten in jener 
ftarten bramatifeßen Ausbrudsform, bie getabe für ißn eßaratteriftifeh 
ift. ©aß ber Smmermannbunb troß ber noch immer fchtoierigen 
allgemeinen tnirtfchaftlichen Sage feine an tulturcllen Anregungen 
reiche ©ätigteit b o cß fortfeßen tann, ift feßr erfreulich. Allerbings roar bas 
Klingle r-Q u a r t c 11 nießt ganj auf feiner früheren Sjöße. ©oeß troßbem 
binterließ biefer ben Somantitern gemibmete Abenb feßöne (Sinbrüdc. 

©as öffentliche Alufitleben nimmt unter Seitung bes neuen ©eneral- 
mufitbirettors Sjans Aleisbacß einen gewaltigen Auffcßroung. 3n 
ber Aufftellung ber ^ält er fieß pon aller Sngherjigfeit fern. 
Alte unb Acue, ©cutfcße unb Auslänber werben in bem ißnen ge- 
büßrenben Alaße berüdfießtigt. SQicßtig ift babei, baß ber ©irigent ftets 
ben unterfcßicblicßen Stilformen bureaus gewaeßfen ift. ©uteß bies 
fießere ©rfaffen ber SBefcnßeit eines Alertes octmag er es ben §örern 
um fo näßer ju bringen, 3m atuftifcß unglüdlicßen Slunetarium braeßte 
er bie 1. Sinfonie oon Sraßms ju feßöner ©eltung. An ber gleichen 
Stelle mufijierten mit großem (Erfolg jwei feltene Säfte: ©mil 
Sauer unb fjmt) Kreisler. 

©ie „©otifeße Suite“ oon ^aul ©racner, bie ßier jur Uraufführung 
gelangte, jeugt woßl oon ßeroorragenbem Können, wirfließ äu ergreifen 
oermag fie bagegen nießt. Aus ganj anberem Sjols ift bas Klapier- 
tonjert pon ©rnft ©oeß gefeßnißt: ein temperamentpollos ©rauf- 
gängertum, bas fieß oft in ben tüßnften Aeuerungen unb einem ju 
wenig maßoollen Klangaufgebot gefällt. Aber weil es oom geitgeift 
tünbet, tann man es nießt fo oßne weiteres ablcßnen. ©inen Efößepunft 
erjielte Aleisbacß mit bet gewaltig aufgetürmten fünften oon Srudner, 
bie in folcß würbiger Alicbergabe maneß einen Aliberfacßer bes großen 
Sinfoniters beteßrt ßaben mag. C. H. 

©ortmunb. Sn teilweifet Aeubcfeßung etfeßienen wieberum ,,©ic 
Aleifterfinger“ unb burften fieß erneut lebhafter ©eilnaßme ber 
©ßeaterfreunbe rüßmen. An ber äußeren Aufmachung war feit ber 
porigen Spieljcit nießts geänbert. ®ic Spielleitung lag wieberum in 
§änben bes 3ntenbanten. ®s wäre feßr ju wünfeßen, baß auf ber 5cß" 
wiefe einmal naeß bem Aecßten gefeßen würbe, ©ie Anteilnahme bes 
großen ©ßores in ©ßren, boeß barf biefe nießt beim Aufjuge ber AJeiftcr 
ju einem Spettatel ausarten, in beffen ©ewüßle unb ©ewoge bie 
Alufit unterjugeßen broßt. ©as pon Alolfram umfießtig geleitete 
Orcßefter war im Sorfpiel temperamentooll, braeßte aueß bas reieße 
motioifeße ©ewebe mit feinen bpnamifeßen Schattierungen, tonnte 
jeboeß im leßten Atte eine fteigenbe ©rmübung nießt überwinben. 
3u ben feßon früßer ©cwürbigten gefeilte fieß biesmal gleich feffelnb 
in ©efang, Spiel unb ©rfeßeinung Alargaretße ©efeßemaeßer als 
Soa. Aeu war aueß Sort als Sedmeffer. ®r seicßnetc fieß aus bureß 
beutlicße Alitteilfamteit bes Spiels unb gute ©ßarattcrifierung; ange- 
neßm berührte eine weife Aläßigung in ber Sarftellung ber Partie, 
bie fo oft bureß aufgefeßte Komit jufeßanben gefpielt wirb. — ©ie 
einzige Aeueinftubierung in biefem Sericßtsmonat, Abolpße Abams 
Oper „König für einen ©ag“ in ber Slolffcßen Searbeitung, 
erfreute mit ißten romantifeß-fomifeßen ©infällen eine jaßlreicße 
Sußörerfcßaft. ©roß bes reießließ unwaßrfcßeinlicßen ©ejetes, troß oicl- 
faeß alltäglicher, oft gar trioialer Aleifen feffelt fie boeß bei origineller 
©rfinbung burd) leießtflüffige Alelobit unb einen gewiffen raffigen 
Scßwung, ber übet bie Scßwäcßcn bes ©ejetbueßes ßinwegfeßen läßt. 
Sorgfältige f^enifeße unb mufitalifeße Sorbereitung unb ein liebeoolles 
Serfcntcn in ben ©ßarattcr bes Alertes finb Sorausfeßungen bes 
©rfolges. Sie waren ßier bureß bie Seitung Dr. Arons unb Kapell- 
meifter Kuglers gegeben. Aucß bie Süßnenbilber bes §ertn ©örj 
wirtten troß ißret Scßlicßtßeit überjeugenb. Ausgejeicßnet füßrte fieß 
aucß bie aus ©ffen juuns getommene Sallettmeifterin §anna Spoßr 
ein. Alas fie ßier in bet relatip tleinen Aufgabe bot, reeßtfertigte pollauf 
ben guten Auf, bet ißr ooranging. Slir feßen größeren ©ingen oon ißr 
mit Spannung entgegen. Kußting. 
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©ortmunb. Aacß einer längeren Sommerpaufe ßat bas ©ortmunber 
Stäbtifcße Orcßefter feine Konjerttätigteit im Surgwalltßeater 
wieber aufgenommen. An Stelle ber oerfeßiebenen ©aftbirigenten, 
bie im oergangenen 5aßre abwecßfelnb am ^3ulte wirtten, im übrigen 
aber nießt bie minbefte Seranlaffung ßatten, am inneren Atufitlcben 
unferer Stabt mitjuarbeiten, wirb nunmeßr wieber Alilßelm Sieben, 
ber aus Stodßolm gurüdgeteßrtc, bauetnb ben ©irigentenftab füßren. 
©ies ift im Sntereffe ber §ößetentwidlung unferer Alufitpflege nur 
ju begrüßen, ©as ©eneralprogramm ber ftattlicßen Serie pon 20 Kon- 
jerten (17 Orcßeftertonjerte unb 3 ©ßorfonjertc in ©emeinfeßaft mit 
bem ©ortmunber Alufitoerein) fprießt benn aucß für ben großen Sinn 
unb ©eift feines fjüßrers. ®s umfaßt alte, neue unb neuefte Alufit 
unter befonberer Ejeroorteßrung ber Alerte oon Anton Srudner. 
Acben ben Aamcn ber Klaffiter fteßen aucß folcße non ßeroorragenben 
Aeutönern, fo baß unter Alitwirtung tünftlerifcß bebeutenber Soliften 
fornoßl bie reieße Alelobie- unb Klangfülle einer großen Aergangenßeit 
als aucß bie rßptßmifcßen Kräfte ber neuen Aiufif, bie elementar unb 
felbftänbig aus unferer Seit geboren finb, finnlicß wirtfam ju ©eßör 
tommen. 

©as I. Sinfonietonjert braeßte bas „Secßfte Sranbcnburgifcßc 
Konjert in F-©ur“ oon g. S. Sacß unb ließ als jweites Alert bie 
gigantifeße „Acßte Sinfonie in C-Aloll“ non Anton Srudnet folgen, 
©ine außerorbentlicß glüdlicße Sufammenftellung, ba Sacß als 
tontrapunttiftifeßer Vorläufer Arudners ju betrachten ift. Aläßrenb 
aber bei Aacß bie gefamte Alenfcßßcit im Alittclpuntte fteßt unb ißr 
©rieben, ißr Selben unb ©ulben, ißr Subeln unb ©lüd in macßtoollen, 
eßernen ©önen jum §immcl fcßwillt, ift es bei Arudner bas Atmofpßä- 
rifeße unb bas ©lementar-Kosmifcße, bas All, in bem er nacßerlebcnb 
eins wirb mit feinen ©lementen, mit Suft, fjeucr, Alaffet, ©rbe. ffüt 
Arudner ift bet Alenfcß als folcßer bureßaus nießt bie §auptfacße, 
fonbern ber gefamte Kosmos, ben er permenfeßließt. Alles Süße unb 
Scßredlicßc ber Aatur, ißr ©igantifeßes wie ißr Sieblicßcs, ißt Alilbes 
wie ißt fjeiteres ift in feiner Alufit: AÜnb, Alolfen, Sterne, Alogen- 
raufeßen, bas giüftern ber Quelle, bie Alucßt ber fjelfen, bas Scßwcigen 
bes Alalbes, bie Süße bes Abenbs unb bie Anmut bes Alorgens. 
©ie Aliebergabe ber beiben mäeßtigen Alerte jeigte bas Orcßefter 
unb feinen überlegenen, auswenbig nacßgeftaltenben ©irigenten 
Alilßelm Sieben auf bewunbernswerter §öße. ©a war alles einheit- 
lich, polltönenb, abgerunbet in Aufbau unb Ausbrud. 

