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Für die schaffende Bevölkerung 

(T\ie aü.mäl)lid)e 3ufpi£ung beu ÜBirffd^affsfrife unb if)re 
^Dlgeerfcfjeimmgen haben, fo roiberfprudE)SDDlI es auf 

ben erffen Sliif Hingen mag, 
ein ©ufes gehabt: fofange 
Don ben Slusroirfungen nur 
ein Derhälfnißmäfgg Heiner 
-Ceil,närnlitf) bie im 2Irbeif0= 
projeg Überjähligen unb ba= 
her „Sluögeffeuerfen" bauen 
betroffen mürben, maren bie 
Sisfufffonen über bas £he= 
ma im größten Seil unferes 
JöoIHs mehr ober meniger 
platonifdher 2trf. ©eroi^, 
man bebauerfe bie baoon 
^Betroffenen, man ffritt fid) 
über Dinüglichfeifen, burch 
2Irbeif0bienffpfTicf>f, Htof= 
ffanbsarbeiten ober 2Irbeif0= 
ffreifungen oieUeichf borf) 
einen Seil ber Sirbeitslofen 
befchaffigen ju fönnen, man 
profeffierfe gegen bie ©r= 
höhung ber Slbjüge jur ©r= 
roerbslofenfürforge, aber 
gang allgemein übermog bodE) 
bas beruhigenbe ©efühl: 
Sn biff noch in ^en 2lrbeifs= 
projef eingeglieberf, bu haft 
bein einigermaßen geficher= 
tes ©in= unb Stusfommen, 
bie oierfeH, holb^ ober em= 
projenfige ©rhöhung ber 
älbgabe jur ©rmerbslofen: 
fürforge ift gerabe nicht an= 
genehm, aber trifft bich nicht 
febr empfinblicfv a[fo: ju 
einem mirHich ernfthaffen 
STachbenfen lag „eigentlich" 
feine Beranlaffung oor. 

S)iefepaffiDe,pfp^D[ogifch 
oerftänblidhe ©inffellung 
midh mit einem (Schlage, als 
bie ßchlüffelinbuftrie, b. h- 
Bergbau unb eifenfehaffenbe 
^nbuffrie, getragen oon ber 
©rfennfnis, baß es auf bem 
bisher eingefchIagenen2Bege 
ber Slrbeitsffrecfung unb älrbeitcrentlaffung nicht meifergehen 
fonne unb unbebingf erforberlich fei, einen neuen Äurs ein= 
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Crwerbstätiqen 

26TdqeArbeitvon 98 Millionen deutschen Industriedrbeitem 
steckt in der jährlichen Repordtionsleistunq. 

0er 2luöfaII ber 2Daf)ten jum beuffcfien Dteicfjeifag fyat im 2luö[anbe be= 
reirft, baß immer me^r Stimmen lauf mürben, bie auf bie SdfäbticfjEeif beS 
2)oungpIanca für bie 'Balferoirtfdfjaft ber ZBeif ^inmeifen. Zöir f>a[)en bed= 
[;aib auf unferem Stfjaubiibe ber jä[)r[icf)en 23elaffung burch 0urch= 
fehmffeirafe bed TJoungpIane« in ben erßen 37 3ahren e'nigE "Probuffionas 
roerfe gegenübergeffelit. gel:ner 5et9ten tfir bie jährliche 33elafhmg im 
Serhälfnia jur fchaffenben Setmtterung ©eutfehianbä unb ihrer 3trbeifds 
[eiftung. Oiefe Öarffeliungen finb lebiglich baju beffimmf, ungefähre 
(Srößenucrffcliungcn t>on ber QSebcufung ber DteparafiamSlafi für bacs 

arbeifenbe ©eutfchlanb ju uermiffetn. 

jufchlagen, ihre ©rfennfnis in bie Saf umfeßte. 3m gleichen 
ilugenbliif mürbe bas Problem, befTen ilusroirfungen bis= 

her nur bie — äußerlich 
gefehen — ©egenpole roirf= 
fchaff liehen Schaffens, näm= 
lieh bie inbuffrielle D^eferoes 
armee unb bie oeranfmort: 
liehen ßeifer ber inbuffriellen 
Betriebe unmittelbar ge= 
fpürt haften, jurn Brennpunf f 
allgemeinen Jjnfereffes. 

©o erfreulich unb banfens= 
roert aber bas Ufingen um 
bie £öfung bes Problems 
auf unbefchmerfer unb un= 
ooreingenommener miffen= 
fchafflicE)er Plattform iff, 
fo gefährlidb unb oerhäng; 
nisooll fönnen ficb DlteH 
nungsoerfdhiebenheifen über 
grunbfä^liche gragen unter 
ben unmittelbar Beteiligten 
ausmirfen. güf)ren fie bod), 
ganj jroangsläufig, nicht 
nur ju einem Ptachlaffen 
ber älrbeitsinfenfifäf unb 
bamif ju einer fmfenben 
ßeiftungsfuroe, fonbern auch 
ju einer fchmeren @rfchüffe= 
rung bes arbeifsgemein: 
fchafflichen ©ebanfens. ©ine 
berarfige Belaffungsprobe 
bes unbebingfen Berfrauens 
jroifchen 2lrbeifgebern unb 
2lrbeifnehmern fann aber 
bie beuffche 2öirtfdhaff, bie 
oon Sag ju Sag mehr ju 
einer ©i^icffalsgemeinfchaff 
roirb, heu(e meniger benn 
je oerfragen. 

©rffe Borausfeßung für 
ben Beffanb unb bie£ebens= 
fäf)igfeif einer ©chicffalsge; 
meinfehaft iff bas gemeim 
fame 2Biffen um bas gum 
bamenf, auf bem fie fief) 
aufbauf, unb bie Äennfnis 
ber@rfchüf f er ungen,oon 

benen fie bebrohf iff- Um biefes 2Biffen unb biefe Äennfnis 
fff es jeboeb fläglich beffellf. 2lnffafr fiel) ju bemühen, ben 
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eigenfticfyen ©runben ber beuffd^en 2Birffd^affsnDf nacf)gu= 
fpüren, befd^ränff man fid) barauf, ©injelfpmpfome feffsu= 
ffellen, über bie SRiffel jur Sef>ebung nebcnfäd^[i(f>er unb 
Sroeifliniger Segleiferfcfjeinungen ju bispufieren unb — 
2BirFung unb Urfad^e ju Dern>eii)feln. 3Inffaff ju erfeuneu 
unb befennen: 2Bi'r f)aben 
feif meljralöjel^n^a^ren 
nad) jeber D^id^fung I)in 
über unfere 23erl)ä[fniffe 
gelebf, tueil mir unö über 
unfere malere Gage f)in = 
megfäufcJjfen ober in un = 
begrünbefem Dpfimiß = 
muö eine Sefferung Df)ne 
eigenes ^injudun er; 
^ offfen. 

Sefangen in ben 23orffe[Iun= 
gen einer übermunbenen 3nfla= 
fionö^eif, operierfe man — ganj 
gleid;, ob es {id) um 3?epara= 
fionslaffen, älusroirfungen einer 
2of)ner]E)bf)ung ober um @rf)e= 
bung einer neuen ©feuer l)an= 
beide — mid DTtillionen unb Dltib 
liarben, olE)ne fid) eine 23or= 
fdellung DPn ben Stusmirfungen 
biefer Selnfdungen §u madden. 
Ober ifd man fidE) allgemein 
barüber flar, ba^ §. S. bie 
Summe Don 7,08 SRilliarben 
Mlarf (2,05 EJRilliarben burd^= 
fd^niddlic^e 3a^re0ra^e ^er 

paradionen, 2,5 JRilliarben Dor= 
au0fidE)d[idE)e Slusgaben für bas 
©rroerbsIafenlEjeer, 2,53 jRiIIiar= 
ben neue ©deuern unb 2Ibgaben 
feid 3anuar biefes fja!>re0 °E)ne 
3ufd^Iäge gur ^Irbeidslofenner: 
fidfjerung) ber 3aE>reöai:&ed0: 
leifdung Dan über brei 3I?ilIio= 
nen SIrbeidern endfprecf)en? Dber 
roei^ man meider, ba^ bie273RiI= 
liarben IIRarE, bie EReidE), ßänber 
unb@emeinbenfürba03af)r I93° 
für fid) in 2Infprudf) nehmen, 
jiemlic^ genau ber .Spälfde beö 
auf 52,5 biß 55 dRilliarben ge= 
fd^ä^den ECoIfseinfommenß auß 
1929 endfpred^en, bag mir 
aEfo alle, gang gleid^ ob 
eß fid^ um 2Irbeider, 2In = 
ge fd elide, Seamde ober 
^nbufdrielle Ijanbeld, nur 
ben falben ©rdrag unfe= 
rer 2Irbeid für unß be = 
golden bürfen, mäljrenb 
bie anbere Jpälfde in ®e = 
fdald Don ©deuern, 3öIIen 
unbfonfdigen Abgaben in 
bie öffendlid^e ^anb fliegd? 

EOergebenß ifd immer roieber non emfidE)diger ©eide 
nor ben 50¾211 gemarnd morben, bie einmal eindreden 
mugden. 

©Iei(^ als ob man mid 23IinbI)eid gefdEjIagen fei, überfal) 

man, bag alle ©deuern unb 3üUe unb 2Ibgaben legden ©nbeß 
nidE)ds anbereß bebeudeden als eine fdänbige ©r^öl^ung ber 
©elbfdFofden ber beudfdEjen EZDirdfd^afd, bie aud) bur^ bie 
geifdDoIIfde ERadionalifierung ber Sedriebe unb Sedriebsmiddel 
nic^d ausgeglichen merben Fonnde unb balder groangsläufig 

neben anberen 2IusroirFungen 
eine ©deigerung bes beudfdE)en 
Epreisnineaus im ©efolge haben 
mugde. Unb gmar eine ©dei= 
gerung, bie bei ber Unmöglich1 

Feid einer Fleinen Jperabfegung 
irgenbeines anberen ©elbfd= 
FofdenfaFdors über ber jeroeili= 
gen Cohnerhöhung lag. Sas 
bebeudede aber, aus einer an= 
beren SlidFrichdung gefehen, 
nidhds anberes als ülbfagfdodFung 
im fjn= unb Sluslanbe, 23er= 
fdhärfung bes ÄanFurrengFamp= 
fes, 2IrbeidsfdrecFung, 2Iusfchei: 
ben ber mirdfchafdlidE) fchroddhe; 
ren Sedriebe, 3unahrne ^er 

2IrbeidsIofigFeid unb bamid er= 
neude (Srhöhung ber fogialen 
2afden. 

ERIan greifd fidh fyeute an 
ben Äopf bei bem ©ebanFen, 
bag biefes mirdfchafdliche @in= 
maleinS gehn 3ahre um feine 
2InerFennung gerungen had, unb 
bag t>or einem halben fjjahre 
noch bie eifenfd)affenbe ^nbufdrie 
non überallher, nichd nur Don 
ber 2Irbeidnehmerfeide, ange= 
griffen mürbe, als fie mid ihrer 
endfd^iebenen * 2IbFei)r non ber 
bisherigen £ohn= unb 2öird= 
fchafdspoIidiF ben erfden end= 
fd)eibenben ©dfridd gur ^eu: 
oriendierung dad. Sie 21uge= 
rung bes EReichsarbeidsminifders 
©degerroalb Dom 1. DFdober, 
monach „fyeute in allen Greifen, 
bie biefe Singe nidd agidadorifd) 
behanbeln, 3(neinungßüberein= 
fdimmung barüber befdehd, bag 
ber bisher befdjnddene 2Beg 
falfch mar, bag nunmehr meid= 
gelEjenb gum EllußgangspunFd 
gurüdFgeFehrd merben mug", 
geigd beudlidE) bie feidherige 
EIBanblung in ber öffendlidhen 
9Iteinung. 

DERid ber ©rFenndnis allein aber 
ifd es nichd gedan. @s genügd 
nii^d, gorberungen auf = 
gufdeilen, es ifd oor allem 
nodroenbig, fie an fid) 
felbfd gu erfüllen. Sas 

gild ni(f)d nur für bie berufenen EReirf)S= unb ©daads= 
organe, bie gegebenenfalls ben 3Rud gur Unpopularidäd 
aufbringen müffen, bas gild in ebenfo hDhern E^Fage für 
ben ©ingelnen, ber einfehen mug, bag Dpfer nodmenbig finb. 

2Ö. S. 

aöiIWrüd)!?aitd2lu6ißii63aI)tt; 
in 

Millionen 
RM. 

Hauptpoaten dea ElnfuhrbetraSes 1929» 

Äpfebinent, 
84 Äpfel, 

DiVnen 
(fnsdi) 

Bananen | 

Tafel- 
Trauben 

Tomaten 

Blumen-I 
kohl " 

ßurHen, 
Kurbisse 
Pfirsiche, 1 

Aprikosen, 
Zwefschgen 

6? 

48 

39 

#### 30 

•V 

19 

16 Verte in Millionen RM. 

ffn ber Ttac^Frieg^eif geigt ber Serbraucf) oon Obg unb 
©emüfe in Seufgglanb Don ffagr ju Sa ber beufgge 
©artenbau bem DRaffenbebarf gunätgg nirfg geroaegfen 
mar, mar eine Überggreemmung beP DRarEfeö mit auPlän= 
biftgen (grgeugniffen bie golge. Seufggtanb, baö im legten 
23orFriegöjagr für auslänbiftgep ©emüfe nur 40,8 DRilli» 
onen audgab, reenbefe im ffagre 1929 nitgf weniger alp 
137,9 Millionen für biefen auf. fjn gleicger IZBeife 
gieg bie ©nfugr Don Obg unb ©übfrücgfen. Um bie ftgreer 
Dorgetlbaren DRilliouenbefräge auf leiegf faglicge ©rögeu 
gurüägufügren, fei gier angegeben, reaö ber beutfege Q3er= 
brautger im ffagre 192g fäglitg ans 2luPlanb gegaglf gaf: 
für ©emüfe 378 000 3ÖR., für 2Ipfe[ unb 25irnen 184 000 
3ÖR., für 2(pfelfmen 230 000 3ÜR., für 23ananen 132 000 
9ÖR. 2BogIgemerif, biefe 3agdEn gn^ Pro 2iag bereegnef. 
©in geroiffed TRaggalfen bürfte gier angebraegf fein, unb Dor 
allem roirb eö barauf anfommen, bie ©iufugr foteger ©ar= 
tenbauerjeugniffe, bie aueg im fjnlan'5 gergegetlf roerben 
Eönnen, megr unb megr enfbegrtieg ju maegen. STur auf 
biefe IDeife roirb bie beufgge 2!Bitfggaff gefunben Föunen. 
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£id)tbilb: JTtaurifius. 

Sf)elrn0forb (önfario). 

23on Sr.=3na. 2B. Koelen, @ffen. 

merifa forberf jäbrlii) etoa 5^,0 OTiUionen Zonnen 
Äo^Ie, bie £Ruf>r !am im 3at)re 1939 auf runb 

123,5 ^iUtonen Sonnm, ber amerifanifd^e gorberanfeil je 
JRann unb beirägf efma 5 Sonnen, berjenige beß 
S^u^rbergmannö 1,278 Sonnen! 2Bober biefer fraffe Unfer= 
fd^ieb: bie 0dE)iif)f[ei'jtung brüben oiermal fo £>odt), bie 
gorberung felbff fafd baß gimffadE>e! ni<S)t Unflei^ 
unferer Sergarbeifer bie Sd^ulb an biefem Dltifjoer^älfnis 
frägf, roei^ jeber, ber bk Strbeif unferer Kumpels fennf. 

iöeld^e ©rünbe finb eä. bie in ülmerifa eine fold^ riefige 
görberung unb einen "o nnDergIeidE)IidE) f)Df)en görberanfeil 
ermöglichen, moburdE) baß £anb jenfeifs bes großen Seiches 
in 2Bahrheif gum fianbe ber billigffen Äohle toirb? 

Um bie UrfadE)en hierfür ju erforfdhen, l)abe icf) eine längere 
Steife burdh ben Serabau ber iCer;inigfen Sfaafen oon 
2ImeriEa gemadhf, roobei idh meine SUufmerffamEei'f barauf 
fongenfrierfe, in jenem £anbe bas gu fuchen, roas fedhnifch 
unb mirffdhafflidh auf ben Sergbau an ber 9Ruhr überfragen 

X/3 

roerben fann. hierbei Earn ich §u au^erorbenflidh infereffanfen 
unb michfigen geffffeUungen. 

Ser ^aupfgrunb für ben auffallenben Unferfdhieb in ber 
j^örberung unb in ben ©ingelleiffungen liegt einmal in ber 
ERafur bes 23orEommens ;n SImeriEa unb an ber EKuhr 
unb roeifer in ben EBerhälfniffen, bie ber 9Tlenfch als eingelner 
unb in ber ©efamfheif fidh fefbff frf)afff. 

Sie geologifdhen Sebingungen, »eiche für bie ©e»inn= 
barEeif ber Äohle oon ausfcblaggebenber Sebeufung finb, 
»edhfeln groar in ben eingelnen ameriEanifdhen EHeoieren, 
jebocf) iff oorherrfdhenb eine aufjerorbenflich regelmäßige 
mehr ober minber horigonfale älblagerung. 

Surdh bie im allgemeinen hcroorragenbe älusbilbung 
bes IFtebengeffeinS »irb eine Unferffüßung bes ^»angenben, 
roie fie ber europäifche Sergbau anroenben muß, oielfadh 
unnötig, unb bie 2ln»enbung oon ÄohlengeminnungS; unb 
Äohlenlabemafchinen »irb geförberf. Seeinfrächfigf ein 
fcbledhfes Ulebengeffein nur j'elfen bie ©üfe ber Äohle, fo 
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iff roeifer unfei'fdjeibenb gegenüber ben 33erf)älfniffen an ber 
bag burdE)ti>eg bie Äof)Ie in reiner Sefcf)affenf)eif auf= 

gefdE)[Dffen iff, fa bag ifyre Slufbereifung in ber 2öäfd)e nur 
in felfenen nofroenbig roirb, rDaf)renb an ber £Hut)r 
bie gefamfe {5Dr^erun9 ausgeftaubf roerben unb $u Srei = 
aierfel ber 3I£enge burrf) bie 2Iufbereifung gel)en mug. 

Saö ÄDf)[engebirge friff faff überall jufage unb meiff 
audf> bie @D befrägf bie burd)fd)nifflict)e Xeufe für 
ben amerifanifd^en iZDeidbfoblenbergbau 80 DKefer, für bie 
Slnffjrajifgruben 130 URefer, bagegen für bie ERu^rjed^en 
630 DRefer. Siefer Siefenunferfcfiieb erJlärf bie günffigen 
23orbebingungen ber ameriFanifrfjen 2öefferfül)riing unb 
2öafferf)ebung, frägf aucb ju geringerer Sebeufung Don 
Äoljlenffaub unb ©d^Iagroeffern bei. 

Sin rociferer bebeufenber Unferfcf)i'eb in ber geolcgiftfjen 
Sefcf>affenl)eif liegf barin, bag in 2ImeriFa bie Dielfad) 
eine SRac^figfeif Don jmei bis jroeie.in^alb URefer 
aufroeifen, mäl)renb mir an ber 3Rul>r uns in Slojen Don 
einer gemogenen miffleren 3Räcl)figfcif oon mcnig mebr als 
ein HRefer bemegen! 

Sas ©freifenneg iff in 2lmerifa faff ausfcfylieglicb in ber 
Äol)[e enfmicEelf, fo bag bie ©efamfarbeif auf Dielen ©ruben 
in bem ©inne probuffiD iff, als fie fief) nur auf Jpereingemirn 
nung unb ^orffefyaffen ber Äofjlc bejie^f. 

2lbcr aucb auf gleiche geologifcbe 23erl)ä[fniffe jurürf: 
gefüf>rf, mürbe fit^ für ben amerifanifcf)en Sergbau noc^ eine 
l)Df)ere ©cl)icf)fleiffung ergeben, benn bie Äof)lengemin: 
nungsmafd^ine unb bie £abemafril)ine unferffügen il>n 
in meif grögerem Umfange, als es an ber Dlul>r ber 
unb Dielfacl) aueg moglii^ iff. 3n 2lmerifa roerben 75 % ber 
Srorberung mif ©c^rämmafc^inen bereingeroonnen unb miffels 
@dl)iegarbeif labefäbig ber 2abemafcbine bereifgeffellf. Äein 
3lusbau ffe^f ber DRafclRne biubernb im 2Bege, unb fein ©rbieg= 
oerbof erfebroerf bie ©eroinnung. 2ln ber Diuf)r geminnen 
mir mef)r als 88 % ber görberung mif 2lbbauf>ammern. 
Ser 2lbbaul>ammer bleibf aber ein 2Berfjeug, bas in ber 
Jpanb bes einzelnen figf unb mie bie ©d)rämmafcf»ine, 
bie ^ereingeroinnung für eine groge Slnjaf)! Don 2lrbeifern 
übernimmf. Sie ©ii>rämmafcf)ine farm aber, jum Seil 
bureb bie @ebirgsbefcl)affenl)eif, regelmägig aber burd) berg= 
polijeilidbe iBorfcbriffen beengf, nid^f jur 2lusroirfung 
gelangen, ba ber 2lusbau am Äoblenffog ein ununterbrochenes 
Caufen ber DRafcf)ine nid)f julagf. Sas gleiche ^»inbernis 
ffebf ber ßabemafchinc im 2Bege. ipier figen bie ffärfffen 
^emmniffe, bie fid) einer DRechanifierung unferes &of)len= 
gebirges enfgegenffemmen. 

Soch auch ftarnif allein roerben bie amerifanifdhen „©dhichf= 
leiffungen" nidhf erreiegf, ba ber 2lmerifaner biefen Begriff 
in unferem ©inne nidhf fennf. 

3luf ©runb ber fariflidhen Slbmadhungen iff für ben 9ruhr= 
bergbau bie ©dhithfjeif unfer Sage mif fieben ©funben 
jujüglich einer ©funbe DRehrarbeif, alfo mif adhf ©funben, 
feffgelegf für bie 'ßeit jmifdhen bem Sefrefen bes ^ürbers 
forbes bei ber 2lnfaf)rf unb feinem 2Bieberbefrefen bei ber 
2lusfahrf. Siefe acf)fffünbige ©dhidhfjeif fdhüegf alfo an ber 
fRuf)r unb in Seuffc£)Ianb bie Qeit ein für bie ©eilfaf)rf, 
ben 2Beg in ber ©rube bis jur 2lrbeif0ffelle unb roieber 
jurüdf bis jur 2lu0faf)rf, ebenfalls bie 3eilen für 5rühffüdfs= 
unb fonffige Raufen. Radh älbjug biefer 2Beg= unb fonffigen 
Serluffgeifen oerbleibf eine effeffioe reine Slrbeifsjeif Dor ben 
Sefriebspunffen an ber fRufm Don burchfchuifflid) nur noth 
fedfs ©funben unb fünfzehn DRmufen nach einroanbfreien 
©rhebungen, bie Don allen 3echen bes IRuhrbejirfs angeffellf 
roorben finb. 

fjm amerifanifdhen Bergbau Derffel)f fich aber in füllen, 
bie für bie Belegfdhaff am günffigffen liegen, bie reine 
2lrbeif0jeif auf adhf ©funben oor ber 2lbbaufronf. ©ine 
©dhidhfjeif in unferem ©inne fennf, mie gefagf, ber ameri= 
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fanifdhe Bergbau nidhf. ©'e mürbe fidh in ben für ben Slrbeifer 
günffigffen Berhalfniffen auf neun ©funben ffellen. Siefe 
für ben amerifanifdhen Bergmann günffigffen 2lrbeifsjeif= 
bebingungen, bie alfo gegenüber unferen Bergleuten eine 
©dhledhferffellung Don menigffens mehr als einer ©funbe 
für ben amerifamfehen Bergmann bebeufen, roerben nur iu 
ganj roenigen Bejirfen angefroffen, bie Don ber IRafur aus 
enfroeber mif befonbers ausgejeidhnefen 2lbbaubebingungen 
begünffigf finb ober mie im Slnfljrajifabbau eine ÄDf)Ien= 
qualifäf liefern, für bie ber 23erbraud)er bie Dolle £aff in 
ben greifen frägf. 3n weniger günffigen fällen befrägf bie 
älrbeifsjeif bis ju jehn ©funben unb mehr! 

Sabei \)at aud) ber 2ol)n ingroifchen feine Slnpaffung 
erfahren. Befrägf er efroa auf ben guten 3echen 'w 3Uinois= 
bejirf fieben Sollar für ben ©ebingebauer, fo finbef mau 
für bie g[eirf>c ilrbeif bei mefcntlich Derlängerfer ©dhidbfjeif 
in ben genannten Bejirfcn Dier bis fünf Sollar. Sie Dielfadb 
genannten ©pigenlohne Don jelm Sollar unb mehr roerben 
nur Don roenigen ©pejialarbeifern Derbienf, fo Don ben 
Rührern Don ©dhrämmafd)inen unb £abemafd)incn. ^»ier 
iff aber ber Begriff ber ©dhichf^eif erff recht fd)roanFenb. 
Siefe 2eufe bearbeiten an einem Sage fo Diel Befriebspunffe, 
roie fie für bie betreffenbe 2lrbeif Dorbereifet gnben, unb es 
iff bann feine ©elfenheif, roenn biefe DRannfchaffen aud) 
länger als jroolf ©funben an einem Sage probuffiD fäfig finb. 

üöerben bie S5c”:^ertEiflun9en V dRann unb ©d>ichf im 
amerifanifchen Bergbau unter Berüctfid)figung ber faffäd;: 
liehen Berhälfniffe auf Jlrbeifsjeifen jurücfgeführf, bie roir 
in Seuffchlaub unb im IRuhrbejirF haben, fo ergeben fid) 
nur noch ©pannen, bie bergmänuifch ohne roeiferes aus ber 
Berfchiebenheif ber geologifchen Borbebingungen unb ber mog: 
liehen bergmännifegen ©eroinnungsmefhobe aufjuflären finb. 

©dhmerjlidh nimmt man bas Berougffein mif nach ^»aufe, 
bag an ber Dcuhr ungejäblfe dRillioncn Don Sonnen burd) bie 
unbebingf nofroenbige ©filleguug DDU 3ecftcn ber £Rugbar= 
machung DerIorengel_)eu müffen, roeil es unfer ben beffel)enben 
2lrbeifsjeifgefegen ber Belegfcbaff unmoglid) gemadhf iff, 
bie ihnen liebgeroorbene 2lrbeifsffelle oor bem Untergang 
burct) 3Rehrarbcif ju reffen. 3BieberhoIf rourbc auf in^roifeben 
ftillgelegfen ©dhad)fanlageu ben Befriebsoerfrefungen bas 
QIngebof gemacbf, bureb eine Berlängerung ber älrbeifsjeif 
um eine halbe ©funbe ben Betrieb lebensfähig ju erhalten, 
leiber ohne ©rfolg. 

2Bir fel)en im amerifanifchen Bergbau nicht biefes ffarre 
Sefff)alfen an bem Begriff ber ©d)ichf unb ber Rrbeifsjeif. 
©o roie es ber dRarff Derlangf, fo roie es bie dRafdhine 
erforberf unb ber jeroeilige ©fanb ber ©rube unb 
bes ©injelbefriebspunffes, fo pagf fid) bie Beleg = 
fdhaff ben Berlfälfniffen an. Sie teure dRafchine ruug 
ausgenugf roerben, besroegen mug fie in Cauf geholfen 
roerben. ©inb an einem Sage unDermeibIid)e ©forungen 
cingefrefen, fo roirb ber Slusfall am nächffen Sage nadlv 
geholt, unb feine Beffimmung h'n^er^ ^‘c dReh^: 
arbeif unb bamif ben dlrbeifer, ju 'fyö’fyevem ©infommen ju 
gelangen. Sie 3ei4>e trirb nidE)f bei grögerem 2lbfag Der- 
anlagf, neue 3lrbeifsfräffe cinjuffellen unb biefe roieber bei 
finfenber Äonjunffur gu enflaffen. Sie ©fammbelegfdhaff 
forgf in ben Dorübergel)enben feiten bes dRef)rabfage0 für 
bie Sedfung bes Bebarfes. 

dRan hinbere nidR unferen um ben 2Ibfag fdhroer ringenben 
Bergbau, jum minbeffen bie roenigen dRoglidhfeifen, bie ihm 
unfere ffarf emfd)ränfenbe dlrbeifsgeifgefeggebung noch gibt, 
audh ausnugen gu fonnen! dRan laffe unfere Belegfchaffen 
in grogerer greiheif über dlrbeifsfraff unb dRafdhine Derfügen! 
Sann halfen roir nicht nur bie Befchäffigungsmög[idE)ifeif ber 
Dorf)anbenen Belegfdhaff, fonbern erroerben Derlorene dRärffe 
gurüdf unb geben Saufenben, bie im dtiebergang ber Äolde 
ihr dlrbeifsfelb Derlaffen mugfen, roieberum Befdhäffigung. 
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(Sin d>araf feriffifd)es 0 e ifp i e I, ne ue r f ■e & a u?unff. 
©ec (£c£turm ber 3enfca[?oEecei „iHocbftern" ber ^Bereinigte ©fa^iroecEe 2(?fienge|'eUfcfjaft. 

@rbauec: ©ipl.s^ng- 8l'i§ ©rfjupp unb ©ipl.s^ng- Bremmer, Berlin. 

0D1T Sip[.=3ng. 9J. 0aefl>. 

3Itif brei 0ilbern aus bem 2Berf „2Ird[)ifeff gegen ober unb Ingenieur?"® 

ie lirmuffer aller Äünffe iff bie 0au{unff; fie iff 2Iusbrucf 
ber menfc^Iicfien Smpfinbungen, Don if)r oeriangen roir, 

bag fie roürbig bas roiberfpiegelf, roas uns roicfifig unb n>erf= 
ootl erftfjeinf. DE> fie getoaifige Some unb Paläffe, 5a^r'fen 

ober 2trbeiferffäbfe erffel>en lägt, immer f)anbe[f es firg bei 
ii)r barum, oorJEjanbene, feils gefegmägige 0egief)ungen 
ric^fig ju erfaffen, um fie bann, ben gegebenen 23erl)ä[fmffen 
3?ed)nung fragenb, in @rfd)einung frefen ju [affen, ©enn 
alles bauEünff[erif(f)e ©d^affen beffef)f [egfen (Snbes barin, 
aus gegebenen 0ebingungen, unfer ^utylfenafyme oon 
fd^öpferifd^er Tßfyantafie, ben Surn Äunffbau ju 
formen. @o bebeufef ber 0egriff „0aufunff" foeifer nic^fs 
als folcfies baulicges ©dliaffen, bas bie Aufgaben aus praf = 
fifegen 0ebürfniffen geraus fo [off, fo formf, bag fie 
igrem 31^^^ enffprei^en unb gefallen. 

üöas gaf uns in biefem ©ebanEengang ber 0egriff „3nbu= 
ffriebaufunff" ju bebeufen? ©emig ffegf feff, bag niegf nur 

* „£)u’ Saugilbe^, Serlin. 
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ber Jacgmann, fonbern aueg bie SlHgemeingeif immer megr 
für bas gute ©effalfen unferer ^abrifbaufen 3nlereffe he'Qt- 
©S roirb fieg alfo lognen, ju unferfudgen, feffjuffellen, mie 
ju erreichen iff, bag unfere fjn^uflr‘eanfagen eine äffgefifdg 
befriebigenbe ©rfegeinungsforrn aufmeifen unb inmieroeif 
gierfür 3lngalfspunffe, feffffegenbe [Hegeln unb fiinmeife 
ju geben finb. 

0ei biefem ganzen 0efradgfen mag uns flar oor | ilugen 
ffegen: ©igenflidge 0orbi[ber für bie ©effalfung oon 
ffriebaufen finb bie ßdgöpfungen frügerer 0auperioben nidgf. 
©ie geben nur infoferu SIngalfspunffe für unfer geufiges 
0aufcgaffen, als bie alfen 0aurt>erfe immer ©igengeif unb 
©garaJfer aufmeifen. ©ie finb fomif bie oerforperfe ©eele 
bes jeroeiligen ©effalfungsmillens ber DUenfcgen unb fpiegeln 
bamif audg ben [Hgpfgmus igrer 3fid miber. 2Bog[ fräumen 
mir nodg oon engen unb lieblidgen ©affen, oon ffillen 2öinfeln 
unb laufcgigen ipiägen; boeg biefes iff alles Don einer frügeren 
3eif gefegaffen unb pagf nidgf megr in ben [Hgpfgmus, in 
bas ©efriebe unferer ©age. Unfere 36^ 'fl rrnff geroorben 
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unö I)af ibr eigenes, gegen früher fo ganj Derfc^iefcenes 
©eftcf)f. ©rögfe 2!Birffif)aff[id^feif unb f)odE)ffe tcd)nifd)e 
23D[I?ommenf)eif finb :F)re Äennjeid^en. Sa erfdE>einf es 
eigenflid) als ganj felbffDerffänblidE), bag unfere Saufen 
unb ganj befonbers bie ^nbuffriebaufen, bie bocf) bie ©^mbale 
biefes finb, ben ^t>gfbmus bes raff: unb ruljelofen 
ßcfiaffens, bie angeffrengfe 2Irbeif unferer Sage erfennen 
[affen muffen. 3u^em mirffcfiafflicfie Cage ben 
SIrcfiifeffen roie ben Sau^erren mef)r als je, mif ben ©elb= 
miffeln fparfam umjuge[)en, rooburd) ol^nelfin fd^on eine 
2[nnä[)erung an bie ge= 
nannte Saugefinnung be= 
bingf roirb. 

0o fui^f benn ber fjn= 
buffriebau überall nad) 
neuen 2[usbrucEs[inicn, 
man befinnf fid) feiner 
felbff unb oerfud^f, offne 
DTadfalfmerei ©igenes ju 
fcfiaffen unb ju bilben. 
Sod) fef)[f Dielen 3nbu= 
ffriebaufen immer nocf) 
bas eigene ©eficffi, bie 
©pifd^e ITtofe, bie bem 
©ebief raftfofer Arbeit 
eigentlicf) ein ganj be= 
fonberes ©epräge geben 
müfife. Unfere ©egen= 
mart mif i[>rem geffeiger= 
ten Safeinsfampf oer= 
langt Don felbff formen, 
bie biefes angefpannfe 
©©affen unb ©freben 
Derforpern. Unferf©ieb 
man bafier früfier bie 
fjngeni euräff [)ef if Don ber 
bes allgemeinen bürger= 
Ii©en Sauens, fo geben 
uns [)eufe bie Eonffruf= 
fioen Cinien, bie fe©ni= 
f©en Äonftruftionsfor: 
ttien foroie bie neuen 
Sauftoffe bie ©runbibee 
ju unferen gefamfen 
2[r©ifeffurformen. Sie 
3me df form foil 3ic[ unb 
D?i©fung für unfer [)eu= 
figes 2lr©ifeffurgeffa[fen 
fein, fie aber aUerbings 
ni©f ausf©Iieg[i© be= 
ferrfcben. Unfer fünffle= 
rif©es SIrbeifen beffefff 
alfo barin, aus ben ge= 
gebenen Sebingungen 
formen entfielen ju 
[affen, bie ben 3roedE unb 
bie Äonffruffion bes ©ebäubes fomie bie ©igenarf ber 
gemälflfen Sauftoffe ni©f nur f[ar unb beufli© erfennen 
[affen, fonbern in erhofftem DJtage au© bie fpeen biefer 
^orberungen jum Slusbruif bringen. Seslfalb roirb fi© eine 
unter Sea©fung biefer ©efi©tspunffe erba©fe unb enf= 
ffanbene (form als Äunffform äugern, im ©egenfag ju bem 
früheren Sauf©affen, bas eine Dorlfanbene © f i [form toeferslos 
bem befreffenben ©ebäube aufjtDÜngfe. 2Bar frülfer bas 
©effäufe um bie DTtaf©ine nur ein nofroenbiges Übel unb 
Derfudffe man urfprüngli©, aus einer gemiffen ^»ilflofigfeif 
fieraus, biefe nadffe Dfugform mif enflelEfnfen ©tilformen 
finnlos ju Derjieren, fo Derfu©en mir llfeufe mif allen Äräffen, 
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ben Sau organif© aus ben in ber Slufgabe geffeUfen Sebin= 
gungen fi© enfroiifeln ju [affen ju ©ebüben, bie fi© ni©f aus 
einer ©umme Don @inje[formen jufammenfegen, fonbern als 
organif©e ©inljeif eine äfflE)efif© befriebigenbe @rf©einungs= 
form aufroeifen. Somit mirb errei©f, bag bie ©ebäube ein 
©efi©f jeigen, bas bem Jlrbeifsporgang, ber fi© innerhalb 
bes Saues abfpielf, enffpri©f unb ben 3tE)pflE)mus ber Se©nif 
miebergibf. 

©o bebeufef bas fieufige [Ringen ber ^nbuftriebaufunff 
um [©re Jlusbrutfsform im ©runbe genommen nur ein 

©u©en na© ber ri©fi= 
gen ^»üde für bie Dfta= 
f©ine, beren ©©onlljeif 
mir bereits bemunbern, 
unb bie Slufgabe, Dor bie 
jeber 3n^ufirie8au uns 
festen ©nbes ffellt, be= 
ffe[)f in ber ri©figen Cö: 
fung bes obengenannten 
Problems. Saju iff aber 
erforberli©, bie 2Befens= 
art, ben SIrbeifSDorgang 
ber DJtaf©ine ju erfor= 
f©en, um aus bem fo ge= 
roonnenen Sdb, aus bie= 
fer ©a©[age ben ®runb= 
rig unb bana© bie äugere 
•fDülIe ju formen. Somit 
roirb g[ei©jeifig errei©f, 
bag bie einzelnen Saufen, 
beren maf©ine[Ie ©in= 
ri©fungen ben Derf©ie= 
benffen Sebürfniffen ge= 
nügen, ben Slusbrudf unb 
bie Formgebung beEom= 
men, bie gerabe für ben 
enffpre©enben Saufenn= 
jei©nenb finb. @S fom= 
men bamif au© bie 
JBerfe, bie in ben Saufen 
enthalten finb, äugerli© 
ri©fig jur ©e[fung. 

Sie erffe Sebingung 
für bie ©effalfung aller 
fjnbuffriebaufen iff alfo 
bas ©©affen flarer unb 
überfi©f[i©er ©runb= 
riffe, bamif aus ©nen 
bie ber Drganifafion 
bes fjnnern enffpre©enbe 
[Raumform enfffefjen 
fann. Sas ©fjarafferiffi: 
fd;e ber DTtaf©ine, ©rc 
©rüge, ©re Sjbfye unb 
©re Seroegung finb ba= 
bei Don roefenf[i©em ©in= 

flug. Sas fiefe ©rfaffen biefer Segriffe [ägf Formen finben, 
benen eine befonbere ©igenarf bes Jiusbrudfs an[)affef, bie 
[Rf)t)ff)mus unb DJtagffab befigen unb einen [)armDnif©en 
3ufammenf[ang jroif©en DJtaf©ine unb [Raum roiebergeben, 
eine ©mpfinbung, bie mir als f©on bejei©nen. Sie [Raum= 
form iff au© unfer Serüdffi©figung ber fonffruffioen 3meif: 
mägigfeif bes Sauforpers ju bur©benfen, roobei bie gewähl- 
ten 3Itaferia[ien, bas gewählte Äonffruffionsfpffem unb bie 
2irf bes ©erippes ber Sragfonffruffion für bie gefamfe 
Formgebung mifbeffimmenb finb. Side im 311110111 rfma er= 
forber[i©en bau[i©en Jtnorbnungen finb fo Dorjunefjmen, 
bag fie nur ben an fie geffeUfen 2Inforberungen genügen. 
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Sengolfabrif ber 3elldra[f of erei „21 [m a = P [ u f 0". 
33ereinigte ©fafilroerfe 2IEfiengefeIIfc^aff. 

2Ict^ifeEf: Stpl.spng. ©t^upp unb Sipl.^fjug. DItartin jfremmer. 
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Samif roirb gteid^jeifig erreid^f, ba^ ber 9?aum bie rid^fige 
unb bem Qtved beö ©ebäubeö enffprei^enbe ütuffeilung unb 
©[ieberung erfjälf, iDobei alle unnöfigen unb nic^f formge: 
redeten 23erjierungen unbebingf |u Dermeiben fmb. 3U ev- 
ti)ät)nen iff ferner nodEj, bag für ERäume, fotneif es erforbertirf) 
iff, ein fauberer unb freunblicger Sfnffricg Don nidE)f ^u unfer= 
fd^ägenber Sebeufung iff, ba biefer jur ^ebung ber 2Irbeif0= 
freubigfeif ber bie D7tafdE)inen bebienenben ßeufe roefenflid^ 
beifrägf. 