©as II. Sinfonietonjert würbe eingeleitet bureß jwei Aeußeitcn. 
Als erfte A«uI ©taeners „Aariationen über ein ruffifeßes Aolfslieb“, 
jener traurig-froßen Siebart, in ber ein ßoffnungslofes Aleß liegt, 
juglckß aber aucß eine unbejwingbarc Kraft, eine uncnblicß gelaffene 
Auße bem ßatten, unerbittlichen Scßidfal gegenüber. 3n freier fjorm 
füßrt ©racner bas eßaratteriftifeße ©ßema bureß, oielfeitig, etwa in ber 
Art, wie Araßms unb Aeger bie Aeränberungsform beßanbelt ßaben, 
nur in garbe unb Orcßeftration polier unb oon mobern apartem Stim- 
mungsreij. ©ie ©arbietung unter Sieben war äußerft feffelnb. ©ar- 
auf ein „Aiolinfonjert in D-©ut“ (op. 11) non ©mil Aoßntc. ©ie 
©onfpraeße ift gemäßigt-mobern, wie bie ©raeners, ift fpmpatßifcß unb 
entwidelt in ber Kantilene mitunter oiel mufitalifeße Alärme. Unter 
ber Seitung bes Komponiften felbft feßte fieß Atof- ©eorg Kulen- 
tampff als Solift mit pollem tünftlerifcßcn ©elingen für bas Alert ein. 
©as Scßlußwort fpraeß wieber Anton Arudner mit feiner „3weiten 
Sinfonie in C-Aloll“, bie aber webet bie „®rftc in C-Aloll“ an Küßnßeit, 
noeß bie „Acßte in C-Aloll“ an Klangpracßt unb mufitalifeßer Xiefe 
erreicht, ©as treffließe O r cß e ft e r perfeßaffte bem Alert unter S i e b e n s 
feinfinniger Ausbeutung eine gute Aliebergabe, errang allcrbings nießt 
Alirfungen wie im erften Konjert. ffriß Aeuter. 

Stabttßeatee ^amborn. ©rftauffüßrung. 5ür bie neue Spiel- 
jeit ift bie Seitung bes §amborner Stabttßeaters Sjerrn Al.Kaufmann 
aus §annooer übertragen worben. §err Kaufmann fießt auf eine 
langjährige Saufbaßn als Aüßnentecßniter, Scßaufpieler unb ©ßeater- 
leiter jurüd. ®r perfaßte eine Aeiße non Suftfpieloperctten unb Sing- 
fpielen, ju benen er felbft nießt nur bie Alufit, fonbern aucß ben ©ept 
feßtieb. ©inige feiner Operetten würben auf oerfeßiebenen beutfeßen 
Aüßnen, ferner in Sfollanb unb Stanbinanien aufgefüßrt. Aon 1919 
an füßrte Kaufmann auf eigene Aecßnung bas ©eutfeße ©ßeater in 
§annopcr. fjaeßmännifeße ©utaeßten loben ißn als gewanbten Spiel- 
leiter, erfahrenen Aetriebscßcf, feßöpfetifeßen Künftler. 

®s bot fieß uns ©elegenßeit, in bie Arbeitsweife bes neuen Setters 
©inblid ju gewinnen, ba wir, einer ©inlabung bes ©ßcaterbejernenten 
folgenb, ber ©eneralprobe jur ©rftauffüßrung beiwoßnen tonnten. 
Aebcn ben ©igenfeßaften bes unbebingt fießeren Opercttcnregiffeurs, 
bie Kaufmann ba bewies, fiel por allem reeßt angeneßm auf, baß ganj 
befonberer Alert auf eine ftraffe ©ifjiplin, mit ber jebc Aufführung 
fteßt unb fällt, gelegt würbe. 

©ie ©rftauffüßrung — „©er ©ünftling ber Satin“, Operette 
oon Aicßarb Keffler unb Aobert Alinterberg — ßielt bas, was bie 
©eneralprobe oetfproeßen ßatte. ©ie §auptperfon, Katharina II. 
oon Außlanb, neben ißren glänjenben ©igenfeßaften befonbers bureß 
ißre ftarte Aeigung jum ©wigmännlicßen betannt unb berüchtigt, 
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bietet gernbe bureb if)ren piicmtcu ®infcf)tag bie gegebene Operetten- 
figur, bnju tommt il)r ©ünftling ^otemfin mit feinen 'potemtinfdjen 
©örfern, ju biefem Stufguf; »on §iftorie tritt nun nod) etwas Siebe 
unb Ontrige, ber Sdiufi Sentimentalität fet)It natürlid) niebt, ba- 
g to if eben fdneben fid) mebr ober weniger swanglos einige Sänje unb 
Scbtager ein, bas ©anje wirb umrahmt oon einer pompofen ©eto- 
ration. ©ie Stufif oon ®intcrberg jeigt mebr opernmäfjige Sebanb- 
lung unb ftellt an bie ©arfteüer größere Stnforberungen, als es Ope- 
rettenmufit gewöbnlicb su tun pflegt, ©aneben fehlt es febod) in ber 
Partitur nicht an leicbtflüffiger SKufit fürs Ohr. Konrab Sernbarb 
batte bie mufitalifebe Seitung. ©r erwies ficb als ein beachtenswerter 
Stabfübrer unb 3J5ufi!er. 33tit ©efebmad unb bübnenteebnifeber 
Sicherheit batte Otto §affe für bie ©etorationen geforgt. ©ie 
Operette unb ihre Sluffübrung ftanben auf einem beachtenswerten 
Stioeau unb ernteten ben oerbienten Seifall. 

„©ie ©urebgängerin“, Suftfpiel oon Subwig gulba. ©in Suft- 
fpiel foil boeb auch wohl ben gwed haben, ju bc'luftigen. ©aoon ift 
in biefer rein als 'SfJoffe aufgejogenen ^anblung recht wenig £u uer- 
merten. ©iefes im gerrbilb gefebene geitbilb ift nicht lebensecht. 
®s ift nicht wahr, baf; ©elboerbienen unb wahrer ©rfolg basfelbe ift. 

®s ift nicht angängig, fragen über §ppnofe unb Suggeftion, über 
Sfpcboanalpfe unb ©rjiebung, Etagen, bie ernftbafte Seute ernftbaft 
befebäftigen, babureb beifeite ju febieben unb abtun ju wollen, bafj 
man fie bureb alberne unb blöbe Sertreter biefer ©ifjiplinen ins 
^offenbafte oerjerrt. ®s ift mehr als überflüffig. biatj« noch bie 
beuifebe @be unb bas beuifebe ffamilienleben als etwas Überlebtes 
unb Säuerliches biasuftcllen. Ks. 

SBibbels Sluferftebung. Son §ans SlüIIer-Scblöffer. Urauffüh- 
rung im ©rofeen §aus, ©üffelborf. ©in Suftfpiel? ©her eine ©üffel- 
borfer Sotalpoffe, beren ©rfolg mit ber Saturtreue bes rbeinifeben 
©ialetts unb ber Heberollen f^enifeben S?leinmalerei behaglichen Klein- 
bürgertums aus bem Slnfang bes nötigen Sabrbunberts ftebt unb fällt, 
©er einzige, allerbings nicht bad) genug ju oeranfcblagenbe Sor^ug 
oor anberen „Suft“fpielen ber heutigen ©eneration: bie unbebingte 
Sauberteit im ©on unb ber Serjicbt auf billige gweibeutigfeiten. 
©ie berjlicbe Sefonanj im gufebauerraum bewies, bah man auf ber 
Suche nacbVSSplisbumor“ nicht unbebingt — preisgefröntem Seifpiel 
folgenb — im ©red ju wühlen braucht. d. 

©ewerffcbaftlicbe Kurjficbtigfeit. ©ureb bie Slätter gebt bie auch 
oon ber ©. S.-g. gebrachte Sacbricbt über Serbanblungen jwifeben 
Sergbau unb ©ewerffebaften über eine jeitlicb fcftgelegte oorüber- 
gebenbe ©inftcllung oon §ilfs£räften auf ©runb ber leb- 
hafteren Sefcbäftigung infolge bes englifeben Streifs, ©er Sergbau 
war ba^u bereit, machte jeboeb — ba in abfebbarer geit mit einer Se- 
enbigung bes Streifs ju rechnen ift — ^ur Sebingung, bafj bie Still- 
legungsoerorbnung bei ber etwa wieber notwenbig werbenben ®nt- 
(affung biefer i)ilfsfräfte nicht jur Slnwenbung gelangen bürfe. ©inen 
befonberen ©barafter erhielten biefe Sefprcdwngcn noch bureb 2lu- 
wefenbeit eines Sertreters bes §anbclsminifteriums, welcher ben Sor- 
fcblag bes Sergbaus unterftübte. ©ie Unterrebung oerlicf ergebnis- 
los, ba feitens ber ©ewerffebaften ein Slufterfrafttretcn ber Still- 
legungsoorfcbriften für 
ben gebauten fjall ab- 
gelcbnt würbe. 

©iefer Sorfall ift in 
hoppeltet fjinfiebt fenn- 
jeiebnenb. gunäcbft für 
bie Kursficbtigfeit ber 
©ewerffebaften. Singft- 
licb wachen fie barüber, 
bah ihnen oon ben fo- 
genannten fosialpoliti- 
fd;en ©rrungenfebaften 
nicht bas Süpfelcben 
auf bem i genommen 
wirb, felbft wenn biefer 
Starrfinn auf Koften 
ber 2trbeiterfcbaft gebt, 
wie im oorlicgenben 
galle. Über bie 21n- 
mabung, baf5 ficb bie 
©ewerffebaften auch in 
biefem fjalle wieber 
einmal als bie Sertreter 
ber 2trbeiterfcbaft auf- 
fpielen, obwohl fie febon 
rein änblenrnäfeig nur 
einen Studded berfel- 
ben oertreten, ift auch 
in biefen Spalten febon 
bes öfteren gerebet 
worben. 

Sobann jeigen bie 
gefdnlbetten Sorgänge 
aufs neue, baf; bie Stillegungsoerorbnung in oielen fällen ben wirt- 
fcbaftlicben Sotwenbigfeiten nicht gerecht wirb. Sei einet ©ntlaffung 
oon mehr als 50 Slrbeitnebmern ift feitens ber Setriebe grunbfäpcb 
eine Spcrrfrift oon einem Stonat cinjubalten. Sei ftarfen Konjunftur- 
febwanfungen, wie fie infolge ber erweiterten 21bfat;möglicbfcit bureb 
bas ©anieberliegen ber englifeben Koblenprobuttion jur Seit befteben, 
fann biefe Sorfcbrift ju aufjerorbentlicben ffärten für ben Unternehmer 
führen. Sumr fann bie ftaatlicbe Slufficbtsbebörbe unter Umftänben 
eine 31bfür;ung ber Sperrfrift julaffenl ©och bei bem ftarfen SBiber- 
fptueb ber ©ewerffebaften greift fie nur ungern ju biefem SHttct. ©ie 
ffolge ift, bah Slrbeitsfräfte, für bie — wenn auch oorübergebenb — eine 
Sefcbäftigung möglich wäre, weiterhin braddiegen müffen, jum Sacb- 
teil ihrer felbft unb ber Stilgemeinbeit. 

(©eutfebe Sergw.-3tg.) 

Srüdenbogen. 
auäfteHungäftiicf ber Bereinigten Sta^Iroerfe auf ber Se^nifc^en iUieffe SBIn 1926. 

©ibau i. S. — Oslo in 43 1/2 Stunben, ©er ©elcgrapb in Oslo 
fpielt unb trägt 4 Uhr nachmittags einen eiligen Stuftrag in bas abfeits 
oom Serfebr gelegene ©ibau in Sacbfen. Sn Oslo werben beftimmte 
Spejialmafcbinenctfabteile bringenb benötigt, bie' nur oon bet ®i- 
bauer SJlafcbinenfabrif geliefert werben fönnen. ©er Serfanb im 
fombinierten ©ifenbabn- unb Scbiffsoerfebr hätte oiele ©age in Sln- 
fprueb genommen. SBas lag ba näher als bie Senuijung ber äeit- 
fparenben fytugoerbinbung? ©ie 200 kg febwere fjtacbt würbe um- 
gebenb als Sabnepprefjgut nach ©resben beförbert unb bort in bas 
planmäßige fjlugaeug ber Strcde ©resben—Serlin—Kopenhagen oer- 
laben. §iet erreichte bie Senbung ben Stacbtfdmcllaug nad) Oslo, fo baß 
fie bereits am jweitfolgenben ©age 11,30 Uhr oormittags bem ®mp- 
fänger in Oslo gugefiellt werben fonnte. SBie man Hebt, ift ber ficb 

ergänjenbo Suft- 
unb ©ifenbabnoer- 
febr nicht nur für ben 
internationalen Seifcn- 
ben, fonbern auch für 
ben graebtoerfanb oon 
Staat ju Staat bie 
fcbnellfte Sef örberungs- 
möglicbfeit. 

Sflittageffen tnKöln? 
Sefteüung morgens 
in Sadist ©er glug- 
bafen Köln ift nach fei- 
ner ©inbesiebung in bas 
beutfebe glugbetriebs- 
neß ju einem Suftoer- 
febrstnotenpunft erften 
Sanges unb einem 
©ranfitbafen oon größ- 
ter Scbeutung gewor- 
ben. 3m §ocbbetrieb 
bes Sommers würbe 
errechnet, baß in ben 
SKittagftunben in je 
3,9 SJcinutcn entweber 
Start ober Sanbung 
einer Serfebrsmafcbine 
auf bem Kölner glug- 
plaß erfolgte. ©enSaf- 
fagieren oerfebieben- 
fter Nationalität fommt 
man in Köln, ber erften 

Station auf ben ©roßluftwegen nach Slorb-, SKittel- unb Ofteuropa, 
mit einer netten Slufmerffamfeit entgegen. Sluf bem Satifcr glugbafen 
£e Sourget richtet ber bort ftationierte Sertreter ber ©eutfeben £uft- 
Sjanfa an bie gluggäfte bie grage, ob fie in Köln wälirenö ihres 
oiertelftünbigen Slufentbaltes ju fpeifen wünfeben. ©rftaunt wirb bie 
grage meift bejaht, unb ungläubig hört ber Seifenbe bie Serficbctung, 
baß oon Saris aus bas Slittageffen in Köln bcftellt werben 
würbe. 3m gcitalter fortgcfcbrittcncr ©cdmit ift bies jeboeb fcbt 9ut 
möglich, l>cnn fcbneller noch als bas glugjeug ift bet gunffpruci), mit 
bem bureb ai» furjes Kennwort bie 3al)I ber Slittagsgäfte in Köln 
angefünbigt wirb. So finbet ber üuftreifenbe, ber in Saris frübftüdte, 
ein auf bie Stinutc bercitgebaltcnes SHttagcffen in Köln oor unb ge- 
bend gern biefer ebenfo angenehmen wie praftifeben ©inriebtung, wenn 
er in Kopenhagen ober Serlin bas Nbenbbrot einnimmt. 
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turnen, ©»ort uni> ©Piet. 

^uftur unö ©port. 
93on Dr. Otto Sonrab. 3n allen Sänbetn l)at ber ©port im lebten ga^rjeljnt 

eine gewaltige 2lu6bel)nung erfahren. 33iele su- 
oerlätfige 93eurteiler etblicten in biefet Satfad>e 

eine ®efat)r für bie Söeiterbilbung ber Kultur. Sn man- 
cher 95ejiel)ung l^aben fie geioife nid)t unrecht, ©ibt es 
bocl) l)eute fo oiele äufeerlid) gerichtete 93lenfcl)en, bie 
eigentlich für nichts anberes als für ben ©port Sntereffe 
haben. Sei ihnen treten alle geiftigen Sntereffen surüct. 
3m öffentlichen Seben ift es fo, baf$ ein Sleifterbojcer ober 
ein Sleifterfchtoimmer beinahe über ©ebühr gefeiert 
toirb, mährenb gtofee £eiftungen oon ©eiehrten unb 
Zünftlern nur geringe Seachtung finben. 2lls oor turjem 
ber betannte eng- 
lifche ^ublijift Sohn 
Slapnarb S^epnes in 
Serlin einen Sor- 
trag halten follte unb 
bie 3uf)örer nur fo 
in ben©aal ftrömten, 
bafe für ben Sor- 
tragenben unb feine 
Angehörigen laum 
^lah gefctwfft mer- 
ben tonnte, glaubten 
bie Seranftalter bei 
S^epnes fiel) entfchul- 
bigen ju müffen. 
©och ertoiberte, 
bajj er fiel) über ben 
ftarten Anbrang auf- 
richtig freue; in ©ng- 
lanb fei ein folches 
©ebränge mohl beim 
Auftreten eines So- 
pers möglich, beim 
Sortrag eines ©e- 
lehrten aber gänglich ausgefchloffen. Auch tner mieber 
taucht ber ©ebante auf: ©rot)t unferer Kultur oom ©port 
her nicht eine grofee ©efahr? 

©afj eine Übertreibung bes ©portgebantens unfere 
Kultur äu fchäbigen oetmag, bas läfet fid) nicht beftreiten. ' 
©och mufe benn ber ©portgebante notmenbigermeife 
übertrieben merben? Kultur unb ©port fchliefeen fich 
teinesmegs aus. ©er ©port bilbet oielmehr einen 
nichtigen Seftanbteil ber Kultur. A)ir reben ja 
auch oon S?örpertultur. Auf biefe tommt heute feht oiel 
an. Sun ift allerbings bas 38ort Kultur oielbeutig. ©er 
eine oerfteht etroas ganj anberes unter Kultur als ber 
anbere. Kultur toirb oft mit gioilifation oerroechfelt. 
©s toäre gut, toenn toir uns baran getoöhnten, bie beiben 
Segriffe auseinanberjuhalten. ©ie Sioilifation ift tecl)- 
nifche Serfügung über bie Aatur, ift ©ntfaltung jahllofer 
Sebürfniffe; fie erftreett fich auf bas äufjere Seben bes 
Alenfchen. ©ie Kultur bagegen h«t es gerabe mit bem 
inneren Aienfchen, mit feiner ©eele ju tun; fie ift ünter- 
orbnung allen Sebütfens unter geiftige Sebensmächte, 
ift ^errfchaft bes Alenfchen über feine eigene Aatur. 

©ia 
(fClaftif am 2Bannfee 

Setrachten toir oon hier aus ©port unb Seibesübungen, 
fo haben es biefe junächfi mit bem äußeren Alenfchen ju 
tun: fie gehören alfo in bas ©ebiet ber Sioilifation. 
Snbem fie aber zugleich ben Seib ber ©eele untertan 
machen, inbem fie Atut, Seharrlichteit, Ausbauer unb 
fittliche ©ugenben enttoicteln, gehören fie auch in bas 
©ebiet ber Kultur. Sicht umfonft hat bie preufeifche 
llnterrichtsbehörbe fich entfchloffen, bei ber Seifeprüfung 
ber höhnten ©chulen neben ber fchriftlichen unb münb- 
liehen Prüfung in ben 'Aliffenfchaften auch <üue 
in ben Seibesübungen ju fotbern. ©ie neue ^prüfungs- 
orbnung foil am 1. Sanuar 1927 in S?raft treten. Sach 

ben Seftimmungen 
hat bie Prüfung in 
ben Seibesübungen 
ben Stuod, „bie !ör- 
perliche Seiftungs- 
fähigteit ber Prüf- 
linge, ihre ©etoanbt- 
heit, Straft, ©chnel- 
ligteit unb Ausbauer, 
aber auch ifu^u Slut, 
ihre ©ntfehlufe- unb 
AMllenslraft, ihre 
©eiftesgegentoart 
unb ©elbftänbigteit 
feftjuftellen unb ba- 
burch michtige ©r- 
gönjungen für bie 
Setoertung ber ge- 
faulten Perfönlicf)' 
licit su getoinnen“. 