Sie Cage ber Saufen unfer fidE) iff nicgf nur allein aus 
befrieb[icf)en ©rünben, 
fonbern aucg für bas 
äugere @rfcF)einen einer 
Slnlage Don 2Bicgfig= 
feif. Unnöfige unb un= 
fdf)öne Uberfd;neibun= 
gen ber einzelnen @e= 
baube finb balder ju Der= 
meiben, bamif bie Saus 
roerfe audg als ©efamfs 
maffe guf in ©rfd^eis 
nung frefen. ©eringe 
Sefriebsfoffen unb ers 
gDf)feCeiffung0fät)igfeif 
bebingen eine ric^fige 
unb ^roedmägige 3in= 
orbnung ber ©ebäube, 
bie ÄrafferjeugungSs 
unb ÄraffoerfeilungSs 
ffellen enfl)a[fen; eben= 
fo iff bei ber ©rricgfung 
ber übrigen Saufen bar= 
auf ju acfyfen, bag ber 
gabrifafionsgang ficg 
in ber Cage ber Saufen 
ausbrücff, unb bag fers 
ner bie befrieblid^ jus 
einanber geljörenben 
Slrbeifsffäffen unfer 
2lnpaffung an ben Se= 
friebsroeg foroie ben 
©injelarbeifSDorgang 

möglicljff nal)e beieins 
anberliegen, bamif fie 
Don ben 2lrbeifern ogne 
groge 3sifDerluffe leidgf 
unb fdf)nell ju erreichen 
fmb. ©elbffoerffänblidg 
iff hierbei bie fpäfere 
©rroeiferungsmöglid) s 
Eeif ber Einlagen nidfjf 
auger adgf ju [affen. 
©s mug Die[mel>r Don Slnfang an eine Uluffeilung erffrebf 
werben, bie aucg eine fpäfere erffe ©rtreiferung oljne groge 
2ln= unb SUusbaufen julägf. 3m allgemeinen gilf für ben 
3nbuffriebau bie ERegel, bie Saufen oon Dornl)erein groger 
anjune^men, als ber berjeifige Sefrieb es erforberf, im 
©egenfag ju bem früheren Seffreben, moglid^ff wenig Plag 
ju bebauen unb alle Seile ber 2lnlage eng gufammenjufegen. 
Sies iff, wie bie (Erfahrung gelel)rf l)af, aui^ mif ERütfficgf 
auf bie §euersgefa^r nofwenbig. 

Sei ber 2Bal)[ ber DTlaferialien iff bie ffofflidE>e ©igenarf 
bes jeweils jur 2lnwenbung Eommenben 2Berfffoflf0 befonbers 
•$u berücffid^figen. ERafürlid^ barf babei bie ;5ra9e ^er 2Birfs 
fd^afflid^feif —- ^ierju ge^örf audl) bie 5äl)igfeif bes Dllaferials, 
ben Sau fcljnellffens elfteren gu [affen — nidE)f auger at^f 
gelaffen werben, fjn jebem (5a^e iff bie 2SalE)[ ber EOTafes 
rialien fo gu freffen, bag ber gewählte Sauffoff immer bem 

3lmmoniaEfabrif unb ©alglager ber 3enfraifDferei „SÜrnaspiufo' 
(Sirbauer: ©ipI.=Efng. ;5C*§ ©t^upp unb Sip[.=Ejng. Dlfardn ffremmer, Serlin. 

Straffer ber jeweiligen Äonffruffionsform enffprid^f. Äons 
ffruffionen, bie Äräffe unb Caffen aufgunel>men l)aben, unb 
beren EZBefenSarf ber gDrrn9e^un9ömb9iici)feif bes ©ifens 
befons ficg näl)erf, werben gwetfmägig aus biefem URaferial 
l)ergeffe[lf. Sabei fönnen alle bie formen gewäl)[f werben, 
bie ber ©igenarf bes DTlaferials enffpredfen, unb bie es unfer 
Seadj)fung ber ffafift^en ©efege erlaubf, wobei allerbings 
ein beffimmfes gormgefül)[, eine 2lrf gorma|)nung uns bei 
biefem Eünfflerifcgen 0d)affen unferffügf. SrücEen fid^ bamif 
3roeifmägigEeif unb Enüglid^Eeif als Segriff ber ÜBi’rfs 

fdjafflidljfeif in ben 
Saufen aus, fo iff bas 
bei nodE) erreid)f, bag 
unfere Saufen fcfjon 
wirfen, benn jebe 5Dt:rn/ 
bie Slusbrud einer innes 
ren ETtofwenbigfeif iff 
unb Äonffruffion unb 
DItaferial in rid^figer 
Harmonie erfd)e!nen 
lägf, empgnben wir als 
Eünfflerij:cg wirfungss 
Doll. 2luS biefem ©runbe 
empgnben wir aucgeine 
rein ffafifcg errec^nefe 
3ngenieurform, wie 
ficg eine fold^e g. S. in 
bem Ciniengug einer 
Srüde ober eines eifer= 
nen ©cgad^fgerüffes 
barffellf, als fd^on. 

Caffen wir uns bei 
ber Planung unferer 
SauwerEe Don Dors 
ffel)enben ©ebanEen lei= 
fen, fo enfffel)en 2ln= 
lagen, bie unfer Se= 
ad^fung ber rid^figen 
EKaumform unbERaums 
folge unferen Saufen 
eine ffilbilbenbe 2lus= 
bruifsweife geben, bie 
ber ©igenarf biefer 
SauwerEe enffpridd 
unb nid)f Don ffänbig 
wed^felnben, Eurglebis 
gen EReElames ober 
EUlobeformenbeeinflugf 
Werben barf. .Keine 
reichen 2lri^ifeEfurges 
bilbe mif bem SeiwerE 
früherer ©filformen 

wollen wir erffe^en laffen, fonbern burdl) gufe, Elare, ben ges 
gebenen Serl)älfniffen enffpred^enbe einfad^e ©runbformen 
follen fid^ unfere Saufen ausgeicgnen. ©ang el>rlid^ wollen 
wir alles geigen, was bie KonffruEfion erforberf unb was ber 
Ingenieur errecgnef; benn fd^licgfe ©infacgl)eif unb Slnffänbigs 
Eeif waren nod) immer fd^oner als nad>gemadE)fe 3iererei/ 
bie gum inneren Kern nidE)f pagf. LIngefd)minEf füllen unfere 
Saufen unfer fed£)nifcl)es unb mirffdE)aff[id)es Ceben gum 2luSs 
brud? bringen. 

2Berben bie Saufen unfer Serüifft'd)figung biefer ©efidl)fSs 
punEfe ausgefüljrf, bann enffpredl)en fie am beffen ben 2lns 
forberungen, um berefmillen fie ins Ceben gerufen würben. 
Sann oerEorpern fie aber audE> gleicfigeifig ecf)fe ^od^ffleiffung, 
bann werben fie ein ©füd? Don unferem Ceben, ber ©piegel 

: unferer ©eele unb bamif bie SerEörperung unferes fcfiaffen: 
ben unb rafflos fäfigen Qeitalte'cö, 
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S gel[)f aUmäI)[idE) feiner iBolIenbung entgegen, bas @f)ren= 
mal ber beuffrf)en OTJarine. ©rauben, an ber Äieler ^örbe, 

ffef)f es, ber 2öiege unferer 3IJeer unb Sünenlanb; 
fr^aff enfrüefen es ber {>affenben (Siffertigfeit bes Sage0gefrie= 
bes. 2UIe ©feine, bic es nufbaufen, reben ©ebncfgnistDDrfe 
eines erfcf)üffernben ©d^iiffals. iDas £ieb Dom gufen Äame= 
raben raunen bie bunflen Säume am ^ufe biefes ^cbcifspolleu 
Dlconumenfes. Saseroige 
DTfeer fingt mif feinen 
2Bogen ben frauerDolIen 
©runbafforb für jene 
jaf)I[ofen Sofen, bie fein 
naififbunfler ©runb bis 
auf jenes MTorgenrof be= 
grub, bas if)nen unb uns 
nodj) nid)f geleudffef f)af. 

2Iuf bem Suisburger 
Sunbesfag bes @efamf= 
Derbanbes ber beuffdben 
^Itarineoereine Dar oier 
3alE>ren mürbe bie ©r= 
ridE)fung eines dieid)S- 
marine = @f)renma[0 für 
bie im 2Be[ffrieg ge= 
faltenen Äameraben be= 
frbloffen. 2ius bem 2Betf= 
bemerb für ben ©nfrourf 
ging aus ber fei[ne£)men= 
ben EReil^e bebeufenber 
beuffcF)er 3ircf>ifeffen ber 
Süffeiborfer SIrcfufeff 
JJtunjer (S. S.2I.) ais 
erffer Preisträger t)er= 
Dor. iHacf) feinem @nf= 
murf unb unter feiner 
Reifung gei)f bas ©f)ren= 
mal nun feiner Soll; 
enbung entgegen. 3n 

feiner Segrünbung ju 
bem ©nfmurf fagf ber 
Saufünffier felbff: . . . 
„©infadi) iff bie gorm bes 
DJtaies. San meifF>er 
fidf)fbar, ffeigf es, mif ber 
Äüffe eng Derroacfjfen, 
Jü£)n unb ffoij fidE) Der= 
jüngenb ju fd^roinbelnber 
Jpofje hinauf, ©s mill 
eine ©migfeif fielen, unb beslE)aIb mu|3 es jeifios flar unb aUen 
aerffänblidE) fein. Sabei foü es in ©eemannsfjerjen Ser= 
roanbfes berühren unb ilE)r eigen fein. Rotbraun iff bas 
DTtaferiai, aus ©ranif unb 3>e9eIffeinen. ©ine Harmonie mif 
be,n bes 3Tieeres unb bes Jpimmels." Cabae tjeij^f bas 
ffille örfdE>en an ber Äieier görbe, mo bas ©l)renmai feinen 
Piatj gefunben t)af. ^>ier lag bie ffärEffe Sefeffigung bes 
Äieier Äfiegsf>afen0 auf 15 iXRefer f)D£)er ©feilfüffe. 5ef^UI190= 
mauern unb ©efd^ü^fürme muffen nad) ben Seffimmungen 
bes SerfaiUer Siffafs jerffürf roerben. Ser 511m Sorf ge= 
porige unferirbifd^e ^aum, ber einff ben Seroegungsmecf)anis= 
fimö Oon 9iiefengef[f)ü|en barg, roirb mif feffen 2Bänben um= 
geben unb mif einer Äuppel abgeberFf. ©o enfffel^f ber 2öeif)e= 

faal, beffen ffrenge £inien ju 2lnbaet)f unb innerer Sammlung 
mahnen. Uber i^m breifef ficb ber meife, runbe, goSliefer im 
SurdE)meffer gro^e @{)renI)Df aus, ber nad) brei lanbmärfs ge= 
[egenen ©eifen abgefd^Ioffen iff. ©eine Umgürfung roirb äaf)I= 
reiche dtifc^en erhalten jur 2Iufnaf)me Don ©ebenEfafeln unb 
©rinnerungsjeidhen. Sie Dierfe, norböfflidb gerid)fefe ©eite 
[ägf burcb Sogenöffnungen ben Slid auf bie offene ©ee frei. 

SurdE) biefe fpmboiifdje 
2Enorbnung roirb injroin= 
genber j^orm auf bie in= 
nige 23erbunbenl)eif mif 
bem DTteere f)ingeroiefen, 
bas, aus ber baidid^eu 
Segrenjtfjeif bes ©E)ren= 
males gefef)en. Diel freier 
unb geroatfiger als fonft 
roirff. 2(u0 biefer offe= 
nen ^aile roäd)ff ber 
Surm. LInfen breif auf= 
gelagert (untere Cänge 
35 DTtefer, untere Sreife 
lö^Icefer), ffrebf er, nadb 
oben fidE) oerjüngenb, bis 
$ur ^»öl^e oon 83 dHefer 
über bem dReeresfpiegel, 
bas l^o^e £ieb ber 
Äamerabfd^affsfreue in 
roeifeffe fernen fünbenb. 
EGon feiner E)ocE)ffen, 4° 
Quabrafmefer großen 
piaffform iff imdlorben 
bie Äüffe Sänemarfs 
ficbfbar. 2Bie ein riefiger 
©cbiffsffeoen ffemrnf ficb 
ber QEßeibefurm ben ©für= 
men bes dGeeres enf= 
gegen. 

Ser ©ntfdE>Eußfraff ber 
beuffd;en dltarmeoereme 
unb ber rüt)renben Dpfer= 
freubigfeif feiner 3Itif= 
gfieber oerbanEf biefes 
©jfrenmalfein ©nfffef)en. 
Sergleufe aller beuffcßen 
©rubenbejirEe, bas D^ufjr: 
gebiet ooran, !E>aben in 
SoppeEfcficbfen gearbei= 
fef, um ilE)ren Seifrag 

§um großen, gernemfamen 2BerE ju leiffen. dtod) E>af fid) Eeine 
EReidjsffeEIe 5ur Unferffüßung bereifgefunben. ©0 roie es £0= 
ffet)f, iff es ein Dpfermal in jroeifacßer, fpmbo[ifdE)er Se= 
jiefjung. älbmiral ©d^eer, ber Eürjlicß Sßerfcßiebene, faf am 
8. Stuguff 1927 bie brei erffen Jpammerfcßläge bei ber @runb= 
ffeinlegung mif ben ZBorfen: „^ür beuffd^e ©eemannsetjr’, 
für SeuffcßEanbs fcßroimmenb’ 2Be{)r, für beiber IBieberEeEjr!" 

dRarineefjrenmaE! Äeinem müben ERüdEroärfsblidE bienf 
es, fonbern nur bem EraffooIIen IBiEIen, Sämme gu errichten 
groifcßcn ©effern unb .fpeufe, ^eufe unb 3Tcorgen. ©ruß an 
bie Sofen, ©ruß an bas Ceben. ©cbiffe fdbaufeln Dorüber. 
5af)nen aller Herren £änber flaffern ffummen ©ruß hinüber. 

p. (30f. Dlafbmacßer, Süffelborf. 
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23on prof. Dr. 

id)t nur ber eingefne Mcenfct) iff unbanfbar. 9Tod) mef)r 

finb es ©enerafionen. 2Benn Äöln lE)eufe ffofj barauf 
iff, als ©fabf ber 3Tteffen unb Tagungen, ber ©fabien unb 

©rüngürfel, als eine ber mobernffen ©rogffabfe Seuffd)[anb£( 

ju geifen, fo Dergi^f es, bag es feinen 9Jut>m unb jum großen 
Seit and) biefen 2Iuffd)rt>ung einem ©rbe ber Sergangenf)eif 

oerbanff, bem „emigen Som". @r, ber für bie Kölner vcid)-- 
(irf) allfagOcf) geroorben iff, bleibf für bie übermiegenbc 9Tte]E)r= 

^eif ber SeuffdE)en bas 2Baf>rjeid)en Äöfns, bas „5ibei= 

fommi^ einer gemaifigen 23ergangenl>eif", mie i£>n ber funff= 
finnige Äönig Subroig I. Don Sägern genannt faf. 

©rff fünfzig Jjafre finb Derfloffen, feif in ©egenroarf Äaifer 

2Bi[£)e[mS I. am 15. Dffober 1880 ber [e|fe ©fein auf bem 
©übfurm eingefe|f mürbe. Sem glan^enben Seffe feflfe bie 

innere ^reubigfeif, meif bie ©dfaffen bes Äuifurfampfes nod) 
über bem Sifeinlanb [affefen. „3roiefrad)f faffe einff", roie 

Sarbauns fagf, „©eDaffer an ber 2Biege biefes Saues ge= 

ffanben, ber bie 2öelf überffrafien [elite an ©rbfe unb 
©cfonfeif", unb bie ©rofe unb Sragif ber beuffefen ©e= 

fdfid)fe fpiegeif fidf in bem ©efitffal bes beuffefen Somes. 

2iuf bem pia§ ber alfen Äom'gspfaij ffeff ber gemalfige 

Sau am Sofern, unb jmei mädjfige Äaifer mürben feine 

X/9 

2B. ©rbneiber. 

ßdjirmferren, Äarl ber ©rope fd^enfte feinem §reunbe 

^»dbeboib Don Äötn ben piap unb bie TRittel jur ©rbauung 
bes erffen — romanifdfen — Somes, unb gmiebridf Sar = 

baroffa überiief 1162 nad) ber ©roberung DTiadanbs feinem 

getreuen Äanjler 9?eina[b Don Saffel bie Joffbarffe fKetiquie, 
bie ©ebeine ber Jpeüigen brei Könige, bie am 24. 3uli 1164 

ifren feieriidfen ©injug in ben Som fieifen. ©alfen bie 
Pilger jur Jpüffe Don Seffiefem bodf' als bie erffen „Äreuj; 

fafrer", beren ©dmfsfedige fie mürben, ©o mürbe Äöln ber 

befueffeffe üBallfafrfsorf Seuffcflanbs in jener 3eif ber 
Äreu^üge, unb ©rjbifdbof ©ngelberf Don Serg befcflog, ben 

^»eiligen eine neue, mürbigere Äaffebraie ju bauen, ©eine 

©rmorbung oerjogerfe jebod) ben ptan, unb ber 9Iiann, ber 
am 15. Sluguff 1248 ben ©runbffein jum neuen Som [egfe/ 

Äonrab Don Jpod)ffaben, mar ein ränfeDolIer unb f)errfd)füd)= 

figer $üe[t, ein bes Äaifers unb ber Sürgerfdfaff. 

j^riebriefs II. ©egenfönig, ber jämmerliche 2BiIf>eIm Don -^of: 

lanb, mofufe als ©d)ü|[ing bes ©rjbifcfofs ber j^eier &ei- 

Seuffcfe QtDietraifytl 

@S mar ein Plan Don giganfifebem ^Drmaf unb unerforfer 

Äül[)nl)eif, ben ber „JReiffer ©ergarb Dom Som" — roenig 

roiffen mir Don ifm 1— für biefen in gofifd)em ©fite ju errief: 
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fenöen Sau enfroorfen fyatte, unb nur, inbem man burd^ 3In= 
biefung eines 2Ib[affes an alle ©laubigen unb eifrige ÜBerbung 
bis nadEj ©nglanb £)in bie gefamfe @l)riffenl)eif §ur DUifarbeif 
aufrief, fannfe überf>aupf bie DHöglicljfeif ber 2lusfüf)rung 
ermogen roerben. ©o ifl ber Som fc^an in feinen 2lnfängen 
feine ©fiffung einzelner ©ro^er ober g;ürflen/ faubern eine 
2lngelegenl)eif bes Solfes geroefen. 

2lls aber bie Äaiferl)errIidE)feif ber ^c>l)enffaufen jufammen= 
brad^ unb in ben Äämpfen ber Habsburger, Sägern unb 
Cupemburger um bie Ärone bas beuffdE)e Solf pu ©lenb ging/ 

ba ebbfe aud) bie Segeifferung für ben beuffd^en Som ab. 
3roar fonnfe am 27. ©epfember 1322 bas unerljörf fdjbne 
unb ragenbe Sjofye @f)Dr mit feinem Äapellenfranje geroeil^l 
werben, aber Don ba ab roirb ber Sau planlos unb unruhig 
roeifergefüfjrf. 2Bäl)renb bas fjalbferfige Querfd)iff ber Ser= 
toifferung überlaffen wirb, beginnt um 1350 UReiffer JRifyael 
bie mäd^figen 2ürme. 2Bie er fie gebadet, jeigf ber grofje 2luf= 
ri^, ber, jal)r^unberfe[ang Derfcf)n>unben, 1814 in Sarm; 
ffabf auf bem ©peid^er bes ©afffjofes jur Traube gefunben 
mürbe, roo er als Unterlage jum Slrocfnen oon Sonnen 
biente! 

2lud^ fie blieben ERuine. Sie fleinlidfen 5e^en, bie, mie 
bas übrige Seutfdflanb, fo ganj befonbers Äöln erfüllten, bie 
Seracffung gegen bie oerborbene Äirdfe, bie fdfarfe 2uff ber 
ERenaiffancejeit, ber alles DUifferalterlicfe als ©rjeugnis ber 
Serbummung unb ber ginffernis erfdl)ien, bas alles lief bas 
fjntereffe am Som gänjlidf erfalfen. 1539 iff bie le^fe 2luS= 
gäbe ber Saufaffe oerjeidfnef. Sann oerliefen fiel) bie Sau= 
leufe, bie berühmte Äolner „Saufüffe" ging ein, unb „nun 
ruffe", mie ©ulpice Soifferee, ber 2Bieberermetfer bes 
Somes, flagf, „breifunberf 3a^re fiuburdf bas unterbrodfene 
2Berf; ein boppelfes Senfmal bes erfabenffen ©elftes, bes be= 
farrlitfffen 2BilIenS unb funffreidfften SermogenS unb ju= 
gleidf ber alles jerfförenben Qmktxatfyt-, ein ©innbilb ber ge= 
famfen ©efefidffe bes beutfefen Saferlanbes". 3n ^en 

SRifdfen ber 2Bänbe bes falbferfigen ßangfdfiffes bauten fid) 
bürffige DItenfdfen ifre SJofnffäffen, mie ber Som bes Seuf= 
fdfen EReidfes jum ©dflupfminfel für Äleinffaaferei, ßelbff= 
jufriebenfeif unb Sanalifäf mürbe. 2lnflagenb ffretffe ber 
Äran auf ber Sjöfye bes unfertigen ©übfurmes feinen 2lrm in 
ben fyimmel, ein ©gmbol bes DRieberganges beutfdfer Sau= 
funff, bie bodf fo fefren Sauroerfen mie ber Somfirdfe in 
Prag, ber Äaffebrale in Surgos in ©panien, Dielen Äirdfen 
in Holland un^ anbersmo ben Äölner Som als DTIobell ge= 
fdfenff faffe. 

DTtif bem Seutfdfen EReidf fanf enblidf unter ben ©türmen 
ber ^ranjoflfcfen EReooIufion audf bas©rpbisfum Äoln bafin, 
unb ber Som, beffen roidffigffer Saumeiffer fdfon längff ber 
Sadfbecfer mar, roeil er menigffens bie oöllige ^erfförung bes 
fjunern burcf bie ©lemenfe auffalfen fonnfe, mürbe in ber 
granjofenjeif jum HeurnagaSin ferabgemürbigt. 

Sergebens fatten DSänner mie gorffer, ©dflegel, ©oeffe, 
©dfenfenborff, greifen: Dom ©fein, Sunfen unb anbere ifre 
©fimme jugunffen bes Somes erf oben, ©rff mit ber 2öieber= 
gebürt bes Saferlanbes 30g neues Geben in bie erfforbenen 
Hallen bes beutfdfen Somes. Sor allem mar es ber Äolner 
Äunfffammler ©ulpice Soifferee, ber unermüblidf bie alten 
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Pläne bes Somes refonffruierfe, um ©elb marb unb ben 
Sinn ber Patrioten auf bie fdföne Slufgabe bes älufbaues 
lenffe. ©ogar ben Äaifer Effapoleon faffe er burdf Serufung 
auf feine ©rofsfergigfeif ju gewinnen gefudff, jebodf Der= 
gebens. Sun begeifferfe er 1814 ben funffliebenben unb 
nationalen preugifdfen Äronprinjen, ben fpäferen griebrief 
2BiIfelm IV., für feinen Plan, unb biefer fe|fe es burcf, bag 
©cf infel, ber ©rbauer ber Serliner DSufeen, mit ber 3lusarbei= 
fung einer Senffcfriff beauftragt mürbe, ©dfinfel oerfeflfe 
fii^ nidff bie ungefeure ©cfmierigfeif, ben ffarf oerroifferfen 
Sau ftilgerecff nidff nur ju erfalfen, fonbern naef ben alten 
Plänen ju Dollenben. Unter bem fafjinierenben ©influg 
Soifferees jebodf fpradf er fidf in einem Sericff Dom 3. ©ep= 
fember 1816 für bas gigantifdfe Unfernefmen aus. 

fjjefsf mürbe in ganj Seutfdflanb für ben 2lusbau bes 
Somes geworben, unb bie ©rneuerung bes ©rjbisfums burdf 
bie Sülle „de salute animarum" Don 1821 gab bem Unfer= 
nefmen neue freibenbe Äräffe audf augerfalb ber ©renjen 
PreugenS. Sas Seffe mar bodf, bag aus reiner oaferläm 
bifdfer Segeifferung Äaffolifen unb Profeffanfen in gleidfem 
©ifer ifre ©oben bradffen. Sie fefmüle $eit um 1840, in ber 
bie fäglidfen Sebelfdfmaben bes Äolner Äirdfenffreifes Don 
bem nationalen ©türm Derfrieben mürben, ben bas Serlangen 
ber granjofen nadf ber ERfeingrenje entfeffelfe, ber Seefers 
ERfeinlieb unb bie „2Bacff am ERfein" entffefen lieg, fcfuf 
trog foridffer ÜDiberffänbe einzelner ganafifer ben „Äolner 
Sombauoerein", beffen Profeffor griebrief iZBilfelm IV. 
mürbe. @0 ummirffe jum briffen Dllale beuffdfes ©dficffal 
bas ©dficffal bes Somes. 2lm 4- ©epfember 1842 legte ber 
Äonig in.feierlidfffer gorm unter bem fjubel ber Seoolferung 
ben ©runbffein jum Seubau. 

Socf lange, fdfroere 3afre lagen mie oor ber ©inigung bes 
Saferlanbes fo oor ber Sollenbung bes Somes. Ser Äom 
feffionalifierung bes 2BerEes, bie ©rjbifdfof ©eiffel burdf 
Hineinjiefen Gubroigs I. Don Sägern Derfud;fe, leiffefe biefer 
energifefen ÜBiberffanb, unb burcf bie Sombaufolleffe unb 
=Iofferien mürbe bie Sollenbung bes Saues mefr unb mefr 
©ad>e bes gefamfen beutfefen Soff es. 

2lls ber ffegreidfe Ärieg ben Sradfen ber äugeren QtDiei 
tradff ber beutfdfen ©fämme Dernicffef faffe, fonnfe auef ber 
innere Qwtft jmifdfen ©faaf unb Äirdfe ben gorffdfriff ber 
Arbeiten nii^f mefr auffalfen, unb am 13. Dffober 1880 
burffe ber efrmürbige Äaifer im ETlamen ber Safion, nidff 
nur eines Seiles bes Solfes, ben „Seutfdfen Som" ju feiner 
Sollenbung beglücfmünfdfen. 

günfjig fjafre finb feifbem Dergangen, bie ©türme bes 
2Belffrieges finb über bas EReidf gebrauff unb faben bas neue 
Äaiferfum in ben Slbgrunb geffürjf. HDcf ragl Som 
unb noef lebt bas beutfdfe Solf. 2lber mie oor 628 5a'fren 

umjüngelf fie ber Sradfe ber beutfdfen Qwietvaifyt. Stögen 
mir alle, bie mir Seutfcfe uns nennen, an bem ©dfidffal bes 
Somes lernen unb uns ber 2öorfe erinnern, bie griebridf 
SJilfelm, ber Profeffor, bei ber ©runbffeinlegung fpradf: 
„Sie finbe ben 2öeg burcf biefe Pforten bas efrlofe 
Untergraben ber ©inigfeif be uff cf er gürffen unb 
Solfer, bas ERüffeln an bem grieben ber Äon = 
feffionen unb ©fänbe!" 
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(bt^ißaniöc/ie (oJSer^ofac/f. 

ßif^ograp^ie bon ^cofeffor 2t. ffanolbf. 

;£ 

(Sine £i eB esg e f d) i dE) f e aus (Sizilien. 

23on 23iffor OTeg 

irgenfi, auf ben ©runbmauern ber Jpodfjburg bes uralten 
borifcBeu Slfragaö errid)fef, lägt fdBon burc^ manche 

Duerroege, Don beneu bie eigeutliif)e jpaupfffrage gefueujf 
wirb, uadB ©übroeffeu ju ben weifen Sogen bes iJReeres er= 
blirfen, unb oor biefem unenblidB lEjingebreifefen Suff unb 
©cf)immer, einer nieberen ©elänbewelle aufgelagerf, bie Jpäu= 
fer ber ©offer, um berenfwiUen ber EReifenbe in biefer ©fabf 
oerweitf. Sa Oegf im äu]3erffen 2Beffen ber breife ruinenüber= 
ffreufe ©runbrig bes ^eustempda, bes ewig unooHenbefen: 
bes Sabelfurms ber griedE>ifcf>cn 2Be[f; weiter nadB Dffen ju 
folgen ficf) bie wieberaufgericBfefen, piafanenffammen g[ei= 
Reuben ©äulen bes BeraHeifcBen Heiligtums, bas ooUfommen 
erhaltene, roflidE) gtüBenbe Prad^fgebäube jenes ©offes, ben 
bie romifcBen ©roherer burd^ bie ÄonJorbia erfe^f f)aben, unb 
auf bem ©nbe jenes Hüffens bie fünfunb^wanjig ©äulen bes 
Haufes ber Hera' fcBmaI unB luftig wie eine ©prinp ins 
2anb geffeUf. 

X/II 

er5©tf B ar Bf. 

3cf> fyatte mid) fruBseifig Binabbegeben, in weniger als einer 
©funbe war idB im Xal. Sie unficBfbaren gauberf^Ieier ber 
neuen Srangenblüfe Baffen midB eingeweben unb frunfen ge= 
marf)f, unb fo fam bie JBifferung bes Unfaßbaren auf midB 
ein. 2Banbe[fe icB nidBf miffen burcB ben leibticBen 3?eigen= 
fanj ber ©offer? 2Baren fie nicBf in mir unb icB in iBnen, 
baß wir einanber [ ebfen? 3RicBi meBr glaubenb, baß Ceib 
fein Fönne auf biefer ©rbe, bradB idB jute^f an ben ©äulen bes 
HeraFIes in bie Änie unb meinte, nun erff mein Geben ^u be= 
ginnen. 2IUes anbere, bas idB juoor gebulbef, gemußt, ge= 
fegnef, oerflucBf, gefncBf, gefollf, erfdBien mir wie ein unfrurBf= 
barer ERunbgang in einem fcnfferlofen ÄerFer: idB tüar en^= 

Fommen unb banrfe. 
3dB raffte midB anf unb oerbracBfe ©funben bamif, über bie 

löeisBeif ber SerBälfniffe, bie ©parfamFcif bes Scfonberen in 
ber anfiFen 3IrdBifeFfoniF aBnungsooII nadbsufmnen, fdBweigenb 
übfe iBre HerrfdBaff üE>er midB Unmünbigen bie CfRajeftäf ber 
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@nfadE)f)df — unb ich Derfluc^fe allen 23erffanö unb alle 2IE>; 
fidEjf, roeil id^ rings nur Sinn unb ©efe^ erbliiffe. Sann 
roieber üBertie^ idb mid^ ber [auffafen iTRufif einfamffer gar; 
benffille, in ber bie graugrüne DliDenlanbfd^aff, ber Äu[f= 
f)äufer @db unb 9fof unb ©rau unb 2öei)3, bie Sienbung ber 
per[enüberfii)üffeten SRoIe Don ^orfe ©mpebacle ineinanber= 
gtänjfen. 

Um bie ©ferne über biefer ©fäffe unb bem 97ieer, föniglidb 
ben DTtonb unter bem b[i|enben ©efunM bes Stils 511 erbtiifen, 
befrif)[Dg idb ju bleiben, bis bie Dlactjf gefunfen fei. ©o legte 
idE) mirf) benn auf ben fübticben ©fufen bes Äonforbiafempets 
nieber, lieg mict) umteudbfen unb Kiffen Den gotbgrünen Ääfern, 
fmaragbenen ©ibeebfen, fanfffafenben Sienen unb unjätjtigen 
©d^meffertingen, marf audb jutueilen einen uerfebtafenen 25tiif 
bem Jporijonf pi, an bem ber äuperffe Dtanb ber Farft)agifrib= 
afrifanifdben Äüffe ju fef>en fein fettfe. Jjn mein ©rmüben 
brangen bie Herren ber ein: 3eu0 9'n9 an mir Darüber 
mif feuchten offenen Sippen unb biamanfener ©firn, 2Ipt>ro= 
bife: nebelhaft btumenbefränjf, aus geiffigem gfeifc^e unbe= 
Fannfen Suff Der^aud^enb, Eftlpoibos StpoIIon: fdbön unb rein 
unb Don ber 0reube bes Unabroenbbaren ergäfjtenb auf mädb= 
figer Ceier. Unb Don unfenf)er begann und) bie SBarme bes 
rofigen ©effeins ju umhüllen roie eine EBerfüf)rung, einjiu 
fd)tummern gu noch jarferer ©etigFeif — fo enffebtief idb auf 
eine 2öeite. 

Jjd^ ermad^fe, als id) jeufeifs bes Sempets ©griffe Der= 
uat)m. ©s mar fdE>on nadb ©onuenunfergang, beim meine 
aufgefd)[agenen Stugen fdtjaufen empor in bie „Staue ©funbe", 
in jene ^immetsfeier, Don ber nie einer roiffen roirb, ats ber 
fic gcfef)en. ©in teid^fes ©rünbtau febien trie flüffiges ©las 
nal^e ^ereingefunFen bis über meinen ©d^eifet, unb bod[) ffanb 
es fo überaus t)Dcb unb fern, roie id^ nie am Sage ben .fpimmel 
geroat)rfe. ©emäuer unb ©äuten fdtjroebfen, ats ob fie nur 
taufd)enb oertjarrfen, um bann fjinroegjufribreifen roie ein 
tebenbiges Sing; burebfeetf unb teibenfnommen fd)ienen fie 
;u oergtimmen, ats t)äffe id^ bureb fie Eingreifen Fonnen, ot)ne 
fie roaEr^uneEmen. 2tts bie erffe Söetf erbfüEfe: ber 2lbenb= 
ffern, Derging altes in ©dEroere unb Süffernis: bie IJTadEf 
begann. 

2Ba8 roottfen mir bie ßfimmen, bie gebämpff jenfeifs ber 
Sempetroänbe fidE Ebren tiefen? 37tir oerrief ber roeiriEe, 
ununferbrodEene, Faum aFjenfuierfe 5^6 ^er Strbe, baf; ©151'= 
tianer mir naEe roaren. SBäErenb iri^i nun roarfefe unb roar= 
fefe, bis aus bem immer tieferen Stau ber StfmofpEäre bie 
©ferne erbtüEen müdEfen, Derging eine geraume 3e<K un^ 
ein SBeEen aus ©üben macEfc fidE auf, bas bie ©fufen ficE 
feudEfen tie^ Dom Sau. ©dEon bacEfe idE baran, ungefeEen 
am jperafempel Dorbei auf einem Umroege ber ©fabf juju; 
roanbern: ba DernaEm idE bie ©firnmen taufer, ja EefFiger 

roerben — fo bag icE nun ganj meinem Sraum enfriffen roar. 
2Bar es 3orn über bie tJtäEe Don SKenfdEen, roar es bie @in= 
fidEf, bag icE bie alfe SeraufcEung audE auf bem roeifen 
ZöinFetpfabe nidEf meEr roiebergnben roürbe — jebenfatts enf= 
fdEieb idE midg, auf ber ßaupfffrage nadE ©irgenfi jurücFju: 
FeEren, guDor aber bie Seufe mir anjufeEen. DSif Ehrbaren 
©dEriffen fcEtug idE ben Sempetboben unb faE bann audE fDs 

gteidE brei DQlenfdEen am SBegfaum EorFen, eine anfcEeiuenb 
feEr groge ^rnuengeffatf unb ju iEren trügen jroei DQlänner. 
Son bem, roas fie jueinanber rebefen, oerffanb idE nidEfs, 
benn fie rebefen bie fübgjitianifdEe Dliunbarf. Sas DSäbdEen 
Eaffe mieg rooEt nidEf geEörf, obrooEt fie mif bem ©efidEf 
mir jugeroanbf fag, aber bie DTtänner FeErfen fidE um, unb 
fogteidE fprang einer Don ben beiben auf midE ju. Sor mir 
fag idE einen bunFetbärfigen Äopf, er beobadEfefe midE auf= 
merFfam. 3hgernb fragte er midb bann auf ^fatienifcE, ob 
idE biefe ©pradbe Derffünbe. 

„3a!" 
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„StucE idE fpredEe 3tatienifdE: id) bin ein roenig in ber 23Mf 
umEergeFommen, roar in Sioorno ilRafrofe. Dffen gefagf: 
es iff guf, bag 3Er Vm

 feib. — 2Bas feib3E':?" fe|fe er narb 
einer langen ^aufe ein roenig Eafti9 glnäu- 

„3dE bin ein Siebter", erroiberfe id) unb tä(f>e[fe. 
©ogteicE täctietfe nun aueb er. 
„3e£f meig iif), roarum 3br fo fpäf noif) Eier feib." 
@r eitfe roieber ju ben anberen unb roecEfetfe mif ibnen 

einige üöorfe, bann Fegrte er fdEon roieber jurüdF. 
„!ZBirFIiÄ, 3Er Jur guten ©funbe geFommen, 3Er fönnt 

uns Reifen, roir baffen fonff nodb einen aus ber ©fabf boten 
müffen. 3tber roollf 3Er mir DerfpredEen, bag 3Er feinem efroas 
Don bem roiebererjäbten roottf, roas id) dud) fage?— ©ebf 
©ure ^>anb!" 

3cE reiebfe fie ibm. 
,,©uf. 2t[fo Eorf ju. 3hE/ ©abriete, unb ber anbere jüngere, 

Peppino, finb Stufsfreunbe feit geufe feibs 3af>ren- Seibc 
rootten roir bas DImbcEen, bas 3gr ba figen febf, ^ur Jeau 
Eaben, aber Feiner roitt fie bem anberen gönnen." 

„So?" fagfe idb Derrounberf, „Fann benn niibf bas DItäbrEen 
enffegeiben, roem fie geboren roitt?" 

„3tdE, bas Fennf 3f)r nidEf, icE roitt’s ©mg erFtären. 2Benn 
$roei ^reunbe" — Eicr erhob fidE feine ©fimrne — „im biffer= 
fügen 2Imarenoroein ihr Stuf gcfrunFen haben — roenn biefe 
j^reunbe um ein einziges DJtäbigen roerben, fo müffen fie enf= 
roeber beibe enffagen ober fidE bas DJtäbcEen jufeiten taffen 
burdb ben ÜBittcn ©offes." 

^ier baigfe idE an mein ©rtebnis Eiufer DIceffma unb fragte 
barum ganj ruhig: 

„2Bie roottf i'Er Eier ben 2Bitten ©offes Dernebmen?" 
©r roies jum Sempet empor, unb jugteicE fab idE, bag ber 

Jpatbmonb über bem Dffgiebct bes SadEes ffanb. 
„3Er tr>igf bodE, biefes iff bie ©fäffe ber ÄonForbia, ber 

©infradEf, ber SerfoEnung, unb roenn jroei Stufsfreunbe ein 
ttltäbdjen lieben, fo geben fie am älbcnb beibe in bas 3nnere 
bes Sempets unb [egen fidb an Derfdbiebenen ©fetten nieber, 
roäbrenb bas DTtäbcEen brangen bteibf. 3g bann bie DSiffer= 
nadEf geFommen, fo friff fie ein unb fuigf in bem gnfferen 
fRaum, ob ge einen Don ignen gnbe. 2Ben ge juerff anrübrf, 
ber roirb ihr ©affe." 

ptogtidE btidFfe er ju Soben roie beggämf, ats ob er nidEf 
roeiferfpreigen möge. ttHir ffieg Don neuem bie ©dEicFfaIs= 
geroatf, ber biefe frommffen ber DTtenfigen unferfänig finb, 
ungtaubgaff Dor ber ©eete empor. 31¾ rougfe aber norg 
immer nidgf, rooju mir bas altes mifgefeitf roorben roar, unb 
fragte bager: 

„ÜBarurn fagf 3Er rnir bas?" 
©r fdgien nodg mif fidg 511 Fämpfen, enbtieg ffieg er ffodFenb 

gerDor: 
„Peppino — unb icg gäbe ign bodg tieber ats er rnidg — 

!f5eppinD gaf mir oorgeroorfen, bag icg mif ©iutia Derabrebef 
gaffe, roo icg mieg gintegen roürbe — unb bas iff nidgf nur 
eine groge Summgeif Don igm, roeit bas DTtäbigen bodg gerabc 
ign gaben roitt, fonbern aueg eine fdgroere ©ünbe gaf er be= 
gangen, roeit er fagf, bag icg unb ©iutia ©off oerfuegen 
rootten. 2tber er iff ja nodg ein 3un9e/ her £iebe — er roeig 
nidgf, roas er fagf. — Sodg nun gorf bie Jpaupffadge: roir 
biffen ©mg, uns ju getfen. 3^r unö gineinfügren in bas 
.Piaus unb jebem feinen ptag geben. 3^r fönnf ©mg bann an 
einem älusgang fo aufffetten, bag 3^1- feEK ob einer ben Drf 
oeränberf, ben 3Er igro angeroiefen gabt. 2BolIf fjgr bas fun?" 

„©erne", fagfe idg. 
Sa fügrfe er midg atsbatb gu ben anbern. 
©ie fagen eng gufammen; irg Fonnfe in ber unbefcgreib= 

liegen -Spetle bes fprügenben ^immets unb bei ber Ätargeif bes 
DKonbes altes genau crbtidFen. j5aft fdgien mir, bag ber Äör= 
per bes 3üngeren fidg geffig roie ber eines 2Bemenben beroegfe, 
roägrenb bas DTtäbcgen gang aufreegf fag. ©in ffarFer 2Biber- 

X/12 

thyssenkrupp Corporate Archives



^ofäfcftnift bon 233. Softer. 

gfanj bes DTJonbea fpiegelfe fid) auf bem fd)Ud)ten (5d)eitel 
biefer grau; erff Diel fpäfer bemerffe idb, bag fie eine gütle DDU 

^aar in ber gorm eineö aoalen gledjfenbunbes auf bem 
biogen DTatfen frug. 3f)r 2irm lag iofe urn bie ©d>uifern 
iPeppinoS, maijrenb fie ooil ju mir auffal). 3n a^em roar 
fie oon ben grögfen unb ebeiffen gormen, an ii)rer ©eife nalfm 
fief» ber fjüngling faff fdE)mädE)fig aus. ©abrieie blieffe fei)r 
fange, oi>ne ein 2Borf ju fagen, auf ben greunb, ber nun 
feinen Äopf in bie ^änbe ffügfe; bann fegien er ilfnen Don 
urtferm 2Ibfommen ju erjagten, ©ie niiffen ein paarmai 
ffumm oor ficf> f)in unb fpradf>en juiegf: 

//xJa* 
^eppino ffügfe fief) nun roieber empor, bann naf)m er ben 

greunb beim 2frm. ©abrieie, an mir Dorübergef)enb, flüfferfe 
mir noc^ f)affig ju: 

„Ser 2frmei ©off roirb if)m Reffen!" 
Sann fdfn'iffen fie roeifer, of)ne fieg noeg nac^ bem DTtäbcf)en 

umjufelfen, bas feine §änbe oor ben Änien Derfdf)fungen f)ie[f 
unb naef) oben bfiiffe. fTtad^fofgenb bemerffe id), roie ber 
fjüngere bem Efferen fcfron ju fun oerfu(f»fe; biefer aber, offen= 

X/13 

bar burdf) bas DUigfrauen bes ©efäf)rfen gefränff, roef)rfe bie 
CiebEofung oon (id) ab. Über bem gang büffern fjmnerroierecE 
bes ütaos ffanb ber .Spimmelsausfcgniff in bfenbenb unf)eim= 
fiesem fprunEe roie ein Safbacfjin. 3ffs (id) mein SficE an bie 
SunEeff)eif geroolfnf l^affe, frennfe icg fogfeieg bie greunbe 
unb roies einem jeben, genau in ber DTtiffe je einer Sangs; 
mauer, feinen fpfag. 

„©fücEfefigen ©cf)faf!" rief id) noef) beiben ju, roäf)renb idb 
ben Kaum in enfgegengefegfer %'df)fung burdf)fd)riff, um niri^f 
um Ktiffernadjf bem 37Xäbdf)en im 2Bege ju fein. 

Sraugen, miffen imSicgfe bes föollmonbs, fegfe icf> mid) ab- 
feifs auf einem SfocE, benn id) fügffe, bag es SorI)eif roäre, 
biefen beiben eine Unef)rlid)feif ^ujufrauen. 

©o fag id) fange: ber ßdjauer bes ©elfeimnisoolfen rüfjrfe 
micb an: id) beugfe mid) fief oor bem febenbig unbänbigen 
©fauben biefer fjmfüfin^1'- Saf^ unoernelfmbar feife rauf^fe 
bas 3Keer Eaum eine f)a[be DTteife unfer mir, ©franb unb 
fIBaffer liegen fid) frog bes KiDnbIid)feS Eaum nod) fegeiben. 

2Bie fange ic^ gefonnen f)aben moegfe, roeig id) nid>f — ba 
Iforfe id) brinnen im Kaos ein bebuffames Sappen unb 
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£Rafdf)e[n. 3¾ f)ielt es nid^f für möglidE), bag aud^ f)ier, unfer 
ben Slufsfreunben, ein Srug baö ©i^iiffal fäufc^en »DÜe: ein 
fodfjenber ©rjmm ffieg in mir auf. Sa auf einmal fat) id) bie 
©effalf bes 2i[fern -— id) erfannfe it)n foforf an ben breifern 
6d)u[fern — jenfeifa bes älusgangö [auftoa bie Litauer über= 
ffeigen. 2Bas bebeufefe bas? @r roerfjfelfe nicgf ben piafj — 
nein, er nerlieg ben £Raum, in bem bas 9IWbd>en ben reifen 
freier fud>en fadfe. 

fjd) braud^fe nicfif lange ju meiner ©rfennfnis: ber Eifere 
roollfe bem fjüngern bas ©lud nergönnen, nad^ bem fie beibe 
frunfen maren. @r magfe es, fid) über bas 6cf)i(ffa[ ju ffellen, 
mad^fe fid^ feibff jum ©off. Sa £>äffe ic^ bem ©befn, ber 
gröger mar, als dRenfcgen fonff finb, gu gugen faden fonnen, 
um mir oon i£)m einen ©egen für ad mein ßeben jn erbiffen. 
Cangfam ging er auf bie <5übböfd>ung bes Sempelberges ju, 
oerf)arrfe ein 2Beüd)en, redfe roeif bie 2Irme auseinanber unb 
feuf^fe fo [auf, bag es bis ju meinen Di^ren brang. Sann lieg 
er fid) [gnfer ben 2[b[)ang E)inab. ' 

2[[s bie 3dtiffernacf)f oon ber Äaf[)ebra[e Don ©irgenfi 
fcgmingenb nieberfonfe, [)örfe id^, mie bas 3ItäbdE)en aufffanb 
unb ben Sempel befraf. ©ie fd^ien am Soben [)in ju fucgen, es 
bauerfe eine lange Qett. Sa fprang aud^ ic^ auf unb ftfjaufe 
in bie Seda: eben faf) id^ il>r dltieber leuc^fen an ber ©fede, 
mo juoor nodf) ©abriele gelegen [)affe. ©o Dodfü[>rfe fie ben 
ganzen Umgang: gebücüf fd^reifenb unb faffenb, bis fie ptoglidj) 
ju Soben fan?. Sin fjubelfd^rei jerrig bie ungeheure ©fide: 

„^eppino!" 
„©iuiia!" 
©ie fingen nun an ju lachen in einer foden 2Bonne, bann 

roieber oerffummfen fie lange: fie mod)fen fid£) füffen unb 
umarmen. 

Unb jegf fd^ienen fie beffen ju gebenben, ber bas ©pie[ oer= 
Toren [>affe. ©ie riefen „©abriele!" unb mieber „©abriele!" 
unb als ?eirie idnfmorf fam, griffen fie ben Soben ab. 2IIs ber 
Jüngling ju bem Plag bes ^ilfern ?am, faf er oermunberf 
einen laufen Ausruf. Sr rig fic^ oon bem dRäbd)en los, 
beibe näfjerfen ficg mir mif rafdE>en ©(griffen. um9'n9 
nun bas ^»aus, edenb, oerroirrf, jiedos, immer ben 
einen ETeamen rufenb. Sa ^ielf es rnidE) nid)f länger: id) ging 
auf bas dHäbc^en ju, fül^rfe fie ju ber Söfc^ung unb mies 
[)inab. Peppino ?am hergelaufen unb ffürjfe ficf) fogfeidE) 
jroifd)en bie grogen ©infferbüfche in bie ffejle Jinffernis. Snb= 
lieh mod)fe er ben ^reunb enfbedf hoben, benn ein laufer 
2Borfroechfe[ einmal in ber 2Buf, ein anbermal mie t>on 
Sränen erffidf, gedfe burdh bie dtachf. Sas 3ItäbdE)en ffanb 
gebeugf über ber 3inne unb [aufchfe in bie p[ög[id)e ©fide. 
Snb[id) hbrfe itf) ein 23red)en unb Änaden, bas immer oer= 
nehmlicher mürbe. Sie beiben Äöpfe faudhfen über ben 
3?anb, bie ©effatfen ragten frei roiber bie Cuff, ©ie gingen auf 
bie ©eliebfe ju, unb mif abgeroanbfem Jpaupfe ffieg ©abriele 
ben fjjüngern bem dRäbchen in bie 2Irme. 

dltif einem ffarfen S^ud ihrer J^auff roarf fie ihn oon fidf) 
unb rief ©abriele herbei. 2öas in biefem ©efümmel oon 
ffreifbaren, befchmii^figenben, milben unb järflidhen, [eiben= 
fdhafflichen unb leifen, flehenben unb gebiefenben Edeben auf 
bem ©piek ffanb, meig id) nidhf. Snblidh ?am ber ÜÜdferc mif 
gefenffer ©firn auf mich ju. Sr erjäblfe mir junädhff ades 
bas, mas ich fdhon rougfe. Sann aber fpradh er efmas EReues, 
bem ich ffaunenb [aufchfe: 

„Sas dltäbdhen mid ben Peppino nid)f, obroohl es ihn 
mehr [iebf als mich- 2Bir häffen ©off geläfferf, fie mode nun 
feinen Don uns — ober ber 3roei?ampf mügfe ben Sdudf) oon 
uns nehmen unb gugleicf) enffdheiben." 

„2Berbef fjf)r es fun?" fragte ich unb fah ihm nah *n 

Singen. 

„2Bir merben es fun", anfmorfefe er, als ob er mif fidf) 
felber fpräche, „unb mieber fodf fjhr uns Seiffanb leiffen, mir 
müffen noch einen 3eugen hoben." 

Sann mar er fchon mieber bei ben anbern unb führfe fie 
in eine flache, oon aden ©effrüppen freie, fanbige dltulbe, 
gerabe ju Smßra ber Dfffeife bes Sempels. dRir minffe er 
mif bem 5m9er. 

Sides fofgenbe gefdhah im ©furm. Sas dRäbd^en erffieg 
bie nieberffe ©fufe bes Slufgangs, mährenb bie dltänner fiel 
bie Jpemben oom Ceibe riffen unb alsbalb fich mif nadfen 
Oberforpern gegenüberffanben. 3e^er jog einen Solch aus 
bem ©urf, fie faufd)fen bie SSaffen. Sann famen fie aufeim 
anber ju unb fügten fich Diele dRale. ©ie müldfen fidh inein= 
anber in einem ©dhmerj, ben nur fie felber fennen mugfen, 
bann fanfen fie mie ermaffef nach h*n^en un^ drßsn einen 
Sdaum Don jmei ©chriffen jmifchen fich- SUs bas dRäbdhen 
mif ber ^»anb ein 3Eichen 9ab, erhoben fie bie Solche hoch 
über bas Jpaupf, bie Äörper erglänzten mie fdbergefrieben. 

fge^t fielen fie fich an. Sie bknbenben furjen Sreifanfe 
ffürjfen im Sogen nieber, aber jeber fchien guf pariert ju 
haben, beim mif maegfenber Äraff umfefdangen fie fid), fo bag 
faum noch ju erbliden mar, mie fie bie Söaffen gebrauchten. 
Sarum fraf ich ganj nahe herbei unb bemerffe nun erff, mie 
biefer ungleiche Äampf oonffaffen ging. Ss mar ein LIm= 
armen Don ber einen, ein roüfenbes 3uf£ogen Don ber anbern 
©eife. Slber ich fagfe nichts, unb noch hEufe bünff mich, bag 
ich guf fo gehanbelf habe. 

©abriele hoffe nun bie Jpanb mif bem Solch bem fjüngern 
um bie Jpüffe gelegt unb hklf ben Änauf auf bes ©egners 
Rüden, mährenb ihm felbff fdhon bas Sluf aus Dielen, fd)ein= 
bar nicht foblidhen SIBunben bie Sruff hinunferlief. ^reifidh 
fonnfe Peppino roegen ber adju grogen ERähe bes ^reunbes 
ihm niegf ben rechten Song Derfegen. — Sa auf einmal 
löffe biefer bie Umffndung unb roarf fidh roeif jurüd. ©ine 
©efunbe nur: in ben erneuten Sorffog bes Solches rannfe er 
hinein mif [aufem ©dhrei unb ffürjfe bann fogteidh auf ben 
Rafen: bas ERteffer ffaf ihm bis jum ^»eff in ber Sruff. ERod) 
immer ffanb bas EdRäbchen lautlos ba, fie modhfe aus ber 
grögeren (Entfernung nicht gefehen hoben, mie biefer ©ieg 
geboren mürbe, diuef) ber 3üugere ahnte es nidhf: fein Ieiben= 
fdhaffsumflorfer Slid hafte ihm bas Derborgen, mas nur ber 
3euge rougfe. 

Peppino ffanb nun mie eine Silbfäule, bie dlrme hingen ihm 
fdhlaff herunter, nur feine Sruff afmefe fchned unb hoch- 
Sann fiel er über bie Ceiche, umflammerfe fie mie ein Ra= 
fenber, als ob ber Äampf noch nicht oodenbef fei. ©r Fügte 
bie offenen Cippen, rig ben Solch aus ber EIBunbe unb fd>[eu= 
berfe ihn meif Don fich- 2luf biefe ©fede, aus ber bas Sluf 
nun ganj ungehemmt heroorquod, legfe er fföhnenb ben 
dRunb unb blieb fo liegen, bie Jpänbe oerfchränfenb unfer bem 
Äopf bes Sreunbes. 

Cangfam, fchroanfenb, mif bebenben ©liebem, näherte fidh 
©iuiia. 

©ie fegfe fich ein roem'g feifab hin unb ffreidhelfe bem Sofen 
bas ipaupf. pioglich blidfe fie ju mir auf aus flehenb oer= 
meinten Edugen unb jeigfe mif ber ipanb auf ©irgenfi. 

©ilenbs fniefe id) nieber neben ber ©ruppe, beugte mid) in 
ben ©anb unb fud)fe bie Jpanb bes EEofen. ©ie hirlf noch ben 
Solch, “kr rein Don Sluf mar unb filbern ffrahlfe. Ceichf 
enfmanb ich ihm bie EZBaffe unb barg fie bei mir, gulegf legfe 
ich mir bie groge Jpanb auf bie ©firn. 

„Su marff mächtiger als bas ©cgidfal", flüfferfe ich, bann 
ffieg ich aufmärfs, ©irgenfi entgegen. 
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23on Sri§ DTUelerf. 

elffamertpeife befmbef fid) unfer ben Dielen Surgen bes 

beuffd^en Canbeö^ Don benen £ieb unb @age beridEjfen, 

feine einige 2Bafferburg. Saß tiegf roof)! barem, bag fid) an 

feine einzige berfelben beroegfere ©efd^icfe fnüpfen, roie efroa 

an bie 2öarfburg ober DlRarienburg. 2Iud^ liegen fie jroifc^en 

£Rieb unb 2BaIb oerffecff, unb man enfbecff fie off erff, roenn 

man tief ins Derfcf)miegene !f)arfbicfic^f einbringf. 

STürgenbroo im beuffd)en£anbe finben mir biefe romanfifd^en 

ÜBafferburgen jaf)[reid^er unb fc^öner alß im nörblidfen 2öeff= 

falenfanbe. Überrafd;enb iff ber 2Inb[idf, roenn ficf> fold) eine 

23urg urptogUcf) bem 233anberer jeigf, mif Soren unb Xürmen 

unb off noii) mif einer gugbrücfe Derfef)en, umfc^Ioffen Don 

einem regiofen, glönjenben 2Bafferfpiege[. ©eerofen über= 

bfüljen biefen, unb 2BeinIaub unb ©feu raufen über bie alfen 

Litauern. Äeine Surg gleid^f ber anbern. 3u jeber fönnfe 

man eine befonbere poefifcf)e ©efd^ii^fe fdE>reiben. Sa gibf 

es ein roafjrfjaffiges ©puf= unb ^»epenfi^Iog unb audE> ein 

nicbf minber ed^fes Sornrose^enfc^Iog. @0 iff ba0 ju 23elen, 

ba0 bi0 ju ben Sac^firffen f)inan in ©feu unb anbere0 ranfenbea 

©effrüpp eingef)üllf iff. ©ine auogefprodbene Kaubrifferburg 

iff ©frünfebe bei iperne, in beren bämmerigem ©ang ber 

Kaubriffer fjoff nocg f>eufe auf ängff[icf>e ©emüfer [auerf, roie 

auf fotd^e, bie bao ©rufein lernen roollen. 3Iud^ fenne icf> 

eine Surg be0 ed^fen 2Ibenbfrieben0: fie I>eigf 2aer unb liegf 

an ber 9?uf)r bei DItefdE)ebe. iöiele biefer Surgen gleichen felf= 

famen D^iefenblumen, bie au0 ben üBaffern emporgebIüI)f unb 

Don einem 3au&erer >n ©fein oerroanbelf roorben fmb. Unb 

autf) ba0 iff roalfr: ©ooff man glanbf, bie fd^önffe ber 2Baffer= 

bürgen im DIfünfferlanbe enfbecff ju fjaben, immer nod> fmbef 

man, roenn man ba0 ©ud^en nicf)f aufgibf, eine nodE) fd)bnere, 

malerifi^ere. 

Sei aller Serfd>iebenl>eif fann man aber bocl) erfennen, bag 

bie roefffälifd^en üöafferburgen nai^ einem beffimmfen EfHan 

gebauf finb. 3tDe> ©runbfppen fommen Dor: Surgen mif 
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£y(iz'/t&iuc’/ce tm e i &)rensfein^urf. 

DDaletn ©runbri^plan unö (old)e mif einem red^feifigen. Jlcif 

SJorfiebe |)at man bei ben Surgen mif onatem ©runbri^ ben 

■Spaupffiirm ober Surgfrieb in bie DQüffe ber bcbaufen 2ang= 

feite gefegt, roäbrenb bei ben recbfecbigen alle oier ©eben mir 

niebrigen armen beroefjrf finb, beren einer nbs .^aupffurm 

nnögebauf iff. Dbne jeben 3°^ Llferbofcbung faudben bie 

.TJiaiiern ins 2Baf|er, rinb mir eine SriirFe ermbglicbf ben 

Bugang. 

Sas 2I[fer ber 2Bafferburgen iff oerfebieben. 2fuß ben 

älfeffen feiten, efroa bem efffen unb jroolffen fjiaf>rf)unberf, 

f>aben ffcf» nur gunbamenfreffe erraffen, ©nfffanben finb fie 

meiff aus ben -fpöfen ber befonbers beoorjugfen 5re*en/ jener 

fäcbfifcf)en ©bien, bie Don ben fränJifcIjen ^errfdfiern unb il)ren 

ITtad^foIgern als ©augrafen unb Jpaupfleufe beffellf mürben, 

©in Seil ber Surgen iff Don ben im fädfififdfen 2anbe ange= 

fiebelfen fränfifefjen älbelsleufen erbauf, bie E)ier als Seamfe 

ber Äönige mirffen. ©in anberer Seil mar ©igenfum ber 

SifdE)Dfe unb i^rer Dlcinifferialen. Sie 21nlage ber Surgen 

iff nidjfs ©rfunbenes, fonbern efmas bem ßanbe ber ©ac^fen 

Urfümlidbes. Ser SIbel 2BefffaIens iff befannflicb aus bem 

greibauernffanbe ^eroorgegangen. ITtodE) I>eufe finbef man 

Käufer bes SIbels, bie niebfs anberes finb als ausgebnute 
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Saucrngel)öffe. ©benfo gibf es nocI> Diele 23auernf)6fe im 

DTIünfferlanb, bie Don ÜBaffer umgeben finb, mie freute bie 

21belsf)äufer. ©s f)af bies feinen ©runb barin, bag in bem 

DTieberungsIanbe auger Seicben unb ©umpflanb Fein nafür= 

lieber ©i^u| gegen Jfinbgeroalfen ficb bof. Sesbalb baufc 

man bas bäuerliche 2Inroefen gern inmiffen Don infelbelebfen 

Seicben ober „umjingelfe" es mif 2Baffergräben, bie mau ju 

Seicben ermeifsrfe. 2Bie Diele ber 2Ibe[sI)äufer, fo Fennen noef) 

jegf nirf)f menige 23auernbäufer im DTIünfferlanbe eine folc^e 

LImroebrung, offmals eine boppelfe, alfo einen Sufen; unb 

Smtienft’ngel, mie es im piaffbeuffcljen f>eigf (2Iugen= unb 

^nnenumjingelung). 

2Ird[)ifeFfonifcf) merfDoüe Sauanlagen finb unfer biefen 

ÜBafierburgen ebenfo I)äufig ju finben mie fcblicbfe 21nlagen, 

bie Faum mefir als ffeinerne SauerngeFiöffe mif einer Um; 

mel)rung barffellen. Sppifcb iff bei allen, bag bie @ebäube= 

anlagen ben ©ruubrig ju efroa brei Sierfel bis brei gfünffel 

ber Umgrenjungslänge einfrieben. Sas Derbleibenbe ©füif 

iff burcf) eine Mbauer gegen bie 2lugenroelf abgefrbloffen, fo 

bag man nid)f in ben ipof, mol)! aber aus ben 

^Joffronf auf bie Umgebung, alfo ben Seidb unb ben nie feb= 

lenben, bem Seicbe angefcljloffencn ^arF feben Fann. 
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Sie gro^arfigffen ätnlagen ffnb im fed^jetjnfen unb- fiet)= 

gef)n£en Jja^l:f)unbei't enfftanben, unb jtpar IE)anbe[f es ficf) £)ier 

meiff um Umbaufeu ber älferen Surgen ju ©df)[öffern. lß\:ad)t= 

Doll, fcf)on bunf> feinen Surm, ber Äönig aller roefffälifcl^en 

Surgfürme, iff ©dfilo^ Dlaeöfelb,, baö nad) ben planen beö 

Äapujinerö Dltidjael uan ©enf, einem fef)r befälngfen flan= 

brif(f)en Saumeiffer, 1642 für ben ©rafen Don 23efen erBauf 

mürbe. Sas burgent)affeffe aller 2lbe[sf)äufer im DUünffer: 

lanb iff 23ifdl)ering ju ßübing^aufen, aber aud) ©cf^lag ©emen 

bei Sorten, fjn ber Qeit narl) bem Sreigigjäf)rigen Äriege, 

ala ber ^armlofe Seuffrf»e an Eeinen großen Ärieg mel)r 

glaubte, meil beß fjarnrner0 &rei@i9 3flf>re über bie DTtaffen 

geroefen mar, entfernten fel>r Diele 2lbelige ben mel)rl)affen 

(5t)araffer il)rer Raufer unb bauten fie in prunflfaffe ©c£)Iöffer 

um, bie oereinjelf äu^erff prächtige 2lusgeffalfung erfuhren, 

jurnal in ber Saroifjeif burd) bie oermögenben Sifcljofe foroie 

einzelne reiche 2lbelögefd^Iedl)fer aud^ Diele frembe Saumeiffer 

nad) 2BefffaIen famen unb Diele fjla^ener l^äume mit 

foffbaren ©fuffafuren fd)müiffen. ©inen überaus feffelnben 

2lnblicf gemährt bas aus einerSurgumgebaufeßd^loßSarfelb. 
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©injelne ber ©d^Iöffer erlebten furje Slüfejeifen Don be= 

merfensroerfem ©lanje. ©o ©d)lo0 Surgfteinfurt, beffen 

geroalfiger dBilbpart einen großen Seid) enthält. 5n biefem 

iParf mie auf ben Dier in bem Seidl) gelegenen 3nfeln jauberfe 

ber ©raf Cubroig Don Senfl)eim (1780—1817) ein IRofofo: 

parabies mit jum Seil anmutigen, teils aber audl) gro^= 

artigen TBafferfünffen l^erDor. Sa ragte eine ^onfäne, beren 

2Bafferffral)[ bis 30 URefer f)odE) fprang, ba mar ein geroalfiger 

2öafferbel)ä[fer, auf ppramibenarfigen ©teinpfeilern ruljenb, 

ber brei nad^ oben l)in fleiner roerbenbe Sel)älfet übereinanber 

enthielt unb in einem 3lusfidl)fsfurm enbefe. Sas erforber= 

lid^e 2Baffer mürbe aus bem Sadf)e 2la in bie Sel^älfer 

mittels eines ©cböpfrabes Don 30 dUefer Surc^meffer 

l)inaufgel)Dben. Uber bie fünfflid;en 5e^fen ber Surminfel 

räufelte ein ÜBafferfall, besgleicl)en über bie Dianen unb ©egel 

eines iprunffd>iffes ber Slrioninfel. Sie ERofeninfel mar be= 

rül)mf burcl) if)ren Slumenflor, unb eine fleine flotte mit 

türtifc^, Denejianifd^ unb d)mefifcl) gefleibefen IKuberern in 

enffpredltenb gefdjmüdfen Sorten biente jur ©rgpfjung ber 

jatjlreid^en Dornel)men 5remben, bie bies fleine meftfälifdbe 
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(S’c/lfofe (Sln/loÜ. 

®Ben ju fel£>en famen. Qeute tpanbelf Jrau DTteland^oIie an 

Biefen längff aerfallenen ©fäffen b>bfifä)ev £uff. 

["; Saß präc^figffe aller taefffälifc^en OBafferfc^loffer ifl baß 

im 2lnfang Beß acl;fjel)nfen 5af)rIE)un&erl0 DDn ^em -^DUänBer 

ßaurenj ipicforiuß erbaufe Sd^log ^torbfirc^en, baß \id) ber 

münflerfdE)e ^ürffbifd^af Sl)riff!an Don pieffenberg errid)fen 

lieg. 3luc^ biefeß ©cfjlog l)af allen Pomp ber bamaligen 

3eif mif prunfenben ©onbelfaljrfen auf feinem außgebel)nfen 

ilöafferfpiegel, ^eerien unb J^atfelreigen im Parf, 5euertI,er^ 

auf Bern 2Baffer erlebf, unb mcf>f mif linred^f fann man eß im 

überfragenben ©inne baß „roefffälifc^e SSerfailleß'' nennen. 

Sro| beß ffarfen 23erfallß rnirff bie parfuml)üllfe 23ornel)m= 

l>eif biefeß gauberif(f>en pia^eß nad;. Dllan blidf über ge= 

räumige, leere 9lafenfläd)en mif barauf Derblüf)enben Stofen; 

ronbellß, roanbelf burd^ bunfle Reifen ju efeuumflammerfen 

©arfenl)äußd^en unb an bemooffen naiffen ©öfferfiguren 

Dorbei, bie auß gelb unb rof Iol)enben Släfferfeppid^en auf= 

leuc^fen. ©infam rul)f baß ©d)[Dg l)infer Bern unenblid) gro^ 

erfc^einenben ilBafferfpiegel unb ben in ii>n l)ineingebaufen 

Cuffgärfen. 2lber eß fehlen bie betuimpelfen dtad^en mif ben 

im ÜBaffer nad^fc^Ieifenben Seppic^en unb Slumenfränjen 

unb bie gepufjfen Samen unb Jperren in Puberperüdfen. Sie 

dRarmorrampen am Ufer fef)en feine fefflicbe @efellfd)nft 

me^r in bunfe dtac^en ffeigen. 

2Bo 23urgffeinfurf unb Rorbfirc^en gepriefen roerben, barf 

2lnl)Dlf nic^f fehlen. ^>ier Dermäl)[f fic^ bie £id>flE)eif beß 

^»irnmelß mif einem eigenflid) nid)f fdjönen unb aud) nicbf 

eigenflid) ffafflid^en, aber bod) roeber reijlofen nod^ unbebeu= 

fenben ©ddog. Siefeß fd^iebf runbum einen geroalfigen, fjell: 

blanfen 2Bafferplan groifd^en fid) unb baß £anb unb greift mif 

ein paar nodj mif ben alfen Salfenaufjügen Derfd^önfen 

Srüdfen jum (5efdanbufer. Ser Parf, ber baß breifffämmig 

in bie ©rbe gepflanjfe ©dpoß Don Brei ©eifen umfängf, iff 

einer ber grofjarfigffen in Seuffi^lanb, abelßfd)bn biß in bie 

enffernfeffen 2Binfe[ hinein. Sie großen Saumalleen Don 

einer ÜBürbe, bie ©faunen außlöff, bie fd)affenreidl)en ©rup= 

pen, bie ab= ober anffeigenbe 2öege aufnel>men unb Heine 

piä^e mif ©feinbänfen, Stofen; ober ©fed>palmenbüfd)en in 

fid^ fd^liegen, finb Dorneljm roie in ©alafleibern ber Pompa= 

bourjeif baljerffol^ierenbe Samen beß Jpofeß. ©in 2Bunber 

für fiel) allein fmb fd^on bie feinen Saumfuliffen, bie in bie 

buff ig l>oUcmbifd)en£anbfif)affßfernen l)ineinleifen. Saß ©c^log 

unb fein 2Bafferring finb inmiffen biefeß Parfß ber bli^enbe ^elle 

©belffein in einer feinen gemalten ©maille l)DlIänbifdE)er 2lrf. 
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@in neuer £aubenaang=2Bof)nb[oJ in Hamburg. Viotot^t. 
©arfenfeife. 3m ^t)rfcergr*nbe §roei JHafftfen: „SaUfpieW-nöe ÄnaBen". 

iCrn Dr. Jpilbe @rünbaum = sad^t. 

Ofucf) auf bie moberne Sauroeife frifff baö 2Borf: „@e= 
fd^olfen Diel unb Diel gepriefen . . ju. 3Ran tDirff ibr 

JRangel an ©olibifäf Dor, unerfräglid^e ©d^aüburd^Iäf'igfeif 
unb Dieles anbere melEjr, iDät)renb auf ber anberen ©eife bie 
gfüUe Don ßid^f unb Suff, 
bie ebenfo praffifc^e wie ben 
Slugen unbS^erDen rDDl[)[fu= 
enbe ©d^Iid^ff)eif ber 2Iuö= 
ffaffung jur neibbfen 3in= 
erfennung jtpjngf. Saffäd): 
lief) f)aben beibe 2Irfen Don 
Ärififen red^f. Sie Unju= 
friebenen roiirben aber il^re 
Sefdfurerben leic^fer fra= 
gen, rnenn fie fid) f[ar= 
macfien toürben, ba^ an; 
gefidE)f0 ber 2BDlE)nung0nof 
jeber 3nf)aber einer STeu: 
baumol^nung ein ©etDinn= 
[00 gezogen |af, unb ba^ eß 
angeficf>f0 bes aUgemeinen 
2ßol)nung0e[enb0 feine an= 
bere^orberung geben fann 
a[0 mDg[icf)ff rafd^, mDg= 
licfyft Diet unb mDg[ic[)ff 
billig ju bauen — roobei 
bann mancherlei DItängel 
unoermeibbar ffnb. 

Unbebingf nofmenbig iff 
Sie neuen S a u b e n g a ng t) ä uf e r ber ©fahr Hamburg, 

©feafenfeife. (2?gf. Ben 2brrrcr? gu Bern unteren SäB Ber frlgenBen ©eite.) 

allerbinga, aua bm S^eubaufen, bie unfer bem Srmf be0 ©par= 
famfeif0gebofe0 ^rrithfef werben, ba0 25effmög[iihe l)evam-- 
juf)D[en. Jpaf both uicbf felfen gerabe ber an ftcf> bofe 3tt)ang 
jur ©infthrdnfung mancfiea ®ufe gejeifigf. dtie hoffen bie 

©inbaumobelfofchnelKSin* 
gang gefunben, wenn nidE)f 
bie Serfleinerung ber £Räu= 
me jur benfbar greifen 
2Iu0nu|ung auef) ber f[ein= 
ffen (Sdfe gezwungen lE)äffe. 
2l[Ierbing0 bürffen fidE) bie 
EBorfeile baulicber ^orf; 
fdfiriffe nur bann Dofl au0= 
iDirfen,iDenn ^»auafrau unb 
Slrthifeff ftch um gegen= 
feifigea 23erffänbni0 bemti= 
f)en. 2öie ftdf) bie 2Irbeif0= 
Wege in ber Jpauamirffchaff 
normalermeife abfpiefen, 
welche ^c’r&crungen in be= 
jug auf J3immel0ri<f>fung 
unb ©onnenfdE>uh in unfe= 
ren Sreifen erfüÖf Werben 
muffen unb Dielea mef>r 
Dermag jebe ^auafrau aua 
eigener ©rfaf)rung am 
beffen ju beurfeüen, unb ein 
©ebanfenau0faufcf) ' über 
bie DJtogOthfeif ber @tm 
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Sie „ÜBolEjnffabf Äarffiegien" in 25er[in. yi>Dtoti)et. 

3ui- (Srinnerung an ben Derftm'benen Jüftrer bec freien ©eroerEfc^affen ffarl ßegien iff ein in Berlin errirfjfefer neuer 2Dof)nt)[ocE 
„2Bo^nfiabf ffari ßcgien" Benannt morben. Ser natf) ben Plänen Bruno £aufö erridfjfete 2Bof)nBIo(f enf^äit noo 2Bol)nungen 

unb ein UÜafdffjauS. 

orbnung non 2Bünfd)en in die 2Birf[ic^feif roürbe für beide 
Seile, für Jpausfrau und den ^rcFufeffen, Don nic()f ju unfer= 
fcf)ä^endem Sorfeitfein. Senn: der SlnfnfeEf bauf das fpaus, 
die Hausfrau ifirerfeifs f)af die Aufgabe, nid^f nur dieSRängel 
ju feE)en, fonderu aud^ die gufen 2IbficE)fen des 2Ircf>ifeEfen ju 
erfenueu und if)nen durcf) if)re praffifef>e 3Hiff)i[fe juf Dollen 
Sfusroerfung ju Dert)e[fen. 

3ibei Singe find es, durcf) die Dor afleru der ETtadfüeil der 
ffeiuen 3imrnerrnaße in f)Df)em @rade mef)r afs ausgegfidf)en 
roerben fanu, und jroar: 

1. burcf) denfbar größte 2id^f= und £uff$ufuf)r„, 
2. durc^ gefd^icEfe 9faumausffaffung. 

Sie moderne Sauroeife mendef jmei Dlfiffel an, um fouiel 
Cid^f und 2uff roie irgend 
mogfidf) eindringen ju [affen, 
ßie ft'ef)f fef>r gro^e ^enffer; 
flächen Dor und gibf uns meige 
oder ganj I^ellgefönfe2öünde. 

2fuf diefe gufen und f)9gie= 
nifd^en 2fbficf)fen der 2frdE)i= 
feffen gef)f ein Seif unferer 
Jpausfrauen nodf) nidfif genü= 
gend ein. ©ie find Don früher 
f)er den 2fnbficF Don g;abrif= 
fc^fofen und dunffen ffRauern 
geroöfmf und f)aben aus jener 
3eif die ©emof)nf)eif beibe= 
Raffen, durcf) fieff)ängende 
Duerffreifeu und ©eifendra= 
perien aus fermeren ©foffen 
die 2Iusfidf)f ju Derf)ängen. 
SiefesSeffrebeu iff begreiffid) 
in der grogffädfifdfien [XRiefS: 
faferne, obwohl audf) f)ier das 
3immer dadurcf) nicfif f)pgie= 
nifc^er roird, aber der freie 
2fusbficE in der 23orffabffieb= 
fung braud^f dod^ nicf>f Der= 
barrifadierf ju merden, nur 
„roeif man es früher audb nidbf 
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anders gemacf)f f)af". ©c£)[icf)fe, franfenfofe, mog[icf)ff nur bis 
jum j5enfferE’reff reichende ©eifenfefjafs, die gfeidbjeifig den 
praffifdften 3tr)ecE erfüllen, abends Dorgejogen ju merden, alles 
aus ficf>f= und mafd^edE)fem ©foff, daju affenfafls ein ganj 
fdftmafer Suerffreifen iff das, roas den neuen SBofmungen ange= 
meffen iff. @S giff, alles ßid^f fjereinjufaffen, das der 2lrdf)ifeff 
den Semof)nern jugedac^f f)af, und es gilf ferner, es im 3immer 
feffjuf>affen, indem man die fjeffen iZBäude beibef)äff, die das£icf>f 
jurücEffraf)fen. (Ss iff ein 3rrfum/ Su meinen, ein 3immer mif 
dunffen IDünden fei roofjnficfjer; nein es iff nur unfreundlicher 
als ein fofcfjes mif fatten Jöänden, roeif die dunffe ^arbe das 
2icf)f auffdf)[ucEf. 3Tfan braucht allerdings, roenn man nicf)f 
daran geroöfmf iff, eine 3eiffang, bis das 3fuge fidf) forperfidf) 

und feefifcf) „eiugefüf)!© fyat. 
Sarum foflfe mau die Wtiefer 
in fReubaufen biffen, nid)f Dor 
Sfbfauf eines halben 3ahreö 

die 2Bände ju Derändern. 
23iefe, die fich junäcbff nach 
der dunfelgemufferfeu Sapefe 
jurücEfehneu, roerden nacb 
furjer ^eit anderen Sinnes 
roerden. ©ie roerden empfin= 
den fernen, dag in den ffeinen 
[Räumen der Ser^ichf auf 
alles Sunfe, ©farffarbige die 
[TterDen gu roohlfäfiger Dfuhe 
fommen fägf. 2Iucf) roird der 
aufmerffamen Jpausfrau nichf 
entgehen, dag die S[effrijifäfs= 
rechnung mif der jpefligfeif der 
iZöände niedriger roird. Äein 
2öunder: je helfer die 2Bände, 
um fo gröger die Sfusuugung 
des Sagesfichfs. Und das iff 
nicht nur ein 23orfeif für die 
2Birffcf)affsfaffe, nein, es iff 
auch unberougf für die feefifche 
©fimmung der Jamifienmif: 
gfieder Don Sedeufung. 2Bie 
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Sas erffeCaubenganghaus in 25erfin. 
ffn BerIin=©tegH^ gef)t baci erffe Berliner 2flubengangl)auS feiner 23oü= 
enbung entgegen, ©ie 223of)nungen im Srbgefcboß finb t>on ber ©frage 
roie Bei einem (Sinfamiiieniiauö jugiinglicf). ©ämtlidfe OBergefctjoffe fnb 
bagegen mif einem CauBengang, ber an bet Slufjenfront be<$ ^aufeö enf, 
lang fü^rt, t>erfe[>en, fo bag man bie einjelnen Zöofnungen Com 2au6en= 

gang aus Betreten fann. 
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alle STafurroefen: 'Pflanjen, Xieve, primifiDe Söffer jur 3eif 
öer öunffen Xage maff ffnö unö in öem DTtage auffeben, in 
bem bie Sage länger roerben, fa iff aucf) für ben Äuffur= 
menfdf>en jebeö 3Ifef)r an nafürfidjem ßid^f ein befebenbeö 
fXRomenf. 

2fucf) bie giiUe £,er ^jfijer, befonberß in fermeren, gefd)ni^fen 
©afbralEjmen, fförf bie Smutje bes 3iinmer0 um fo empfmblidfer, 
je ffeiner eö iff. DTtan foflfe in ben erffen Dier SBoi^en über= 
f)aupf fein Sifb aufl^ängen, um erff einmal ben ^faum auf fic^ 
roirfen ju faffen, unb bann nur aufE)ängen, mas ben Semof): 
nern roirffid) febenbigeß Sebürfniß iff. Saö ©nfcfüagen ber 
Dielen iJJägef fommf immer nocb jurecf)f, unb bie 2Banb [eibef 
nidE)f barunfer, rnenn fie einige 2Bocf)en barauf warfen mujf. 
©ef)r f)äufig roirfen bie ffeinen 2öänbe bud)ffäb[id) roie ge= 
fpicff, Sifb f)ängf neben Sifb, unb fein flRenfcf) bemerff fie 
überf)aupf notf), mif 2Iu0naf)me ber Hausfrau, roenn fie fidf) 
nofgebrungen beim ©faubmifcf)en mif if)nen abgeben mufj. 

Cuff, Cicf>f, S^u^e fcf)enff unß ber moberne 3frd)ifeff burdf) 
grofje j^enffer unb £)elle, ungemufferfe 2Bänbe. Sie ^»außfrau 
baf nicf)fö anbereß ja fun afß biefe brei ©cf)ä|e für Äörper 
unb ©eefe ju erf)a[fen. 

3f>r Serffänbniß für ebfere 2Bof)nfiffen jeigf fidb fef>r beuf= 
fidf) aucf) in if)rem ©efd)iif bei ber £Raumaußffaffung. 

©cf)Dn iff eine ganje Äfappmöbefinbuffrie aufgefommen, 
bie fidf) in ben feljfen jja^ren au^erorbenffidf) Derbefferf 
f)af. Äannfe man früher nur Äfappfifdbe unb =ffüf)fe jur 
Senu^ung im 5reien (©arfen, Saffon), fo Yinbef man f>^ufe 
immer häufiger 9\eferDeffappffüf)fe für baß 3immer, ffappbare 
©dE)reibfIädf)en unb Dor aEem Äfappbeffen. löenn biefe nur 
burdf» einen [icf)fen Sorf)ang fagßüber Derbedff finb, bebeufen 
fie einen erlE)eb[idE)en f)9gienifdE)en Sorfeif gegenüber ben affen 
ßdfjranfbeffen unb ©cbfaffofaß, bie feine Cüffung jufaffen. 

®ß iff ein 5rrfurn/ Su meinen, bag moberne ÜDobnungß; 
geffaffung mif if>rer Jorberung nadf) &d)Ud)tl)eit ben ©df)ön= 
beifßfinn Dergeroaffige. ©anj im ©egenfeif! ©o Derbfüffenb 
eß ffingen mag: man erjieff fdf)önere ilBirfungen, wenn man 
beim ©infauf oon f)Uöbe[n nur auf bie 3tDedfmägigFeif adf)fef, 
afß wenn man ficf) burdf) baß gefällige 3Iußfeben beffridfen fägf. 

2öenn fidb bie ^außfrauen einmal innerfidf) unb äugerfidf) 
auf bie 2fufgabe eingeffeflf l£)D&ßn werben, bie bie Serffeinerung 
ber 2ÖDf)nung mif fiel) bringf, fo werben Diele eine über= 
rafdf)enbe ©rfa£>rung machen, bie ©rfahmng nämlich, bagSer= 
ffeinerung nodj fange nidhf Serfdhfedhferung bebeufef, unb 
bag ein wohfburdhbachfer ffeiner SRaum mif einigem iRadh= 
benfen fefw Diet wohnfidher ju geffaffen iff afß ber pompöß 
außgeffaffefe groge „©afon" affen ©fifß. 

Son Dr. Jpifbe ©rünbaum = ©achß, 

©achbearbeiferin in ber DJeichßforfchungßgefelffdEjaff für 2Birffchafffiif)feif im Saw unb 2Bohnungßwefen. 

n Sürrenberg wirb jur ^eit für bie 3fngehörigen ber 
Ceuna=2Berfe eine ©rogfieblung Don faufenb 2Bohnungen 

ferfiggeffefff, bie in mehr afß einer JpinfidE)f SeadE)fung be= 

anfpruchen barf. Ser 2frcf)ifeff iff 2f[epanber Äfein, bie 
Sauaußfüf)rung fiegf in ben .fpänben ber 2fffgemeinen ^)äufer= 
bau 21.©. Don 1872. Sauherr iff ber Canbfreiß DTcerfeburg 

KP} 
JOOO WOHVUNÜEN 

Cuffbilb ber ©rogfieblung Sab Sürrenberg (Äreiß SRerfeburg), 
^ie iu^ge|amf 1000 2BoF>nungen guru greife t>on 37 biö 70 Dllarf umfaßt. 
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eine ^ufa^ndje Seffmög[icf)fei£ oorgefel^en, 
bamif ge[egenf[irif) ein ßogiergaff aufge= 
nommen fneröen Pann unb bei ^arniTienju: 
roadf)S nicf)£ foforf ein 2Bot)nungörDed^fe[ 
nofroenbig iff. 