©eu>i^ legte man 
«betont in ber «affifchen Seit 

ber beutfchenKultur- 
30„ ®uft«0 flocis.) gefchichte ebenfo tote 

auch 5U getoiffen Sotten bes 19. gahrhunberts auf bie 
törperliche ©rsiehung ber Sugenb nur geringen 2öert. 
ünb hoch ift bie Silbung bes Körpers ebenfo toid>tig tote 
bie bes ©eiftes unb fjersens. ©ine gefunbe ©eele fann 
nur in einem gefunben Körper utohnen. Sias hilft uns 
aller f^ortfehritt in Sioilifation unb Kultur, toenn es mit 
ber Soltsgefunbheit surüdgeht ? .kleine noch fo hohe Kultur 
tann ohne lebenbige ©räger fortbauern, unb nur gefunbe 
Aienfchen tönnen bie Kultur in gefunber Sleife fortbilben. 
93on hiet aus gefehen ift bie törperliche ©rsiehung bie 
©runblage ber Alenfchenbilbung überhaupt. Alit Sedü 
ftellt ber betannte päbagoge ©buarb ©pranget bie tate- 
gorifche f^orbetung auf: „Ss foil fo ersogen toerben, bafe bie 
törperliche ©efunöheit ber herantoachfenben ©eneration 
erhalten bleibt unb geftärtt toirb“. ©as ift erftens beshalb 
nötig, toeil unfer 93olt in feiner 93oltstraft unb 25oItsftärte 
burch ben $tieg furchtbar gefchmächt toorben ift. ©as ift 
Stoeitens nötig, toeil unfere Seit fich auch feh00 D£,t ^em 
^rieg als alternb fühlte. Sum Seugnis bafür brauchen mir 
nur auf Schopenhauer unb Aie^fche unb ben „Untergang 
bes Abenblanbes“ oon ©penglet su oertoeifen. ©in 23olt 
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aber, bas feine „lebenbtge“ ^rafi fd)n>inben fielet, mufe 
barauf bebaut fein, feine ©efunbf>eii ju retten. Sin britter 
©runb, ber bie förperlidje ertüdjtigung bet 3ugenb 
befonbers n»id)tig erfd)einen läfet, ift bie burcf) ben 93er- 
failler Vertrag befeitigte allgemeine 28et>rpflid)t. 

2tus allen biefen ©rünben legt bie 2Teuorbnung bes 
preuffifdjen I)öt)eren @cl)uln>efens auf bie Jörperliclje 
Ertüchtigung ber Sugenb ben allergrößten 2Bert. Leibes- 
übungen unb ©port fallen nacl> 93töglicl)!eit geförbert 
tnerben. ©ie fallen bie prattifche ©efunb^eitspflege 
leiften, beten bie 3ugenb in ben entfd)eibenben gaßren 
ihrer tärperlichen Entmidlung bebarf, um bie für Leben 
unb 93eruf nötige ©panntraft unb Leiftungsfäfngteit ju 
gemimten. „SBichtiger nach ift ihre Aufgabe, an ihrem 
Seile unb mit ben ihr eigenen Mitteln jur Ehora^er- unb 
fPerfönlichteitsbilbung beijutragen. Ohr ibeales 3iel 
ift ber an Leib unb ©eele gefunbe, lebensaolle 
unb lebensfrohe, leiftungsfälnge, harmonifch 
gebilbete Sftenfcf), ber ben 9BilIen jur Ein- 
orbnung in bie ©emeinfchaft befißt unb ba- 
burch Jur Xlnterarbnung erjagen unb auch 3uut 
gührertum gereift ift.“ ©en ©chülern ift es geftattet, 
©partaereine ju bilben. ©iefe fallen mögli«jhft felbftänbig 
fein unb oon ben ©chülern felbft geleitet merben. Offen- 
bar hat bie ©chule bie S?ulturbebeutung bes ©partes Hat 
unb beutlich ertannt. 

28enn nun fchon ber ©port auf ber ©chule als Mittel 
fittlicher Erjiehung unb echter Kultur geraertet mirb, 
mieoiel mehr bebeutet er für bie Sugenblichen, bie bie 
©chule fchon hinter fich fyaben, unb für bie reifen 9Ken- 
fchen! Kultur unb ©port hängen aufs engfte jufammen. 
Ilm bas ju jeigen, braunen mir nur ein ©ebiet hcraus- 
jugreifen: bas fBergfteigen, bas für bie atabemifche 
Sugenb mie für bie reifen 22tenfchen überhaupt befonbers 
in betracht lammt. On bem belannten Suche aon 
Ernft Enjenfperger „Sergfteigen“ (ijanbbuch bet Leibes- 
übungen, 6. Sanb, ffieibmannfehe Suchhanblung in 
Serlin) hanbelt ber leßte Seil aon ber „Etlul bes Serg- 
fteigens“. ©er in glänjenbet ©ptache mie mit tiefer 93e- 
geifterung gefchriebene Slbfcfmitt fucht bas reiche Ethos, 
bas im Sergfteigen gefunben merben lann, ins rechte 
Licht ju ftellen. SSohlaerftanben, gefunben merben lann: 
,,©u lannft ben ©chmuß bes Sllltags hiuauftragen in bie 

Serge, bu lannft hart oben felig nach ben ©ternen 
greifen“. On ben Sergen finbet ber unoerborbene Slenfcf) 
bie llrfprünglichleit unb Feinheit mieber, bie uns leibet 
im gemöhnlichen Leben oetloren geht, ©ie tiefften fragen 
ber Ethil fpringen mie aerborgene Srunnen auf. „©roß 
unb urfprünglich ift ber unberührte Soben ber Serge. 
9Bie fie aor gahrtaufenben maren, fo finb fie heute no^ 
bie hohen Serge, ©o fallen fie bleiben: bas ift ihre hohe 
©enbung. Unb bie Sprache ju ben Slenfchen ift ebenfo 
mie in ben Qa^oen, als ihre erften jünger bemütig unb 
ftofj, ernft unb froh [ich in ben Sergen ihre höchften 
Lebensgüter holten. Einfach fein in ber einfachen, großen 
Satur, fich als Slenfch mit ihrer göttlichen Einfachheit in 
Emllang bringen — bas ift bet tiefe ©inn ber Serge für 
bie Slenfchheit.“ ©er malme Sergfteiger fieht in bas £erj 
ber Satur hinein, er erlebt bas Söefen ber Satur in fich, 
fo mie ein ©oethe bas tieffte Siefen ber Satur erlebte, 
©er Slenfch lann fich f)ier eins fühlen mit ber Satur. 
SHr finb ja felbft ein ©tüd ©ottesnatur unb gehören mit 
ju bem unenblichen Leben, bas fich oor uns ausbreitet, 
ooll lachenber, leuchtenber «Schönheit. 

3a, nicht nur in bie etfnf^e Kultur führt bas Serg- 
fteigen, fonbetn auch in bie Seligion. Enjenfperger formt 
ben fchönen ©ebanlen: „Sergfteigen heißt Seligion 
erleben, ftremb ift bir oben bas ©tammein leerer Slorte, 
mit benen bie Stenge unten im $al mattherjig ihren 
Schöpfet fucht. ©och mit Urgemalt flammt in beinern 
§erjen, menn im ©emitterfturm bas gemaitige Lieb ber 
Schöpfung, bie Serftörung unb bie Sluferftehung, beine 
Sinne umbrauft, bas emige ©efühl ber Slenfchheit auf, 
bas primitip oon Snfang an bas einfachfte Saturooll 
genau fo tpie bich jum Sieberfinlen auf bie &nie, jum 
©emütigfein oor bem Roheren jmingt. Sefinnlich mirb 
beine ©eele im tiefen ^rieben ber Serge“. 

SHr fehen hioo» t'aß Kultur unb ©port leinesmegs 
©egenfäße finb, bie fid> ausfchließen. SHe alles in ber 
Sielt, fo lann auch 2>er «Sport ber fittlichen Sermilberung 
bienen, ©och im Sport liegt auch mieber eine 3ülle 
oon fittlichen Slöglichleiten ber Ertüchtigung bef^loffen, 
ber fittlichen §öf>etbilbung bes einjelnen mie ber ©efamt- 
heit. ©iefe Serfittlichung bes Sportes ift eine ^ultur- 
aufgabe oon höchfter Sebeutung. 92?öchte biefe Erlenntnis 
in meiteren Greifen unferes Solles hetrfchenb merben! 

erfofse unb lehren bes leithfoWetlfjahres 1926. 
©ie beginnenbe Slinterarbeit. 