Surdj fcbärfffe Sispofffion gelingt es, 
auf einer STiufsflädlje Don 74,67 qm unfer= 
jubringen: ZDol^nraum, (äfpufdfje, @[fern= 
fcbfafqturner, qoei Äinberfiblafqimm’r, S 
Sab, ©dfyranPraum, ÄüdE)e unb SalPon. 

Sie biUigffe IBobnung — monath'd) 37,41 
— biefef bei einer JXtufjflädje Don 

41,72 qm: 2Bol)nraum, Sd^fafjimmer 
(burd) 0d)iebefür ju einem großen £Raum 
ju oereinigen), Äüdje, Sab, Satfon unb 
einen toenn aud^ fef)r ffernen ©d^ranPraum. 

2Iber"nicfjf bie Püt)[e Sere(f)nung [ebiglid^ 
auf ©runb raumroirffrbafffid^er ©rroägun= -- 
gen roar bei biefen 2BoI)nungen maßgebenb, 
fonbern man fpürf überaU bas feine ©efü£)[ 
für bie pfpc^Dfogifd^en Sebürfniffe bees 

in ber ^edfföform einer ©emeinnü|igen ©ieblungögefedfd^aff 
m. b. Jp., CanbPreiö SRerfeburg. 

2öenn man bie 21nlage überblicEf, bemerpf man fdfjon in 
bem noc^ unfertigen 3uftaib, baß mit ©rfolg oerfudjt roirb, 
bie ©infönigPeit beö 3eüenbaue0 ju mdbern. Sie feilen frnb 
in 2Ibffänben oon etwa ioo=m=S[odp0 unferbroii)en, unb in 
ber 3Ititfe ber ©ieblung roirb eine pianfdjroiefe angelegt. 
Sie Serroenbung jroei= bis breiffbcPiger ©ebäube belebt bie 
iporijonfate. 

Som t)ausroirtfd^afflid^en ^ntereffenffanbpunPt ffelit bie 
©ieblung einen nic^t leidet ju überfd^äßenben gorffc^rift bar. 
Ätein ift einer ber roirPIic^ fruchtbaren SheDre6fer unter ben 
2IrdhitePfen ber ©egenroart. SheorefiPer im beffen ©inne! 
Sie £f>eorie bient ihm nur baju, eine größere pianmäßigpeit 
Pjerbeijufüf)ren unb fo ben 2Bohnroer£ bes ferfiggeffedfen 
©ebäubes ju erhöhen. Ser ©ebanPe, oon bem er bei allen 
feinen 2Bohnungen außgehf, i\t folgenber: Sie OBohnung 
bient jum ©dhlafen, 2Bohnen, ©ffen, Äodhen unb 2Bafd)en. 
Siefe 5un^iDnen muffen oon DerfdEßebenen 5arnirienmif= 
gliebern ju gleicher 3eif auögeübt roerben Pönnen, ohne baß 
man fiel) gegenfeifig forfroährenb ins ©ehege Pommt. Sanach 
roerben ©runbriß, ^»immelsrid^fung unb 2age ber Dtäume gu= 
einanber beffimmt. Sie ©röße ber einzelnen 3irnrner roirb 
nach ber Äopfjafd bemeffen, unb jroar roirb für jeben Spp 

Sie günfjimmerroohnung 
für 62,36 DRarP DRonafömiete. 

©ie 2Bo!^nung Spp G 7 ber ©ro^ffeblung 
Sab Dürrenberg (©efamfflärfje 74.67 qm)- 

Dben: iBficE bom 2öoI)nraurn auf bie (Sßnifdje mif ein« 
gebauten 04)ränPen unb !Durcf)reid;e. ©er 33or^>ang gibt bie 
DftöglidjPeif, bie @0nifrf)e bom 2I5o^nraum abjufrennen. 2£ud) 
bie @§nifd;e ijl bom Äorribor auö bireff burd) eine Xüt 
5U erreidpen, fo ba£ eine birePfe 23erbinbung bom ^lur aus 
mif ber (Sjmifdje unb 2erraffe befielt, o^ne ben 333oP>nraum 
befrefen gu müffen fbgl. unfenfieljenben ©runbri@). 

CinPs: 233oI)nraum ber 5ünfsimmern?oI)nurg Spp C 7. 
Dtu^epla^ mif JBlicf auf bas Grrffenfler. 

Unfen: ©runbriß ber günfsimmertoo^nunj jjpp Q 
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9TtenfdE)en; fo in ber roolE)[fuenben gellen Farbgebung, ber naljeju 
quabrafifcf)en FDrrn ber Äüd^e (tDieDiei roirb lE)eufe nod) burd^ 
baö unerträgliche ^aubfuchformaf gefünbigf !)unb nicht su[e|f 
in ber roohtfuenben Fenfferanorbnung im 2ßohnjimmer. Jjm 
rechten 2Binfe[ ffo^en bie Frnfferflädhen beö (ScEraumes jufam= 
men unb ergeben fo eine ununterbrochene ßidhfqueUe, bie eine 
anbere Stimmung erzeugt, als roenn biefelben Fenf^erflöchen 
in einheitlicher Front lägen. iff, als ruhte man, Dom 
2Binb gefdhüf$f, auf einem 
Derglaffen Saffon. 

Sie Siebiung unferfcheibef 
fich Don ben üblichen 2öohn= 
bauten auf bas oorteilhaffeffe 
baburdh, bag h'er einmal ber 
2trdhifeEf, ber bie (SnftDÜrfe 
gemadhf fyat, ben Sau bis jur 
[egfen Fel'^9f^^un9 Deranf= 
roorftidh Übermacht. So foüfe 
es eigentlich immer fein. Sie 
3?ege[ iff [eiber, bag enfn>er= 
fenber unb bauleifenber 2lr= 
chifeff unb fjnffaUafcur unb 
bie Derfcgiebenen JpanbroerEer 
ohne Füh[un9 mifeinanbcr 
arbeiten. SaburdE) Derfeuerf 
fidh nicht nur ber Sau (faum 
iff j. S. ber JKaurer fertig, 
fommen bie ^Rohrleger unb 
reigen bie 2öänbe toieber ein), 
fonbern ben Schaben haben 
bie Seroohner gu fragen, roenn 
beifpielsroeife bie ^»erbgroge 
nicht in ben Äüchenraum pagf, bie Sürcn nach ber falfhen Seife 
auffchlagen, ber SpeifefchranE roegen fel)lenber Snfiüffung nach 
äugen als foldjer nicht gu gebrauchen iff u. bgl. mehr. ^>ier 
iff enbiieh einmal gegeigt, roie ber oeranfroorflidhe SIrchifeEf 
bis ins [egte (Fernheigung, üBarmroafferoerforgung, genfrale 
2BafchEüche) alle ÄleinigEeifen burdhbenEen, bifponieren unb 
in ber Ausführung überroachen follfe. 

Sorgüglich iff bie Ausffaffung ber 2Bohnung. Sie Sreppen 
finb Siche furniert. Über bie Schönheit unb Sauerhaffig= 
Eeif biefes 3Ttaferia[s beffehen Seine Dlteinungsoerfchieben: 

heften, nur fanb man bisher immer, bag es für einfache 
2öohnungen gu teuer fei. 9Tun liegt es hoch aber fo, bag 
bie Sreppen um fo mehr beanfpruchf roerben, je befcheibener 
bie DTtiefsroohnungen finb, unb bcshalb iff es gu beElagen, 
bag gerabe an biefer Stelle bisher gefparf rourbe. Auch bie 
2öohnungen oon nur 37,41 Aöohnungsmiefe finb mit 
Sinbauroannen ausgeffaffef fgeroohnlicbe Sacfffeiue, mit 
3emcnf oerpugf unb Ölfarbe überffridhen). Sie Äüche fyat 

eine Surchreiche mit ©efchirr; 
fchrauE (Schiebetüren), ferner 
brei eingebaute SchranEfeile 
mit SchubEaffen unb Ausgieh= 
brett.SiefeÄüchenausffaffung 
hat Derhälfnismägig roenig 
geEoffef, nämlich 320 bis 330 

9ÜII., unb foll nacb Äleins Se= 
redhnung noch erheblich preis= 
roerfer herguffellen fein. Sen 
dHöbellieferanfenber ©egenb, 
bie für ihre prächtigen Süfeffs 
unb SchränEe Abfag erl)off= 
ten, bebeufefe ber ©inbau DOU 

Äüdhen=,Ä[eiber;unb2Bäfihe= 
fdhräuEen eine arge ÄränEung. 
Ser einen ober anberen ^»aus= 
frau, bie an ihre alten SRobel 
geroöf)nf iff,mag bie Trennung 
gunäcbff fchroer fallen. Aber 
bie jungen Paare, bie noch 
Dpr ber Anfcifaffung ffehen, 
roerben nichfö als Sorfeile 
baoon haben, unb fchlieglich 

roerben auch bie älteren halb gaben, bag bie frei ffegenben 
DTlobel burdh ihre Anfprüdhe an Plag unb Säuberung ein 
groger Sallaff geroefen finb, ben man beffer nicht megr gurücf= 
roünfchf. Sie FabriEanfen gaben fegon fchroierigere Ümffeb 
lungen mit glängenbem ©rfolg gefeiffef als bie Umffellung Don 
ber ^erffellung freiberoeglidher gu ber eingebauter DERöbel. Sie 
füllten fich ®ebanEen oerfrauf machen, bag ber Ab= 
fag für freiberoegliche ScgränEe fieg megr unb megr auf bie 
dRiefer Don Alfroognungen einengf, unb bag bei ben 9Teu= 
bauroognungen bie 3ufunff öen ©inbaumobetn gegorf. 

S r e i g i m rn e r ro o g u u u g 

in ber ©rogfieblung Sab Sürrenberg. 
SlicS auf ben 2trt>eiM= unb Aulfeplafi beö 2öut)nraumeö unb in baö ©djtag 
jimmer bei geöffnefer ©cfjiebeCür. Sie @cf)iebefür bienC baju, um ber 
Eieinen TBo^nuug eine gereiffe 2BeiCräumigEei{ gu geben (ETgpL). ©efamC= 

nufgärfie 4I>72 l™- nconaClic^e Dltiefe 37,41 AiarE. 

©er ©onberllng. 
ö tuar einmal ein reidfjer 9Itann, ber fyatte fo Pie! @elb, bag er eö 

gar m<S)t ää^Ien EonnCe; unb roeil er fo reidj mar, galt er a[ö fe^r 
oorne^m. Unb bodj) geiten bie £eufe manchmal bie fföpfe jufammen 
unb larfifen geimlirf) über ifjn; benn er f>atte eine feltfame ©eroognfeeif, 
oon ber er nicf)f [affen Eonnfe: roenn er ein geft oerangalten rooflfe, 
bann griff er nieftf in feinen eigenen ©dfa§, fonbern ging feinen 
ärmeren iUacgbarn unb bat ge, igm ©elb gu borgen. Siefe ladfjten 
im füllen natürlicf) auef), aber roeil er fo oornegm roar, liegen ge gdf) 
baö niegf merEen unb gfroffen igm bie geroünfrfife Summe oor. @0 
„ging" er eigenflieg bauernb bei ignen, benn bie gege unb ©egmäufe 
in feinem jjaufe gürten nie auf. 

Tlicgf roagr, baö roar ein rounberlidjer Tttann? 2Denn igt mir aber 
nitfjf glauben roollt, bag eö ben gab, roeil igr igm nie begegnet feib, 
bann roill idj euefj baö ©egeimniö oerraten: Ser reiege 3Itann lebt nodfj 
geufe; eö ig ber — Seutfrfje, unb bie ärmeren iTtacgbarn gnb ber gran^ 
gofe, ber Günglänber, ber Italiener, ber ©panier, unb roie ge fong alle 
geigen mögen, bei benen ber Scufgge borgt. Ober ig’ö niefjf roagr? 
Sie beutfege ©praege gaf naeg forgfätfigen ^öglungen efroa eine galbe 
DTlillion 2Börfer, bie anbern jebe efroa nur ben oierten £eil baoon, unb 
borg gegen roir gu ignen unb borgen! 2lber rooger benn ber augerorbenf* 
liege Dteiigfum beö Seutfegen oor ben anbern ©praegen? Son feiner 

X/23 

ergaunlicgen gägigEeif, 3ufammcnregungen 3U bilben. Sa roerben bie 
ÜBorfer niegf efroa nur nebeneinauber gegellt roie im ©ngliggen, fonbern 
ge oerroaegfen OÖIIig mifeinanbcr, unb auö ben gaglreicgen ©gen, bie fo 
geggloffen roerben, gegen notg roeif gaglreicgere 5tinber geroor, bie roieber 
igr eigeneö £eben fügren unb neue 23erbinbungcn eingegen. Unb biefe 
reiegge ©praege ber 2Be[f borgt, einer rounberlicgen £aune, niegt ber 
iUotroenbigEeif folgenb: beim gmuS^Üfcgc11 auf otlcu fiebenögebiefen, 
beim ©nglifegen auf bem beö ©porfö, aber in immer geigenbem OJtage 
aueg fong, beim f^falienifegen auf ©e’bief ber DItugE, trog ber erng= 
liegen Segrebungen Seefgooenö unb 3tiegarb üöagncrö, bem ein ©nbe 
gu maegen, beim ©panifegen auf bem beö 3c9arrenl)an^e^» un^ 
ber Seutfege gar im Sluölanbe in engere Serügrung mit fremben iÖülEern 
Eommf, ba maegt er roeifere 21nleigen: beim 5)olnifegen unb cKufgfcgcn, 
beim portiigicfiügen unb S^oüäntifd)en, unb felbg bie ©praegen niebrig 
gegenber 33ülEer angubeffeln oerfegmägf er niegf, roie baö auö unferen 
Eolonialen feiten ja noeg erinnerlieg fein roirb. 2Bem baö alleö reegf unb 
gut erfegeint, ber möge babei bleiben; roer baö aber alö eine iTtarrgeif 
angegf, ber roirb niegf länger ber rounberliegen ©iffe gulbigen: gu borgen, 
roaö er felbg in ^ülle gaf. 

ganfg (b. Sreölau). 3fUcgarb PalleöBe. 
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iCon DBeringenieur Sramni, SerliniXempelbof. 

0 gibt im 2eben feine „foöficfjere" ©acf>e. @in roenig ©IiicH 
^ iff immer babei. 2Bir [eben Dom ©lauben an SRöglid^: 
Helten. 2Bas mir fun fönnen, iff, ben ©rab ber.©icf)erf)eif ju 
er[)blE)en. ©Ifirf iff ebenfo gcfe^mcigig roie Unglüif. Sie 
CebenSDerffc^erungen berechnen genau, mieDie! 3JIenfrf)en 
einem Unfall güm Spfer fallen unb mieniel an beffimmfen 
Äranf[>eifen fferben. 2Iudf) mir fönnen narb unferem 23er[)a[fen 
unfere ©[üdf0= ober Ung[ücf0c[)ance beffimmen. Sö gibf 

Sür unb ÜBibeu überlegen. Schneller ©nffdE)[u(3 iff für bns 
iöermeiben Don ©efal)ren ba0 rDid)figffe. [Tticbf auf baß 
©rübefn unb Senfen, auf baß ^»anbeln fommf eß an. 
2I[[e 2Bünftf)e unb alleß ©innen madden unß nic[)f um einen 
Pfennig reicher. 2Ber niemafß DlJuf geigf, ffefß gögerf unb 
jagf, fid) felbft bebauerf unb bereuf, ber fanu feinen ©rfolg 
l^aben! 2Bir müffen Don allen unferen D^er^fen ©ebraud) 
machen, bie unß gur iöerfügung ffef)en, benn ©rfolg iff nid^fß 

Lieblinge beß ©fücfß, aber |ie ffe[>en nidif in Ofeif) unb ©lieb, anbereß alß bie ©fellung, bie bie anberen unß gegenüber ein 
benn fie rtnffen, ba0 man borf ade Seancen gegen ficf) f)af. 
2öill man ©lürf unb ©rfofg l[)aben, fa mu^ man fid) non ber 
Waffe irgcnbroie unferfcbefben. „Sie Waffe an ficb [>af nie= 
ma[ß ©fücf", fagf Jp. 9t. Saffan. &ie rneiffen ©rfo[g= 
reid)en beffanb baß ©lüd 

Wisse, Freund, in deinem ganzen Leben 

Drückt sich stets dein wahres Ichsein aus. 

Nimmer kannst du etwas von dir geben, 

Das nicht tritt aus deinem Ich heraus. 

barin, fid) in irgenbeiner 
2Beife fjernorgufun, efmaß 
melE)r gu fun a[ß bie anberen. 
©ß gibfnurfef)rrDenig9Jfen: 
fdE)en, bie bieß fun motten. 
Sie rneiffen gieren eß oor, 
bie breife (Strafe beß 9Iti'fj= 
erfotgeß gu roanbetn. Saß 
©tüdf fappf feineßroegß im 
bunfetn. ©ß iff ©ad^e ber 
Sitbung, ber ©cbirftidpfeit 
unb ber gufen iöorbereifung. 
©ß t)eigf immer unb überaff: 
2tuf ber Sauer fein! dlcif ber 
3eif fommf baß @[ü<f gu 
jebem, ber eß oerbienf. 

Sie rneiffen befämpfen 
fid) fetbff burd) it)re 9itin= 
bermerfigfeifßgefüt)[e. ©ie 
groeifetn an it)rem eigenen 
Tonnen. 9tlif erneufer 23er= 
munberung bemühen fie fidb 
immer roieber, feffguffelten, 
bag fie im ßeben „Pedt)" 
t)aben. Sie Urformen fjierfür 
fucf)en fie nid^f bei fid) fetbff, fonbern bei anberen, ober fie 
fd)ieben eß bern ©ct)icEfa[ ober 3ufaU Sur 2aff. „2Baß fommen 
mug, mirb fommen", baß iff ipre ©inffettung. dlber bie ©rfo[g= 
reichen roiffen, bag ©ctjicffal nict)fß meifer iff atß ,5autt>eif unb 
Summtjeif. ^»iernaif* iff jeber an feinen dRigerfotgen fetbff 
fdE)utb. 2Bir bürfen biefe nitf)f ben anberen gur Saff legen. 2Bir 
müffen fie in unß fetbff fudtjen. gra9en mir unß, marum mir 
feinen ©rfotg f)aben, unb fagen mir nid)f: ,,3ct) roeig, bag id) 
feinen ©rfotg habe." 2ttleß t)af feine Ürfact>en. Ser ©rfotg= 
reidie meig and), bag er mif dRigerfotgen gu rechnen t)af. ©r 
nimmf dRigerfotge unb ©dtjmierigfeifen atß unoermeibtiri^ 
I)iu. ©r oerfudE)f immer roieber oon neuem, bie günffigen 
@etegenlE)eifen gu erfennen unb f>eraußgugtnben, maß an ben 
Singen nidt)f in Drbnung iff unb roie bie (5efder gu beheben 
finb. 2Ber ©tücf t)aben roitt, rnug nadt) bem dBarum, bem 
2Bie unb dBann fragen, ©r barf fein gafaliff fein, baß t)eigf: 
er barf nidbf an 33orf)erbeffimmung unb baß unbeugfame 
©d^icffat glauben, ©rfotg tiegf im ©rfaffen günffiger ©etegen= 
fjeifen. Seim ©porf fef)en mir, bag ©d^nettigfeif bie Jjpaupf= 
fad^e iff, um gu geminneu. dRan mug, aud) roenn eß fid) um 
©efunben t)anbe[f, ftinfer fein atß ber fdbnettffe ©egner. ©enau 
fo tiegf eß im ©rmerbßteben gegenüber ben ©efatmen, ber Äon= 
furreng unb beß Sebenß überbaupf. 2Ber bie erfotgreidpen unb 
gtüdtidtjen dRenfct)en feiner Umgebung befradffef, mirb finben, 
bag eß Ccufe mif fdtinetten ©nffcfdüffen finb, bie nicbf fange baß 

45^ 

W/d du ßan de fst, so ßist du! 
Sage mir, an welchen Büchern Freude du empfindest — 

Und ich wer dt dir sagen, wer du bist. 

Sage mir, mit welchen Menschen du verkehrest —- 

Deine innere Artung ist mir dann gewiß. 

Sage mir, an welchen Bronnen du dein Sehnen stillest — 

Und ich werd’ dir sagen, wie du denkst. 

Sage mir, in welcher Arbeit du Befried’gung findest — 

Und ich weiß, wem du dein Streben schenkst. 

nehmen. Unb mir müffen aud) roiffen, bag fein bauernber 
©rfotg jematß ohne Äampf errungen mürbe. 

3m Seben gibf eß feine fmnberfprogenfige ©idt)erlE)eif. ©ß 
t)af feinen döerf, auf bie feffen ©eroig^eifen gu roarfen. 

dtidu nur ber dRenfcb, 
atte ßeberoefen finb ringß 
oon ©efat)ren umgeben. 
Seben unb ©efafro finb nicfjf 
ooneinanber gu frennen. ©ß 
f)af atfo feinen 2Berf, auf 
bie f)unberfprogenfige @e= 
roigt)eif gu roarfen unb bie 
3eif barnif gu oerfrobetn, 
roeit eben md)fß fidtjer iff. 
Saß iff einSebenßgefeg. Sie 
Ung[üdftidE)en unb ©rfotg: 
tofen oerfrobetn ipre 30^ 
mif bem dBarfen auf eine 
gefa^rtofe @e[egenf)eif. ©ie 
oerfud)en nidt)f it)r ©türf. 
3eber f)af fcgon bei 33efann= 
fen beobad)fef, bag biejeni: 

H. Endrikat, 
Magazinarbeiter auf der Dortmunder Union. 

gen ßeufe ©tücf l^aben, bie 
fid) oor bem Ungtüdf nid)f 
fürdbfen unb dRigerfotge 
unb Serluffe teirbf fragen. 
3m Seben geroinnen mir 
einmal, baß närbffe dRat 
oertieren roir roieber. 3e 

mefjr roir unß nun oor bem 
Vertieren fürdbfen, mit um fo grogerer ©eroigt)eif friff eß 
erfafroungßgemäg ein. Seßfjatb iff bie dtngff eineß ber grogfen 
pinberniffe auf bem Tßege gurn ©tücf. Sic 2tngff begünffigf 
baß Ungtüdf. Ser dtngfftidbe fann nie anß zfiel gelangen, 
roeit jeber it)n beifeite ffögf. 

Sie rneiffen dRenfrben nehmen ihre getegenttichen dRig= 
erfolge unb dtiebertagen atß enbgütfig; fie fun nichfß, um ipnen 
in 3l'funff gn begegnen; im ©egenfeit: fie glauben narih einigen 
dRigerfotgen an baß eigene Llngtücf unb fchroächen hißf^urdh 
ober fofen fogar ben dRuf unb bie Stußbauer. 2Ber mif 3ähig= 
feif dRigerfotgen begegnef, roer bie grogfe Stußbauer im 
$ampf befigf, ber mirb fiegen! 3f*hi9?ed (ff minbeffenß fooiet 
roerf roie Ätugheif. Sie ©nfmufigung Dernidhfef mehr dRen= 
fchen atß bie ©efafroen. SBer ben feffen Sorfag biat, nicgf 
nadhgugeben, ehe baß 3>et erreid)f iff, roer fich auf einen dRig= 
erfolg nid)f gurürfgiehf, roer ©d)[appen gum Stnfporn für bie 
3ufunff benugf, bem iff auch ©tüdf hotb. Sie Stmerifaner 
fagen: „©ß iff eine ftctjere ßadpe, oon Peffimiffen gu faufen. 
dRan fauff gu niebrigen preifen!" Sie peffimiffen fetron 
befannftid^ alteß oon ber fdhtechfen ©eife au unb unferfdpägen 
infotgebeffen ben SBerf ber eigenen SBare. Ser ©rfotgreidhe 
roeig — unb baß Ceben ber @rfo[greidt)en beroeiff eß—, bag eine 
Llnga h I oon dRigerfotgen gu überroinben iff, ege ber ©rfotg er: 
reid)tift. ©rfotge motten errungen fein. 3m2e6en 9^^nur 

roenig ernfftidpe ©chroierigfeifen, bie nirhf gu überroinben finb! 
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berScrfmunber Linien (23ereinigfe ©fa^IroerLe älffiengefellfAaff). 

3Ja&ierung Don ©eorg ©anOj. 
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3eicf;nung: •§>. u. 55. t>c>n Körner. 

2IbE). L. Sas Vorbringen beß Mlenfd>en in bie2ufff)ü[Ie. 

Von 3n9enieur Voff)D oon SRönier, DTtünchen. 

bJIif SIbbilbungen ausS £>em SJcrfjiD t>on Sp. u. S. Den 3{ ö m e r. 

2Birfung ber ©efd)roinbigfeif auf ben menfd>nd)en Drganißmuö. — 2(n ber 600 = km = ©renje. — 
13 km ^6f>e im Freiballon. — ©er beuffc^e F[ugjeug = ^öf>enfoeIfreforb. — Stußtoerfung ber 

©rfafjrungen für ben ©fra tofpf)ärcnf Ing. 

ie Überroinbung oon ^eit unb 9?aum burd) ©rreid^ung 
oon großen ©efebroinbigfeifen unb bie ©rforfd)ung ber 

£uff{)ü[Ie, ber fogenannfen „©frafofpf)äre" über unferem ©rb= 
bail, ft'nb bie beiben großen Probleme, roelctje t>eute baß 
fjnfereffe ber 2I[Igemeinf)eif in Stnfprucf) nehmen, hierbei 
toirff fict) naturgemäß bie Fra9e auf: 2öeld^e ©efd)rDinbig= 
feiten unb Jpol^en fann ber menfrf)iirf>e Drganismuß' 
überhaupt erfragen? 

©ß fei junäc^ff betont, baß reine gleichmäßige ©efcf>roin= 
bigfeif nießfß feßaben fann. Ser dRenfcf) fann jebe, aueß bie 
größte ©efeßroinbigfeif, roenn fie nur gleichmäßig bleibt, oßne 
roeifereß außhalfen. 2Bir ade rafen ja mit einer @efchn?mbig= 
feit oon 30000 3Refer in ber ©efunbe, mitgeriffen oon 
ber @rbe auf ißrem Ffu9e urn ©onne, burdß baß 2Be[fa[I, 
oßne efroaß baoon $u bemerfen. 2öir formen auch oon biefer 
©efchttunbigfeif nichfß roahrnehmen, roeif fie infolge ißrer 
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tt>äd)ff ber Cuffroiberffanb um baö 9T!eunfad^e. Sie Äonffru!= 
teure DDU KennaufomoMen, OToforräbern unb glugs^ugen 
finb beßt)a[b auc^ bauernb bemül)t, ben fd)äbii(f)en Sufftoibers 
ffanb bunf) günftigffe Formgebung ber gal^rjeuge unb 
burdb 23erHeibung aller im Cuffffrom liegenben Seile mog = 
licfyft flein ju Ralfen (2Ibb. i unb 2). 

Ser f)cufe offiziell fonfrotlierfe ©cfcfjroinbigfeifsrDeütreforb 
im ERennflugjeug befragt 575,68 Äilomefer in ber ©funbe. 
Siefer mürbe aufgeffellf oon bem eng[ifcf)en Äapifän Drlebar 
auf einem ©upermarine^roeifd^mimmer^eeflugseug, roeld^es 
autb in ber festen ©cf)neiber=SrDpf)t) fiegreid) mar. Sie £Renn= 
mafcbine mar mit einem neuen 3rob[f=396nber:9?D[l0:9:{Dpce: 
LRennmofor ausgerüffef, beffen ßeiffung bei iCotlgasflug rool)[ 
über 1800 Pferbeffärfen liegen bürffe (2lbb. 4)- 

Sie Eingriffe auf biefe jpödE>ff[eiffung merben jebod^ je^f 
nocf) fäglic^ t>on ben anberen eng[ifct)en Piloten auf ben eben 
fertiggeffeilten ©loffer^ennmafd^inen forfgefe^f. Siefe Ffug= 
^euge finb ebenfalls Siefbeifer unb geigen als IHeuerung Ian= 
jeffförmige F^gel mit fel>r bünnem Sragfläd^enprofil. ©ie 
finb ausgerüffef mit bem neuen 9rtapier=9?adng=DTtofor mit 
Überfe^ungsgefriebe. Sie ©firnflädje bes gdapieriDTIofors iff 
jur Verringerung bes 2uffroiberffanbes nocf) mef>r oerfleinerf 
roorben. Sie IJtennleiffung mirb norf; ge^cimgefjalfen, bodl) 
beträgt fie jebenfalls aud) über 1000 Pferbeffärfen. 

2Benn fic^ biefer neue Ffugmof^ bemäljrf, roas nai^ ben 
bisherigen Ceiffungen feiner Vorgänger faum ju bejroeifcln iff, 
mirb biefe neue DTtafdune and) roieber im DJennmagenbau 
Verroenbung fmben. 

Sie (Erfahrungen, roeld)e bei ben Flugjeugrennen gemacht 
merben, merben fidh auch im 3ufarnrnenharig ^en ^rg6^3 

niffen ber jpöhenf lugf orfdhung für ben geplanten 

2lbb. 2. 2Bi lIp Ve u en h af en 
finhaE’er bes ^ö^enioelfreEorbeö für Dltoforflugjeuge (12739 m). 

©leichmäfigfeif auf unferen Äorper nicht einroirff. ©in 
roeiferes Seifpiel: 2öir befinben uns in ber ßupusfabine eines 
mobernen ©rofflugjeuges, me[d)es mit 150 Äilomefer in ber 
©funbe bie Cuff burcheilf. fjn ber Äabine felbff bemerfen mir 
oon ber gWlbemegung gar erff roenn mir ben Äopf 
jum hinauslehnen, fpüren mir ben mächtigen Cuff= 
ffrom, ber oon ber ©efchroinbigfeif bes Ffug^ugss herrührf. 

Sasjenige, mas für ben DTtenfchen fühlbar iff, ihm fogar 
fehr gefährlid; merben fann, iff nicht bie ©efchminbig= 
feit, fonbern bie Anbetung ber ©efchminbigfeit, bie mir 
Sefchleunigung ober Verzögerung nennen. Safür 
roieber jmei Seifpicle: ©in Slufomobil fährt mit plöhlichem 
£Rucf an (Sefd)[eunigung), bie Fahrgäffe merben babei ffarf 
an bie IHücfen lehnen gebrücff. ©in fchnellfahrenber ©ifen= 
bahnjug mirb ganj plöfdid) abgebremff (Verzögerung), bie im 
©eifengang ffehenben Ceufe merben in ber Fahflridpung 
nach aarne gcroorfen, ©epäifftücfe fallen aus ben ©e= 
pdcfnetjen. 2luf ©runb eingehenber Serechnungen mürbe er= 
miffelf, bag eine fefunbliche Sefchleunigung uon 25 
bis 30 Vtefer oon einem gefunben dRenfchen auf furze 3e>f 
ohne ©forungen ausgehalfen merben fann. 

Sie ©efchminbigfeit, bie mir mit Dltafchinen auf ber ©rbe 
unb innerhalb ber ©rbafmofpfröre erreichen fönnen, iff burcf) 
ben auffrefenben Cuftroiberffanb begrenzt, benn biefer 
roächff befannflich mit bem Quabraf ber ©efchminbigfeit. 
Praffifth h<dß£ ^as: 2Benn z- S. ein Ftugseug feine ©efdhroin= 
bigfeif oon 100 auf 300 Kilometer in ber ©funbe erhöht, fo 

458 

2lbb. 3. ©chniff burch bie Frsiballongonbel 
bes amerifamfi^cn£ufCfaF>rerS ©rar), ber iQg45 m erreirf)te. Sei einem 
Serfiuf), biefe .i56cf)ftleiffung ju ü&erbiefen, flürjfe ©rai) aus 13000 m 

Cüblith ab. 
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2IbE>. 4- Sas fct)ne[[ffe ^[ugjeug ber 2Be[f, 
eine „©upermarine" mit einer DUoforleiftung Den 1800 PS, bad cine ©efdjttnnbigEeit Den 575 km ecreicf)(c. 

©d^netlflugDerSe^r rDirffc^afflic^ ausroerfen taffen (3Ibt>. 3). 
fjm 5re'&altDn unb im ^tncjSrag finb fc^on naljeju 13 000 
DTtefer erreid^f roorben (3Ibb. 3). @ö iff beabfii^figf, bie 
großen ^tugroufen in bie tuffnerbünnfen ©c£)ic^fen, bie fo; 
genannte „(Strafofpl^äre", ju nertegen. 

Sie ©frafofpfjäre, roetdfe non efroa 12 bis 50 Äitomefer 
Sjbfye angenommen roirb, bietet ben für ben fidleren Cuffoer; 
fet)r fet>r bebeutfamen SSorfeit, baf? fie Don 2Bifferung0 = 
einftüffen, roie ©türme, tKegen, ©c£)nee ober hiebet, 
ffänbig frei iff unb infolge ber Diet geringeren 2uffbidt)fe 
bem ^tugjeug einen geringeren 2Biberffanb enfgegenffetlf 
atö bie £ufffct)ict)fen in @rbnäf)e. 

Sie ju überroinbenben STad^feite finb jeboct) bie in biefen 
Legionen t)errfd^enbe gro^e Äätfe unb ber 3Rangel an 
©auerffoff, roetetjer für bie 3nfaffen un^ für ben 33efrieb 
ber tIRoforen unbebingf nofroenbig iff. Siefe ©d^roierigfeifen 
finb jebodt) nic^f fo gro^, atö baj3 fie nid)t burd^ ted^nifc^e 
Jpitfömiffet überrounben werben fönnfen. 2ttte füt)renben 
teufe finb fid^ barüber einig, bag baö fliegen in 12 biß 20 Äi[o= 
meter Jpot)e ol^ne ©efät>rbung ber ^nfaffen mogtid^ iff, 
ba burdt) t)ermefifd)cn 3tbfct;[ug ber ^nnenräume, burcf) fünft; 
[idt)e ßüffung unb ^»eijung ber ßuffbruif, bie ßuftjufammen; 
fegung unb bie Semperafur in normalen ©renjen gesotten 
werben fonnen. 

Ser ipotjenflug mit unferen bißt)erigen normalen (5IU9= 

jeugen erforberf fjeufe atlcrbingß nodt) ungeheuere pl)t) = 
fifcf»e unb pfpdhifdt)e 2tnffrengungen Don ben ^tugjeug; 
führern, jeboct) fann bie Jcrfcbung fohfye Pionierfafen für bie 
fpäfere praftifebe 2tußmerfung nicf)f entbehren. 

fjn ben fegten f5ahren man auc^ *n Seuffchtanb wieber 
ber Jpohenforfdhung groge Seadhfung gefebenff. Sie 23er= 

fuege gipfeffen in ber 3urücEeroberung beß ^ohenwetfreforbeß 
für Seuffchtanb, welcher mit 12 73g DItefer Don bem ^itofen 
löitlp DTeuenhofen auf Jjunferß W 34 gehalten wirb (2lbb. 2). 
Sie ttHafchine war mit einem Drig!nat=23riffD[=3upifer=3Ito= 
for mit normalem öriffDbÄompreffor unb 23ergafer außge= 
rüffef. Sie erffen 7000 DQTefer würben in 13 3Ttinufen erftom= 
men, weitere 24 3Uinufen benötigte baß 5tu9Seu9 für 
nädhffen 5000 tlRefer, unb in weiteren 35 DiRinufen war bie 
fReforbltwhe Don 1273g DtRefer erreicht. 

2ttß befonbere ©icherheifßeinrichfung war für ben Sfall beß 
gefährlichen ©infdhtafenß bei einem Sefeff beß ©auer= 
ftoffgeräfeß am ©feuerrab ein llnferbrecherfnopf ange= 
bracht, welcher Dom Rührer bei iTtadhlaffen feiner Äraff be= 
tätigt werben fonnfe unb foforf ben DTtofor außfdE)a[fefe, fo 
bag baß gtu93eug aufomafifdh in ben ©teifftug über= 
ging. Siefe ©icherheifßeinrichfung mugfe bei bem erffen 
23erfu<h Sleuenhofenß, ben 2öetfreforb ju brechen, taffäch' 
tief) in Säfigfeif treten. tTtachbem fTteuenlEwfen bereifß 
bie amerifanifche Dteforbgrenje erreicht \)atte, rig p log lieh 
ber ©dhtaudh ber ©auerffoffjuführung, unb ber ^itof 
oerlor auf furje 3etf bie Sefinnung. Slufomafifih fonnfe 
er noch ben ©icherungßfnopf am ©teuer bebienen unb er= 
langte erff wieber baß Sewugffein, atß bie DTtafchine auf 
7000 DRefer ^ohe gefommen war. Ser jweife 23erfuch erff 
brachte baß erfehnfe 3>eI/ ^en -^ohenWetfreforb für Seutfch; 
tanb ju fichern. 

§ür bie weitere -tpohenforfihung bürffe ber in ber ©nfwidf; 
lung begriffene ^fafetenmofor eine werfDolte Unterffügung 
bebeufen. 2ttterbingß müffen erff nodt) genügenb ©rfahrungen 
über bie 3ufarnrnenfe£un9 un^ 2Birfungßweife ber Derfcf)ie= 
benen Sreibftoffe gefammetf werben. 
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iuf in ben Änmp f . . . 

DIttf 

jr'ubafDn: „SIrena frei!" — 3er üb= 

^ Hebe 2Iufmarfcb ber Kämpfer. Unfen 

miffen unfer if)nen ber einjige Sorero in 

febmutfrofem ©d^roarj unfer grauem 

©ombrera. 2Iuf ebelffem anbaIufifdE)em 

!PferbdE)en: ber ^>elb bes Sages, ber be = 

riffene @fpaba, älnfonia Sanero . . . 

el rejoneador . . . 

Ser allein gurücfbleibf im leeren 2lrena= 

runb, baß eingefa^f iff Dan 20 000 

3Henfd)en in ^>DdE)fpannung. 

Ser ganj allein, oermeffen, gemäcl)= 

lief) anf rabf bis jum 2lusgange ber toriles, 

ber ©fi'ergel>ege, aus ber bie milben 

San ßbmunb ®rpf. 

ad^f Silbern r-on Dr. Dr. ©. Senjmer. 

Seffien in bie Slrena ausbrecf)en roerben. 

2Biffernb ffef)f ber feine, fleme Äopf 

bes Pferbeß, lauernb ber SlicF bes 

Dleifers jum naiven Sor -—• ffarr, be= 

roegungsloß— im näcf>ffen Slugenblitf—. 

fliegt bas Sor auf, f)erein raff fd)äu= 

menb bie graufc^roarje Seffie. (Raffen 

unb fünf ©funben 3Iufenfl>alf in ben 

bunflen Käfigen l)aben bas irrige getan.) 

Slufunferlaufene 2lugen fepen ben 

bral)figen EReifer auf bem fefdanfen 

EPferbc^en bidl)f neben fiel) — ein bel)en= 

ber ERuif bes maffigen Äörptrs feif= 

tnärfs — ein ©enfen bes Äopfes — ein 

©fofi rnif enormer Äraff naef) bem 

Pferbebaudf) — ©cf)en?elbrud? —. 
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Unö an bli^fr^neUer 2Benbung beß !Pferöe[e .beß f)3crfd)arj @[f enSelbnnf — Sprung über ben Sfier — (Süd) — 

Dorbei ffo^en bie langen, botd^arfigen Spi'len riß Öeere. Sei Volte! . . . 

Reifer [äcbelf über= 

[egen. 

2Benbung. [Tteu: 

er 2Ingriff auß fünf 

[[Refer @nffer= 

nung. 

^arf uor ben 

fobbringenben 

Solchen roirb baß 

Pferb jä[) auf ber 

^infer[)anb [>er: 

umgcriffen, galop; 

pierf ventre a 

terre, bidE)f gefolgt 

Don ber rafenben 

Seffie (ein Sfrau= 

cfieln — unb [[Rann unb Pferb roären 

reffungßloß geliefert — fein reffenber 

Saparero iff jur ^anb). 

9Radf) ber falben 2Irena gibt ber Stier 

auf, für bießmal. 

Uber bie Srüffung treg aber reicht 

man bem @fpaba bie l^albfange, fä[>n: 

c^engefd^mürffe Canje. Sta!f[fpi|e' mit 

2Diberf)afcn. 

ßäd^elnb fielet er hinüber jum grim= 

migen ©egner. Saß Pferb jeigf feine 

Spur Don [RerDofifäf, fänjetf fofeff 

burtf) bie 2Irena, au ben [auernben ^riub. 

2Iuf jroanjig Sd^riff •— fünfgeljn — 

je[)n — ein ÜSorfrifmellen beßfelben, 

Äopffenfen, röcF)e[nbeß Schnauben — Srucbfeil einer Se 

funbe . . . 

fjm Radien beß Sfiereß fi|f bie 2anje, 

frad^enb jerbridfif ber ffarfe ^oljfd^aft. 

Ser ßanero Iäc[)e[f rul)ig. Sie Saufenbe 

rafen Seifall. 

Rod^ brei ßanjen — bann — 5*na!e —•. 

Ser @fpaba ffeigf Dom Pferbe, falufierf 

mit ©dE>ar[adf)fu(f> unb Segen Dor ber 

Xribüne beß 2[[fa[ben. 

Ser Stier roarfef auf feine le^fe Seance 

. . . roarfef nod^, feine [e|fe Seance ab= 

rnägenb, alß if)m baß Sif)ar[adE)fud^ in bie 

2Iugen brennt, unerträglicf) aufreijeub — 

biß er Dorfd^nellen mu^, inß Zud) hinein, 

unter ber 21dE)fe[[>Df)[e ßaneroß f)inburcf». 

ßuftffof, fünfmal, fedE)ßmaL 

(Ser Segen bleibt fc^aml)aff im Scf)ar= 

lad^fudb Derbor; 

gen.) 

Unb irirb prö|: 

lid^ — [angfam 

-—- entblößt! Ser 

grojje Rlomenf iff 

ba — unb bie [eljfe 

unb größte [XRüg= 

[iri^feif für ben 

Stier. 

3tpei Äämpfer 

ffef)en fid^ gegen; 

über. 2Iug’ in 

2[uge, regungßloß, 

in Stein genauen. 

Sunfefrof glüf)f 

über bem fraff= 

Dellen Rntfen beß Äampfffiereß quellenbeß S[uf. Sunfelrof 

blutig finb bie 2Iugen unterlaufen, entfdbfoffen jur festen. 
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griffen Äraffenffalfung. Cuffig flaffern 

bie rofgefben ^er Sanberi'Uciö. 

Ser Segen iff immer nodb gefenff — bas 

©efefj ber corrida eriaubf ben Sobesfiog nur 

im 2Iugenb[iif bes gegnerifc^en Angriffs. 

bas ßdjarladEjfud), nod^mais unb 

mieber. Ser ©fier fdjarrf ben ©anb mif 

ben 23Drberf)ufen auf: er roeifs, je|f ge£)f’s 

ums ße^fe —. 

Unb fe^f an (ber Segen liegt je|f maagcs 

rec^f in ber erhobenen ipanb, bie ©pi|e 

auf ben Heinen ^feif im dtacFen gerirfjfef, 

unfer bem in geraber 3ud)fung bas ^»erj 

fc^Iägf. 

3wandgfaufenb 3Iienfd£)en Raffen ben 

2lfem an — 

Ser ©der fpringf an! — Unb ber Segen 

fi|f bis jum ipeff im dtacfen. 

©eifenfprung bes (Sfpabas — Enapp 

Dorm ©tier. Ser ffef>f befroffen, be= 

roegungslcs, aus ©fein. STiann unb Sier 

auf jroei ©d^riff ©nffernung, Slug’ in 

Stuge — mirb es faden — ober —? 

Sa, plöfylid), bie 23orberbeine jiffern, 

es roanff — of)ne 23emegung ber (Sfpaba 

nor if)m —- es fnief —. 

Ser ©der neigf ben fd^önen Äopf 

unb ffirbf. 

Seifatlsffürme, nidEjf enbenbe. Jpüfe. 

Sfumen in bie SIrena. „Sanero! Sanero!" 

Ddiautfiergefpanne fd^Ieifen ben Äabaoer 

hinaus. Sanero nerlägf ben Qirfus. 

Samen. 
Hundert Samen sät des Bauern Hand. 

Sieben Körner fallen auf totes Land, 

Sieben geraten auf Stein und sieben in Staub, 

Sieben fressen die Krähen, und sieben sind taub. 

Sieben Körner werden vom Winde verweht, 

Über sieben Körner zermalmend die Egge geht, 

Sieben zernagen die Mäuse, sieben der Wurm, 

Sieben verwittert der Regen und sieben der Sturm, 

Sieben erstehen und werden im Halme geknickt, 

Sieben ergrünen und werden vom Unkraut erstickt, 

Sieben allein entgehen Disteln und Dorn, 

Drängen zu tragenden Ähren und werden Korn. 

Hundert gute Worte säen wir aus, 

Hundert gute Werke wandern hinaus. 

Sieben zerßattern und wählen ein schlechtes Kleid, 

Sieben vernichtet Verrat und sieben der J\feid, 

Sieben werden verspottet und sieben verkannt, 

Sieben mit Schande beworfen und sieben verbannt. 

Sieben geraten in Tiefe und schlüpfrige Hände, 

Sieben entfachen Verdacht und verderbliche Brände, 

Sieben zerstören Vertrauen und sieben Glück, 

Sieben schnellen gefährlich auf uns zurück. 

Sieben werden verloren, sieben zerrieben, 

Und aller Worte und Werke, die übriggeblieben, 

Findet ein einziges, schüchtern, beklommen und klein, 

In die gewollte, gesollte Bestimmung hinein. 

Eines von allen, die uns aus dem Herzen geflossen, 

Eines von allen, die fröhlicher Liebe entsprossen, 

Schändet ms nicht, verkündet und ehrt unsern Namen, > 

Kommt zum Gedeihen, blüht auf, bringt Frucht und wird Samen. 

Johannes Heinrich Broach. J 
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23IüE>enber ÄaJfuß. 
£i(^CBi[6ffu!)ic bcm ^)eI)mfc=2Dinfcrcr. 

SÜKe §rau im mobcrnen ^Btrtf4a^(c6cn. 
23on Sfara DlRen&e, DK. b. 3?. 

ie Deränberfe ©f?Uung Ber §rau im neuen ©faaf roirff 
ffcf) nac^ nerfd^iebenen ©eifen aus. ©cf)Dn bie ^rauen^ 

beroegung f)af ein guf 2eü baju beigefragen, bag grauen, in 
biefem gäbe allerbings faff nur berufsfäfige grauen, burd) 
fie geförberf roorben finb, bodf) f)aben namenflic^ bie @reig= 
niffe bes Ärieges aucp bie Jpausfrau im engeren ©inne bes 
2Borfes ffärfer in bas öffenfliif>e £eben f)ineingefüf)rf. Sie 
gamitienmuffer iff fii) f)eufe in Diel ffärfetem DKage ifjrer 
Dolfsroirffd^afflid^en Sebeufung berougf als früher, ©ie roeig 
l^eufe, bag bie grau nidbf nur als 33erbraudE>erin if>rer eigenen 
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Sebürfniffe, fie roeig audf», bag fie als Ääuferin aud> eines 
grogen Seiles ber Dom DKann gebrauchen ©egenffänbe mif; 
Deranfmorflid) iff für ben 2Iusgaben= unb @inna{)menefaf 
ber gamilie unb bes ßfaafes®. Sie grau iff burd) ben 
UmfcbtDung aller 23erlE)ä[fniffe jur ©faafsbürgerin geworben. 

fj£)re Berufung in bie ^arlamenfe f>af il>r 2BirJungsm3g= 
lii^Eeifen gegeben, bie fie Doll auSnugen mug. 2Der fid) aber 
f)eufe mif !f)o[ifif befd>äffigf, Fann nid^f bei ben gragen ber 

* Zfergl. &en 2fuffa§ „(SinfubrSerBoCe ? . . . ©elBgbigipIm“ im Slucug» 
1930 Seife 337, fotiue ben ßeifarfiFei beö porliegenben Reffes. 
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©D^iaf: unb Äulfurpofifif ffe^enbkiben, fonbern mu^ in 
erffer£inie fid^ aurf) mif ber üBirffc^affSpoUfi? befaffen. Die 
Segrünbung biefer Sel>aupfung tiegf in ber (£rfennfnisfaf= 
fatfye, bag nur eine gefunbe 2BirffdE)aff bie 3Uiffe[ t)af, roeif= 
geli)enbe ©ojiab unb Äulfurpolifif ju freiben. 2Benn bie 
0rau in ben iparlamenfen immer juerff auf bie fokalen 
älufgaben fnngeroiefen roirb, alö if)r befanber0 nalfeliegenb, 
fo mag baö gefüflömägig ricgfig fein; polififd) gefeiten iff 
es fo lange falfd), als bie grauen nur ben ©efülfien für bie 
fojiat Sebrängfen folgen, benn alle Unferffügungen finb nur 
fo lange mirffcgaffOrf) ric^fig, ais bie gjimn^en ffe fragen 
fönnen. Sie jrau im mobernen beuffdfyen 2Birffd)affS; 
[eben mag fid^ barüber Har fein, bag unfere ungeheure 
Slrbeifslofigfeif ganj befonbere 2Iufmerffamfeif oerbienf, unb 
bag fiier nicfü bebenfenlos unferffüfü merben barf, roeil bie 
3a[)[ berer, bie bejaflen fann, aUmäfndE) abnefmen mug, 
je mefr bie nodf) 3

a?>Iun
9

0fÄf)igen bdaftet roerben, gang 
abgegeben oon ber effifcgen Sebeufung, jebe Seranfroorfung 
für ficf felbff bem abjunefmen. 

@S gilt aifo für bie 5rau/ flc^ erfeblicfi me£)r als bisher 
um gnanjieüe fragen ju fümmern. ©feuern unb 3b[Ie mären 
unb fiinb nod) off ein Sucf» mif geben ©iegeln für bie Jrau, 
aber fie bürfen es nirf)f bleiben, menn fie bie iE>r jufommenbe 
©fellung im JBirffdfiaffsIeben einnegmen mill. 

Sie (Sfaffragen bes ©faafes finb für fie leicgfer gu über= 
fegen, menn bie (5rauen ‘m eigenen ^»ausgalf einen t>er= 
nünffigen Sfaf aufffelten. 3ebe einzelne glrau mug miffen, 
mieoiel fie befigf unb mieoiel fie baoon für regetmägige 2[us= 
gaben in ber SBocge, im DItonaf, im fjagr jur Verfügung 
gaf. ©ie mug ferner miffen, mieoiet fie für unumgänglrcg 
nofmenbige 3Iusgaben braucgf. Siefe Slufffeüung iff ber 
orbenfliege Sfaf igres ^ausgalfes. Ser Sfaff ber @in= 
nagme, ber naeg 2Ibgug biefer nofmenbigen Ausgaben übrig; 
bleibf, bilbef igren augerorbenflicgen Sfaf, aus bem unoor; 
gergefegene Stusgaben, aueg einmal Cupusmünfcge, befriebigf 
merben fonnen. 3Birb fo jeber einzelne jpansgaff auf eine 
gefunbe Safis geffeüf, merben fie äße jufammen jur ©runb= 
[age einer gefunben ^inanjmirffcgaff ber D^afion merben. 
Sie S17011/ ^ie am meiffen [eibef unfer ber linorbnung im 
eigenen ipaus, mirb audg 23erffänbnis gaben für Dltagnagmen 
jur 2[bfdgaffung unerfräglidger mirffegafflieger iöergätfniffe 
im öffenflidgen ßeben. Surcg genaue 2[ufffeßung iff es Dieb 
[eidgf audg mögüdg, bie ungeiboUen folgen ber ^ngafionS; 
roirffdgaff a[[mäg[icg ju überminben. Sas ©e[b, bas mir Der; 
bienen, mug mieber im 2Berf ffeigen; bas fann aber nur 
ffeigen, menn es Derbienf mirb unb nidgf bem Äoffgünger 
bes ©faafes, ju ßaffen ber anberen, mügebs in bie Jpanb 
gebrütff mirb. Sie SraU/ bie im Surdgfcgm'ff in igrem 
^»ausgalf Don früg bis abenbs unbejaglfe ätrbeif [eiffef, mirb 
bas fegroerer einfegen ab bie berufsfäfige 5rau, bie gleicg 
bem gRanne bejaglf mirb. ©ie gaben beibe bie Stufgabe, 
ju einer gefunben 233e[fmirffdgaff jurücfjufügren. 

„Sie Stufgabe ber grau tiegf immer ba, roo bie Rof bes 
Sages iff." SBo iff in Seuffdgbnb bie 9Tof bes Sages? 23on ■ 
ganj menigen Äreifen abgefegen, überalt. Seginnen mir 
mif ber ßanbmirffcgaff, bie geufe am (SrHegen iff; es iff 
fidger ridgfig, bag eine gefunbe ßanbmirffdgaff bie Safi's einer 
gefunben iÖoIfsmirffdgaff iff; bag mir möglidgff a[[e Der= 
fudgen foüen, unferer Canbroirffdgaff ju gelfen bureg 23er; 
braudg ber eingeimifegen 23obener5eugniffe. SBenn'fidg bie 
©efamfgeif ber beuffdgen SeDotferung auf biefen Soben 
ffeüf, barf fie aber audg Don ber Canbmirffdgaff ermarfen, 
bag fie aueg igrerfeifs alles fuf, um bie anberen ju befriebigen. 
Sie Dfoggenbrofpropaganba, bie jegf einfegf, iff ja niegf nur 
ein Unfernegmen im fjnfereffe ber £anbmirffcgaff, fie mirb, 
menn fie burcggefügrf mirb, audg im 3n^ereffe ^er ginanjen 
bes Seuffdgen EReidges liegen. [Roggen bauen mir fetber, 
fügren a[fo fein ©elb aus, roie es bei bem 23erbraudg bes 
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Söeijens ber ga[[ iff. Sie [Ridgfigfeif biefer SRagreget ju= 
gegeben, foU man fieg aber audg güfen, fie ju überfreiben, 
mei[ man bie pfpdgologifdge ©inffetlung ber SeDoIferung nidgf 
Derfennen barf. Sin gänjtidges 23erbof bes Söeijenbrofes 
unb bes SBeijengebäifs mürbe, mie mir es ja jur ©enüge 
fennen, nur baju fügren, bas ©efeg ju umgegen. Sie Äriegs= 
unb Radgfriegsjeif gaf uns ja [eiber gelegrf, in biefer Se; 
Regung erfinberifeg ju fein. Sie ^ropaganba für beöffdges 
Dbff iff ridgfig, unb niemanb mirb beffreifen, bag ber beuffdge 
Stpfef, bie beuffege Sirne megr Siroma gaben als bie aus; 
[änbifdgen; aber biefe gaben ben 23orjug bes befferen ©epflegf; 
feins. Sie grau mif ber Heinen ©innagme unb megreren 
Äinbern mug auf öuaüfäf SBerf legen, ©otlen mir nur 
beuffeges Dbff geniegen, müffen mir Don ben 3ü4Rel:n ln 

ffärferem SJtage als bisger beffere Strbeif Derlangen. Sas 
gteidge gi[f Dom beuffegen ©i. ©olange in ben ©rogffäbfen 
bas beuffdge ©i feurer iff ats bas bänifdge, mirb es frgmer 
ga[fen, bie in igren ^Riffeln befdgränffe ^»ausfrau jum 2jer= 
braueg beuffeger ©ier ju bringen. 2Bäre es ridgfig, bag bie 
2[rbeifs[ögne, bie fojiafen Caffen, bie gegen graegffarife 
aüein baran fegufb finb, fo mug gier auf Stbgitfe gefonnen 
merben. Sßenn aber, roie es gerabe bei ©iern Dielfacg ber 
galt iff, ber ^robujenf an feiner Probuffionsffäffe für bas 
©i bas gleidge ©e[b Derlangf mie ber mif [Rifi'fo arbeifenbe 
23erJäufer im £aben, mirb ber DRigffanb niegf begoben 
merben fönnen. Sie beuffdge grau als SESirffcgaffsfaffor gaf 
atfo ein fjnfereffe baran, auf ber einen ©eife beuffege 2öaren 
ju propagieren, aber auf ber anberen audg bafür ju forgen, 
bag fie in geeigneter ©üfe unb DRenge auf ben 3Itarff 
fommen. Qmtfifyen ber ßanbfrau, bie erjeugf, unb ber 
ffäbfifdgen Hausfrau, bie fonfumierf, fdgiebf fieg nun ber 
jpanbel ein, unb aueg gier mug bie grau a[s bebeufungS; 
Dotier gaffor im 233irffdgaffs[eben igr 2tugenmerf nadg beiben 
©eifen ridgfen. ©ie mug Derkmgen, bag ber Jpanbet igr 
gufe 2Bare [ieferf ju angemeffenem ^reis mif ber igm 
^ufommenben 23erbienfffpanne, unb mug auf ber anberen 
©eife aufflärenb roirfen gegenüber ben Dielen fo beliebten 
ätngriffen auf ipanbet unb ©eroerbe. Db ffe eingreifen foil 
in fo fdgmermiegenbe 2öirffdgaffsfragen mie Äaufgaus unb 
©injetganbeg ÜBarengaus unb ©pejiafgefcgäff, iff eine fegroer 
ju enffegeibenbe grage. 

SBeränberungen in ber 2Birffrgaffsform, roie fie gier jufage 
frefen, finb nidgf ju beeinfluffen bureg irgenbmefdge @nf= 
fcgliegungen Don Drganifafionen, aueg menn fie nodg fo guf 
gemeint finb. ©enau fo fegmierig iff es, menn burdg Se; 
fdglüffe, bie auf mitunter mangelnben Äennfniffen ber 23o[fS; 
roirffdgaff berugen, ganbelspotififcge gragen, mie 
unb ©pporf, beganbelf merben follen. 2iucg gierbei müffen 
mir uns Har fein, bag ganj anbere ©efiegfspunffe für ein 
epporfierenbes ßanb, roie Seuffcglanb mif feinen DRiUionen 
inbuffriellen Arbeitern, maggebenb finb als für bünn beDÖlferfe, 
rein agrarifege ©faafen. 

2Benn Don ber grau im 2öirffegaffs[eben gefprodgen mirb, 
fo fann man auf ber einen ©eife benfen an alle bie grauem 
freife, bie in ber Probuftion fäfig finb, in ber ßanbmirffcgaff, 
in Jpanbet unb ©eroerbe; man benff fegr gäufig 
in erffer £inie an bie Hausfrauen ats groge Serufs= 
organifafionen, unb barüber ginaus an bie in ben ©eroerH 
fegaffen jufammengefagfen grauen, bie ja eine bebeufungSDotte 
[Roße ats SCerbraudger im üöirffcgaffsteben fpieten. 2BotIen 
fie in bas ZBirffdgaffsteben eingreifen, fo bürfen fie an ben 
mobernen gragen bes 2BirffdgaffstebenS nidgf Dorübergegen. 
Sas finb Drganifafion, [Rafionatifierung, ©emeinfcgaffS; 
arbeif. Sie organifierfen grauen ffreben nadg [Reformen, 
bie, menn fie einen 3106^ gaben fotten, Dernunffmägig 
begrünbef fein müffen. Siefer ©runbfag iff [eidgf anjuroenben 
auf Hanbet unb ©eroerbe, fegr Diel fdgroerer auf ben mif fo 
Dielen inbiDibueUen Sefonbergeifen ausgeffaffefen Hausgatf. 
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Äinb im ® p i e Iff u I) I. 
3?afcierung Don Earl 'Satti). 

Sö I>anbelf fid^ aber audE) bei il)m um eine 2lrf Sefriebö: 
fül^rung, unb fo fann aud^ f>ier bie 3ReflE)Dbe ber miffenfc^aff; 
licken Sefrieb0fülE)rung angemenbef merben. 5ür ben georb= 
nefen ipaußlEjalf iff bie Slu^roal)! ber 2Irbeifsfräffe ebenfo 
roid^fig roie il>re SInlernung; bie ric^fige SnfIof)nung, 
ridf)fig im 23erl)älfni0 ju ben DIfiffeln be0 ^»au0t>a[fe0 ebenfo 
bebeufungnooll, roie ber 2Infa^ ju geroiffen 3e>fffu&ien un& 
2eiffung0unferfud^ungen ber ju DoUjicljenben 2Irbeifen. 
2Iud^ bie 2Ibfcf)reibung iff bei ber Serecfmung ber 2Iu0= 
ffaffung ben ^aunfjalfen mid^fig. fj171 georbnefen Jpau0l)aIf 
mu0 e0 fein roie in einem georbnefen Sefrieb, unb jeber 
einzelne ^ül^rer einer 2öirffcl)aff mug bie Äbffenberecf>nung 
Dar ber ÄoffenfeffffeIlung machen. Sie grauen madden en 
off umgefef)rf; fie ffellen fejif, bag eine ©adEje, bie angefcf)afff 
roorben iff. Diel ju feuer iff unb für ij)re 223irffc^aff fii^ 
Ie|fen Snben nid^f beroäf)rf. 2IUe biefe Überlegungen führen 
bie grauen in ban fd^roierige ©ebief ber Secfynif im ^au0f)a[f 
ein. Sie Sedtjnif begegnet unn ja f)eufe auf 0dE)riff unb 
Sriff, unb en Fönnfe leic^f baju führen, bag ban Überroiegen 
ber SedfmiF, ban aUju ffarFe ^Rafionalifieren ber inbioibuellen 
•fpaunlE)a[fnfüf)rung ©dfiaben fun Fonnfe. 2Iber nur bann, 
roenn bie grau glaubt — einem alfen ©rbübel ber grauen; 
nafur folgenb — mifmadfen ju muffen, roan mobern iff. 
3fffd)on ban fFIaoifd^e ütad^alE)men aller bie ÜRobe befreffenben 
2IrfiFeI eine 0cE>äbigung ber eigenen Eperfonlid^Feif, bie aber 
fd)[ieg[idf> nur äugerlidE) iff, fo iff ban mobifcf»e DTrufjatjmen 
moberner ^aunljalfungn; unb Sinrid^fungngegenffänbe eine 
enorme 23elaffung ben Subgefn. Sie moberne 2IrdE>ifeFfur 
pagf fidE) ben 3eifbebürfniffen an; fie fefjafff Fleine 2BoI)nungen, 
in benen fief) bie nadfv bem alfen ©fil lebenbe ^»aunfrau 
nid^f einfd)a(f)fe[n Fann, roenn fie allen miffdEjIeppf, roan fie 

Don il)ren ECorfal)ren ererbt, rooran fie feit il)rer 3u9en^ 
geroöl)nf iff. 0ie mug fic^ umffellen. fjnbuffrie unb SIÖirf= 
fdE>aff roeifen il>r bie 2Bege jur Umffellung, inbem fie mef>r 
aln binder auf bie Sebürfniffe ben neuartigen ipaunljalten 
eingel)en. @n iff nun an ben grauen, biefe ©rgnbungen ber 
£ed)mF nic^f FrifiFIon angunepmen, fonbern fie ju ffubieren 
im allgemeinen unb in ber ünroenbung auf bie 2Bünf(f)e ber 
©injelroirffd^aff im befonberen. 2IU bie Fombinierfen ÄüdE)en= 
apparafe erleid^fern bie 2Irbeif in ber Fleinen ÄücF)e. Sie 
©infüljrung ben immer bereifen roarmen EZBaffern ermoglid^f 
fd^nellen 0pülen unb barum ban SIunFommen mif roeif roenicer 
Sbpfen unb ©d^üffeln aln ju ©rogmuffern 3ei^en- 

Sie praFfifdf>e EÖIifarbeif ber grau auf all biefen ©ebiefen 
roirb Don ben §uffänbigen ^nfereffenfen geroünfd^f unb 
geförberf. @D liegt an ber grau, il)ren ©influg ffarF unb 
fdE)neU genug roirFfam ju machen, über all biefe Singe ffnb 
mif groger ©nfidjff unb Älarfjeif $u fd^affen. 

2Benn bie grau auf biefen ©ebiefen fidf» in bie @efar«f= 
arbeif einffellf, roirb audE) aUmäfjIidE) eine üufroerfung cer 
grauenarbeif einfrefen. fjn roeldjer gorm ban gefdE>ieI)f, iff 
an fief) belangten. Sie gorberung ber gefamfen grauen mug 
bal)in gelten, bie Seroerfung i^rer ürbeif nid^f nur im 2obn, 
©elE)a[f, in ber @infcf)alfung in 23erfidf»erungen ju felgen, fie 
mug barauff)in aungelE)en, bie Dolle ünerFennung ju finben 
für bie Saffad)e, bag fie bie grogere Jpälffe ben beuffefen 
ECoIFen barffellf, unb bag if)re ürbeif in ber gamilie unb im 
Seruf, gleid^gülfig in tvehS)em, ürbeif am ©faaf iff, unb 
bag fie bengalb im Serougffein igrer Dollen Eßeranfroorfung 
aln ©faafnbürgerin igren EfHag im SIBirffcgaffnleben e n- 
negmen mug, in bem fie ein aunfdblaggebenber gaFfor ff. 
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ie oft f)ört man eä, mie oft ben!t man eö felbfh baö iff ja nur 
eine Äfeinigfeit!" Uni> ca liegt efmaa OTigat^fenbea tarin, fo tme 

6er ©ebanfe: ©oll man fitf) fcarum bie[ SopfjerBrecfien madjen, ea lo^nf 
bodfj nidjf um fofdfc Äleinigfeit! Unfere 3eif, Sie bas 23eflre6en ^af, 
überall ina ©ro0e gu ge^en, bie geroalfige 33aufen türmt, fägiidj) neue 
Keforbe aufffeüt uub mit riefigen 3af)len redinef, iff ganj befonbera in 
©efaljr, beu ©inu für bie Äieinigfeiten 
ju verlieren. 2öaa finb uua nodj fünf 
Olfinuten im Raffen unb 3agen bea 
fägfidjen Sebena! 2öer anfioorfet nod) 
freunblüfj, nit^f nur fat^Iidj auf bie 
§rage eiuea gremben auf ber ©fraffe? 

2Barum anfmorfen mir bem, ber una 
fragt, niciff freunbiidfi? Ißir meinen, barauf 
fäme ea borfj roirflid) nicfft an, baa fei 
bod) eine foidfe Äleinigfeit, unb mir Ijäffen 
ma^r^affig feine %eit. 2Iber braucifen mir 
barum me^r3tff? Unf1 — feien mir bod) 
einmal elfrlid) — ^aben mir ea benn 
roirfiid) immer fo fd>redBIid) eilig, roie mir 
ea una unb anberen einreben? ßaffen mir 
una nidjf nur t>om£empo mifreigen, o^ne 
feibff ju überlegen, ob ea nofmenbig iff? 
Unb menn mir ein paar ©efunben mef)r 
brauchen, um einem fremben DIfenfdfen 
freunblicf) Seft^eib ju fagen, Föunen mir 
roiffen^ ob er nicf)f allein unb oeriaffen in 
ber fremben ©fabt iff unb fo frol), ein 
paar gute 2Borfe ju l)6ren unb baa ©efü^i 
ju ()aben, bag fid) einer mit i^m befifiäftigt. 
3ff ea bann nod) eine 5i [einigfeit, bie mir 
fo oi)ne meiferea abfun fönnen? öber mir 
bedfen ben Unfern ben grü^ffüdfatifi^, fo 
gut mir ea fönnen, unb baa, roaa mir ilfnen 
mifgeben, madjen mir fo ^übfc^ mie mög* 
lief) juredlff. 2Id), meint mancher, roaa 
fommt ea barauf an, baa fetjen fie ja gar 
nid)f, fofcf)e Äleinigfeiten lohnen fid) ja 
gar nidjf! 2öer fagf una, bag fie nid)f 
gerabe in ber grauen Umgebung bea tags 
Hcf)en Serufd bie gürforge pon ba^eim 
märmenb empg'nben ober pon ben erffen 
JHorgcnftimben ju ßaufe eine fteubige 
©rinnerung mifne^men, bie ifjnen neue 
2IrbeifaFraff unb greube gibt, aucf) menn 
fie ea gar nicfjf feibff empfinben? Uub iff 
baa bann nocf) eine Äicinigteif ? 23ir 
roolien unfere jfinber bie Orbnung [efiren, 
bie atien Singen ifjren 'Jßlafy jumeift, unb 
ffreng barauf fialfen, bag biefe Orbnung 
eingeijaifen mirb, benn ea iff burdjaua 
feine Äleimgfeif für i^r fpüferea ßeben, 
menn ea aud) mancfimai fo ftffeinen mag. 
jrgenbroo fei)it ein ftnopf, ein 23anb, 
irgenbroo iff ein fRig, iff ein DIföbel Ieid)f 
befdjäbigf, ober ein Siib I)ängt [ofe in ber 
2öanb. ©eroig, ea fdjeinen Äicinigfeiten, 
bie irgenbeinmal mit eriebigt roerben 
fönnen; aber fie finb ea nid)f: bie feblenben 
Singe fönnen böfe 23erffimmungen ftfiaffen, 
baa DUöbelffütf fann roeifer enfjroeigetyen, 
baa iodfere 23iib fann f>erabffürjen, menn 
man am menigffen baran benft, unb 
fdjroeren @d)aben anricfjfen. ©inb baa aiiea bann nod) Äleinigfeiten? 

Senn gerabe fotcf)e .ftieimgfeifen fönnen tüctifcf) fein unb bergen 
mancgea DIfai ben Äern grögercn Un^eiia in gd). Sie Objffdjaie, bie auf 
ber ©trage liegt, märtet nur, bag jemanb über fie falle, unb iff an fid) 
magr^affig eine Äleinigfeit; bie fiampe, bie man an einer bunfien ©feile 
im giur anjujünben Pergag, fann einen Unfall gerporrufen, unb bie 

©idfergeifanabei, mit ber man fein 5tinb taufen lägt, birgt ©efagreu 
genug in fid). 

2fber nicgf nur praftifcge goigen f)af foidje Dliigatgfung ber Äleinig* 
feiten, aud) erjiegerifdfje, unb bie finb pie[[eicf)f nod) roicgfiger aia bie 
anberen. Senn aiiea, roaa irgenbroie (Sinflug auf unfere ^ugenb geroinnen 
Fann, iff in bem 2IugenbiicS Feine Äieinigfeit megr, unb fei ea nod) fo roinjig. 

Saa bürfen mir niemaia pergeffen. ©e» 
rabe bie geufige ^eit aber iff für junge 
unb einbrudfafägige 3Itenfd)en befonbera 
gefägriicg, fann befonbera baju perfül)ren, 
über ÄieinigFeifen ginroegjufei)en. Sa 
geigt ea, für baa ©iferngaua ein ©egen= 
geroidjf fdgaffen, geigt ea, ben jungen 
3Itenfd)en roieber unb roieber fiarjumadfen, 
bag Singe, über bie man gar ju ieiigf 
ginroeggegf, fid) einmal bitter räd>en 
fönnen. 2Bie man baa ben Äinbern bei= 
bringt, fommt auf ben ©rjiegenben unb 
auf baa Äinb unb bie ©eiegengeifen an: 
gang befonbera einbringiid) aber fann foidg 
eine ßegre roirfen, menn man baa Äinb 
burd) 3fad)benFen unb 23eobadj)fen feiber 
barauf Fommen lägt. Sann mirb ea fid) 
aiiea boppeif gut merfen unb beim näd)ffen 
DIfai Pieiieidgf fcgon feiber barauf Fommen. 
Unb menn ein ffinb burtgaua nidgf be» 
greifen Fann, bag ftieinigf eiten fegr 
mäd)fig fein fönnen, fo iaffe man ea rugig 
einmal über eine foicge goipern; baa iff 
bann nod) immer eine groar garte, aber 
borg mirffame ßegrmefgobe. 

Unfere ©rgiegung gur Sligfung Por 
ben Äleinigfeiten, bie mir unfetm Äinbe 
unb bamif una feiber geben, gaf aber noig 
einen anbcrn ©inn. ©ie foil nicgf nur 
fcgü^en unb marnen, fie foil audg 
bereicgern, ge foil baa garte unb fcgmere 
ßeben reicger morgen um bie gägigFeif 
gur Unb gerabe gier fönnen 
Äieinigfeiten unenbiicg Piei ©ufea bringen, 
©a gibt fo Pieie DUögiidgfeiten, ficg gu 
freuen, bie fügiitg unb günbiirg um una 
finb, unb bie mir nur nicgf bemerfen, meii 
fie una gu fiein finb, meii mir ge meg= 
roerfenb aia Äieinigfeiten befracgfen, um 
bie gcg befonbera gu fümmern borg gar 
nicgf iognf. Unb bocg marten ge nur 
barauf, una greube unb jjelle gu bringen. 
ZBarm unb fcgön fcgeint bie ©onne in 
unfer 3immec> 23iumen gegen auf bem 
Xifd), ein ie^fea Sibenbieucgfen gebt ge 
aua bem Sunfei bea 3immera. 2Darum 
fegen mir nicgf an, roaa marfenb gegf, una 
gu erfreuen? Ober mir befommen einen 
lieben Srief. 2Barum iefen mir igu 
irgenbroo nebenbei unb nicgf in einer 
una perfraufen, geimeiigen Sie? Ober 
©cgnee riefelt in grogen, roeicgen gioien, 
ober unfer jfinb fommt iacgenb ina 3immer, 
ober mir poiienben eine 2irbeif, Por ber 
mir una immer gefürcgf et, ober .. . ober . .. 
ober . .. 2Barum freuen mir una nicgf 
unb gotten bocg fopiei ©runb bagu? 

Sa gnb ÄieimgFetfen, baa aiiea, gang geroig; aber roarum peracgfen 
mir ge? ßefgen Snbea finb fie bocg möcgfiger aia mir unb fönnen unfer 
ßeben geil unb frog macgen, aber aucg bunfel unb aiifägiicg unb ogne 
geiergunben, menn ge una nicgf nocg ©cgiimmerea gufügen. Sa finb 
nur Äieinigfeiten, geroijj, aber beffegf iegfeu Snbea nicgf unfer gongee 
ßeben aua foicgen ÄieinigFeifen ? 3lfe 3fiem. 
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2tuf iceld^en SSiiJensgebiefen evfdjeinen 
T>eufe mel)c 23ödE)er als eor bem Kriege? 

gür bie 3abl:e I9°8 unb 1927 liegen oerfcgiebene 
gafigigge Siufgägiungen por, bie einen guten Ubers 
biicf über bie 3ofammenfe§ung bea beutfcgen 23er[aga= 
bucgganbela gemögren. ©ang befonbera gilt biea für 
bie groge SIngagi oon Qjeriagagrmen, bie in ben fünf 
.ipaupfgäbfen 25eriin, ßeipgig, PUünegen, Stuttgart 
unb 2öien anfäffig roareu. Sa finb bamif 30 0. jp. 
ber ©efamfperieger Seutfcglanba genau erfagt, bie 
aber einen roeif grögeren 2infeii ber beutfcgen Seriagas 
erfcgeinungen periegen. Sa gnb nun auf unferem 
©cgaubiibe bie 23erögenfiicgungen im fjagre 1908 
unb 1927 mifeinanber Pergiicgcn, unb gmar fo, bag 
bie in bem befregenben 2Biffenagebiete erfdgienenen 
2Berfe oon 1908 gieicg ^»unberf gefegt mürben. PfZan 
barf aber bei Beurteilung biefer 3aglen nicgf übers 
fegen, bag bie Sinteiiung geroiffer Bürger in 2Biffenas 
gebiete off fegr roiilfüriicg ig, unb bag ferner ber 2Berf 
ber eingelnen 2Berfe nafüriicg übergaupf nicgf berücfs 
gcgfigf mirb, b. g. bag jebe Broggüre genau fo aia 

©tüdf gögif mie jebe ßupuaauagabe. 
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ipi'fiforifd)e 2Irabeöfen um bie Äreuger = 2(n[eit)e. 

23on ©raf Sari D. ÄIimfDtuffrDem. 

enige tecfynifcfye Srrungenfi^affen finb ja^rfaufenbe= 
lang fo fef>r in primifiDen gmmni ffeifengeBIieben 

roie bie Seleuc^fung unb bie ;5euererSelJgung. £dbnij unb 
ßeffing l^aben faum ein befferes 2idf)f jur Serfügung gel)abf 
als Ißlato unb Suripibes. ©fammf boc^ bie erffe roirflic^e 
23erbefferung ber Öllampe erff 
aus ben 3al)ren 1783/84: 
ßampen^plinber unb ^)Df)IbDd^f 
finb Srfmbungen Don 2Irganb. 
2Ief)n[iif> ffet)f es mif bem 5euer= 
jeug. Ceibnij mu^fe fidE) feine 
einfache 2ampe mif primifiaen 
DIliffeln angünben, mif ©fein, 
©fal)I unb 5euerfcf)tt)amm ober 
3unber — DItiffel, bie aurf) 
Epiinius (bis auf ben @fal)l) 
fd^on fennf. Srff im 16. 3al^r: 
I)unberf mürbe ber 3un^cr 

burc^ ben ©d^mefelfaben ober 
burdi) gefd^roefelfe ^»aljfpäne 
erfe^f. Ser Segriff bes ci)em!: 
fcl)en Feuerzeuges fam erff in 
ben teufen 5a^rSe^n^en 

18. 3al>r^unöerf0 auf/ unb 
runb f)unberf (ja^re finb es f)er, 
bag bie IIRenfc^lE)eif bie 3Ieib= 
ZÜnbfjöIzer fennf, bie uns jefjf 
unenfbef)r[id^ gemorben finb. 

Sie ®efd)id)te ber IReibzünb= 
Hölzer iff erff in neuerer $eit 
faff tmllig geflärf roorben. Sie 
Srinnerung an biefe unfcl)em= 
bare unb bodE) fo mid^fige @r= 
finbung ging fo fd^ncll Derlorcn, 
bag fc^on fed^nologifd^e £el[)r= 
büd^er ber uiergiger unb fünf= 
jiger (jafme bes Dorigen 3af)r= 
I)unberfs barüber mdF>fs ©e= 
naues ju fagen rougfen unb 
gerabeju eine ßegenbenbilbung 
cinfegen fannfe, bie einer gan= 
jen /Reit)e uon Srfinbern 2In= 
fprüc^e barauf iu(d)vieb. 

2Bie bei ben meiffen @rgn= 
bungen, fo fbnnen mir auc^ 
f)!er fcfm'ffmeife uerfalgen, roie 
aus ben EPpropl^oren fi^lieglicl) 
bie lf)anblidf)e unb bequeme 
©freid)Im[zfcf>adf)fe[ enfffanb. 
Pprop^ore nannfe man @e= 
miftfie Don Äörpern, bie fttf) 
bei ßuffzufriff Dan felbff enf= 
ZÜnben. Sen ©ebanfen, Epimsplmr zur Erzeugung Don Feuer 
ZU benügen, l^aben fcF»on ßeibniz unb ein ©dE)ü[er DI. Soples, 
©obfrep ^antfmig, geäugerf. Öeibniz (1677) bacl)fe an eine 
Äompofffion Don Ißfyospfyov unb ©cfjiegpulDer. Epraffifd^e 
23ebeufung gemannen biefe (jbeen nicf)f. 2IIs erffer 23erfucf>, 
auf biefem 2Bege ein Feuerzeug IjerzuffeUen, fönnen bie 
(ogenannfen „Suriner Äerzd^en" bes 43f)pfifliebl[)abers Couis 
4>ep[a angefel>en merben (1782), bie allerbings ein nii^f un= 
gefährliches ©pielzeug maren. Siefe „Äerzdhen" beffanben 
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aus fleinen gläfernen 9?bhrdhen mif geroachffen baummollenen 
Sodhfen, bie an bem einen Snbe mif einer DItifchung ans 
PhDöpf>Dr/ feinem ©dE>mefeI unb einem öl gefränff maren. 
©ie maren an beiben Snben zugefchmolzen. DTtan rieb fie 
ein menig in ber ipanb, um fie zu märmen, brach bann bie 

eine ©pige (am unpräparierfen 
Snbe bes Sodhfes) ab unb zog 
ben Sodhf nach furzem Sref>tn 
heraus. Sann gerief er fogleidh 
in Ffammen. 

Jpier haben mir alfo fdhon 

PhD0pf>Dr unb ©dhmefel als 
^»aupfbeffanbfeile eines Feuer= 
Zeuges, unb bie meiffen ber 
fpäferen ähnlichen Eßorrichfun; 
gen bebienfen fiel) ber gleichen 
©foffe, zu benen bann bas 
1786 Don SI. £. 23erfholI-’f 
genauer unferfuchfe dhlorfaure 
Äali hinzufraf. Ser Franzofe 
(j. 2. Shancel benugfe biefes 
ZU bem bamals Diel gebrauch: 
fen Saudhfeuerzeug (1805), 
bas ebenfalls eine ©fafion aaf 
bem 2Bege zum ^eibzünbhofz 
barffellf; es beffanb aus ^»bl;= 
chen, bie an bem einen Snbe 
mif ©dhmefel, dhlorfaurem Äcili 
unb ©ummi beffridhen maren, 
unb einem ffarfen ©läsdhen 
mif fonzenfrierfer ©dhroefeh 
fäure. öaudE)fe man bas ^ölj: 
dhen in bie ©äure, fo en:= 
ZÜnbefe es fidh- Seaupre Der= 
befferfe biefe ECorrichfung, in= 
bem er bie ©cbmefelfäure burd) 
fein jerffogenen 2Ifbeff erfegfe, 
ber mit ©cljroefelfäure angr: 
feudhfef mürbe. Siefes Saud.= 
feuerzeug fanb unfer bem IRc: 
men „©upprion" in fünffler = 
fdher Aufmachung roeife 25er: 
breifung. 

Eßon efma 1809 an fam bann 
eine ganze Anzahl ty'fyoöpfyoiz 
feuerzeuge in ©ebraudh- ©ß 
finb eigentlich ECerbefferungen 
ber EPepIafdhen Äerzdjen, nm- 

bag jegf ©chmefelhölzer an 
©feile bes Soddes oermenbef 
merben, bie, mif einer EPhD£- 
phormaffe in ECerbinbung ge= 

bradhf, fidh an ber ßuff enfzünben. EBon biefen EPhD0P^Dt= 

feuerzeugen zu ben EAeibzünbhoIzern iff nur noch ein ©dhrifr, 
ber auch in ber öaf fo menig bemerff mürbe, bag, mie et: 
mähnf, ©rgnberffreifigfeifen enfffanben, roeldhe erff burtp 
forgfälfige Llnferfudhungen in neuerer 3ei^ einigermagen 
geflärf merben fonnfen. 

Ser erffe, ber für feinen EpriDafgebraud) 3ünbhDfzer mif 
einem 3ünbfopf aus ©dhmefel unb EPhosphor anferfigfe, mar 
(j. £. ©ooper in ßonbon (1825). 3hm folgte 1827 ber 
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Das ©tatigifepe DfcitpSamC DeroffenfUcpt bag 3ah^nma^criQt ‘‘^cr 

bie interalliierte QJerfcpulbung unb ben ©chulbcnaugglcicf) unferer 
früheren Äriegggegner mif IHorbamerifa, roie er bei ben 23erf)anb = 
[ungen ber 'Porige ©atht/erffänbigen über ben 3)oungplan zugrunbe 
gelegt rourbe. Sarauö geigt füg, bag über groei Sriffel ber na^ bem 
JJaungplan gefarberten ©umme t>on ben SlUiierfen fcfjlieglicf) an 2lmerifa 
gcgaglf roerben müffen. Uber groei Sriffel jeber eingclnen 2lnnuifafg= 
gahlung Scuffthlanbg an bie SanE für infernafionalen 3ahlunggaug/ 
gleitf) gegen alfo naef) ben Q3erbuif)ungen für bie eingelnen ßänber 
feglieglicfj naeg USA. Q3on bem reff liegen Sriffel ergälf granfreieg 
roieber groei Sriffel, b. g. in ben näcgften ftebenunbbreigig fj;ahren f0^ 
eö nodg 16,2 DUilliarben für ben 233ieberaufbau ergalfen. Seggalb iff 
eg oon befonberer Sebeufung, bag im 2)oungpIan begimmf if, bag 
ein ©cgulbennacglag ber Sereinigfen ©faafen an feine ©cgulbner aueg 

Seufftglanb gugufc fommen mag. 
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iilpof£)efer 3Dt>n 2öalfec ju (Stodttcn-oiuXeeB. Sie 3ünbmaffe/ 

bie er Derirenbefe, beffanb auö ©d^roefel unb Änallqueif= 
ffiber. 2I[0 9?eibfläif)e benu^fe er ein jufammengefatfefeß 
@(üif ©if)rnirgelpapier. ©ein üanbsmann ©amuel 3Dne0 

roar ber erffe, ber folc^e „griffionSjunb^bljer" mit einer 
3ünbfuppe aus c^Iorfaurem Äafi, fcfjroarjem ©d^roefel= 
anfimon unb einem fierifrf)en Ceim in ben ^anbel brachte 
unb am 20. SloDember 1832 barauf ein engtifdbes ^aEenf 
erhielt. 