nfere Leichtathleten, Slafferfportler, Sabfalmer, 
©ennisfpielet unb mie fie alle heißen, finb für biefes 
3<»f>o enbgültig oom ^ampfplaße abgetreten, haben 

bie Sahn für bie 3ußball- unb §anbballlämpfe freige- 
macht unb Slinterquartiere bejogen, nicht, um etma nach 
bes Sommers Stühen unb Snftrengungen einen bequemen 
Slinterfchlaf ju holten, fonbetn um in mohlburchbachter 
Slinterarbeit bie fportliche Leiftungsfähigleit ju erhalten, 
©elbft ein Surmi bejeichnet fein anbauernbes, burch 
leine, auch nicht bie lleinfte ^flaufe unterbrochenes ©rai- 
ning als bas ©eheimnis feiner oielen Erfolge. 2ltt unb 
©auer ber einjelnen ©rainingsübungen, ob in bet Sjalle 
ober freien Luft (Slalbläufe), ift für bie jemeiligen Sport- 
arten unb Sltersllaffen oetfefneben. Seftimmenb hierfür 
finb in ber |jauptfache bie praltifchen Ergebniffe bes oer- 
floffenen ©portfommers. Siege unb Erfolge beftätigen 
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bie Sicptigleit bereits eingefchlagener Siege, oerlangen 
gebieterifcf) bas jähe 3eftl>alten an ben in fclnoeten 
Kämpfen erprobten Sichtlinien. 3ebes Experimentieren 
oom grünen ©ifch aus ift hier oor allem mit Südficht auf 
bie S?ürje ber 3eit, bie uns noch oon ber lommenben 
Olpmpiabe trennt, für ben jungen beutfehen Sport höchft 
bebenllich. Sias aber noch ju änbern ift, melche ©chmächen 
noch behoben merben müffen, jeigen ebenfo beutlidf) bie 
Sieberlagen unb Enttäufchungen bes leßten Sommers. 
SHe es beffer gemacht merben muß, hat uns ber Sieger, 
bas Suslanb ja gejeigt, haben beutfehe ©portier unb 
Sportlehrer felbft erlebt. Sichte bient alfo gerabe 
jeßt ju 93eginn bes Slintertrainings beffer ben ©efamt- 
belangen ber beutfeßen ©portbemegung als eine Hare 
itberfießt, ein ungefcßminltes 23ilb beffen, mas mir 1926 
leifteten. 
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JDic ^urjftrecfcn. 
©er perfloffene (Sportfpmmer I)at erneut i>en^93eipei8 

geliefert, imfe' tüir öos £anö öer S?ur3ftrecfenläufer fint). 
?iid)t ein o^er gtuei, eine ganje 9?eit)e beutfdjer ^urj- 
ftrecfenläufer brauchen bie 23eften ber 2öelt nict)t 3U 
fürchten, tnerben bei gleictjbleibenber Jörberung auf ber 
Olpmpiabe ein unbejujingbares §inberni8 für bie anberen 
fein. £jouben lief bereits im 93orjat)re bie 50 m in 5,4 
Sefunben, bie root)! nict)t met>r ju unterbieten finb. ®s 
ift faum angune^men, ba^ §ouben felbft jemals mieber 
biefe Seiftung miebertjolen mirb. 28ot>I aber Sorts, 
Körnig ober 2Bege! 100 Sjarbs (91,44 m) beroältigte 
§ouben fdjon früher in 9,5 Setunben. Sorts, ber bies- 
jät)rige englifdje OJteifter über bie gleiche 0trecte, erreichte 
jmar biefe Seit nid)t, bürfte aber 1927 bei erfttlaffigen 
©egnern ju §oubens früherer großen 5orm auflaufen. 
^öct)ft bebauerlid) für bas ©efamtbilb bes 6portfommers 
finb bie Verlegungen oon Sorts unb 0d)üller, bie beibe 
Säufer monatelang oon jebem 0tart fernl)ielten. Seben- 
falls aber roerben beibe im lommenben 0rül>jat)re ben 
anberen, toie Körnig, 2öege unb ©reibtjolj, in nichts nad)- 
fteljen. Körnig bewältigte bie 100 m in 10,3 0e!unben 
(SBeltretorb 10,4), aber auct) 2öege unb ©reibl)olj blieben 
mit 10,4 unter bem alten beutfcljen Oletorb, ben 91. 91au 
feit 1911 mit 10,5 fnelt. ©leid) gut finb bie Seiten, bie in 
biefem 3al)re über bie 200 m erjielt würben, ©reibfwlj 
fam mit 21,0 bem alten §oubenfd)en 91eforb um bie 
Selmtelfefunbe nal)e. 2lls Siel wintten aber l)ier nod) bie 
fd)wer gu ertämpfenben 20,8 0etunben, ber SBeltreforb 
bes fcl>nellen Slmerilaners ^abbod. 

©ie 92littelftreden. 
©er SBeltretorb über 400 m ftel)t feit 1916 auf 47,8 

0etunben, eine Seit, bie in ben letzten Sauren nirgenbs 
in ber 2öelt mel)r erreicht würbe. Kberragenbe OKittel- 
ftredler f>aben wir nid)t. pannes Sraun lief 1912 48,3 
0elunben. ©ie 91efultate biefes Saures finb für uns fet>r 
befdjeiben: bie befte Seit lief Dr. ?pel^er mit 48,9, bem 
f^aift, 0torg (49,2), Sjerg unb 0cf)mibt folgen. 5ortfcf>ritte 
gegenüber 1925 finb nid)t gemad)t worben! Vorerft 
bleibt ^el^er bie Hoffnung über 400, 800, 1000 unb 
1500 m! 0eine 0iege unb Söeltretorbe finb allgemein 
betannt. Xlnb bie übrigen beutfcl)en Vtittelftredler? 
Vöcl)er tann einem ^el^er nod) nid)t 0c^ritt galten, aber 
fein, 2Balperts unb Sngell)atbs 2lbfd)neiben gegen gute 
Säufer bes Sluslanbes berechtigt gu ben fd)önften Hoff- 
nungen. ©er 800-m-2öeltre!orb ftet)t auf 1,52 92Hnuten, 
Vöd)er lief 1,54, Sngeltjarbt 1,56! ©em neuen 91etorbe 
^elljers über 1500 m in 3,51 folgt Vödjer mit 4,00 unb 
Töalpert mit 4,03! 

©ie Sangftrecten. 
Vnferen Sangftredenläufern ift ausnahmslos eine er- 

heblich oerbefferte, beftänbigere jorm gu wünfcljen, falls 
wir auf biefen 0treden im nächften Sahre unb auf ber 
Olpmpiabe itgenbeine beachtenswerte 91oIle fpielen 
wollen, ltnfere gefährlichften ©egner, bie 5innen m*t 
einem Vurmi unb 9öibe an bet 0pit$e, erfcheinen oorerft 
trotj bes 0ieges Reihers über Vutmi, glattweg unfchlag- 
bar. ©er Vnterfchieb gwifchen ben SOeltreforben unb ben 
beutfehen Veftleiftungen gählt bei ben 2000 bis 15 000 m 
immer noch nact> Sangen 0ehmben, wenn nicht Minuten. 
Smmet noch hält Vebarff, ber nicht mehr an ben 0tart 
geht, brei 91etorbe. 91ur ©iedmann trat mit einet oer- 
hältnismäfeig geringen Seituerbefferung über 5000 m an 
Vebarffs 0telle. 0ehr gut oeranlagt unb nahe an Ve- 
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barffs Seilen finb Sklpert, Vol^e, f^ranbfen herange- 
tommen. ©rö^te llnbeftänbigteit lenngeidmet ben 10 000- 
m-Säufer 9?äige. Hier tann nur gähes TBintertraining 
etwas helfen, fonft ift es auch füt 1^27 gu fpät. Veffer 
finb unfere H°ffnunöen über 20- unb 25 000 m. Hier 
fommt dürften gang bebenflid) ben finnifchen 9Belt- 
retorben nahe. 2luch Deichmann geigt auf ber Vlarathon- 
ftrecte ein oieloerfprechenbes Können. 

Hürbenftreden. 
Über 110-m- unb 400-m-Hürben ftanb Srofebach auch in 

biefem ftahre wieber faft auf einfamet Hitye. Srnfte 
beutfehe ©egner, jungen Vachwuchs, ber etwas oerfpricht, 
fanb er nicht! 91ur Dr. ^eltjer entriß ihm ben 400-m- 
Veforb. Vis 1927 wirb fchwerlich biefe bebauerliche 
beutfehe 0d)wäche behoben werben tönnen, unb unfere 
Slusfichten für bie Olpmpiabe finb felbft mit Srojjbach 
nicht allgu rofig. Konnte hoch in biefem Sahre felbft bei 
unferem 921eifter teinerlei 5°rmoerbefferung feftgeftellt 
werben. Veträchtliche Süden tlaffen gwifchen ben Stelt- 
retorben unb unferen Seiftungen: 14,8 unb 52,6 gegen 
14,9 unb 54,6! 

0prung unb 2öurf. 
©et Hocl>fPrung blieb auch in biefem gahre unfer 

0orgentinb. Vicht einmal bie Höcfjftleiftung bes Sahres 
1925 — 1,80 m — würbe erreicht, gar nicht gu benfen an 
ben beutfd)en Veforb oon 1,923 m, ben V. ^afemann 1911 
aufftellte. 2öie unerreichbar weit fteht ba ber Töeltretorb 
Osborns mit 2,038 m! ©as Söintertraining mufe hißt 

bie gut oeranlagten 0pringet Huhn, Vee^ unb ©ide ent- 
fchieben oorwärtsbringen. 0ollte es benn gar nicht mög- 
lich fein, unter ben Hnnbertiaufenben oon 0portlern 
anberer ©ifgiplinen noch fchlummernbe ©alente gu ent- 
beden, gumal bie Übungen in ben TBinterhallen bie befte 
©elegenheit für eine folche Vuslefe bieten? 

Vuch beim SBeitfprung liegen bie Verhältniffe ähnlich! 
©er Veger Hnbbarb hnü ben SBeltreforb mit 7,896 m. 
Von unferm jungen Vachwuchs erreichte mit Vusnahme 
oon Varth (7,12 m) niemanb bie 7-m-©renge! ünfere 
gange H°ffnunS ruf>t heute auf ©Obermann, ber eine 
üetig fteigenbe gorm geigt unb ben Sanbesretorb auf 
7,36 oerbeffern tonnte. 

©er 0tabbod)fprung geigt nicht nur teine gortfehritte, 
fonbern einen gang beträ4)tlichen Vüdgang. Viemanb 
hat mehr bie 3,80 m oon gride feit 1922 erreicht; in biefem 
gahre waren (Sprünge oon 3,60 unb 3,70 m wahre ©lang- 
leiftungen! ©roftlos, wenn ©h* H°ff cine Söeltbeft- 
leiftung oon 4,25 m oorfe^t. 