5m gleichen 3al^re ffellfe roof)! ats erffer in Seuffcf;[anb 
^afob Äammerer in 2ubroigöburg fabrifmägig 
P^Dßptjorjünbljörjer l^er, unb 2B. EJTiemann, ber fid) am 
einge^enbffen mif ber ^rül): 
gefcf)id^(e ber 9?eibjünb^b[jer 
befd^äffigf i>at, läßf if)n als 
(Srfinber ber !piE)D0plE)Drjünb: 
^öijer gelfen. 2tllerbing0 er= 
fiep fcf)Dn im 5ut> IÖ3i ber 
Dtürnberger üluftronafor 3- 3- 
3t. 2BiElberger in ben 3türn= 
berger „Unferfjalfungen unb 
31tifEE)eiIungen für Sägern" 
eine Slnjeige Don ^^uerjeugen 
eigenen ^obritafö, in roe[d)er 
er fic^ jum ©cfjluß erbiefef, 
„auf Verlangen aud^ EpEjosp^or; 
jünbl)b[jer" ju Eiefern. Unb 
in 2Bien erE)ie[f 3Df- Siegel 
am 10. ©epfember 1832 ein 
öfferreidE)ifdE)e0 Pafenf au0= 
brütflic^ auf 5rif^DnSSÜnb= 
böEjc^en oE)ne P^D0pE)or unb 
ÄnalEffEber, fo bag man an= 
nehmen mufg bag bie pit)o0: 
pEjor^oEjer bamafa nic^fa Un= 
befannfea meE)r roaren. 

Sie PE)D0pE)orjünbE)DEjer 
roaren nun nicgt nur feuer= 
gefäl^rlicg, fonbern audf> für 
bie SErbeifer, bie fie EjerffeEEfen, 
roegen ber enfgeE)enben pi)D0= 
pE)Drbämpfe gcfunbEjeifafcgäb; 
Eicg. ©ie rourben bolder t>ieE= 
fadf) betjörbEicf) uerbafen. ©in 
roefenfEicger 5Dt'Efcf>riEf ergab 
fid) erg burtf) bie ©nfbecfung be0 
ungiffigen rofen (amorphen) 
PE)D0plE)Dr0 burdf ilnfon 
©proffer in IBien (1847) unb 
bie baran anfnüpfenbe, ein 
3al)r fpäfer erfoEgfe @rgn= 
bung ber „2InfipE)D0pEror= 
ober©icgerE)eif0jünbi)D[5er"be0 
J5ranffurfer Sgemifera 3?ubo[f 
Süffger, burcg roeEcge bie 
Sran0porf= unb ©ebraucg0fidE)erE)eif roefenflii^ erlögt 
rourben. Süffger gab feinen JpoE^ern junäcgff eine roenig 
praffifcge Ser ^ünbfopf,, beffegenb aua cgEorfaurem 
ÄaEi unb ©cgroefeEanfimon (roie bei ßamueE 5Dneö)/ 1T’ar 

an bem einen ©nbe bea ^üEjcfiena angebracgf, unb am 
anberen ©nbe befanb ficg ein Überjug au0 rofem pE)D0pE)Dr 
unb Sraunffein: bie 3teibfEäcE>e. Seim ©ebraudb mugfe 

man biefe JpöEgcgen in jroei ungleiclje ©füdfe jerbrecgen unb 
ba0 mif bem PgcropEror Derfegene ©nbe an ber 3ünbmaffe 
bea anberen reiben, bia ficg biefea enfjünbefe. Serngarb 
gürfE) in ©oEbenfron unb ©cbüffentjofen (SüEjmen) nugfe 
Süffgera ©rgnbung guerff in oerbefferfer gorm fabrifmägig 
au0, unb jroar bracgfe er fein gabrifaf bereifa in ber un0 
gerooE)nfen ©effaEf, in ©dgebefcgacgfeEn mif sroei D\eib= 
gäcgen, in ben .EpanbeE. 1854 2- PrcfE)eE. Srog: 
bem blieb ber ©rfolg au0. Sa0 PubEifum E>affe fid) an bie 
billigeren pgaapgarjünbl^DEjer geroüE)nf, bie man überall 
enfflammen fonnfe, unb gürfE)0 gabrif ging halb roieber ein. 

3tun iff e0 an ber tyit, eine E)übfcE)e 2lnefbofe einjuflecEpfen, 
bie gieriger geE>örf: 5n Einer 
©onnfag0prebigf fpracg ein 
Pfarrer über bie ©iffenEofig; 
feif ber 3Ränner unb unfer^ 
fcgieb babei jroeierlei ©E)e= 
manner: falcf>e, bie roie bie 
©cEproefeEgüEjer überall geuer 
fangen, bie SeufeEabrafen, unb 
fofcge — ba0 finb bie gufen 
©E>emänner —, bie nur roie 
fd)roebifcE>e 3ünbE)üIjer fid) an 
ber eigenen ©d^acgfeE enf= 
gammen. — 

Siefe „fcgroebifdEpen 3ünb= 
Ejülger" fmb nicgfa anbere0 aE© 
bie SüffgerfcEpen ©icgergeifa; 
jünbgüEjer, nur in uerbefferfer 
Sualifäf. 2Eu0 unbebeufenben 
2Enfcingen, bie bia efroa 1848 
jurütfreidpen, gaffen bie Srü= 
ber ßunbffrüm in 3ünfüping §u 
Stnfang ber fedpsiger 3agre bc0 
Dorigen 3agr^unbe':E0 burd) 
©infügrung bea Söffgerfdgen 
Serfagrena igre 3ünbgDlS= 
fabrif fcgnclE ju gager SEüfe 
gebradgf unb epparfierfen igr 
aerbefferfea gabrifaf audg nadg 
SeufjcgEanb, roo e0 jegf fa 
roillige 2Eufnagme fanb, bag 
ficg bie roirffdpafflicge Cage ber 
beuffdpen 3ünbgo[jinbuffrie er= 
gebEirgoerfdgEedjferfe. 3teuroar 
baran nidgfa, audg nidgf bie 
©panfcgiebefcgadgfeE mif §roei 
feiflidgen Steibfläcgen — ©pan= 
fdgadgfeEn ffellfe fcgan 1845 
S. ©iEEeridg im SbenroaEb 
ger — unb ebenforoenig bie 
Präparierung ber ^»üEgdgen 
mif Paraffin anffaff mif 
©dproefeE (roaa fcgon früger 
in 2öien üblidp roar). 3tur 

roaren bie „©dgroeben" fanfig ffaff runb. 2Eber ber 3tame 
„ft^roebifcge ©icgergeifajünbgüEjer" fügrfe fidg ein, unb bie 
fcgroebifdge günbgaljinbuffrie begerrfcgfe baEb ben 2Be[f= 
marff. Ünb baa fuf geufe 3c,ar Äreuger ala Präffbenf bea 
fdgroebifdgen 3ünbgo[äfruffea, ber megr aEa gunberffünfjig 
gabrifen in fünfunbbreigig Cünbern mif fecbggfaufenb 
2Erbeifern oereinigf, mehr benn je. 

Die Verschiebung imWelEhandel 
gegenüber 1913 

©eutfcf)[an6 gat feine Stellung im 2BeIfgan6eI, bie eä in ber Q3ur= 
Eriegäjeif innegaffe, notg nicgf ganj roieber erreitgf. 23or bem Kriege 
gaffe ©euffcgtanb 13 iproienf 2Infei[, im pagre 1925 erfi roieber 
8 ‘Projenf unb geufe roieber 10,9 Prajenf. SämfUcge europäifdgen 
Staaten gaffen 1925 nur 50 Prozent 3tnfeil am 2Be[fganbe[, gaben 
aber geufe roieber bie 58 Prozent ber 23orfriegSjeif erreitgf. Ser 
2fnfeil Plorbamerifaö ig aber gleitgfalla gegiegen, unb jroar pan 
1918 biö geufe Don 18 auf 21 Progenf. 3urütf9e9an9en m ^er 2fn= 
feil Slgens unb ber ber übrigen fiänber. 2fucg biefe Sefracgfung ber 
Qjerfcgiebung beö 2De[fganbel0 gibt 2fuffcg[ug über einige Urfacgen 
ber 2Be[froirtggaffofrigel. PPan mug habet bebenfen, bag fag bie 
pälffe ber Pltenggen ber @rbe in 2fgen roognf, biefem @rbfei[, ber 
alfo nur mif einem 3egr'tef am 2öelfganbe[ beteiligt ig. 3U,; 

gebung ber PBetfroirfggaffaErigo roirb eö alfo Dor allem notroenbig 
fein, bie ÜberprobuEfion bor 3nr,ugfiegaaten tn biefen ßänbern 3fgen0 

unfergubringen. 
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^onafÜc|e <Ä«4efe Befonber^ 6ead)fen^t»erter ^uffa^e 
aus beutfcfyen unb aü0länbifdE)en Qeitfcfyriften. 

©er 38el^Tiei>en feit 1918. 
2Ius einem ^rtifel in „Verden og Vi", 5topenF;agen. 

tatt be<S griebens I)a6en bi? Ie|fen jmölf 3a^te uns arfitjeFm Äricye 
beft^eri. 

1919. 0er meijjruffis 
fd^e £rieg gegen bie 
(5 0 tt> j e i d. — ©iefed 3abr> 
bad bad erfbe griebendja^r 
roerben fotlie, brarfjte eine 
bluiigegorife^ung bed2Bet6 
Jrieged in Kußianb. günf 
groge .Speere rütSten ju ner= 
fd)iebenen 3c'^en un^ an 

t>erfd)iebenen Stellen gegen 
bie Sorojetd nar. DtTian er* 
innert firf) am beften baran, 
roenn man an bie iJTamen 
ber fünf ^)eerfür;rer benft: 
bie ©enerale 0eniEin, 
2BrangeI, ^ubenitfd), 2Iit>a= 
[off=25ermonbf unb 2Ibmira[ 
ÄottfdfaE. ©ie 3aP ®er 'n 

biefen geibjugen ©efallenen 
Ue(3 (lief) nirfff annäFiernb 
bejiffern. 

Ser poinifrfjsgalisifc^e 
Ärieg. (Sin Xeil bed früher 
öfEerreirfjifcfien ©alijiend er= 

E[ärfeim3anual: igigfeinen 
2Infrf)lu|3 an bie UEraine, unb 
ber neue polnifdfe Staat oer= 
ftärEfe fein fpeer unb befe^fe 
Oftgalijien, mo ed im OTärg 
jened 3a^reö 3U grc’6en: 

Kämpfen unb ferner jurtSim 
nafjme non 'PinfE unb ßem= 
berg Earn. 

©er afgl)anifdr)e ffrieg. 
©iefer fpielfe fuf> uerl)älf= 
nidmä^ig unbemerEf ab, ba 
ber Äriegdfcfiauplat) auper^ 
Ijafb (Suropad lag, aber 
biefer ffrieg mar gleicfirool)! 
in feinen politifdjen 3ielen 
ein europäift^er Ärieg, ba 
er gegen bad brififdje 3?eid) 
geriefifef roar. (Sr brad) aud 
nadj berS^ronbefteigung bed 
injroifrfien berühmt geroor= 
benen «önigd 2(man UUal), 
nacf)bem biefer feinen E6nig= 
(icfien Qjafer befeitigf Ijaffc. 
3Iudgefodf)fen rourbe ber 
Ärieg in ben ungugängtidfien 
Sergen an ber inbifcf)=afgf)a= 
nifc^en ©renje, „ber roaf)n= 
finnigfle unb überflüfpgfte jtr eg in ber 0efcf)id)tr 21 fiend", roie Sir 
Hamilton ©rant, ber gü^rer ter cnglifcfien griebendbetegafion, fagte 
(Sr enbefe mit ber 2IncrEcnnr ng ber Iluab^ängigteif 2Ifg^aniffand. 

©er erfte griec^ifcf) = fü :Eifcfjc Ärieg. ©ried^ift^e Xruppcn 
befetjfen Smnma unb fcblugea 2(nfang ^puli bei 2Iibin bie (Kefic bed 
türEifdjen peered. 

1920. ©er ruffifcf>spoInncf>e Jtrieg. ©iefer Ärieg, ber blufigfle 
naef) bem 2BeIfEriege, rourbe burefj gelbjuge poIn:ftf)er unb leffiftfier 
©ruppen gegen Kuplanb erbffECf. ©ie ftämpfe fpietten audf) narf) ber 
UEraine hinüber, potnifdie Xiuppen befehlen am 8. DItai 1920 Äiero, 
rooburcf) eine mätfifigr ruffifeftr ©egenaffenfipe an ber Süna nudgelöft 

rourbe. ©ie Äämpfe tobten auf einer grontbreife Don 1200 Äilomrtet, 
unb auf polnifrfjer Seife allein fielen 500 000 DIEann. ©d folgte eine 
ganje DEei^e Don polnifcfien (Ttieberlagen, bie bie ruffift^en Xruppen 
bid bidff Dor ZBarfcfjau führten. Polen fianb Dor ber .ftatafircrpije. 

2Iber nadj einem geglüifen 
polnifcfien Sorfiojj am irta= 
rero gogen fief) bie iREffen 
plöblic^ gurüi, unb in (Riga 
rourbe grieben gefc^Ioifen. 

©er po(nifd) = [ifaui5 
fcfie ffrieg. Sereifd am 
g. OEfober 1920 tjaffe Po= 
(enroieber Äriegdgelüffe unb 
befetsfe bie Utauiftfye ^)aapt = 
ftabf SBüna. ffm (Ttooenber 
Earn ein 2Baffenfti(If:anb 
gufEanbe, unb bie Scbin= 
gungen eined Dollgülägen 
griebendfd)[uffed befd)äf= 
tigeu feifbem äc!)n 31^rc 

(ang ergebnidlod jebe 236b 
Eerbunbdoerfammlung in 
©enf. 

©er jroeitegriec^ifcf): 
fürEifdje Ärieg.^mSeps 
fember bed JJ)20 

gogen bie türEifcfien ^eere 
erfo(greidf) gegen 2Irmmien 
unb eroberten bie Sfibfc 
ÄarfE unb 2l(epanbrcpoI. 
©urcfi bengriebendfdilug im 
©ejember fidjferfe fief) bie 
XürEei gro^e ©eile 2lr.- 
meniend. 

©abriele b’2Inuunjio 
erobert giume. ©efer 
gelbjug, ben 2(nnun3io an 
ber Spifje feiner fiegior jur 
Sefreiung ber Stabt grume 
gegen 3u90^atI,'en führte, 
roar einer ber Eleinffen, aber 
berü^mteften Kriege. 
grieben Don (Rapallo rourbe 
giume ein greifiaaf t»rfer 
italienifc^em ProfeEforaf. 

1921. 0er po[ni‘df) = 
beutfdfe Ärieg. ©eutfd)e 

greiroidigenformafioicn 
unter bem Äommanbo bed 
©enerald ^löfer lieferten im 
oberfc^Iefifd)en 2lbf:im= 
mungdgebiet ben polnif^en 
^leeredabfeilungen, bie bid= 
roeiten über 50 000 Oliann 
jaulten, blutige Sdjjlacf ten. 

©ie Äämpfe fanben ihren 
^löhepunEf in bem Sfcirm 

auf ben 2(nnaberg, roo bie Polen gefcfilagen rourben. 
©er briffe g riedf ifcf) = fürEifd)e Ärieg. (Snbe Oltärj 1921 eröffneten 

bie ©riedfen eine neue OffenfiDe gegen bie ©ürEen in Äleinafien, roo fie 
auf erheblichen 223iberflanb fliegen. Äernal Pafha fyatte gerabe fein 
groged (ReorganifafiondroerE in ber ©ürEei begonnen unb forberfe Don 
ben (Snfenfemädjfen bie 2lufFiebung bed griebendDerfraged Don Setred. 
23id fief in ben fperbft bed ^fahred 1921 flog in Äleinafien bad Slut in 
Strömen. 

1922. ©er Sieg ber ©ürEei über ©riecfienlanb. - 3m Sfacjujl 
unb September trugen bie ©ürEen in Derfcgiebenen Kämpfen ben Sieg 
über bie ©riedfen baoon, unb bad griecfufclje ^leer mugfe unter gregen 

JReicBöpräfiöenf Don ßinbenburg. ®.®ie&er. 
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23cr[uffcn guc Äüffe fließen. Sic £ürfen bcfe^ien ©mpcna, unb als im 
ITtoeember 1922 Sie griebensfonfereng in ßaufanne fiaitfanb, Ijaffe 
Äemal ‘Pafcija ben tücfifcfien gcei^eits?ampf fiegccicfj beenbef. 

1923 bis 1924. Siefe beiben 3a^re, bie einem flücfttigen 23eobacf)fer 
als rec^f frieblitf) erfcfieinen mögen, maren nidjf roeniger blutig, benn 
fie maren ncn einer ununferbrocfienen Äcife non Sürgerfriegen in ©)ina, 
roo eigcnflirf) feif 1912 frfjon fein griebe me^r geljerrfrfjt fjaffe, erfüllt. 

1925. 2lbb el ÄrimS Äämpfe gegen Spanien unb granfreicl). 
Ser gutter ber DJiffabplen in DTlaroFfo, 2lbb el Ärim, begann feinen 
großen SefreiungsEampf gegen Spanien, unb in ber Sdjlacfif bei fiaraftf) 
erlitten bie Spanier groge 23erlufEe. Surdf biefen Srfolg ermutigt, 
erhoben fitf) anbere ffabplenflämme unb griffen im 2Ipri[ unb Dltai 
bie grangofen närblitg t>on geg an. (Srft fpäfer mürbe bureg bie Slnfragen 
in ben 'Parlamenten ber beiben ßänber beEannf, bag ber DITaroEfoErieg 
bis ba^in fdfon Biele Saufenb Safe unb 23ermunbefe geEoftef ^affe. Sie 
beiben europäifegen ßänber gingen fdfilieglicg gemeinfam gegen bie 3fif» 
Eabplen Por, unb neue groge Kämpfe folgten bis in ben 2Binfer hinein. 

Sprien. 3m gleitgen 3a^re fyatte granEreitf) auef) in Sprien Kämpfe 
gu hefteten, roo bie Srufen gef) unter bem Sultan 2lfrafd) Pafrfrn erhoben 
gaffen. Sie llnrugen griffen immer roeifer um fid), unb als fogar bie 
Sepölferung Pon SamasEus eine brogenbe Haltung eipgunegmen begann, 
fegriff ber frangöfiftge ©eneral Sarrail gu einem Sombarbement pon 
SamasEus unb forberfe ergeblicge 23erffärEungen pon granEreitg' an; 
erff im Segember 1925 roaren bie grangofen roieber PoUffänbig ßerr 
ber £age. 

36nSaubbeEämpffbie@nglänberin2lrabien. Ser Eriegerifdge 
2lraberEönig 3^n ®auö eroberte bie ^»aupfffabt beS Honigs 2Ili im 
^)ebftgaS, ben bie (Snglänber eingefegt gaffen (Äönig 2lli roar ber 23afer 
beS ÄönigS geffal pon 3raE). Ser gelbgug fugrfe gur (Sroberung roeifer 
Seile bes engliftgen ProfeEforafs Sransjorbanien unb gur Sefegung ber 
geiligen Stätten bes 3ga!nij''31¾¾0 unö OTebina. SaS Ergebnis bes 
ÄriegeS mar bie ofggielle, 2lnerEennung bes Äönigs 3&n burig 
Englaub. 

1926. Seenbigung bes OTaroEEoEriegeS. 3m 2lpeil Perfucgfe 
2lbb el Ärim notgmals ein? groge Offenfioe mit bem 3iel, bie grangofen 
unb Spanier aus bem 3Jifgebief gu perfreibeu. ffanben 200 000 
perbünbefe grangofen unb Spanier auf bem norbafriEanifigen ÄriegS= 
fcgauplag unb gmangen ben ÄabplenE&nig, fitg gu ergeben. 2lbb el Ärim 
mürbe pon ben grangofen auf ber 3nfH IRduniou interniert. 

1927 bis 1928. beiben 3agren roaren es roieber bie ßginefen, 
bie jug beBriegfen. Sie fortgefegfen grogen Sumpfe groifegen ben IHorb» 
unb Sübgeeren gnb allen noeg in frifeger Erinnerung. 

1929. 29olipien unb 'Paraguap. 3Han erinnert geg, mie ber 
Srieg, ber groifegen biefen beiben Staaten auSgubrecgen brogfe, inmitten 
ber grogen griebensbeftrebungen Europas peinlitges 2luffegen erregte. 
Srog ber erbitterten ©fengEämpfe, bie ausgefoegfen mürben, roeigerfe 
man fieg, bie Vorfälle als Srieg gu begeiegnen, obmogl bie biplomafifcgen 
Segiegungen abgebrotgen maren unb groifegen ben ©egnern geffige 
Sümpfe ftattfanben. Ser 23ölEcrbunb griff gier gum erffen UTlale ein 
unb perginberfe grögere militärifcge 2lEfionen. 

ßgina unb Somjefruglanb. Unter benfelbeu äugeren Umftänben, 
aber mit grögerer ^effigEeif, perlief bie 2lusemanberfefsung groifegen 
ßgina unb Somjefruglanb, bie beEanuflieg bureg ben Streif um bie oft- 
egineg'fege Eifenbagn entffanben roar. Selbe Parteien befeuerten ffänbig, 
es fei Beine DJebe Pon einem eigenfliegen Stiege, fonbern nur pon milb 
tärifegen 2lEtionen gur SEagrung politifcger ober roirtfegaftlieger 3n^el:s 

effen. 3e^oc!) ganbelfe es ffeg in 2Bagrgeit um einen Srieg grogen Stiles. 
So fegen bie „griebenS"jagre feif bem 2BelfEriege aus. Es iff ein 

ffänbig roefferleucgfenber piorigonf, ber bie Semügungen um einen 
bauernben grieben bebrogt. 

33et:ke$er 
roeröen Pur<^ i>a3 3)?efTct; ^iruegett geteilt 
2lus einem 2luffag Pon Q- Sunn in „Populär Science Monthly“, 

iXteuporE. 

aS DUeffer bes ßgirurgen unb bas Probierglas im ßaboratorium 
gaben ben Sampf gegen bas Serbrecgen aufgenommen. 3a^res 

lange epperimenfelle Unterfuigungen gaben gegeigt, bag es möglitg iff, 
bureg mebiginifige unb rgirurgifrge Seganblung Perbretgeriftge IJEeis 
gungen ausguroffen, bie Enfroitllung gum Serbrecger gu uergüfen unb 
bie bereits gum Serbrecger ©eroorbenen roieber gu normalen DUenfcgen 
gu morgen. 

Ser fpaupffeil ber 2lrbeit, bie gu biefer erffaunlidgcn EnfbecEung 
gefügrf gaf, rourbe in Srgulen für gurütfgebliebene unb perroagrlofte 
Sinber in San gmngisEo unft unter ben 3nfaffcn ©efängniffes in 
San öuenfin in Salifornien geleiffef. 

Es ergab füg, bag ein fegt goger Progentfag ber 3nfaffen beä 
©efängniffes au einem anormalen ^uffonb ber enboErinen Stufen (Srüfen 
mit innerer 2lbfonberung), bie igre 2lbfonberungen unmittelbar in bie 
Slufbagn ergiegen, litten. DIfan ffellfe feg, bag geroalffäfige Serbrerger 
Störungen ber Scgilbbrüfe, ber am fpals gelegenen Srüfe, bie bas 
2öacgsfum reguliert, aufroiefeu, unb bag gälfeger unb äguliige Serbreiger 

4?0 

gegen bas Vermögen an einem anormalen fpirnangang litten. Sies 
Organ gaf bie ©egalf einer Sirne unb bie ©röge einer Sogne unb liegt 
an ber fpirnbags. perperfe unb Segenerierfe perbargen geroiffe Störungen 
ber ©efcglecgtsbrüfen unter fegeinbar normalem SÜugeren. 

3n gemeinfamer 2frbeit mit bem San Quenfiner ©efängnisargf 
Dr. £. £. Sfanlep ffellfe Dr. fRalpg 21. ÄepnolbS, San grangisEo, feg, 
bag gängige Ergebniffe auf Eörperlirgem unb geiftigem ©ebief ergielf 
roerben Eonufen, roenn man bie Srüfengörungen biefer ©efangeuen 
befeifigfe. Unter ben etwa fetggig ©efangenen, bie berarf mittels 
Operation ober 3ufügrung Pon SrüfeneptraEten beganbelf rourben, 
befanb geg Eeiner, ber nitgf auf bie Seganblung reagierte. 

Oie Ergebniffe mit Erroaigfenen in biefem ©efängnis fügrten gu 
groei Scgtüffen, ben roitgfiggen, bie je bei ber roiffenggaffliegen Erforggung 
bes SerbrecgenS ergielf roorben gnb: 

1. Oer fogenannfe „SerbrecgerinffinEt" Bann bureg bas Sfubium unb 
bie Seganblung bes SpffcmS ber Srüfen mit innerer 2lbfonberung in 
ber Äinbgeif ober aueg fpäfer aus ben ©ebanEen eines DTtenfcgen enf= 
fernt roerben. 

2. Oie ber 2ln[age naeg porganbene Äriminalifäf Eaun burtg Se» 
ganblung biefer Srüfen in ber Äinbgeif auSgeroffef roerben, roenn unb 
roo immer man .enfbecEf, bag. ein Äinb an foltgen anormalen 3ugPn^en 

leibet. 
DUif anberen 2Borfen: es erggeinf niegf nur möglitg, fonbern in gogem 

Plage roagrggeinlicg, bag eine überreitglitge, eine gu ftgroatge ober eine 
egemigg Peränberfe innere 2l6fonberung einer Srüfe für bie Olfegrgagl 
ber Serörecgen in ber 2BeIf peranfroorflitg iff. 

„233ir beginnen bie Xaffatge gu perffegeu, bag ber Serbrecger nitgf 
feinem 2Befen natg ,ftgletgf iff", fagte Dr. Pepnolbs, „fonbern bag 
er einfatg ein Plenftg iff, ber pon bem abroeiegf, roas bie ©efellggaft 
als ,normal* begeitgnef. Unter ben gorggern neigt man immer megr 
gu ber 2lngtgf, bag man, roenn man mit Serbretgern gu tun gaf, bem 
SenEen unb ben ©emüfsberoegungen gupiel 2fufmerEfamEeit ftgenEf unb 
fitg guroenig um bie Ouellen Eümmerf, benen bie ©ebanEen unb bie 
©emüfsberoegungen enffpringen unb pon benen ge reguliert roerben. 

Sa mau botg roogl pernünftigerroeife annegmen Bann, bag bieg 
Ouellen in ben gimEtionen bes Äörpers felbg; unb fpegigftg in feinen 
tgemiggen gunEfionen, porganben gnb, fo iff ber nätgge logigge Stgrift 
ber, ben PfetganiSmuS gu gnben, ber bie tgemiggen XäfigBeifen bes 
Störpers reguliert. 

Es liegen Seroeife bafür por, bag biefer DUetganiSmuS in ben Srüfen 
mit innerer 2lbfonberung erigiert; bieg Srüfen roerben autg als bie Srüfen 
,ogne 2lusfügrungSgang* begeitgnef, roeil igre 3eUen tgre Ergeugniffe 
unmittelbar in Eieine Slufgefäge in ben Srüfen ogne iMlfe pon 2lus= 
fügrungSgängen abfonbern. 3m 3ufamtnen*)ang biefer Erroägung 
frgeinf es gang etnleucgfenb, bag jebe ©leirggeroitgtsgörung im ßge= 
mismusbes Äörpers gu perftgiebenen gormen Pon Störungen im feeliftgen 
©leitggeroitgf unb ©efüglsleben foroie im Sergalfen (b. g. Sefragen) 
bes befregenben OTeuftgen fügrt. 

Oie 2lrbeif in bem San Oucnfiner ©efängnis fügrte mit groingenber 
£ogiE gum Sfubium eines ©ebiefes, bem alle Serbretger enfgammen, 
nämlitg gum Sfubium ber Äinber. Es roärc für bie mengglitge ©efell! 
ggaff bebeufenb Porteilgaffer, bie Enfroitflung eines Pfenftgen gum 23er= 
bretger gu pergüfen, als igu gu beffern, roenn er frgon perbretger iff. 

Pfeine 2lrbeif beffanb unter anberem in ber ärgflicgen Überroatgung 
Pon groei 2fuffalten mit efroa groeigunberf Äinbern. Sei jebem ,gurütf= 
gebliebenen* ober ,perroagrloffen* Äinbe enfbetffe itg eine Eörperlitge 
2lbroeicgung Pom Pormalen. Sei Pielen notg nitgf ,gurürEgebliebenen‘ 
ober ,Perroagr[often* ffmbern fag itg 2lngeidgen einer Eünffigen Enfs 
roitflung anormaler 3ugönbc im Orüfenfpffem. 

3ufammen mit Dr. Sfanlep gäbe itg eine Peige pon Unferfutgungen 
unb Seganblungen Pon ©efangenen mit Orüfenftörungen ausgefügrt. 
2Bir unferfutgfen Pfänner mit Pcrgröjjerfer Stgilbbrüfe, fegr Eorpulente, 
fegr magere, fegr gtojje unb fegr Eieine, foltge mit anormaler Segaarung 
unb foltge mit unfcrnormalen ©eftgletgfsbrüfen. 

Sie Stgilbbrüfengruppe rourbe in brei iflaffen cingefeilf: 
1. Soltge, bei benen burtg ein übermäjjiges 233atgStum ber normalen 

3elien ber Stgilbbrüfe eine überfätige, ,nerpöfe* unb im ©efüglsleben 
ftgroanEenbe Pfentalität entffanben roar. Siefen 3^011^ nennt man 
Spperplafte. 

2. Soltge, bei benen fitg tnnergalb ber Scgilbbrüfe ©eftgroulffe ober 
.fflumpen frembartigen ©eroebeS befanben. Eine berartige 233utgerung 
fonbert einen giftigen Stoff in bie Slufbagn ab unb füget gu großer 
ErregbarEeif, fiaunengafftgEeif, ergögfer ÄörperfäfigEeif unb gäufi'g 
autg gu 'Pericf,en ber Sepreffion. Eine foltge OrüfengefcgrouIjE nennt 
man 2lbenom. 

3. Soltge mit Eolloibem Äropf, b. g. EranEgaffer Vergrößerung ber 
Stgilbbrüfe, beffen Urfatge bie 2lblagerung permuflitg trägen Ptaferials 
im Orüfengeroebe iff. 3n ber Pegel roeiff biefer 3uffanb Eeiue auffallenben 
äußeren 2lngeitgen auf, nur ergeugf er eine Peigung gur geffleibigEeif.. 

3n efroa 70 Srogenf ber gälle gaffen bie unter 1 unb 2 Eingruppierfen 
©eroalffafen begannen, b. g Pforb, Pforbperfutg, Xofftglag ober fagr= 
läffige Xöfung burtg rücEfitgfSlofeS 5agren- 

Unb roas notg roitgfiger roar; roir ffellten feff, baß niete Pon biefen 
Pfännern pon fjggenb an ägnlicge, roenn autg geringfügigere Verbrecgen 
begangen gaffen. Sei einem Pfanne ließ füg bie Peigung gu berarfigen 
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23ergef)en bis gu feinem atfjien ßebensjaljr gurücjötrfolgen. 2S3äce er 
als Äinb in ber rirfjfigen 2Beife mebiginifcf) unb cfirurgifd^ be^anbelf 
roorben, fo fyätte fein ßeben für bie menfdjltdfe üdefeüftyaft nü^lirf) 
roerben fönnen, fiatt i^r niete tKRüfje unb Äoffen gu nerurfarf)en. 

Sei fünf SItünnern, bie tjatsftarrig roaren unb fidj; Ijäufi'g gu Xäitid^s 
feiten tf)ren DUitgefnngenen gegenüber ^inreijjen Lefien, mürben bas 
ijgperptafiifdfe bgm. überenfmiiette ©eroebe unb bie Sbenome auf opera* 
tinem 2öege entfernt. 2ltle geigten eine beufticfK Sefferung if)reö 
SefragenS, i^re feelififje 3Ju^e Ijaf gugenommen, i^re Sfeigung gu 
ptö^tidfen, unüberlegten ^lanbtungen Ifaf abgenommtn, unb es ifl ^öctjff 
roalfrfrfjeinliii), bafj i^r ©inn, roenn fte baS ©efäitjnis uerlaffen, fici) 
beffer ben Vorgängen ber Jibitifatian anpaff als früher. 

©ine anbere ©ruppe Dem @e* 
fangenen — bei benen fidf) feine 
Slbnormifäfen ber ©dfitbbrüfc 
geigten — beffanb aus OTännern, 
bie an einer ßppop^pfenftörung 
titten. 9Itet)r als 80 ‘Progenf biefer 
Jälte maren im ©efängnis ge* 
tanbef megen Serbredfen, mie 
§ä[fcf)ung, linferft^tggung unb 
Siebffaf)[ im Steinen. Sein ein* 
giger Don biefer ,^)pppp^pfen= 
gruppe“ t)affe ein ©eroalfDerbrc* 
d)en begangen. Se^anbtung 
brftanb in ber Serabreitf)ung einer 
Don uns auf ifjre üöirfung er* 
probten Oltifrfmng Don Jpppop^n*. 
fen* unb anberen Srüfeneptraften, 
bie bei ber Scrfeitung ber Der* 
abreicfjfen ^ppopt)pfenfubffang 
als Meagcngien gu mirfen fdjeinen. 

Son ben unferfurf)fen @c= 
fangenen, bie nadf ^unberfen 
gätpfen", fuf>r Dr. Mepnolbs fort, 
„baffen in 85 Progenf ber jatle 
beibe ©[fern ober einer Don ihnen 
Störungen ber Orüfen mit inne* 
rer Stbfonbcrung. Unb ähnliche 
anormale 3uf^n':,e fanben fich 
bei ben ©rofetfern, Onfctn, Xan* 
ten unb @efcf)miftern ber OTänner. 

Oas beroeift Etar, roetche gcmal* 
tige Kode bie Screrbung fpiett. 
fitären bie Srüfenftörungen ber 
©rofettern ober auch nur ^er 

©tteru ärgttich behanbetf roorben, 
|‘o mürben ihre Sinbcr unb Snfel 
feine Serbrecfien gegen bie menfef* 
liehe ©efettfehaft begangen haben." 

2Bo öaö Sebcn beginnt 
3Ius einem Jtuffaü Don 

Dr. .ijerberf Sufhcr, ©f. Paul 
(dltinnefofa), im „Atlantic 

Monthly“, Soffon. 

CYY^if .Öitfe bes OTifroffopS 
eutbeeffe ber DTtcnfcf), baß 

alte ßeberoefen aus 3c^en Dc>n 

faft gleicfter ©röfc bejlehen. 3e 
gröfer ein Xter ifl, aus befto 
mehr 3eIIen beftehf es. 0ie ftein* 
ften Xiere — mie bie 2Imöben — 
unb bie fteinflcn Pftangen — mie 
bie 2ltgen — beffehen aus nur 
einer 3efic- Siefe roingigen Sre* 
afuren rourben eine lange 3ei* 
hinburch als bie niebrigffe ©renge 
bes ßcbenS unb bamif als ber 2In= 
fang bes ßebens angefehen. 

3n ber groeifen .Späiffe bes ig. 3a^rf)un^ec^ jebocii enfbedEfe Paffeur 
bie Safterien, bie fo Diel fteiner als anbere 3etten fireb, baf eine 2Ingaht 
berfetben innerhalb einer eingigen 3cUe leben unb ficj Dermehren fann. 
©inige Safterien finb fo ftein, baf fie fetbfi mit bem OTifroffop faum gu 
fehen f/nb. @S gibt Diele 2trfen Don Safterien. ©inige Derurfachen 
Sranfheiten, anbere finb nicht nur unfcfäblicb, fonbem teifien roerfDotle 
Sienfte, mie g. S. baburch, baf fie tote Xiere unb Pftangen in einen 
für baS 2BachSfum einer neuen Segefafion günfiigen Sobeu Derroanbetn. 
Safterien fommen in Derfcfnebenen gormen Dar. Sie gero&hnticbften 
finb bie fugetförmigen, Soffen genannt, bie ftab^örmigen, Sagillen 
genannt, unb bie fchraubenförmigen, ©piritten genanmf. 2tn ©röfe finb 
fie fetir Derfhieben, aber bem btofen 3Iuge finb fie trnfichfbar. paffeur 
bewies burcf ©yperimenfe, baf jebe ^eüe unb jebe Safterie Don einer 
DItuffergelle ber gleichen 2Irf abftammen. 

3n 0üffe[borf erfolgte fürgtich bie Uraufführung bes unter ber Dfegie Don 
Potigeihaupfmann Oberroinber gebrel)fen am Sotf", ber 
als ßehrf'tm im kefien Sinne bes ZBorfeS angefprochen roerben barf. 2öirb 
er hoch ber feineöroegS teichfyn 2tufgabe gerecht, in einem Spielfilm, ber 
bis gum lefffen Silbe feffett, ben Dietfeitigen Aufgaben* unb pflicfifenfreis 
ber Staatlichen Sifmhpoligei in fpannenben 2tnfichten gu beleuchten. 3teben 
ben rounberDotler Dfheint>'^ei:rl> e*n auferorbenftich DerfiänbniSDotteS 
Sinfühten in bie befonberen SBefenheifen ber beutfefen ßanbfhaft Derrafen, 
feffetn inSbefonbere bie herDorragenben, in Derfhiebenen Sefrieben ber chemi* 
frifen unb eifenfchcffenben^nbuflrie bes ZBefienS gemachten 2öerfsaufnahmen. 
0as obige Sitb jeigf Hochöfen ber griebrich*2BiIheImS=Süffe in Siütheim. 

©egenffänbe, bie fteiner finb als bie Zöeltentänge bes ßicf)fs, fann baS 
3Iuge nicht bireft roahrnel)men, fetbfi nicht mit S'©e ^ejS fehürfffen DItifro* 
ffops. 233erben fie jeboch Don ber Seife beleuchtet, fo fann man fie fehen, 
roeit jebe Parfifet SeugungSDorgänge beroirft, burdf bie bas ßichf nach 
alten ©eiten gerffreuf, atfo auch nat^ in ^a£* Jliifroffop gefanbt 
roirb. @s ift ein ähnlicher Sorgang roie beim ©taub in ber ßuff bes 
3immerS, ber für gewöhnlich unfehlbar ift, ber jeboch in bem ins 
3immer fattenben Sonnenftraht für uns ficf)tbac roirb. Pi if bem Ultra* 
mifroffop fönnen mir fo 0inge erfennen, bie Diele hunbert Plate fteiner 
finb als bie Singe, bie burcf) ein gewöhnliches Piifroffop gu erfennen 
finb. Unb bann haben roir jefjf auch ^a£i Porgeltanfitfer, baS bagu Derroenbef 
roirb, bie mifroffopifch ficFifbaren 0inge Don ben unfichfbaren gu trennen. 

ßetsf ere gehen hinburch unb roerben 
gitterpaffierer genannt. Ourch bie 
Serroenbung oon §ilfen aus 
Porgellan Derfhiebenen ©rabes 
fann man bie ©röfje biefer gitfer* 
paffierer meffen. 

3m bem Stoff, ber burcf) baS 
gilfer geht, ha^ man ßs&^u ent* 
beeff. 0iefe fiebensform ifi bie 
roingigfte, bie bis heute befannt ift. 

SaS erfte Slngeicffen Don ber 
©yifteng fitfrierbarer ßeberoefen 
roar bie ©ntbeefung im 3a^re 

189a, bafj Xabafmofaif, eine 
Sranfljeif berXabafbtäffer, burch 
einen unfichfbaren Seim Derur* 
facht rourbe, ber burch DItafchen 
eines gilferS fchtüpfte. ©eifbem 
hat man fefigeffettt, bafj Diele 
anbere Sranfheiten Don Pftangen, 
Xieren unb Pienfheu burch Sitters 

paffierer Derurfadff roerben. 3U 

ihnen gehören ijunbeffaupe, 
Ptaut* unb Stauenfeuchc, 2Binb* 
pocSen, Slattern unb Piafern. 
3nSgefamf finb faji einhunberf 
fi'ttrierbare [ebenbe Organismen 
befannt. ©inige Don ihnen finb 
unfchäblicf), roahrfheinlich fogar 
nüfjlicf) — wie g. S. ber Don 
b’jjeretle Dom Parifer Pafieur* 
3nftituf im3a^l:e I9I7 enfbeeffe 
Safteriophage, ein fiifrierbares 
23iruS, bas geroiffe franfheit* 
ergeugenbe Safterien gerftörf. 

©S hat fich heraulSgefMt, t’afj 
gitterpaffierer nicht alte gleich 
finb, fonbern firf) in höheire unb 
niedere2trfen cinfeitentaffen. 2Bir 
fi'nben, bag bie nieberen 2trfen, 
roieberSafteriophage, in mancher 
2Beife ben ©ngpmen ähneln unb 
fich bem nähern, roaS roir leblos 
nennen. 2tnberfeifS fi'nben roir, bag 
bie höheren 2lrfen, roie basStaf* 
fernDiruS, ßeben geigen; baS be* 
beutet, bag fie Paljtung aufueh* 
men, roachfen unb fich Dermehren, 
geroiffe ^eitfien Don 2Inpaffung 
an ihre Umgebung aufroeifen unb 
im ßaboraforium gegürfifef wer* 
ben fönnen. 

©hemifcf) begehen gitterpaffie* 
rer, roie alte anberen ßeberoejen, 
aus Protein. Plan fUm^t, bag 
eine ©inheif gitterpaffierer aus 
etwa dreihundert Ptotefüten Pro* 
feinmaffe begeht. 3C^C ©inheif gaf 
eine eleffro=negafiDe ßabung. 

Ob bie uns heute befannten durdf) 
ein gitfer hindurchgetjenben Organismen bie fteinften ßeberoefen gnb, 
roiffen roir mefif. 3tber fie paffen in bie ßücfe groighen bem grögfen und 
fompligiertegen [ebtofen cgemifchen Ptotefüt, das uns heute befannt iff —- 
bem Profemmotefüt —, unb ber uns bis Dor furgem ats fteinge unb ein* 
fadEjge gorm [ebenden ÜBefenS befannten Safterie. 0er gilterpafgerer 
DerDotlgänbigf bie Serie Don ©inheifen in der Pafur, bie mit dem 
©teffron beginnt unb mit bem Ptenghen aufhörf. 3n ber Ptiffe ber 
Serie, auf ber Xrennungslinie groighen bemßebtofen und bem ßebenbigen 
gelegen, befifg er geroiffe ©igenghaften beider. 2üenn er niegf baS 
fteinge unb einfaegge ßeberoefen ig, bann mug er igm roeniggens ägnetn, 
roeit in der ßücfe für efroas anderes niegf Diel Kaum megr Dorganben ig. 

2(uS derartigem einfachen Urfprung gat einmal bie©ntroicf[ung besßebens 
auf ©rben begonnen. Ober fönnte cs fein, bag es fogar geute gänbig feinen 
2tnfang nimmt aus etwas, bas biefen gitterpafgerern ägntief) ig? 
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21 m D^orbufer bes Sofen DJteeres. 

CMaö XofeDTfeer birgt geroaifige 
■^©d^ä^e — unb bod^ rourben 

biefe bis je|f nocf» nie anögeroerfef; 
benn bas gelegentiid^eSinfarnmeln 
Don 2tfpf>arf unb bie jeitoeiüge 
©em'nnnng Don @a[j burc^ 23e= 
buinen fönnen ja nict)f als 2Iuß= 
beufung beß Zofen DTteereß be= 
jeid^nef roerben. 2Biffenfrbaftncbe 
Unferfuii)ungen an biefem tief= 
ffen fünfte ber @rbober = 
fiädEje finb tvoty frf)Dn off Dor= 
genommen morben; [Je f)aben ben 
9teidE)fum biefer oben, freier un= 
erfräglid^ feigen unb anfcfteinenb 
Don allen £eberoefen oerlaffenen 
©egenb ertoiefen. Unb bocf) l)af 
man bißfjer nod^ nie mif einer 
grogjügigen inbuffrieUen 2fus= 
nu^ung ber toerfoollen ©af^Iöfung 
— als foic^e fann bas Zofe DTfeer 
bejeid^nef merben — begonnen. 

1913 £)af groar ein auffraU = 
fd^er Ingenieur oon ber fürfifdfen 
Regierung eine Äongefffon gur 
©eroinnung oon Srorn unb Der= 
fd^iebenen ©algen aus bem Zofen 
DIteere erf>a[fen; er f>af aber Don 
if)r Jeinen ©ebraud^ gemacht bgm. 
fie an eine ©ruppe frangöfifd^er 
Äapifatiffen oerfauff; biefe roieber 
f)aben bie Äongeffion in if>rem ©afc 
eingefperrf unb erff in ben [e|fen 
DTJonafen — feif ©ngfanb bie 
Äongeffion enbgü[figfoergeben £)af 
:— fid^ erinnert, bag if>r "Papier 
Dielleid^f bod^ amf) einen 2Berf 
befigf. Sie grangofen f)aben bar= 
um gegen bie ©rfeiiung ber Äon= 

Q3on DJubotf ©eiben, 2öien. 

geffion ©infprucf) erhoben; bie 
englifdfie Dtegierung beruff ftd> 
aber auf bie Seffimmungen bes 
DJtanbafes unb lägt fic£) barum 
gar nid)t in 23erl>anb[ungen mif 
ben grangofen ein. Dteben biefen 
^af es nodf) eine groeife, eng = 
iifdbe ©ruppe gegeben, bie fidb 
feif f3a^rBn urn Äongeffion 
beroarb; fie fegfe fic£> aus 5inan= 
giers gufammen, bie fjinfer groei 
angefet>enen engOfc^en .SpDrf)fd)ub 
profefforen ber Sf)emie ffanben: 
Dr. Dtorfon (ber fic^ feif 1910 
mif ©fubien am Zofen DIteere 
befifjäffigfe) unb 5rau Dr. 21. 
jpomer oon ber Ünioerfifäf in 
Sambribge; es follfe nacf) bem 
Dlngebof biefer ©ruppe fogteicb 
eine DInfage oon fo[cf)em Umfange 
am DIteeresufer errid^fef roerben, 
bag biefe ben gefamfen Sebarf 
ber ©rbe an Äali, Srom unb 
DItagnefiumfalgen £)äffe becJen 
Jönnen; überbies roäre bie Dte; 
gierung faff alleinige Dtugniegerin 
bes Unternehmens geroefen. Zro|= 
bem f)ad fie arn 23- DItai 192g 
im Büro bes Äronagenfen ber 
brififcfien ^Regierung nacf» Iang= 
roierigen, in 3erufatern un^ 2on= 
bon geführten Berhanblungen bie 
Äongeffion bem ehemals ruffifdhen 
Bergingenieur DIt. DtooomepfJi 
unb bem aus ©dfofflanb ffammen= 
ben Dltafdhineningenieur DIt. 3- 
Zullodh, ber als DItajor im 
Sienffe ber englifd)en Ilrmee ffehf, 
guerJannf. Sie Äongeffion rourbe 
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auf bie Sauer DOU fünfunbfiebjig 3a^ren erteilt-, 
bie Äonjefffonäre t)aben bie 33erpf[icJ)fung überuDrumen, 
iuuerlfialb eines 5a^res e’ne Sittiengefellft^ftff mif einem 
bar eingejaf>[fen ©fammfapifal oon 100000 Pfunb 
©ferling ju grünben unb am Zoten DIteeve Slnfagen ju er= 
richten, bie es crmögiid^en, ba^ fpäfeffens in ad)t ^jal>ren 
bie jäf)r[idf)e Prabuffion an ©a-fjen 50000 Sonnen 
befragt; bie Äonjeffion erftvedtt fitf) auf bie ©eroinnung 
oon Äaliumfarbonaf unb S^Ioriben, fc^Iiegf aber aus= 
brüdflid^ ©olb unb anbere DTtefalfe, SKineralbl, roerfoolle 
©feine unb 2Infiquifäfen aus. 3njroifc[)en l£)af fid^ in ßonbon 
bie neue ©efe[Ifcf>aff bereits fonffifuierf; it)re ©fafufen 
befagen, ba^ bie JHefyrfyeit if>res ©irefforiums aus eng= 
lifdjen ober englifc^en unb paiäffinifd)en ©faafsbürgern 
gebilbef merben muffe, unb bag jum Sorfigenben besfelben nur 
ein@nglänber geroäl)[f toerben fbnne. ©egenroärfig beHeibef 
Sf)e ©arl ofCiffon biefes 2Imf; Dlfifgiieber bes Siref: 
foriums finft u. a. ©ir ©rneff Sennanf, Sernarb ^fepner, 
^efif DTt. 2Barburg, Ceslie LIrqufjarf, Srobie, 
©bmarb §riebmann unb ein 23erfrefer ber „Jewish 
Agency". Semnad) finb in ber ßeifung ber neuen ©efeUfdEjaff 
Snglänber unb fjuben, aber feine SIraber oerfrefen; bod) 
iff es bemerfensmerf, bag bie arabifd)e treffe in ben tegfen 
EXRonafen fid) fegr bafür einfegfe, bag aud^ bie Araber 2(ffien 
ber neuen ©efellfi^aff in mög[jdE)ff groger 3a^ erroerben. 

Jiffern unb Safen. 

Sas Sofe DTteer, beffen ©piegelflädge 930 QuabrafEi[o= 
rnefer befragt unb 400 DTtefer unter ber bes EXRiffeflänbifcgen 
EXReeres h’egf, f>af eine Sänge Don 76 Ädomefer; feine EIBaffer= 
menge rourbemif 140 Äubiffdomeferbeffimmf; feine Siefemigf 

.im Storben bis ju 4°° EXRefer, im ©üben oerläuff ber ©ee 
aßmäghii) ins llfergelänbe. 3nnerf>a^ 1,011 24 ©funben Der= 
bampfen am Sofen EXReere 14 EXRiüimefer EXBaffer — ein 
ECorfeit für bie inbuffrieUe ©eroinnung Don ©atjen aus bem 
EXReerroaffer, ber fonff nirgenbs in ber E23e[f geboten roirb! 

Sas Sofe EXReer ffeUf eine fonjenfrierfe ©aljlbfung 
Dor, borg roecgfeif bie Äonjenfrafion—^roie idg micf) gelegenf= 
lid) meiner in ben 3a^ren I925 un^ I92h 0111 Sofen EXReere 
felbff Dorgenommenen llnferfudmngen überzeugen founfe (unb 
roorüber idE> in S^dEgEdäffern Unb in einer Srofc^üre „©in un= 
erfdbopfhdier ERafurfribag in EPaiäffina" [EBcrlagJpeinzSafairc, 
^annooer] eingegenb berichtete) — mif ber Siefe unb audb 
in ber ERorb=©üb:ERidbfung. Sas fpejigfche ©eroicbf fdgroanft 
gier zroifcgen 1,11 unb 1,02 ©ramm, .ipödgff dgarafteriffifdg iff 
bie 3ufammenfegung bes EXRecrroaffers; eine 2Inaipfe ergab 

EXRagnefiumdglorib .... 12,007% (auffallenb godg) 
Äodgfafz 7,317% (mittel) 
Äahumdglorib  1,201 % (mittel) 
^alziumeglorib  2/357 % (g°d>) 
EXRagnefiumbromib .... 0,484 % (fegr godg) 
.^alziumfulfaf 0,125% (fegr goch) 

©afje 23,491% 

2Iuf ©runb ber Derfdgiebenen 2fna[pfen iff Don enghfdger 
©eite ber EBerfudg gemadgf, bie im Sofen EXReer enfgalfenen 
©aijmengen ju erredgnen; fie befragen banadg in Sonnen1: 

EXRagnefiurnddonb 22 000 000 000 
Äodgfalz  ii 800 000 000 
Äariumcglorib  2 000 000 000 
Äalziumdgtorib  6 000 000 000 
Äaiziumfulfnf ........ 81 000 000 
Örom  83g 000 000 

Unter biefen ©algen finb es Dor allem bie Äalifalze, bie 
Don grogem 2Berfe finb. EXtadg ben gegenwärtigen EXRarff= 
greifen beredgnef, fdgägt man ign auf megr als 20 EXRilliarben 
J)funb ©ferling*. 

1 Sie Hiffern bie|’cc encjlifcfjen ©tatiffif finb meines (SracgtenS nicgf 
ganj ricgtig. 2 Serarfigc @cgä|migcn finb fiefs mif 23orgd)f auhunegmen. 

X/41 

Sie Äalifabrif am So ten EXReere. 
Sie ©eroinnung ber ©alje aus ber EXReerfole roirb fegr 

einfadg erfolgen fönnen '■— Dornegmlidg mit ^»ilfe r)er 
©onnenenergie! EJBenn man nämlidg bas ElReerroaffer in 
Seefen oerbunffen lägt, fällt junädgff Äodgfalj aus; bei 
roeiferer Äonzenfrafion in anberen Seefen Werben 94% 5es 
oorganbenen Äaliumdgloribs als fünfflidger Äamallif 
= KCLMgCl2-6H20 ausgefällf, oerunreinigf burdg 8% 
Äodgfalz; bie nocg oorganbene EXRufferlauge fdgeibef in anberen 
Seefen bei ber forfgefegfen ©inengung reines EXRagnefium = 
cglorib = MgCl2-6H20 aus; bie ERefflauge enfgälf noch 
1,5% EXRagnefiumbromib, aus roefcgem leidgf bas freie Srom 
ergalfen roerben Eann. 2lm Sofen EXReere roirb biefe legte 
Operation roagrfcgeinlicg auf eleftrolpfifdgem 2Bege erfolgen 
(bie im Sau befinblidge S^ufgenbergfdge Äraftffafion wirb 
bie nofroenbige ©nergie bereitffellen). Unter ben fo abgefdgie= 
benen ©atzen iff natürlich ber fünffliche Äamallif bas roerf= 
Dollffe, ba er 21 % Äaliumchlorib enfgälf. EXRan loff ign unb 
engt ign roieberein; babei fallen ber EReige nacg aus: 50% bes 
oorganbenen Äaliums als reines Äaliumcglorib, 25% als 
unreiner Äamallif — ber enfroeber als minberroerfiger 
Äalibünger oerfauff ober ber erffen EXRufferlauge zugefegf 
roirb — unb 25% als reiner Äarnallif, ber zufammen mif 
bem aus ber EMusgangsfole geroonnenen roieber Derarbecfef 
roerben fann. 

EXRan gaf beredgnef, bag bie Srzeugung oon goprozenfigim 
Äaliumdglorib am Sofen EXReer je Sonne weniger als 
% Pfunb ©ferling foffen roirb; in ©fagfurf unb im ©Ifag 
macgen bie ©elbftfoffen allein megr aus. Uberbies roerben 
— faff foffenlos — auf je eine Sonne Äalifalze 3,5 Sonnen 
Äodgfalz in reiner grorni gewonnen; foldges Äodgfalz roirb (je 
nadg feiner gdngeif) mif efroa 1,5 bis 2,5 Pfunb ©ferling be; 
werfet. Srom roirb faum bie Jpälffe bes ^»erffellungsprei'es 
bes in JBeffoirginia ober EXRicgigcm (ben beiben befannren 
amerifanifcgen ^»aupfoorfommen) gewonnenen foffen, EXRa = 
gnefium dglorib Dielleidgf für ein Sriffel ber Unfoffen, bie 
es bem ©fagfurfer EEÖerfe bei ber j5orlfi:f>affLIn9 bereitet, 
erzeugt roerben fönnen. ©s barf allerbings nicgf über = 
fegen Werben, bag ber Sebarf an Srom unb EXRa = 
gnefium dg lor i b ziemlich f le in iff, fo flein, bag Epaläffma 
allein in ber 2age roäre, bie EJÖelf mif biefen ‘Probuffen z11 

oerforgen. 
2Bie im Dorffegenben furz bargeffellf rourbe, biefen fidg ber 

©rridgfung einer älnlage zur ©eroinnung ber ©alze bes Solen 
EXReeres Dom dgendfdg=fecgnifdgen ©fanbpunffe aus nicgf nur 
feine ©cgroierigfeifen, fonbern fogar fo Diele Sorfeile, bag 
biefe EJlnlage billiger unb beffer, alfo roirffcgaffi 
lidger unb nugbringenber würbe arbeiten fönnen als 
irgenbeine anbere irgenbroo in ber Elöelf. Sie einzige 
©dgroierigfeif — unb bie iff allerbings nidgf unroefenf; 
lidg! — iff mif ber ^h'agcöeöEilhfrcinöpDrlroöberg-erfi'g: 
probuffe oerfnüpff. EXRif ERedgf gaf barum ©nglanb oon 
allen Äonzeffionsberoerbern unter anberem oerlangf, bag fie 
Sorfdgläge zur Cöfung biefes Problems madgen. EIBollfe 
man bas ©alz auf ^ern einzigen bisger zur Verfügung ffegero 
ben EIBege — mif 2lufo — nach bem 1200 EXRefer göger ge= 
legenen (jeeufalem unb Don gier, nadg Umlaben, mif ber 23agn 
nadg fjaffa ober ^aifa (ben beiben ^»afenffäbfen bes £anbcs) 
fransporfieren, fo roürbe fidg jebe Sonne ©alz urn uiegr als 
y2 Pfunb ©ferling Derfeuern, b. g. bie Sransporffpefen 
wären Diel teurer als bie ©rzeugungsfoffen! ®s iff 
barum nofroenbig, bag zunädgff eine geeignete Eßerbinbung bes 
Sofen EXReeres mit ipaifa. Wo ©nglanb nunmegr ben neuen, 
mobern angelegten Jpafen erbaut, gefdgaffen roirb. ©S iff 
bereits befcgloffen, bag eine ©dgmalfpurbagn Dom ERotb= 
ufer bes Sofen EXReeres nadg bem 85 Äilomefer entfernten, 
im Orbanfal gelegenen Seifan erridgfef roirb, oon wo aas 
auf ber 23agnlinie Samasfns—ßaifa biefe jpnfenffnbf brlb 
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ju erreichen iff, ba if)re (Entfernung Don Seifan nur 60 Äifo= 
mefer befragt. 2Iuf biefer ßinie beförberf, werben bie Xranös 
porffoffen je Sonne nur 1/6 biö 1/4 Pfunb ©ferling befragen, 
alfo auf eftoa ein Sriffel ber bisherigen ftnfen. ©araus erfennf 
man, roe[rf)e Sebeufung ber ßofung bes Sransporfproblems 
gerabe für bas SDfe=9JIeer=!prDjeff jufommf, unb man mirb 
begreifen, bag mif ben älrbeifen am Sofen DTteere felbff nid^f 
früf)er begonnen roerben Eonnfe, als nidhf ber (Enffcheib über 
bie (Errichtung ber Sahnfinie unb über ben 2Iusbau bes ^afens 
in ^aifa gefallen mar. 

Sie ^»afen= unb Sahnarbeifen haben injroifchen begonnen; 
auch am Sofen UReere felbff mürben bie 23orarbeiten für 

bie (Errichtung ber 2ln!agen aufgenommen, ^»ier finb ber= 
jeif 70 3lrbeifer befchäffigf. @in Süro ber Äonjeffionäre 
mürbe fürjlidh in 3erufafem rvoffnef. 

(Ein altes ^rojeff fcheinf fich enblidh feiner 23ermirElichung 
ju nähern; aber es mirb noch 3e>f »ergehen, bis bie erffen 
paläftinifdhen Äalifalje auf ben 3Karff gelangen. 2ln bie 
Sofe^DTleeriÄonjefffon merben auf ber einen ©eite ju groge 
Hoffnungen, auf ber anberen guoiel Peffimismus geEnüpft. 
Selbes iff, mie ich af0 Äenner ber Serhältniffe behaupten 
barf, falfch- ^ur bei objeEfioer Seurfeilung ber Serhältniffe 
Eann man fich e‘n i'iihfi9e0 Silb 00m 2Berf bes Sofen:3Iteer= 
iProjeEfes machen. 

g. 10. 1857 ffarb ju ßaibadj ffofef (Reffei, ber (Srfi'nber ber @djiffö = 
fc^raube. ©einen ergen 33erfudj macfiCe er miC einem OtubcrbooC, 
baö er behelfsmäßig mit einer @tf)raube ausgerügcf fyatte, bie non 
jroei DKännern gebreßt mürbe. Ocn erften ©roßDerfurfj Eonnfe et 
mit bcrn 33s£onnen=0ampfer „Siüeffa" macßen, ber auf ber (grobes 
faf)rf, mit Picrjig ©äffen an Sorb, eine ©efrfiminbigEeif oon 6 ÄiIo= 
mefer erreirfjfe. SebeufungSDoU iff, baß (Reffet bie ©cßraubc jmifcficn 
Slrffterffeocn unb (Ruber ein» 
baute, alfo an ber ©teile, mo 
fie ßdf) aucß hcute nocb — 
roenigßenö bei ©infißraubens 
fcßiffen — beß'nbef. 

10. 10. 1813 mürbe ju Qüffen 
(Rainer Oaclcn geboren, 
ber fidj um bie merffanifcfic unb 
mafcßinelle Slusgeßaltung bes 
©ifenhüttenroefenS große Q3er= 
bicuffe ermorben I>af. 2BäI)s 
renb feiner (TäfigEeif beim 
^)oerber(Gerein erfanb er bas 
UnioerfalroaljroerE, einen 
©ampfhammer, bie ^ier= 
ßellung fdfmiebeeiferner 
(Rabfrfjeiben u. a. m. 3a^5 

reid) maren außcrbem feine 
Serbe ff crungenan333alä= 
roerEcn. 186g traf erin^iörbe 
aus unb grünbcfe bas (Ttcuße r 
©ifenrocrE. 

10. 10. 189g grünbefen bie 2111* 
gemeine @IeEf rijif äfs* 
©efellftfiaft unb bie girma 
Siemens & .SpalsEe eine 
jSfubiengefellfcfiaff für 
eleEtrifcße ©rfjnellbal)* 
nen. 2luf ber SerfutfjsffretEe 
(REarienfelbe—30ffen mürbe 
im OEfober 1903 eine ^)öcf)ß= 
gefcßminbigEeif oon über 
200 Äilomefer je ©funbe 
erreicßf. gnr bie 2Beiferenf = 
midEIung ber eleEtrifrffen Saf)* 
nen ßnb biefe Serfudfje be= 
beufungseoll geroefen. 

19. 10. i860, ©eburfsfag oon 
©offlieb ßipparf. Sier 
fjahrjehnfe ßanb er in Dien* 
ffenberOItafcf)inenfabriE2IugSs 
burgsIHürnberg, beren fecf) = 
nifcfie Organifation jum guten Xeil fein 2BerE iff. 0er 5ra9e 

ber fjngenieurauSbilbung roibmefe er feine befonbere 2(ufmerE= 
famEeif. ßipparf mar ein Ijogcoicnr großen formats, ber froß ber 
umfaffenben inbußriellcn XäfigEcif ©inn unb ^ierj befaß für bie 
großen ilu[f uraufgabc u ber XedjniE unb baßer beffrcbf mar, bie 
geißigen ffräffe ber beutfcßen XecßniE ^ufammenjufaffen. 

21. 10. 1660 mürbe ju 2InSpacfj ©corg ©rnff ©faß! geboren. (Sr 
ßubierfe Oltebigin unb mürbe mif ßcbenunbjmangig fiaßtcn bereits 
ßeibarjf bes ^lerjogS Ijoßann ©rnff Oon ©acßfen=2X!cimar. (Hacß 
Stiftung ber Ünioerßfät Hods *m 3aßrc t693 bureß Äurfürff grieb* 
rieß III., ben nacßmaligen Äönig griebrieß I., mürbe ©faß! neben 
g. ^offmann jum (grofeffor ber Oltebijin berufen. (Reben feiner 
Sebeufung als 2Irjf ßaf er fieß einen (Ramen gematßf als Segrünber 
ber 'Pßlogißonfßeorie. 

22. 10. 1772 erbüeffe 3°hann ®9ef(°rff ‘n ßoßnbe bei Hannot,ec 

bas ßicßf ber 2Be[f. 3unäcßß Söffcßer, übernaßm et fpäfcr eine 
barnieberliegenbe ÄalEbrennerei unb braeßfe bas Unferneßmen 
halb in Slüfe. 0ie @f einEoßlenlager bes 0eiftergebirges lieferten 
ißm billigen Srennffoff. ©ie Xonlager bes ßeinefaleS eeranlaßfen 
ißn, 3ic9eI 5U brennen, ©päfer naßm er feinen ©oßn ©eorg, ben 
Segrünber ber .jpannooerfeßen 2Rafcßinenbau*2I.=©. (jpanomag), 

mif in fein ©efcßäff auf. U0!)11110 

©geftorff Eonnfe Eaum feinen 
(Ramen ftßreiben, aber er befaß 
einen Elaren SlidE für bie ge= 
merblicße 2IuSnußung ber ißrujur 
Serfügung fteßenben (Roßßoffe. 
0iefe (Sigenßßaff ßaf fein.©oßn 
©eorg oon bem Safer geerbt. 
(RurEIarerSlicEunbEüßner Unter* 
neßmungSgeift Eonnfen ein 2BerE 
feßaffen, mie er es oollbracßfe. 

29. 10. 1877 mürben auf ben ©il* 
[ingerjjüttenmerEenbieerffen 
(ganjerplaffen in ©eutfcßlanb 
gemaljf. Siefe (glatten, bie eine 
©färEc Oon 10 3cnRme(cf auf= 
miefen, mürben im gteießen fjaßre 
am 10. ©ejember auf bem ©um* 
mersborfer©cßießpIaß mif gutem 
©rfolg befeßoffen. Sie erften 
©cßiffe, bie mif ©illinger (ganjer* 
platten oerfeßen mürben, maren 
bie Äanonenboofe ber „2Befpe= 
.ftlaffe". ©as 2Ba[jroerE jur Iber* 
ftettung ber ©illinger (ganzer* 
platten mürbe oon ber ©uis* 
burgerüRafcßinenbau 21.*©., 
ber ßeufigen Semag, geliefert 
unb Oon Q. ©rbmann enfmor* 
fen. 

30. 10. 1612. ©eburfsfag Oon (gauI 
2Bur§, gen. 233urßiuS. ©eine 
2Biege ftanb in Ijufum. 3unätßß 
©cßreiber bei einem (Recßtsan* 
malt, mürbe er fpäfer bureß gür* 
fpraeße eines Eaiferlicßen ^aupf* 
mannS bei ben 3efu>tcn in 2Bien 
erlogen. (Racß 2Ibfcß[uß feiner 
21usbilbung ließ er fieß als @o[* 
bat anmerben, traf aber als junger 
Ofß'ßer in feßmebifeße Sienße, 
um fcßneller ooranguEommen. ©r 

fanb in ^arl X. einen mäeßfigen greunb unb görberer, fo baß er 
beim ©eßluß bes ©reißigjäßrigen Krieges bereits gum ©bergen 
unb ßßef ber fcßmebißßen ßeibgarbe gu 'gferbe ernannt mürbe, ©er 
2lbfcßluß bes fcßroebifcß=po[nifcßen Krieges braeßfe ißm bie Seför* 
berung gum ©eneralleufnanf. 2Iucß mürbe er in ben greißerrnganb 
erßoben. Später fiebelfe er naeß Hamburg über, traf bann aber in 
bänifeße unb nacßßer noeß in ßollänbifcße Sienge. 2Burß ig ber 
erge geroefen, ber bie Sauftoffe, beifpielsmeife für ©cßiffe, oor ißrer 
Serroenbung prüfte. (KTtogen aueß Eeonarbo ba Sinei unb ©allilei 
feßon früßer auf bie 2BicßfigEeif ber 2DerEgogprüfung ßingemiefen 
ßaben, fo ift aber Eeinesroegs ermiefen, baß fie biefe (grüfung aueß 
praEfifcß bureßgefüßrf ßaben. ©er erge praEfifcße 2BerEgoff* 
prüfet mar j&aul 233urfj. (Sgl. obengeßenbe 21bbilbung.) 
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//( me au, 
Sie Kugelmühlen bei 33erd)feggaben. 

33cn 21. ^eichenberger, 3Iiündf)en. 

Öocf) oben beim ©c^eibenfafer, am Ju^e eineö fc^redEf;affen 2Banb* 
Ifurjeö beö Unferöbergtö, fammelf ein Fjarmtofeä Säc^lein feine 

2Bäffertf)en unb fü^rf fi’e in munteren ©prüngen einer tief cingefcf)niffe= 
nen Surc^ß 5U* ©ilberroei^e 2Bafferfäben riefeln gu beiben ©eiten Don 
ben fteilen jpängen unb fpdfen eö; mit if)m roeiferfotenb DerDielfac^en 
fie feine Kräfte unb fc^roellen eö halb gum tatenlufficen 2llmbach, bcr 
mit emfigem ^leigc nagt unb ftf)ürft an bem felfigen ©runb. Die faufenb 
unb aber faufenb ©feineren, bie Don ben Rängen unb 233änben in fein 
Seff rollen unb bie er Don feinen Räubern mitfpült, finb i^m freue 
Jpelfer babei. Salb freibf u ib rollt er auc^ größere ©feine fort in feinem 
Kinnfal, lägt fie mirbeln urb fangen in gifd;fbebedEfen ©frubeln, jagt fie 
über fofenbe 2Bafferfälle. ©ie alle reiben unb fügen, bohren unb feilen 
unb Ijaben fo eine tiefe ©if;*Cucf)f, bie 2Ilmbac^Elamm, in ben DHarmor 
gefd^niffen. Unfere ^litfe Elimmen furmljocf) bie gelömünbe ber 
^lamm empor unb 
flauen borf bie ©pu= 
renbiefer faufenbjü^ris 
gen ©rofionöarbeif. 
Unten foben unb gurs 
geln bie blaugrünen 
glufen unb treiben unb 
brüngen Dormärfd, biö 
bie gelfen auöeinanbers 
treten unb bie 5?Iamm 
fic^ roeifef. 2ln iF>rem 
2luögang groifc^en 
Serc^feögaben unb 
©Wellenberg, roo bie 
abge^e^fen 2Baffcr in 
breiterem Q3effe bem 
Xale bcr 5tönigöfeer= 
3Icheguftreben, Derricks 
ten fie if)re le^fe 2lrbcif ; 
l;ier ift ein Xeil beö 
‘illmbat^eö in ein mefjrs 
gliebrigeö ©erinne ein= 
gefangen unb fe^t ba 
Eieine, furbinenarfige 
©c^aufelräber cinfad)- 
fter 2Irf, bie Flügels 
ober ©c^uffermüFjIen, 
in faufenbe Semegung. 
(2J6&. i). SerÄugelmüIIer 

(Sä ift £>ieö ber lefyte EümmerUdje Keft eines ^jnbuftriejroeigeS, ber Per 
^jaf)rje^nten pielfari^ in ber ©egenb anjutreffen war unb maneijen ©ulben 
ins £anb gebraefft f)atfe. (Sine foldfe Äugeimüpe heftest aus grpei Seilen, 
nämiid) einem abgeflacfiten ©feinbiodB unb einer 15 bis 20 cm ftarfen, 
pon einem gefunben 23udr>enffamm gefcfjnittenen ©treibe. 3n @£em 
unb 0reijfcf)eibe fiaben DIieijjel unb jjofjleifen fonjenfrififie, genau aur» 
einanberpaffenbe iRiilenfreife genauen, ©ie ©djeibe, bie burdj einen 
Sifenring Por bem 2tbfp(ittern geft^ü^f iff, brel)f fidj um eine fenErec^re 
(Sifenad)fe auf bem ©feinbiocE. ©djräg eingefe^te, berbe ©djaufekn 
biefen bem 2Daffer genügenb SIngrifföflädfie unb periei^en bem 2X5erE 
bie Urfprrn ber Surbine. 

Oltan unterfdjeibet in bem @t)ffem ber Äuge[müt)[en breierlei 2Irter : 
bie grabe unb feine Oteijjmütyle unb bie 2IuÄmaf)[= ober 5einmP()(e' 

Sie grobe 3feigmüI)Ie I)a£ bie Stufgabe, rof> unb notbürftig in ZSürfei* 
form gefjauene DItars 
morEIö^djen pon etrea 
2 cm Äanfeniängeau"« 
junetjmen unb fie in 
etroa pveu bis brei- 
fiünbiger 3tofafionsi= 
bauer einigcrma(jen in 
Äugelform ju bringen. 
tTtadfbem bie „SrodEer" 
b. i. bnä (SrgebniS btS 
erften ©d^liffeS, fortie-t 
roorben finb — bern 
infolge ber Perfdjieb;» 
nen §ärfe bed ©efteird 
finb fie ungicid) in brr 
©rüge —, muffen fe 
in ber feinen 3tei^s 
müljle »eitere feefd 
©runben taufen urb 
bebürfen bann neuer= 
bingd einer ©orfirs 
rung; benn grofje uni» 
Eteine gufammengi = 
bre^f gäbe „SalE’n", 
bad finb Opale, aud 

1 bcr §orm geratene 
©dfmffer. 

Sie Studma^t» ober 
bei ber 2Irbeif. geiumü^ten enblitp 

X/43 47.5 

thyssenkrupp Corporate Archives



liefern naif) jtDoif» bie i4(tün&igi’r 2irbdf bie rooljlgeformtcn, glatten 
Hltarmorfugetn, Me, non (Srbfen- bid jur gaufigröge alle 3fJTa(je buri^= 
laufenb, bad Sntjüifen ber Orojjen unb kleinen bilben. 

©te @rö^e ber ©cijuffer tnirb beffimmf bunf) ben jpofylraum ber 
3?iIIcn!reife, beren QInjaf)! unb Durdjmeffer mafigebenb finb für bic @in= 
Iegemögtitf)Eeif. (Sine 3Jeißmüf)[e mit fünf bid feifjd Äreifen fajjf 60 bid 
70 2öürfe[, eine gdnntüfjte ntif swölf Kitlen Eann gegen 120 bid 140 
Äugeln ^um 2lbfcf)Hff aufnebmen. (Sine OTüljIe für Äugeln Don 5 bid 
to cm 0unf)meffer entf)ä[f nur brei bid jef^u ©tücE; fie beanfprudjen eine 
31rbeitdbauer non Pier bid fünf Sagen (3Ibb. 2). 

Sic 21bnu£ung ber 2Berfc erforbert bauernbe 21ufmerEfamEeif unb 
OTacfjFiilfc. Sie 3Jeigmüf)len müffen miubcflcnd robifienfliif) ein= bid 
^tpeimat, bie 2Iudmaf)[müF)[en etwa jeben DItonaf einmal „gepult", b. I). 
bic DJillenjtDifrfjenruänbe müffen niebergcmeijjelt ober mit bem ©tois 
bammer bearbeitet luerben, ba fonjf bic ßolflräume ju tief mürben. Sic 
fiebendbauer einer 3?ei(5müf)le ifi burrfjfcbniffticb ein ^'c e'ncr 21uds 
mal)[mül)[e brei 3af)rc- 

Sie Kobfioffe unb „Qalbfabcilate" für biefc 3;nbuftrie lieferten 
früher b)aupt(äd)lid) bic Hltarmorlager bei ©röbig unb gürfleubrunn 
am Sujjc bed Ilnferdberged. 211fe ßeufe unb auch Äinbcr Elapften bic 
2HarmorflüdM)en ober bie 22TarmorEiefcI, bic ihnen ber ©rünbarfj Dom 
Unferdberg bcrunfcr9cii:a9cn ()a<' ‘n ^*c nofmenbige 2Bürfe[form. 
1000 ©füdE maren roobl bt’^r^ Sagedleiffung unb nur erreichbar für 
ben, ber fitf) Don 3u9en^ auf 9rc,^c ®efä)i£Ud)tcit aneignefe. Safür 
erhielten bie ^leihigen 20 Äreujer, fpäter 1 bid 2 Äronen. 

2Iuch bie Herren „^nbuflriellen",, bie DTlühlenbefiher ober Äugels 
mütler, bie neben ihrer harten lanbmirtfchafflichen 2Irbeif Die! $eit unb 

2Uühe für ihre Betriebe aufmenben muffen, e^ielfen nur geringe greife: 
1½ ©ulben, fpäter 3 2Itar! bad Saufenb ohne Unterfchieb, ob groffe 
ober Eieine ©dfiuffer. 

Sie Blütezeit biefer eigenartigen 21nlagcn fällt in bie .ffa'SK5 1830 bid 
i860. Ser 2I[mbach trieb bamald gegen 4° 233erEe; bet ©chellenberg 
arbeiteten im 2!Beifibach unb im ©dfmeibermühlgraben an bie 60, im 
@rutfdf>bach mehr aid 30 DSühlen. 21ucf) im ©aljburgifchen bei §ürften= 
brunn unb ©[anegg liefen Äugelmühlen. Sad jpaupfabfatsgebiet maren feit 
alter Seit 3?orbbeuffif)[anb unb Gtnglanb. ben achtziger 3a^ren flaute 
ber Betrieb allmählich ab unb muffte infolge ber unzulänglichen Preid= 
geftalfung nahezu ganz cingcftellf roerbeu. Sie b)attc fich biefed 
3roeiged bemäcf)figf. unb bic fortfehreitenbe SechniE hot bie einfachen 
irriafchinchen [ahmgelegt, jjeufc laufen nur noch fünf bid fedfd Jüühten 
am 21udgang ber 2l[mbachElamm aid feiten gemorbenc ©ehendroürbigfeif. 
©ie brehen hooptföchl'th 9rD^eri! Äugeln bid ju 12 cm im Surchmeffer 
aud befonberd frhönen 3ITarmorfhib[ingen ber Berchfedgabcner Berge. 
Ser 21[mbach rollt folchc Dom ©übhang bed Ilnferdberged ju Xal. 23om 
hohen ©öll her bringt ber ßarodbach fchöne ÄorallenDerflcincrungen. 
CithobenbronEalEe unb 2Ttarmorfleine ber leuchfenb roten ßiadfehichten, 
unb bie Äönigdfeers2Iche unb ber 233imbach führen prächtige ©füdEe ber 
Sriadfrhichten aud bem ©ebief bed JBatjmann unb bed ^)ochEalfer heran, 
beren Schliffe bem 21chaf ähneln unb ihm faff ebenbürtig finb. Siefe 
j^inblinge roerbeu zu großen Äugeln Derarbeifef, auf ber SrelfbanE poliert 
unb ju Briefbefchmerern, ©ehmucEfchalen, 2lfehenbechern unb anberen 
©ebrauchds unb 3>ergcgcnftänben geformt. prächfiged 21udfehen 
macht fie ju Diel begehrten 2InbenEen, beren guter 2Ibfah bie beinahe fefjon 
aufgegebenen Äugelmühlen Dielleichf neu belebt. 

3ur 2!BieberEehr feined ©eburfdfaged am 8. OEfober unb feined Sobedfaged am 2g. OEfober. 

einen Dlamen finbef man in faff allen Schriften, bie fich mit ber 
©efcfiichfe bed rheinifch=mefffälifchen 3n^ufir'egebiefd um 1800 

befchäftigen. ^oeh feine „Überficht ber @ifen= unb ©fahl» 
(Srjeugung auf 2BafferroerEen in ben fiänberu jroifchen ßahn 
unb ßippe", bie im 3ahre 1804 bei DliallindBrobf in Sorfmunb erfdriien, 
roohl bad erffe 2BerE, bad bie (Sifeninbuffrie unter Ginfchluß ber roeifer« 
Derarbeifenben 2BerEe in ben genannten BegirEen jufammenfaffenb 
behanbelfe. Unb bie ju biefem Buche gehörenbe Äarfe iff eine ber früheren 
^ubufirieEarfen. ©ie umfchließt bad ©ebief, bad zroififien ben ©fäbfen 
2Befe[, ^)amm, 2BehIar unb TOeberlahnffein liegt. Um fo mehr muß 
ed rounbernehmen, baß man Don biefem 3Hanne nichfd aid feinen 31amen 
Eenuf. 21IIenfalId erfährt ber Benufser noch 00111 Stfelblaff bed oben» 
genannten 233erEed, baß ©Derdmann „Äoniglieh preußifcher Ärieged=, 
Steuers unb Bergrath unb f^abriEenEommiffnnud" mar. Sad iß aber 
auch ailed. Sabei iß fein ficben Eeinedmegd nur am ©chreibfifcf) hlnfer 
Derßaubfen 2IEfenbüubcln balungegangen. 21uch aid praEfißher ^)üffen= 
mann ßof er fieß in Kußlanb betätigt unb baburrh ben 31uhm beutfehen 
^leißed unb bcufßher 2Irbeit im 2Iudlanbe Dergrößerf. Unb nicht zuleßf 
mar er ein fruchtbarer ©chriftßeller, ber aueß zu feeßnifeßen ©injel» 
fragen ©fellung naßm unb ßc mit feßarfem ©eiße bureßbrang. 