2öas ben beutfehen 0peer- unb ©istuswerfern fehlt, 
ift weniger bie ©echnit, als bie beftänbige gorm. Sübede, 
Simmermann unb 0chnaderts ftreifen bauernb bie 60-m- 
9Har!e. Sübede hält bie beutfehe Veftleiftung mit 62,14 m 
gegen 66,62 m Söeltretorb. Hpffme*fter, Qätyndjen unb 
gunghenn finb unfere Veften beim ©istuswerfen, ohne 
bajg allerbings einer oon ihnen 0teinbrenners Veforb oon 
1922 — 46,66 m (47,895 m Söeltreforb) — hätte erreichen 
fönnen. ©ange oier Seute finb unfere H^ffn^S60 im 

Kugelftofeen. 0chröbet oerbefferte in biefem 0ommer 
0öllingers Veforb auf 14,62, bleibt bamit nur 0,94 m 
unter ber SBeltbeftleiftung. Vrechenmacher unb Hähnchen 
erreichen ebenfalls ftänbig bie 14 92leter. 

©iefer gebrängte Überblid über bie ©rgebniffe bes 
0portjahtes 1926 unb ber Vergleich ber Söeltreforblifte 
mit ben beutfehen Veftleiftungen geigen beutlid) ben 2öeg, 
ber bem beutfehen 0port für feine SBinterarbeit oorge- 
geichnet ift. A. S. 
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(35ercitii9<e 0<o^ttt>crfc 3(.s<9.)» 

2Jm Sonntag, bcm 3. Oftober, beging bie ©ctjtoimmabteilung bes 
üetniings- unb ©portoereins if)r jmeites Set) tot mm fe ft. ®en 
Stuefcftreibungen jum SBettfampf war eine ganje 3tnjal)l 93ereine 
ber ©entfetten ©urnerfeftaft aus ©elfenfirctten unb ber näfteren 
Umgebung gefolgt. 

So tonnte ber @efct)äftsfüf)rer bes Sereins bei ber (Eröffnung einer 
anfcfmlieltcn SufcftauetTienge, namentlief) aber ben ber Sintabung 
gefolgten Seteinen, für it)r Srfcfjeincn banten. ®r ä^igte furj bie 
(Enhoicftung bes Sereins unb betonte tiocf» einmal, bafe bie Sereins- 
arbeit fict) weniger auf (Erreichung oon §öd)ftleiftungen ricf)te, fonbern 
baj} es bem Serein Diet mehr barum su tun fei, alle Lehrlinge unb 
Hilfsarbeiter bes Schalter Sereins ju Seibesübungen 311 oeranlaffen. 

Sei ben Stannfchaftsfämpfen waten bie meiften (Ergebniffe fehr 
tnapp. ©ie (Eröffnungslagenftaffel würbe ficher oon (Effen 59 ge- 
wonnen. ©er S. S. S. S. placierte fich an jweiter Stelle. 

Sm SBafferballfpiel geigte fich ber £. S. S. S. gegenüber bem Ser- 
ein für Seibesübungen (Effen 87 bebeutenb überlegen. 

©er Sehrlings-Sutn- unb Sportoerein war bei folgenben 2Bett- 
bewetben fiegreich: 

1. (Eröffn tings ft affel (4 x(2 Sahnen, ©urner-Unterftufe): 
1. Sffen 59, Seit 2,32 St in.; 2. £. ©. S. S. Set. Stahlw. ©elfen- 
tirchen, 3eit 2,37 Slin. 

3b. Seiten fch wimmen (2 Sahnen, ©urnerjugenb, 17 unblSSahre): 
1. ©oerh (®rün-2Beiö Oberbaufen), Seit 364/5 Set.; 2. Schwarj 
(£. £. S. S. ©elfenfirchen), 3«it 382/5 Set.; 3. Sier (Sffen 1869 e. S.), 
3eit 392/5 Set. 

4. Stuftftaffel für ©urner (4 x 2Sahnett, Unterftufe): 1. £. £. 
S. S. ©elfenfirchen, 3cit 2,43,2 SJin.; 2. S. f. £. e. S. (Effen, 3cit 
2,46 9Kin. 

7b. Sücfcnfchwimmen (gugenb, 15 unb 16 3af)re, 2 Sahnen): 
1. SBeimann (©. S. S. 59 ®ffen), 3^36,3 Set.; 2. HeÄ (®rün-2Beif; 
Oberhaufen), 3eit 38,3 Set.; 3. freute (£. ©. S. S. ©elfenfirchen), 
3cit 39,4 Set. 

9a. Sruftfchwimmen (17 bis 18 Bahre): 1. Soewenicf) (®rün- 
SBeife Oberhaufen), 3«it 39,4 Sef.; 2. Sunge (£. ©. S. S. ©elfen- 
firchen), 3eit 41,2 Set.; 3. (E. Slijc (£. ©. S. S. ©elfenfirchen), 3c*t 
42,2 Sef. 

9b. Sruftfchwimmen (©urner-Slittclftufe, 4 Sahnen): 1. Senn- 
hof (©. S. S. Sffen 59), 3eit 1,25,4 Slin.; 2. Kortenhaus (£. ©. S. S. 
©elfenfirchen), 3«it 1,26,1 Slin. 

10b. Sruftfchwimmen (©urnerinnen-Sugenb bis 18 Bahre, 
2 Sahnen): 1. Sater, 15 Ballte (Sffcncr ©. S. S. 59), unb ©örne- 
mann (Sjfencr ©. S. S. 59), 3eit 47 Sef.; 2. -Segel (S. f. S. 87 e. S. 
®ffcf), 3eit 50,3 Sef.; 3. Sucf)walb (£. ©. S. S. ©elfenfirchen), 
3eit 53,4 Sef. 

13. ©ellertauchcn (Bugenb, 17 unb 18 Bahre)- 15 ©eilet: l.Seerns 
(S. ©. S. S. ©elfenfirchen), 12 ©eilet in 37 Sef.; 2. Keilhofen (®rün- 
2Beife Oberhaufen), 12 ©eilet in 45 Sef.; 3. Söcfer (©rün-2Seif; 
Oberhaufen), 11 ©eilet in 26 Sef. 

14a. Springen (©utnet): 1. $. Ewoener (£. £. S. S. ©elfen- 
firchen) mit 322/s ipunfien; 3. §. Sufchmann (©o. ©elfenfirchen- 
Üdenborf), mit 26 fünften. Kr. 

©as Bugenbbannerturnen bes ©mfcher-Sluhr-Saues in Soclmni. 
0n Sochum wieberholte fich 3um werten Stale ber Jßettfampf 
um bas Bugenbbanner bes ®mfcher-Suhr-©aues. Sechs Siegen: ©urn- 
gemeinbe Sochum, ©urnflub Herne, ©urnoereinigung Herne, ©urner- 
bunb Hetne-Söbe unb Serein für ©um- unb Safenfport Hattingen, 
(teilten fich äum Kampf, rooju noch &ie 
Bugenbmannfchaft bes ©urnoereins oon 
1848 Sochum als aufjer SBcttbewerb 
teilnehmenb h'üäufam. Sorgefchrieben 
waren je jwei Pflichtübungen am Sect, 
Satten unb Pferb unb aufjerbem eine 
Pflichtfreiübung, ©as ©urnen wicfelte 
jid) unter ber Seitung bes ©aujugenb- 
warts Hodenjos (Sochum) planmäßig ab. 
(Echter ©urngeift unb gäher Siegeswille 
fennjeiefmeten ben Serlauf bes 28ett- 
fampfes. Bür bie Sieger waren (Ehten- 
urfunben unb eine 2lnjaf)I Kränge bereit- 
geftellt. ©ie erfte Bugenbmannfchaft ber 
©urngemeinbe Sochum, bie mit ihrem 
hetoorragenben ©urnen alle anberen 
Slannfchaften überragte, errang bas 
Bugenbbanner. ©ie Siegeroerfünbigung 
würbe oom 1. ©auoertreter (Eifermann 
(Sochum) oorgenommen, ber fich i'1 ge- 
haltooller Sebe feinet Slufgabe entlebigte 
unb mit einem begeiftert aufgenommenen 
,,©ut Hai! t“ ben benfwürbigen©ag fcblof;. 

Sachftehenb bie Sieger: 1. ©urnge- 
meinbe Sochum mit 80,5% ber erreich- 
baren punftgat)!; 2. ©urnflub Sjerne, 
73,5%; 3.©urnoereinigung Hame,73,3%. 

©ingelfiegct: 1. Seubaus (©urnge- 
meinbe Sochum), 123 p.; 2. Kargol 
(©urngemeinbe Sochum), 118 p.; 
2. placed (©urngemeinbe Sochum), 
118 p.; 3. SBittto (©urngemeinbe 
Sochum), 114 p,; 4. Sorgarbt (©urn- 
flub Hatue), 112 p.; 5. Senff (©utn- 
gemeinbe Sochum), 111 p.; 6. Spiefe 
(©urngemeinbe Sochum;, 110p.; 7. Hoch 
(©urngemeinbe Sod)um), 109 p.; 7. Heffe (©urnoereinigung Hatue), 
109 p.   Kr. 

©er SEBalblauf. ©ie 38alblaufgeit beginnt wieber, unb ©aufenbe 
freuen fich auf ihn, um, getragen oom befebwingten Sennfchuh, in 

©ottes freier Satur Stusfeln unb Susbauer gu ftärfen unb Seroen- 
ftifche für ben aufreibenben Kampf um bas ©afein gu gewinnen. 
SBenn bas Saub braun wirb unb bie Slätter fallen, bann eilt man 
hinaus aus ben Stauern ber ©rofjftabt. ©er 2Balb belebt fich, unk 
rüftige ©eftaltcn burcbeilen ihn flüchtigen Bufjes. 2Bobl wollen bie 

Seftcn fich auch imKampfe erproben, aber 
bie grofje Siehrgabl ber SBalbläufcr will 
nichts weiter, als nur bie Sungen haben, 
fich ftählen unb wieber fröhlich werben, 
©ibt cs überhaupt etwas Schöneres als 
biefes ©alnnftürmen burch ben füllen 
TBalb? Ungebunbcn an 2üeg unb Pfab, 
trägt ber eilenbe Schritt ben Saturfreunb 
bahin, er offenbart ihm bie Schönheiten 
ber £>evb\t- unb ffiintcrlanbfchaft unb 
ftärft fein Staturgefühl unb feine Heimat- 
freube. So wirb ber SBalblauf, foweit 
man ihn nicht um bes Kampfes willen 
betreibt, gu einer beoorgugten Übung für 
benjenigen, ber feine Heimat fennen 
lernen unb bie Schönheiten ber Statur 
gang ausfoften unb gleichgeitig förper- 
lichen Stufen babei erlangen will. 