Sie 2Biege ©Derdmannd ßanb in Bracßmiß bei ^)a[Ie a. b. ©aale, 
^ier erblicfte er am 8. OEfober 1759 aid ©oßn eined Äriegds unb 
Somänenrafd bad ßicßf ber 2Be[f. ©einen erßen Unferricßf erhielt er, 
ber bamaligen ©epflogenheif gemäß, im Däferlicßcn jjaufr. ©päfer 
befuchfe er bad ©omnaßum unb bad Päbagogium in ijalle unb bejog 
im 3aßre 1777 bie borfige UniDcrßfäf, um Slecßtoroiffenfchaff ju ßubieren. 
©eine ßiebe ju ben Slafurmiffcnfcßaffen unb ber Secßnotogie Deranlaßfc 
ißn jeboeß, umzufaffeln unb ßcß in Berlin bie nofmenbigen Äeuntniffc 
anzucignen. 1780 begleitete er ben OTinißer Don ^)einiß auf einer 
DEcife bureß 223cßfalen zur Scßcßfigung ber borfigen BergroerEe. ßier 
mürbe greißerr Dom ©fein, ber bamald Oberbergraf in 2Beßfa[en 
mar, auf ben jungen DItann aufmerEfam. folgenben ^aßre erhielt 
©Derdmann unter Berleißung bed Sifeld eined BergEommiffard ben 
21uftrag, bie märEifcßen JabriEen ju bereifen, bie borfigen ©ruben gu 
befaßren unb barüber Bericßf gu erßaffcn. Oie Bericßfe, bie ©Derd» 
mann naeß Berlin fanbfe, fanben Diel Beifall, unb aid biefer 
21nerEennung iß moßl bie DEeife angufeßen, bie er auf Äoßen ber DEegierung 
im 3aßre 1784 bureß ©nglanb unb ©cßofflanb unternahm gum ©fubium 
bed ©eroerbes unb J^abriEroefcnd. Salb naeßher feßen mir ©Derdmann 
aid Bergraf beim Bergamt in 2Beffer in 2Beßfa[en unb efmad fpäter 
aid Bergs, Äriegd» unb ©feuerraf foroie gabriEEommiffar ber ©raffeßaff 
OTarE. 3n biefer Stellung entmicfelfe er eine frueßfbare SäfigEeif auf 
allen ©ebiefen ber Secßnologie. ©0 füßrfe er g. B. bie 3ioEgeminnung 
aud ©almei ein, Derbefferte bad ©ifenfcßmeljen, bie ÄoEdgeminnung, 
bie IperßcUung unb bad Bleicßen ber ßeinmanb unb bic Politur ber DTäßs 
nabeln, ßeiber unterbrach ber unglücElicße Ärieg Don 1806 ©Derdmannd 
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Dielfeifige Betätigung, ©in 2Ingebof bed ©rafen Beugnof, in frangö» 
ßfrße Sienße 5U treten unb ben Poßen eined Inspecteur genüral des 
Manufactures du Grand-Duchü de Berg mit hoßem ©eßalf gu über» 
neßmen, leßnfe er ab unb folgte einem 3Eufe naeß DEußlanb, um im 
Ural eine ©cßroerffabriE angulegen. Oie ©cßroierigEeiten, bie ßcß ißm 
ßier in ben 233eg ßellten, maren ungeßeuer, aber ©Derdmann, ber in 
bem bamaligen jjerrfeßer SEußlanbd, bem Äaifer 2I[e)ranber, einen g&rbercr 
befaß, überroanbf biefe in gäßer 21rbeif, gog beutfeße 2Irbeifer naeß 
©lafouß, bem ©fanborfe bed neuen Unternehmend, unb baute biefed 
fo feßnell aud, baß bie jäßrlicße ©rgeugung bereifd naeß groei 5ahren 
30 000 ©fücS 2Saffen betrug. ITEacßbem ©Derdmann bad 233erE in ©ang 
gebraeßf ßaffe, fißieb er aud rufßf^en Sienßen. §ür feine erfolgreiche 
SäfigEeif mürbe er gum Oberbergraf mit bem Sifel eined Oberbergs 
bireEford ernannt unter 3Dl’iIligung einer ßoßen Penßon. ©Derdmann 
ßaffe bie ©enugfuung, bad Don ißm gebaute 28erE roaeßfen gu feßen; 
feine fjaß1:eoer)5eu9un9 belief ßcß bei ©Dermannd Sobe auf efroa 
30 000 Stücf 2Baffen. 

©Derdmann ßarb am 29. OEfober 1837. PErfönlicß anfprucßdlod, mar 
er pßicßffreu bid gum äußerßen unb in ber llrbeif gäß unb audbauernb. 
@r Derfucfite -— foroeif ed bie bamalige ©rEennfnid geßaffefe —• nafur= 
miffenfeßaffließen unb feeßnifeßen ©rfeßeinungen auf ben ©runb gu geßen. 
Oaßer haben feine 2(uffäße, bie er in Derfcßiebenen miffeiifcßaftlicßen 
3eitfcßriffen Derößenflicßfe, immer eine befonbere ITtofe. 2IId Beifpiel 
hierfür fei auf einen 2Iuffafs ßingeroiefen, ben ©Derdmann im briffen 
Banbe Don ©eßererd „2IUgemeinen norbifeßen 21nnalen ber ßßemie" im 
5aßre 1820 gum 2lbbrucE braeßfe. Otto Sogei ßaf in feinen „2Infängen 
ber DIEefatlograpßie"1) auf biefe 2Irbeif erneut ßingeroiefen. ^)ier fprießt 
©Derdmann ßcßerlicß aid einer ber erßen aud, bie polierte unb geäßfc 
Oberßärße bed ©faßld gu beffen Unterfueßung ßerangugießen. Oiefcd 
in ber OTefatlunfcrfucßung ber ßeufigen ^eit allgemein angemanbte 
Serfaßren ßaf ©Derdmann alfo meßr aid Diergig 3aßrc Dor ©orbg, 
ber meiß aid ber Safer ber 3IEefaHograpßie angefeßen roirb, menigßend 
angebeufef. 

ITEeben bet eingangd erroäßnfen „Uberßcßf ber ©ifen» unb ©faßl» 
©rgeugung" fei gum ©eßluß noeß auf eine OEeifcbefcßreibung ßingeroiefen. 
bie ©Derdmann im f^aßre 1792 über eine 3Eeife naeß ^otlanb2) ßeraudgab. 
^n biefem Bucße oßenbarf ßcß ©Derdmann aid ber Dielfeifige Secßnologe, 
ber mit offenem 21uge feeßmfeße unb geroerblicße Neuerungen erfaßt 
unb in Etaren Notigen feßlegt. Oiefed nur menig beEannfe Bucß iß 
für bie ©efeßießte ber Secßnologie Don großem 2Berf unb barf rußig mit 
ben beEannferen 2BerEen biefer 21rf Don Blumßof, 3iau£( u- a auf einf 

Stufe geßeEf roerben. 

1 Stabt unb (Sifen 37 C1917) 3tr. 51. 
2 Xedjnotpgifcbe iBemerfungen auf einer bteife naef) tpottanb. !Zrei;berg unb 21nna- 

Berg 1792. 
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Tütfeclmite 

tytyotottyet. 

@r b ö lb D £) r f ü r me bei ^lientjagen (^annooer). 
Cie ©eroerfl'cbcift (Slmerat^ (JpannoDer) ^at in if)eem Sei®11 6ei3Tien^agen eine neue fe^r Bebeufenbe (Srbötfonbe erfcbloffen. Cae( So^rlocb |peit täglkf) 

efroa 4° ^ ‘öf atö- ncue femnfe felbf} nic^t p^otcgrnp^ierf werben, ba t>aä ©eiänbe jur ^eit ffreng abgefperrf ifl. 

Sri)öl. — (Sin eifernet SKaulwutf k$t feine Saufwege mit felbfigefetfigfen ©fa^Iro^cen au^ 
Ser ©iege^ug ter ^afc^ine in £>er Sanöwirif^afi. — Dlangierbefrieb im $Bini>fci)aifen. 

ie beuffcije (ärbölinbuftrie, bie übrigens älter ift als bie ameriJamfdjc 
(erfte SoI;rung 2Die§e 1859), wenn aucf) piel weniger erfalgreirf), 

l)af im oergangcnen OTona-; burtf) einige fcfjr ertragreiche Sohrungcn bie 
allgemeine Slufmerffamfcit auf fuS) gejogen. @cf)on mit ber 3ntereffc= 
ual)me ameri{anifdf)er @efejfrf)affcn an ber hannoDerfchcn Srbölinbuftrie 
würbe bie 8ra9c erörtert, ob Xatfadjen oorliegen, bie ein günjfigereS 
Urteil über bie früher für unbebeutenb gehaltenen SrböloorEommen ^)an= 
nopcrs rechtfertigen. 2lnfworf barauf ?ann nur bie ©eologie geben; bas 
ift ihr nicht leicbt gemacht: weil bie (Schichten, in benen fitf) baS Srböl 
gebilbef fyat, in ber iTtorbbcutfcfien Siefebene Don jüngeren Schichten bis 
3U 2000 Dlleter Dltächtigfeit überlagert worben finb. 3Han weiß aber, baß 
in ber Äreibejeif biefc Xierebene bas fogenannfe 2Dealbonmeer bilbete, 
baS allmählich in ber ^Richtung jur Oftfee jurücfmich, unb man nimmt an, 
baß in biefen fiefj Derfchiebc*ben Äüftenjtrichen ßch baS (Srböt bilbete, äl)n= 
lieh wie in OTitfeU unb O^orbamerifa um baS Äaeibifcße DIteer. CaS 
würbe im ©egenfah 3U ben älteren Slnfcßauungen bebeuten, baß bie Olc 
nicht an bie Saljftöie gebunbeu, fonbern flächenhaft über weife ©freien 
oerfeitf fein müßten. Cie ©algftöic, Slufwölbungen ber nachgiebigen 
©algfchichtsn bei teftonifche r Serfchiebungen, erleichtern nur bie 21nreiche= 
rung bes ©rböls unb fein Sufffeigen in größere 3?ähe ber (Srboberflächc. 
Cie ©rfolgc ber neuen QSohrungen ßnb nun in ber £af barauf jurüis 
juführen, baß man ben neutren Slnfiiauungen entfprechenb bis 3U Siefen 
Don 800 DItefer unb mehr iiohrtc, was man früher für ganj ausßchfslos 
hielt. Camif erfcljeinen bie Hoffnungen auf eine erhebliche ©feigerung 
ber ©rbölgcwinnung nicht mehr unberechtigt. 3Ilan rechnet für 1930 
bereits mit einer Serboppelung ber 'P’w^’iif'cm Don 100 000 auf 
200 000 Sonnen. 33iS jur Uuabhängigfcit Don ber ©infuhr auslänbißher 
Cie — ein in biefem 3ufan-menl)ang off erwähntes ©cßlagwort —- reicht 
baS aber noch lange nicht, bie beutfehe ©infuhr beläuft fuf) 3ur 3eif auf 
weit über jwei DItillionen Sonnen ©rbölprobufte. 

©cßon Dor einigen OToncten würbe hitt btt DItaulwurfspflug erwähnt, 
ber Cränagcrohre aus Son in baS 3U entwäffernbe ßanb ohne 21ufgrabung 
einjiehf. 3^un iß neuerbings ein OTaulwurfspßug geßhaßen worben, ber 
fogar noch bie Cränröhren fyerfteüt, beDor er ße in ben Boben in ber 
gleichen 2Bcife eingiehf. CaS Diohr wirb in biefem galle allerbingS aus 
einem Stahlblech gufammmgebogen oßne galä ufn’- fehlen jeboeß 
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noch ©rfahrungen über bie Bewäßrung biefer Steuerung, ©egenütet 
ben htrjen Son=Cränrohren fann bas ununterbrochene SJoßr woßl Bcr= 
feile biefen. CaS 2Baffer bringt bureß bie an ber Unferfeife liegenbe offene 
„Diohrnaßt" in baS Cränroßr. Curcß Bermenbung Don gefupfertem 
©faßl, bie naeß ben SIrbeifen ber Bereinigten ©faßlmerSe eine erßeblich 
größere 2Bifferungsbeßänbigfeit ßaben, crßoßt man eine auSrcicßenbe 
.SpalfbarJeif. 

BemerfenSwert iß Dor allem bie ©cßnelligjeif, mit ber es ber beutfeifen 
Secßnif gelingt, ben 2Bünfcßen ber ßanbwirtfcßaftSfechmJ gereeßf 3U 
werben. tintö S^ßts^ werben jwei mafcßinelle Cränageocrs 
faßten befannf! 3n ^en leß(en 2Bocßen ßnb aueß BerfucßSergebni’fe 
einer neuartigen OTafcßine befannt geworben, mit ber bie jungen ©efreite- 
pßänjcßen tiefer in ben Boben gebrücJf unb bann wieber angeßäufelf 
werben follen. ©S iß bieS bie 21uSwerfung einer Anregung, bie wir eigeefs 
ließ ber eßineßfeßen ßanbwirtfcßaff Derbanten. 5n ßßina, wo bie 21rbeitS= 
fraft ja billig iß, werben bie jungen ©efreibepßängcßen umgepßanjf, ~ie 
bilben bann fräftige Siefenwurgeln unb Diele HaIme au£(- 2([fo ßößere ©r= 
träge unb größere ÜBiberßanbsfäßigEeit gegen SrocEenßeif. Cie Um= 
pflanjungSDcrfuche ßnb in Ceuffdßlanb bisßer nießf feßr ausßcßfSreKh 
Derlaufen. Cagegeu follen bie oben crwäßnfcn DBafcßinen erßeblicße @r= 
fragsßeigerungen ergeben ßaben. 

2Iuf bem Berfcßiebebaßnßof DItagbeburg=D?ofßenfee ßaf man, um bie 
Beßinberung beS IKangiergefchäftS bureß ßarfen 2Binb auSgufcßließen, 
runb,. fünf jÖtefer ßoße, in ißrer oberen Begrenzung abßchflicß unregeh 
mäßige SBinbjäune errießfef. Cer 2Binb wirb babureß fo gebroeßen, baß 
man fetbß bei ÜBinbßärEe 7 bis 8 ben DEangierbefrieb oßne Störung foif= 
füßren Eann, was fonß erßeblicße ©cßwierigEeifen Derurfacßen würbe. 3U 

erElären iß bie ©rfeßeinung aus UBirbelbilbungen ber ßuffßrömung an bem 
3aun. Beuerbings Derfucßt man aus ber Satfacße aueß Borfeil 3U äießen 
für ben Bau Don Zöinbßcßfern ufw.; an ßcß Eann ße natürlich bei allen 
©trömungSerfcßeinugen ausgenußf werben, 3. B. aueß im'2Bafferbau. Stur 
ebene gläeßen ben 3üune ßaben übrigens bie erwäßnfe 2BirEung. Bei 3üus 

nen mit runbenßaften bleibt bie 2öirbelbilbung aus. Befonbere 233irEungen 
Eann man babureß er3ie[en, baß man Saften Dermenbef, bie auf ber einen 
©eite ßalbrunb, auf ber anberen ©eite eben ßnb. Cann Eann man bie 
Strömung in ber einen DEicßfung Diel ßärEer ßemmen als in ber anberai. 

gulfor. 
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Bon Dr. ÄatrI §u|3- 

3of«f 28inctler, „©e* tolle Sombcrg“. 0tuttgatt: S«utfd)e 23crlags'2(nfialt. 2». 7,50 5728. — 2Bill)cttn Schäfer, „9«t Haupt- 
mann »on Köpent<f“. 28üncf)en: ©eorg 28üUer, «erlag. 2ro. 8 2728. —2ton Jeucltttoanger, „gut» Süfe“. 28ümf)en: Sretmasfenoerlag. 
2to. 8,50 2728. — 2Büf)elni 6cf)uff en, „Sinjenj 5aulf)aber“. Stuttgart: Seutfcfte «erlags-2lnftalt. (3m «erlag oergrtffen, je^t tu ber 
Seutfcften «ueftgemeinfeftaft.) — 3of)an Sojer, „Ser 28ann mit ben 28asten“. 28ünct)en: S.H.23ect, «erlag. 2u>. 5,80 2728.— 27obert 
27eumann, „HodtftaplernooeUe". Stuttgart: engelf)orn-«erlag. Kart. 4 2728., 2to. 5,80 2728. 

efcfjicfifen Don ©djelmen unl> Slbenfeurern ))at eä gegeben, folange 
es eine ßiferafur gibt — I)ier ift fo rec^t bas Xummelfelb für ben 

Bolfs^umor, ber unfterblicfje ©eftalfen unb Xt)pen gefc^affen t)at. 
2Benn betfpielsroeife amf; Iteute noef) immer toieber neue Snefboten über 
Xünnes unb ©cfjäl entfielen—niemanb »ei0 re«f)t roofer unb roiefo —, fo iff 
bas ein Uberbleibfel ber fdfroeifenben pf>anfafie ber Bolfsfeele, bie folcfje 
unb ä^nlicfte giguren aus fid) heraus fcfmf. Off l)aben fidf) bann bie ©irfifer 
biefer Boltsgeftalfen bemäc^figf, ^aben ben oor^anbeuen ©foff geformt 
unb geftalfef (maS nafürlitf) nicfifs gegen bie Originalifäf biefer Sirfjfer 
auSfagf). 

grü^ blühte ber „©cf)elmenroman" im miftelalferlic^en ©panien. Ser 
„ßa^arillo be Xormes" (einft anonpm erfc^ienen unb meiff Oiego 
Hurfabo be Dlienboja jugefc^rieben) ifi Ijeufe norfj lefensroerf, unb beS 
großen SeroanfeS „Öou Öuicfjof f e" ift in bie Zöelfüferafur eingegangen 
als ein 223erf bes großen 2BeIf[)umorS; als ©afire gegen bie einfälfigs 
fdjroülffigen Ktfferromane gebarfif, iff bie gigur bes Ouidrioffe unter ben 
Hänben eines ©enies ju einem DIienfcf)I)eifsfpmboI getoorben. fjieber 
oon uns ift in einem ZBinfel feines HerSenS c‘n Sen Ouidfoffe, ber gegen 
2ötnbmüf)[en tämpff (^eufjufage meift auf . .ismus" enbigenb!), fief) in 
^been unb fjbeologien Berrennt, unb jeber oon uns f)at aurf) efroaS oon 
©anrf)o ^Panfa an unb in fid). .,©on Ouidrioffe" ift ber „©djelmen"* 
tRoman jur großen menftf)licf)en Xragifomöbie geworben. 

SaS beuffdje ©cfirifffum roeiff äfinlirfie 2öerfe in alter unb neuer 3eif 
auf. Sie bebeufenbfte ©cfiöpfung biefer 2lrf ift roofil ©rimmelsfiaufenS 
„StmpliäiuS ©impligiffimus". Unb bie ©eftalfen bes Sill @ulen= 
fpiegel unb bes EügenbaronS DUünd)l)aufen fmb gleicfffalls ins 2lllgemein= 
gültige emporgeniac^fen. ©rfferer [ebf aufjer in ben ja^lreicifen anonymen 
©injelgefclfic^fen oor allem in bes glamen Startes be Softer prädrifigem 
»mfl fort, baS biefe ©rffelmenfigur in bie 2Belff)ifforie fiineinftellf. 
3Itümf)l)aufenS 2lbenfeuer ^af ©offfrieb 2luguft Bürger geftalfef. 

30fef28iui[er ^af neuerbingS in feinem befannten „Sollen Born» 
berg" betoufff biefe alte Srabifion aufgenommen. (SaS Bucf) ift teils 
weife aucfi wegen einiger Serb^eifen angegriffen worben — £u Unredff, 
will mir feffeinen: wer als Äünffler bas ßeben fpiegeln unb beufen will, 
muff es gdnj tun, unb „Ifanbfefte" ©pifoben wie im „Bömberg" fmb 
malirlidr) ber (Srofif mancfier ©alonliferafen oorjujieljen!) @s ift betannf, 
baft and) 233incfler bie ©eftalf beS weftfälifcfien Barons nidfif aus freier 
tyfyantafie fcffuf, fonbern nadf) lebenbem Mtobell. Ser „tolle Bömberg" 
(fprief): Dtomberg) lebte oor einigen Dltenfdfenalfern, unb feine @freic()e 
waren bas (Snffefsen unb bas ßtnfgücfen feiner OTifwelf. Unb wer genauer 
3ufiel)f, ber wirb audf ■— 2Bim£[cr ^af bieS Derljalfen, aber bem Qeü-- 
Ijörigen merfbar genug augebeufef — bie leife SragiE biefes ßebenS nacf)s 
empfinben, beffeu überfeffäumenbe gülle unb Kraft fid) in ben engen Ber= 
Ijälfniffen feiner Umgebung unb feines ©fanbeS faft jmangSläufig in 
folctfen @cf)elmenftüien enflaben muffe. Unb eben hierin liegt ber tiefere 
Zöerf bes Buches, bas wa^rlic^ mefir ift als eine Sammlung luftiger 2lnef= 
boten. — 2lt)n[icf)eS gilt übrigens aurf) oon 2Dim£lerS anberem 2Berf, 
„SoEfor ©ifenbart", baS an biefer ©feile bereits befproefien würbe 
(f. „SaS 2BerE", 2lpril 192g). 

SHlljelm ©dfäfer I)af bie gigur bes „Hauptmanns oon Köpe* 
nic£" in feinem legten Bucf) aufgegriffen. Sie gange Zöelf ^af einft über 
ben „©enieftreief)" bes ©rfwfterS unb 3ucf>f^äus[ers 2BiIl)elm Boigf ges 
ladjft — ©cfäfer paeft an ben 2Burgeln an, er geftalfef aus bem Stoff 
mcf)f etwa nur eine tJtooelle mit bem Hinter9runbe ber wirElicfien Begeben= 
Ijeif, alfo nic^f nur eine „2lneEbofe" im ©efäferfefen Sinne, fonbern er 
ergälilf baS gange ßeben 223ill)elm Soigfs, in feiner fd^licfifen, unpafge» 
tifc^en unb boef) einbrmfsoollen ©praeffe: bie armfelige ^ugcnb in Xilfif 
unter unguten gamilienoerfiälfniffen, Srang ins 2Beife, ßeicfitfinn, ber gu 
UrSunbenfälfrfmng führte, ia 3a^re f^ud)t^auä, einige 3al)re EargeS 
©lücE in 3aff2 un^ 37iga, eine Summ^eif, bie ifm wieber ins ©efängnis 
bringt, bann nodrimals 15 fja^re 3udjt()auS wegen ©inbrueffs. „3f)m war 
beftimmf, immer wieber in bie ©cfflingen feiner eigenen 37afur gu geraten." 
©in fd)led)tev Oltenfd), eine Berbred)ernafur war biefer 2Bilf)elm Boigf 
beftimmf nidff, unb bie garten ©trafen fclfeinen in Seinem reeffen Ber^älf= 
nis gu feinen Säten gu fielen. 3mmcr wieber, wenn er 2Inläufe gu ruhiger 
bürgerlicfier 2lrbeif nimmt, wirft i^m ber 3ufa8 bie f)oligei Knüppel 
gwifdjen bie Seine unb brängf ilfn wieber auf 2lbmege. greilic^ fcfjeinf mir 
anbererfeifs ber Sichter feinen ipUben a[IgUfe^r Opfer juriftifdfer 

'BüroErafie ginguftellcn, als Opfer ber „Serljültniffe". -— Sa(j ©<f)äfer 
fic^ ben „Hauptmann Oon KbpenidE" gur ©eftalfung erEoren ^af, nadf) 
3wingli unb f)eftaloggi unb ©fauffer=Bern, baSgeugf oon ber Spannweite 
feines bid)tecifd)en Ingeniums unb feiner oolEsna^en 2trf. 

©in fiiftorifcfier 2lbeuteurer war „^ub ©Ü0", benßiongeucfifwanger 
gum Borwurf eines umfangreidfen iKomanS mad)t. 2Bir Eennen alle bie 
DRooelle oon ZSillfelm Hauff< ben bie ©efc^idjfe bes 3ubEa ©ü^ Oppen= 
geimer, bes ginangbireEtors unter Her5°g Karl 2l[epanber Oon 2öürffem= 
berg, gleicfifalls gur ©eftalfung gelocEf ^affe. geuc^fwangers D7oman oer= 
rät ein grünblicgeS Ouellenftubium unb oertieff gweifellos ben Stoff fel)r, 
inbem Südens trauriges ©ubc am ©algen als f)alb freiwillig bargeftellt 
wirb, als Slbftfiluß einer ©elbftläuferung. Kurg: baS ©ange ift eine 2lrf 
©lorifi'gierung ober guminbeft @I)renreffung biefes fi'cf)erlicf) in mancfier 
Begieliung imponierenben gürftengünftlings, folgeridjfig unb begwingenb 
burc^gefügrt. Ser Stil ift burcfiaus „mobern", wie benn überhaupt bie 
gange 2inlage unb Surcf)füf)rung bes 3?omanS nid)fs mit bem „fiiftorifdfen 
3{oman" ber alten ©dfulc gemein ^af. ©inige ©egierflieifen ber Sprache 
ftören (fo baS ftänbig wieber^olfe „fe^r" bei 2tbjeEfioen -— „bie fefir weiten 
Hänbc" u. ä.). Keifen unb Eritifcfen fiefern fei ber Koman empfohlen. 

Kidff 37acf)geffa[fung eines tatfäcfilic^en ßebenS, fonbern ein 2BerE 
freier Pfiantafie ift bes ©cfiwaben 2Bilf)elm ©cf)uffcn ©cfielmcnroman 
„Bingeng gaulgaber". @s ift bie ®efd>id)te eines oberfcffwäbifcfien 
Sauernburfcfien, ber aus 2lbenfeuerbrang heraus ber Sorf= unb Dltoors 
fieimaf ben KücEen Eeljrf, baS ßeben grünblitfi oon allen ©eiten, aucfi mcf)f 
eben fe^r efrengaffen, ficfi anfief)t, luftige unb leibige 2lbenfeuer burcb= 
purgelf, in ßiferafur unb 2tft^efiE unb ©enu^ macfif, reift unb fid) in bie 
233albeinfamEeif gurüc£gief)f — bis er fc^liefjlicf» arm, aber Elaren Kopfes 
unb geläuterten Her3end> aus bem ZBelfleben wieber in bie HE*ma^ e'ns 

gel)f. — SaS anfpruci)Slofe unb bodf nicfif untiefe 2BerE eines Eaugigen 
Poeten fpric^t an in ber Buntheit unb gülle ber ©rlebniffe, bem unge= 
fc^lacfifen, mitunter etwas EraEeeligen Humi>r. wogu aurf) bie noncfialanfe 
Se©niE ber SarfteQung pafjf. 

©in fEanbinaoifcffeS ©egcnftücE bagu ift (jolfan BojerS „Ser Dltann 
mit ben BtasEen" — aud^ eine 2lrf Schelmenroman oon bemerEenS= 
wertem pfr)cf)D[ogifrf)cm Siefgang. Oer HE^. e'ne Spielart oon Peer 
©pnf, ift ein 2lbenfeurer oon ©eift unb Blut, bem Don (jug^T* auf bie 
Plfanfafie burefigehf, ber eine unmiberffef)[id)e 37eigung fyat, frembe 
©cfiidEfale an fid) gu reifjen, inbem er fogufagen in igre Sräger l)tneim 
frfflüpff. ©r begefif einen oerwegenen BanEraub, inbem er einen Kaffem 
boten mimt, er ift HDcf)ffapler oon Beranlagung, er erringt fiel) in frember 
©eftalf bie ßiebe einer grau, I)ingeriffen oon Keig unb ©efa^r wechfelnber 
2lbenfeuer. @r ift tagsüber ein mudf)erifdr>er Pfanbleifier, abenbs ein 
2trbeiferführer; er infgeniert gegen ben Pfanbleifer, b. !)• gegen fid) felbft, 
einen Sturm ber auSgebeufefen 2lrmen, erwürgt fogufagen ben Pfanb= 
leil)er in fid), als er biefen Seil feines ©elbft fyafft. Unb man erwartet 
fdfiliefilicf) gule^t bod) feine fiäuferung unter bem ©influfj ber einft geliebten 
grau, bie um d)n als einen Sofen trauert, inbeS er einen Sommer lang 
als Knecfif auf i^rem H°f arbeitet. — Sojer, ber uns oor (jatKsn ^En 

„ßofot=gifd)ern" ein 2BerE oon Bebeufung fcifenEfe”, bewälfrf fid) aucfi 
in bem liier angegeigfen Burf)c als geiftooller Kopf, warmliergiger OTenfrf) 
unb ©rgäfiler oon gormaf. 

3um ©rijjlufj nodj bie „Hocfiftaplernooelle" oon Kobcrf OEcumann. 
3n i^r wirb uns ein gemanbfer unb eigenflid) gar nidff fo unfpmpathifdf)er 
Berfrefer bes internationalen Qodjfiaplertumä oorgeftellf. 2lls ßorb 
©l)efferton gelangt er auf ber glucl)f oor Benebigs Poligei auf eine bal» 
matinifrfje (jinfel unb fudft hier nach Opfern. Oabei paffiert ilim baS 
D2tifjgefrf)icE, fich in eine fabelhafte gürftin Salearu aus BuEareft gu oer= 
lieben, fich ausnahmsmeife einmal mehr für bie Keige als ben ©dfimucE 
ber Same gu intereffieren! ©ehr peinlich ^ann bie ©nfbedEung, ba^ er 
felbft einem He’tfiffaplerpaar, eben ber gürftin unb ihrem „©affen", ins 
©arn gegangen! ©ang Eöftlich baS 3afammentreffen ber beiben feubalen 
©auner, bie nun gemeinfame Sache machen. — 37eumann ergähif.fprifiig, 
launig unb fogufagen „Eongenial" frech. Elnb felbft über biefer amüfanfen 
2lffäre fchwebf ber Hauch einer leifen SragiEomiE, benn auch ^ie ,.gäefii^,, 

liebte ben „ßorb". Silber Was ein gewiegter Hschftapler ift, barf feine ©es 
fühle Eennen, fonbern nur „©efcfiäff". . . . 

■2Jg[. bie Stussüge im „SSerf" 1929. 
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ßreuiworträffel. 
33on Pefcr gccngcn, Stürnbecg. 

1 2 3 4 5 6 

■ H ■ ■ ■ ■ 
■ 7 8 9 10 11 ■ 

12 13 14 15 

■ ■ ■ ■ ■ !■ ■ 
16 17 18 19 20 21 22 

fl 23 24 25 26 ■ ' 

■ ■ ■ ■ ■■ 
27 28 

@d bcbeufen: 
<5eniteiS)t: i. 2([tbeuff[^ec ijelb. 2. ^)erf6nlicf)e Segeit^nung. 3. Diö= 

mifc^er Äaifer. 4- ©amm. 5. DUonaf. 6. 2tb(Tu(j beö ßaöogafeea. 
7. Saö Surt^einanber. 8. Slugjeicfjnung. 10. ©c^ijfögcräf. 11. 
birgölanbfdfjaff. 12. glug. 15. (SiflifföfctJjmfdje Seseidrmung. 17. (Sng= 
Iifci)eö ©ebief im Orient, ig. ©ö^enbilb. 20. SJeformafor. 22. OTpffji" 
fc^er Äönig. 24. ©pieifarfe. 26. ©lieb. 

2öaagered^f: 1. 2lfiatifrf)eP £anb. i\.'Jpevfomfi^iertev Keirfjfum. 7. ©in 
Xeil ber Äiri^e. g. Ser nit^f jum Äleruö ©e^brige. 12. Siblifc^e ©es 
ffalt. 13. granjofiftije ©fabf. 14. JTebenflujj ber Sonau. 16. ©übUefieg 
©eftabe. 18. 25aum. 21. Dliäbdjjenname. 23. Saumaferial. 23. ©rengs 
gebirge. 27. 3{ömifdf)er Xitel. 28. 

Stoffelfprung. 

nicht fe$ 

ift fein ne Das 

heit ne 9C fal ges rnacfjt 

etp’; fci= neib fdmfs 

nen= fiars grau= roaiirs nof= feit 

fei= nicht big= nen: 

teö nen heit fam te rueri: 

ne gof= fchlug ne 

fcis gü= 

@piel mif SSu^jlaben. 
i. 23erbretf)er - b. 2. Äamerab. 3. ^»auöfier. 4- 22er£[o|"er Ätam - an. 

5. XBeibiit^ee! Äleibunggffüd? - m. 6. garbe - (3. 7. ©cfjmucJfiüdE - ri. 
8. 3Tiäbcf)enname - m. 9. Xeü ber Olfampe - bo. 10. Sef/fer einer 
©djanfffube - f. 11. Xeü bee! X^eaterfiücEö - a. 12. ©uropäift^e ^aupfs 
fiabt - n. 13. Siufgefäjj - a. 14. Serbinbung jmifdjen jmei Orten - g. 
15. Söat^olberfdjnapei - g. 16. 3aumfrurf)f - (3. 17. Oit£e 7Ue\)U 
fuppe - b. 18. $Iuj3 in SIgppfen - ü. 19. DKcäbdjenname - r. 20. 3afü - a. 

Ulan fudje bie 2öörfer unb Jtefye bie jeroeüei nerlangfen Sudjftaben 
Don i^nen ab. Oie 2Sörfer unb 2BorffeiIe ergeben alöbann im 3u= 
fammenl)ang gelefen, ein ©pridfiroorf. 

^öfungen aus bm 5eptßmbßrbßft. 
Setlegattfgafce. 

©er 

lebte einmal ein 2Itc^imifl, 
Oer Derfianb, bie Stoffe fo ju be^anbeln, 
Oaf er beifpieismeife in turjer 3C>£ 

©inen ©fein fonnte in ©olb Dermanbeln. 

3u biefem Qweäe naljm ber DKann 
©inen mögtic^ft großen, fdjroeren ©fein 
Unb änberfe ein"’jüeitfyen baran: 
Sa mürben eö 3l&r unb ßänberei’n. 

Unb abermalö änberfe er ein 3e't£jen> 
Oa mürben aus bem früheren ©feine, 

ein Surfjftabe mu0fe bem anberen meidjen, 
©tijon DIiimjen unb mancherlei ftüffenfcheine. 

©0 na^e bem 3*£I’ 9*n9 £lcr notfy meifer, 
@r faf), bao @[üc£ mar i^m roirlüch 
@r änberfe mieber ein ^ei<S)en, unb fmxfer 
Siinfte roirfiich oor i^m ein Älumpen ©olb! 

^arreeräffel. 
i. U[)u. 2. Übet. 3. ©uban. 4'®nu- 3-©er. 6. ©far. 7. Xunio. 8. ©ir. 
9. ©hina. 10. Oames. 11. Stiff. 12. ©ms. 13. ©ffen. 

©rfa^rung i0 bie DItuffer ber SBiffenfchaft. 

©Ubenratfel. 
(SornO 
§egel 
Kunblauf 
Oieanbet 

ß^rom 

JUaiaga 
Sorfutn 
Sinbautn 
9tofifa 

25erp[I — 2Bo[fram 

33pern 
Semberg 
Secibia 
2Banbe[ffern 

— DItangan 

Sioffelfpruttg. 
Äopf o^ne ^erj macht böfeo 25[uf; 
^erg oijne Äopf tut auch nicht gut. 
2Bo ©lüä unb ©egen foil gebeiljn, 
Dltu0 ifopf unb ^)erj beifammcn fein. 

X/4? 

SoJ)enftebf. 
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DItiffec Ritter befurfjt mit feiner §rau Bie 3tutofaE>rif non Sorb. @ie 
roerben in ben ^auptmafc^inenfaal geführt. 

DWifireß Ziffer gibt i^rer unDerf)oI>[enen 23egeifferung über Bass 
granbiofe ©dfaufpiel berebfen Sluöbrucf. 

3Tac()bem fie jmanjig OTinufcn lang gcfprocfien i)af, nimmt .Sjenn) 
Sorb, ber bie Sam'I'c f)ötfjffpcrfön[icf) i)erumgefüf)rt l>at, einen i'ants 
fpretfier, fe§f i^n an ben DIZunb unb fpritfif in Dliiftrcg ^Piffers recf)fe£i O^r: 

„2Benn Sie bie ©üfe Ijabcn mürben, mal einen 2IugenbiicS ju fcfjroeigen, 
fo fönnfen mir baö ungeheure £ofen bes OTaft^inenfaaleö ^ören . . .!" 

# (Sie ÜBocfje.) 
„Srüf)er fjaft bu mir 

einmal baö Äinn ge= 
ftreirfjelf", jammert 
Stau Sraatfrf), „je§t 
tuft bu eo niemals 
meljr?" 

„Samalü ^aft bu 
audj nur eins gehabt", 

ermiberf gelaffen 
£raaffcf). 

(Sie 2öodje.) 

* 

„©ufcn Sag, roic 
gef)f eö benn 3^renl 

DItann, ben T>abe id) 
ja ftfjon eine Smigfeit 
nii^f me^r gefe^en." 

„Ser Eonnfe nictjt 
Oom ^)ofe meg. SaS 
3?inboief) ^affe bie 

iiiul: unb ,ftlauen= 
feurfje." 

„SaO tut mir aber 
[eib. 3Ea, fjoffenflicfj 
ift er jeüf roieber qam 
ijergejteUf." 

(Saö 3^u^riel:^e 

Siaff.) 

* 

(jut Sran. 

(j- Ptgei befEeigf nad) einem auogebef)nfen Srü^frf)oppen ftarE an= 
gegeifert bie ©trajjcnbn^n. 2Bageninnern mac^f it)m ein Elcines 
OTäbcfjeh pla§. Plocf) getabe fä^ig, fidj gu bebanEen, fagf er ju ber 
kleinen: „Su bijt aber —- ^upp —■ ein braoes DIEäbrfjen — ()upp —! 
2Bie Ijeijjf bu benn — ^upp — 

„Srieba Tiegel, Papa!" fagf ba« OKäbcfjen. 
(Äöiniftfje 3e^un9') 

3Eini ij't gu 23efudj 
auf bem ©uf beö Dm 
Eelo, ber eine gro^e 
©eflüge[gutf)f f)at. 0¾^ 
türlidf) ift TOni oon ben 
oieien i5üf)nern begei= 
ffert. piöfüitf) ruft fie, 
a[ö fie einen 3Eing am 
Su^ einer jjenne ent= 
beit/ gang aufgeregt: 

„OnEel, DnEel, fiet) 
bodj nur! SaO ^u^n 
ift ja oertjeiratef!" 

(ültündjener 
(jlluftrierfe Preffe.) 

* 

fie^rerin: „^cfjtfjab 
ic^ euc^ alfo an fjanb 
Pon35eifpie[en erElärf, 
roao .Seranfroortung' 
bebeufet. Samt mir 
nun einer felbft ein 
neueö Seifpiet geben ?" 

9Itar: „3a, Srotiein 
2t[le meine ^>ofen= 
Enöpfe bid auf einen 
finb mir abgegangen. 
tTtun trägt biefer eine 
Änopf bie gange 23er= 
anfmorfung!" 

(23erliner 3ßuffr'fte.) 

„^aben ©ie leere Slofrfttt1 Su oerEaufen?" 

„Stein", fagte ber Portier, „aber oiellcicfjf gefjen ©ie mal brei Sreppen 
rauf gu Raufen, beffen Srau Eommf morgen Don ber ©ommerreife gurücE!" 

„^(aben ©ie barauf geachtet, mie meine Stimme geftern abenb ben 
©aal füllte?" 

„3a, id) f)abe fogar gefe^en, mie ein Seil bed PubliEumd i^r Pla| 
gemad)f I)äf." (23er[iner 3QufWr<e-) 

* 

„tQilfe, ^iilfe, id) erfrinEe!" fcfjreit einer, ber ind ÜBaffer gefallen ift. 

Ser OTann am Ufer fagf: „3a. baö bub mir ja furrfjbbar leib, aber 
fäljnfe, ic^ gannfe nämlicf) ood) nic^ fdfjmimmen. 3tber roeim Sie mir 
3I)rcn [ebfben 2Billen biggbiern roollen, fcfjbcnografi'ern gann it^ nämlicf)." 

(Söliiifcfie 3l[uffrierte 3e'fung.) 

♦ 
3<f) bin mä^renb ber SIteffegeit auf Sefucfj in ßeipgig. 
Sa^re unfcfjulbigermeife ©fraßenbaljn. 
Ser Sö^rer Eraucf)f mit böfem ©efidff um midjj Ijerum. 
©nblid) groinEerf er midfj an unb fragt: „©aacfjen ©e mal, mei 

•Sperrten, ^am ©e benn eicfjenblidj fcf)on bega^lb?" 
3^ [jole, bebenb Oor fdt)roeigenber©nfrüftung, meinenSafirjcffein f)croor. 
©r ftubierf i^n auftncrEfam unb bcmerEt bann: „©omifcfj! ©ie f)am 

boc^ bcga^lb! 3^ mär’ 3!)n'n mcl^ faatfien: Senn bärfen @e aber 
ooc^ nid) foon ©efidfbe machen, aid ob ©e nocfj nic^ begal)lb fjäbben!" 

(Äölnifdfe 3Uujltierfe 3eifung.) 

* 

ßilli): „Sante, bu Eornmft ja felber, ief) bacf)te, beiu ffamel Eommf." 
Sanfe: „Sitein itamel?" 
Eillr): „3a, Papa fagte gejEern: morgen Eommf roieber bad Äamel 

oon Sanfe!" (iSerliner 3öuPrrot
e0 

^)eraudgeber: bereinigte ©faljlrocrEe aiEf iengefellfcf)aff, Süffelbo rf. — beranfroortl. fpaupffrfjriftleifer: 2B. Sebud, Süffelborf. Srutf: 
21. Sagel 2lEfiengefellfcfjaft, Süffelborf. — „Sad 233erE" Eann burcf) ben bcrlag, Süffelborf, Steife ©frage 28, bie poft ober burcg jcbe Sudj* 
^anblung begogen roerben. 3dl>c^t^clr Segugdpreid (12 Jpefte mit groeifarbigem Umfdfjlag) 10 3t‘2ft., @ingell)eff 1 3t3Tt. 3U ^en Segugdpreifen treten 
bie üblidjen Seftcllgebü^rcn. Sei ©ammelbegug (minbejlend 10 ©remplare) toirb ein enffprccgenber Dtabaff geroäfirf. Siedbegüglicfie Slnfragen jinb 
an ben berlag gu ricfjfen. — Scamfe, 21ngejtellfe unb 2Irbeifer bei: gu ben bereinigten ©faglroerEen gel)örenben Sefriebc erhalten „Sad 2BerE" gu 
nacgjteftenben bo rgug dp reife n: ^)efte mit groeifarbigem Umfcfilag jä^rlicf) (12 Jpeffe) 8 3tDIt., ©ingelgeff 80 Pf.; jpefte mit einfarbigem 
Umfcglag jäljrltcf) (12 ^efte) 6 DtMt., ©ingelljeft 50 Pf., gugüglidg Porto unb berpacfung. — Sereifd erf^icnene fpefte bed laufenbcn 3af)rgange6 
roerben, foroeif ntcgf oergriffen, auf 2Bunfd) nacfjgeliefert. — ftüv unoerlangt eingefanbte OTanufEripfe mirb Eeinerlci berpflicfitung übernommen. — 

©cfjriffleifung unb ©efcffäffdjEeae beji'nben fic^ in Süffelborf, Sreife ©frage.28, roofjin alle OTiffeilungen gu ricgfen finb. 
Sernfpredfer: ©ammeinummer OrfdoerEegr 102 11, ScrnoerEe^r 102 31 (bereinigte ©faglroerEe'), Stebengelle 500. 
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