20ie feine anbere Übung hat er auch 
ben Sorgug ber Silligfeit. (Er bebingt 
feine technifch oollenbete Sahn- ober 
Sprunganlagc. (Er fann ohne jegliches 
©erät ausgeführt werben, unb bie Se- 
fleibung fann fo gering wie möglich fein, 
©ine futge H°fc» ein ©rifothemb, ein 
Paar ©urnfchufjc ober Sfennfctmhc mit 
furgen©ornen, unb bie gange Slusrüftung 
ift fertig, ©elaufen werben fann überall, 
wo es bie Statur guläfet. ©etabe feine 
Slusführbarfeit an allen Orten unb bie 
Silligfeit feiner ©urchführung feilte ihn 
gu berjenigen Seibesübung machen, bie 
in weiteften Kreifen Solfstümlidifeit 
beanfpruchen müfjte. 

SJtöchte fich nicht nur bie ©rfenntnis 
oon ben hohen SBerten, bie ber SBalblauf 

oermittelt, weithin oerbreiten, fonbern auch bie Schar berjenigen, bie 
ihn pflegen, ftänbig wachfen gum Segen unfcrerSolfsgefunbheit unb ber 
beutfchenSolfsfraft, weil berSBalblauf eine ernfthafte Übung ift, bie ben 
SJtcnfchen twrausholt aus ben tecfpufchen Scrfeinerungen unb bcmHaften 
unb Bagen nach Höchftleiftungen unb ihn in bie 9lät)e ber Statur bringt! 

Kr. 

ber ©efofei. 
Sooft mein Bufe mid> burch 5ie Hallen trug, 
Stets war es mir, als ob ein Slngeficfü 
Slus allen ©ingen mir entgegenblidte. 

3u mir fprachen aus ihm 
Kraft, Orbnungsliebe, 
Breube an ber Slrbeit. 

Jflät' ich ein SUaler, 
So fönnt' ich es malen, 
©as Slngeficht. 

©ebanfenooll bie Stirn, 
Sn ben Slugen ©üte 
ünb hetf> Sttunb. 

Sch an einen Sater, 
©em bie heften Söhne 
©er Krieg geraubt. 

28er bift bu, 
®u Slngeficht? 
„3ch bin bas Saterlanb.“ W. L. 
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VI. £)Q$ ®crf Öcft 8 

©djacftecfc. 
Seatbcitct PPH ©. SSolImct. 

Aufgabe ^r. 18. 
33on g. (Sactmann (SJJüncf^ener Seitung 1921). 

abedefgh 

abedefgh 

Stellung bet Steine: 
SBeife: Kf 1; T (2) f 2, gl; B h 2; (4). 
Sdjwatj: Kol; B (6) a 7, d 7, e 6, f 6, f 3, h 3; (7). 

SÖeife äicfjt unb jetjt in Pier Sügen matt. Söertung: 2 fünfte. 
Sine geiftteief^e, ins Snbfpiel übetgeijenbe Siufgabe bes betannten 

93etfai(etc.   

parfiefcfytujj Tlr. 1. 
Stellung einer im TBinterturnier bes J?iubs Discendo Discimus im 

§aag gejpielten Partie. 
Sitterftein 

abedefgh 

Seman 

Stellung ber Steine: 
ffieife: K c 5; Lei; B (5) b 6, e 5, f 4, g 3, h 4; (7). 
ScfjtPatä: Kf3; Sf5; L d 5; B (2) e 6, g 6; (5). 

Ss gefct>at>: 
51.  51. K f 3 — e 2 

®in fel)lert)after ©etpinnperfud;, ben SBeijj glänjenb ju feinem Stufen 
ausbeutet. 

52. g3 — g4 Sf5 — e 3 
2(uf S g 7 getPinnt 53. h 5/g x h 5. 54. f 4 — f 5! 

53. h 4 — h 5 g 6 X h 5 
54. g 4 X h 5 
55. Lei —h4! 

56. h 5 — h 6 
57. f 4 — f 5 
58. f 5 X e 6 

S e 3 — 15 
Sf 5 X h 4 
(fonft Lg 5!) 
S h 4 — g 6 
S g 6 X e 5 

unb Sdjtparj gab auf. 

Sin lel;treicf>es SnbfpicI 1 

£öfung öon 2(ufgobc Tlr. 15. 
SBeife: 1. Sc3 — d5 Scbu>ar5: Kc4x Sd5 

2. Lg6— f7+ ' Kd5 — c4 
3. D h 8 ■— h 7 rff: 
1.   D d 8 — a 8 + 
2. Dh8XDa8 L g 5 — d 8 
3. Sd5Xe34^ uf». in 16 Sarianten. 

£öfung t>on Aufgabe Itr. 16. 
(Snbfpielftubic.) 

1. Shl — £2 X e 3 — e 1 + 
2. K c 1 — d 2 Tel — e2 + 
3. K d 2 — e 3 Te2xf2 
4. Lf8—c5+ K b 6 — c 5 

unb Süeijj ift patt. Schlägt ber König nic^t, fo pcrliert Sci)tpatj ben 
£urm mit nadjfolgenbem Slemis. 

93ericf)tigung. 3n Slufgabe 17 b bes Otteberljeftes fef)It ber weifje 
König im ©iagtamm. 2Bir bitten, ben S>rucffcl)Ier ju entjcbulbigen. 
S>urd) bie SteinEontrolle ift ol)net)in fein Stanb auf g 2 beftimmt. 

2lus ber Sd>act;n>elt: Sin Kampf um bie 2Beltmeifterfd>aft 
jtpifcl)cn ©rpfemeifter 2lljed)in unb SBeltmeifter Sapablanca ift in 
Suenes Slires geplant. Sapablanca perlangt bas ftattlicfje Sümmchen 
pen 10 000 ®o!lat — ein teurer 20eltmei(tertitel! 

£öfung t)eö JiöfTdfprungei in £eff 1. 
Segen ber Mrbeit. 

®. f^lecbfig, bereinigte Stat)Itper!e, ©prtmunb. 
2(bt. StücEenbau. 

Slrbeitl Slrbeit! Segensquelle; S)eü unb Slire beincr Kraft, 
bie aus fjinfternis bie §ellc, Sbles aus ©emeinem febafft 1 
blenfcl), rpas bief; aud) immer quäle, Sirbeit ift bas gaubermort, 
Tlrbeit ift bes ©lüdes Seele, Strbeit ift bes fyriebens Sjptt! 
©eine bulfe fdjlagen fcbneller, beine SSlide werben geller 
unb bein §et$ ppcl)t munter fert. 

böller! Safet bas TKutren, Klagen über ©ötjenbienerei; 
wollt if)r einen ©ötjen fcblagen, fdilagt ben btüfeiggang entjwei! 
Slut bie Slrbeit Eann erretten, nur bie SIrbeit fprengt bie Ketten, 
Slrbeit mad)t bie böIEer frei! 

Seibel. 
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VI. 3at)r0 öofi! ®erf dcftö 

öenffporf. 
fiöfung bet Stufgabe in §eft 7. 

®ie im lebten §eft gefteilte S>entfpoitaufgabc f)at reges Sntereffe 
in unfetem Sefertreife gefunben, »ie bie 3ai>Ireicf> eingefanbten 
Söfungen bemeifen. 

Sei einet ©entfportaufgabe wirb es in fein pieien fjällen häufig 
fo fein, bafj es eine auf matt)cmatifct>cm SBege als richtig nacf>- 
jumeifenbe Söfung überijaupt nid)t gibt, »ot allem bann, wenn als 
ju berüdfidjtigenbc ©tö^en nid)t nur ebjeftipe $atfaci)en, fpnbetn 
fubjettipc Sntfdjtüffe, alfp 2Bat)rfd)einIicf)!eiten, eine Hauptrolle 
mitfpieien. ©ie 9?icf)tigteit einer Söfung wirb bat>er jm allgemeinen 
um fo unanfechtbarer fein, je mehr es gelingt, bie SOahrfcheinlichfeiten 
unb Sermutungen ausjufchalten. 

3m porliegenben fJaUe ift bie leljte mit Seftimmtbeit eintretenbe 
©atfache bie Slnwefenheit bes greunbes auf bem Safjnfteig in Sof;- 
winfel beim Sinlaufen bes Suges 3,32 Uhr. ©ie Überlegung muf) 
fich alfo in erfter Sinie barauf tonjentrieren: Sefteht bie SHöglichteit, 
eine Serbinbungslinie herjuftellcn, bie ben xBabnftcig Sohwintel 
mit Seftimmtiieit um 3,32 It hr fchneibet? ©ie pon einigen Seiten 
porgefchlagene Slbfenbung eines (telephoned)) aufgegebenen, bringen- 
ben Selcgramms ober Senu^ung bes Sahntelegraphen weifen wegen 
ber turjen 3«itfponne biefe Seftimmtheit nicht auf, ein anberer Sat: 
„STdetauto nach Sohwintel“ bürfte in allju großem SHifeperhältnis ju 
bem ©intommen eines Slngeftellten flehen unb (ich baher als praf- 
tifche SöfungsmöglichJeit oon felbft perbicten. 

21m jwedmäfjigften erfchcint baher fotgenber 28eg: 3n einem nahe- 
gelegenen Seftaurant telcphonifche Serbinbung mit bet Sahntjofs- 
wirtfchaft ju erreichen fud)en (falls Fernamt bie Herftellung innerhalb 
ber gewünfchten Seit als fraglich hinftellt, bringenb), ben Sahnhofs- 
wirt bitten, ben Samen bes 5*eunbes in ben beiben SBartcfäien aus- 
jurufen unb ihn an ben fjernfprecher ju bitten, ober für ben 
bafe biefer bort unauffinbbar ift, ben Söirt um bie Siebenswürbigteit 
bitten, bei (Einlaufen bes Suges 3,32 Xlhr auf bem Satmfteig ben 
betreffenben Herrn burch Slusrufen ermitteln unb ihm beftellen ju 
laffen, bafe ber Sricf ju fpät angelommen ift unb baf; ber Srcunb 
umgehenb ©üffelborf äweds näherer Serftänbigung bas betreffenbe 
Seftaurant in ©üffelborf (©elephonnummcr angeben!) antufen 

möchte. (Ergibt fich, baf) ber SBirt wegen ^erfonalmangels ober aus 
fonftigen ©rünben wenig geneigt ift, ber Sitte nachjutommen, !ann 
man hinjufügen, baf) er für bie Semühung fich oon bem (Jreunbe 
eine Heine (Entfämbigung geben laffen foil. SBährcnb man auf bas 
angemelbete ©efpräch wartet, (teilt man nach bem fjahrplan bie per- 
fchiebenen weiteren Serbinbungsmöglichteitcn pon ©üffelborf nach 
Sohwintel unb umgetehrt feft unb macht bem greunbe je nach Seit 
unb SBetter (u. XI. läfet fich f)er ®ilju9 ©üffelborf ab 4,22 Xlhr, Soh- 
wintel an 5,04 Xlhr, noch erreichen) tnappe, präjife Sotfchläge, ob 
unter ben gegebenen Serhältniffen eine SBanberung burch bas Ser- 
gifche ianb ober ein Sefud) in ©üffelborf (nächfter Sug ab Sohwintel 
4,14 Xlhr) empfehlenswerter erfcheint. 

©ie beiben ausgefetjten Sücherpreife würben 1. Herrn Sari 211 e t e s, 
Sereinigte Stahlwerte Stechtsabteilung ©uisburg (Soen Hebin: ©ran 
Sanon) unb 2. Herrn Süarl SHüIler, Sereinigte Stahlwcrfe Hnniborn 
(©ottfrieb Keller: ©er grüne Heinrich) juertannt. ©ie beiben in bet 
©runbauffaffung richtigen -Höflingen lauteten: 

1. ©er betreffenbe Herr in ©üffelborf eilt auf bem fcfmellften 
SBege 311 einer in ber Sähe befinblidjen Seftauration, lägt eine brin- 
genbe gernfprechoerbinbung nach Sahnhof Sohwintel herftellcn unb 
bittet bort einen maggebenben Herrn um bie Siebenswürbigteit, in 
ben jwei SBartefälen ben Herrn aus Hamm aufjutufen, ber ja in- 
jwifchen um 3,05 Xlhr in Sohwintel eingetroffen ift unb, falls fein 
greunb nicht am erften Suge war, in einem SBartefaal auf ben Sus 
3,32 Xlhr aus ©üffelborf wartet. 

2. Sr telephoniert fofort nach Sohnhof Sohwintel unb bittet ben 
Sahnhofsporftanb, er möchte burch feinen Sförtner ben auf bem Salm- 
fteige auf ben oon ©üffelborf um 3,32 Xlhr eintreffenben Suge warten- 
ben greunb -— unter Schreibung feiner ©eftalt, befonbere Kcnn- 
jeichen — benachrichtigen, bäf; er, Herr 21. 91., nicht rechtjeitig in Soh- 
wintel eintreffen tönne. ©er greunb möge fo lange auf Sahnhof 
Sohwintel, II. SBarteraumtlaffe, warten, bis er erfebeinen würbe. Sr 
benuijt bann bie erfte unb fdmcllfte Serfehrsgelcgenheit nach Sohwintel. 

©ie letjtgenannte Söfung ift allerbings nicht unbebingt cinwanbfrei 
(nicht jeber Sahnhofsporftanb ift burch 91eichsfernfpre<Her ju erreichen). 
Ss liegt aber bie SBahrfcheinlichtcit nahe, bah bei einem entfprechen- 
ben Sefcheib bes gernfprechamtes auf bie Salmhofswirtfchaft jurüct- 
gegtiffen wirb. 

3nI?at<«(a>er3eul)niE(. 
Heft 8 (VI. gahrg., 2!opember 1926): SBirtfchaftsfriebe unb Han" 

belsfreiheit, ein 21ufruf an bie wirtfchaftlid)e Sernunft ber SOelt. 
S. 1. •— ©eutfchlanbs Singen um ben SBeltmartt. Son Dr. g. SBilben, 
©efchäftsführer ber Bnbuftrie- unb Hanbelstammcr, ©üffelborf (illuftr.). 
S. 2. — ©er Ongenieur als Srjieher. III. Seil (Schlufe). 23on Swf- 
Dr. S. Homeffer, ©iefjcn. S. 5. — günf SBonate ©eutfehes Onftitut 
für technifche 21rbeitsfd>ulung. Son Dr. S- Oftholb (illuftr.). <S. 9. 
— Son ber Snergiewirtfchaft in ber Sifenhütteninbuftrie (illuftr.). 
Son 21. fyetbevtyolb, ©ortmunb. 0. 13. — ©ie 2lbraumbrücte pon 
SIcffa. Son 21. 2lauct (illuftr.). 0. 21. — ©ie 2lusbilbung bes Setg- 
manns im Sahnten bes Sationalifierungsproblems. Son ©dmlj- 
Olabler (illuftr.). 0. 22. — Sedmifche ©ebenttage. 0. 24. — Kunft- 
bructbeilage, Sabierung pon @. Kühler: „Hotomotipe“. — ©ipfel 
unb 2lbgrunb. Soman oon ©regor 0amarow, 7. gortf. (illuftr.). 

0. 25. — Suftoertehr unb glugjeugbau. Son Hc*nä ®tarte 
(illuftr.). 0. 30. — ©ie XBieberbelebungsfrage auf bem Snternatio- 
nalen Settungstongref) in 21mfterbam. 0. 32. — „Sotenfonntag.“ 
0. 33. — Sengt Sengtfons 3nfel. Stählung oon 3Ife S. Sromm, 
©öteborg, mit 0cherenfchnitten oon H* 33ilä. ®. 34. — Slias Home. 
Son Hoobert S. Saffon. ©. 36. — 0d)aubiIber ber SBirtfchaft. 0. 37. 
— Seit im Silb. 0. 38. — 0tahIh<nisbaIlabe. 0. 39. — Shootoo. 
Kunft unb SBiffenfchaft an Shcin unb Suln. 0. 40. — Surnen, 0port 
unb 0piet. 0. 43. — 0d)acb unb Sätfel. 0. 47. ©as Sitelbilb 
„Snergiewirtfchaft“ ift für „®as 2Bert“ geseichnet pon H«ns Silj. 
©ie Kunftbructbeilage ,,©ie üotomotioe“ ift nach einct 'm 

bet Künftlergruppe Silanb erfdnenenen Sabicrung oon Kühler her- 
geftellt. ©ie'Silbgröhe ber bur^ ben Serlag ju bejiehenben Original- 
rabierung ift" 26x38 cm. 

(gilt tt>crft>orfe$ ! 
®ir ridjfen fefjon heute bie Slufmerffamfeif unferer -£efer auf ein werfDolle^ unb habet unperg(eid)lid) btlltgeö XBetf)na(t)fbgefc()enf: 

„£>0ö Bcrf^, 3ö<?rgong 1923/24, 1924/25 1925/26 
in ^«(bloinen, (Sansleinen ober ^albleber gebunben. 

©er oielfeifige, bie perfdjtebenfien XBiffenögebiete erfdjöpfenb beljanbelnbe, reid) tlluffrterfe gnljalf ma(|t „©ab XBerf" ju einer wert* 
Dollen, immer aufb neue feffelnbenSierbebebSüdjerhranfeb, bie gefrijmatfOolleSlubfiaftung bebSanbeb läpf biefen alböehent befonberb 
geeignet erfdjeinen, ber niebrige preib: für je einen galjrgang (12 $efie) ungebunben mit Ginbanbbetfe in fjatbleinen 3,— 2Sf., 
in ©ansleinen 4,- in $albleber 5,- für ben fertig gebunbenen gafjrgang in halbleinen 5,50 2Sf„ in ©anäteinen 6,50 2St., 
in halbleber 7,50 bürfien bem Slngebof eine ftarte Sacljfrage fidjern. ©njelne ©inbanbbeden werben jum preife oon 1,— SUf. in halb« 
(einen, 1,50 in ©anjleinen, 2,50 m in hatbteber abgegeben. Seflelliften liegen bib jum 25. Sooember bei ben einjetnen Serfetlungb« 

(feilen beb „XBerfb“ aub. iXÖünfdje für einen beffimmten gafjrgang werben nad) OSöglidjfeit berüifftdjfigf. 
Sie Bereitungen toerben in ber Jte^enfolge be^ eingangs bjU). ber einlragung erleblgf. 3Bir empfehlen unferen -Cefern, bie Beileilung reebijeifig aufjugeben, inebefonbere 
bitten toir bie titerarifd)en Süro^, X.ijlen in Umlauf m fe^en unb untf (Sammetbefieiiungen jugeben ju laffen. <3ie erfparen un^ baburd? Arbeit, ficb fclb|T erbönte 5Jerfanbrojten. 
Sei Ginaelauffellung treten 3U obengenannten greifen —.60 m für porto unb Serpadung. einseibefteUungen an ^erf"««©cbriftleitung, ©üffelborf, Sreife 6traüe 28. 
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