
£)a$2serf 
onafsfd^ctff bcr „Q3creinigfe @faE>Iwerfe Slffiengcfellfd^aft^ 

VIII. 3af)rg- SüffeIborf,©epfe in berig28 ^effg 

o/bundl und dfec/iu i/i. 
^ec/anden ■zuz (SluMte/Zunc^. ,, und odev/indc“ in (§Men. 

idon d)z. <ddideZ-m■ dddisUiei. 
„ßieran firf) Me Sefradjtung, bajj eä eben fcfybn fei, gu bemerfen, roie 5?unft unb Xet^niS fidj immer gieicf»fam bie 

2Baage I;a[fen unb fo, nal) nenranbf, immer eine gu ber anbern fid) i)inneigf." ©oeftye: „2BiIf)eIm OTcifferd 2BanberjaI)rc". 

(T*\ie Äunft ber ©egenroarf ffef)f 

baß 16. 5°t)rl£)ulI^er^ burdf) 
©inffettung in feiner Mbenben 

Äunff jur ^ifforienbarffellung 

unb jur Canbfd)affßma[erei 

fam, fo stningf aucf) bie immer 

ffärfere jnbiiffrianffernng 

unferer ©age bie Äunff ju 

einer gieuorienfierung. Sie 
Äennjeic^en ber 5n^uf^rie: 

ERafionalifierung unb 3Ifedba= 

nifierung, haben neben einem 

fecfnrifd^en audf) einen geifbb 

gen ©inn: mir leben roieber= 

um an einer Äulfurmenbe. 

Sie bilbenbe Äunff genie^f 
in folc^er Cage ben Sorgug, 

unbeirrt Don ©chiagroorfen 
unb fiferarifcf) oorgefafjfen 
3Iteinungen ein ©piegelbitb 

ber augenblitf Ocfien futfureUen 
©ituafion ju fein. Sal>er iff 

ber ©inn einer Slußffellung 
„Äunff unb ©ecfmif" nidfifß 

roeniger a[ß ber: ju geigen, 
mie roeif biefe DIeugeffalfung 

bereifß in baß allgemeine 
Geben eingebrungen iff. 

33ie[[eicf)f erfcfieinf eß einer 

2Ingaf)I oon Ingenieuren ab= 

roegig, baß 23erf>ä[fm'ß oon 
Äunff unb ©ecfmif gu erörfern. 

Unb bodf) iff bie iöerbinbung 

groififien Äunff unb ©ecfmif 

eine innerficf) fief begrünbefe. 

fjff eß [e|fen ©nbeß mrf)f baß 
©cf)bpferifii>e, maß bem Äünff= 

[er unb bem Ingenieur fo 

oor neuen 2Iufgaben. 2Bie 

ben 2Becf)fer ber griffigen 

2BaIger. 
Srcmje eon !profrffor 3ancllf[)' Scfiftrr: iTrtiffe[t>euffrf)e Sfaf)[roerfe. 

ffarf gemeinfam iff? 3ff nirf)f eine grojge 2Inga[)[ umroä[gen= 

ber ted)ui(d)ev ©rfinbungen auß einer 2Irf fünffferifrber ©in= 

gebung geboren? iJtur auß 

einer frf)Dpferifdf)en !f)[)anfafie 

l^erauß fonnfen bie großen 
fedE>nifd)en 3&een erffe[>en — 

nüd)ferne, oerffanbeßmä^ige 

Sered^nung [>af nie ©ro^eß 

erzeugen fonnen. ©erabe ber 

Ingenieur foUfe fic^ beffen 
bemu^f roerben, gumal mir 

I)eufe an einem Punffe an= 
gelangt finb, roo faffäd^Hcb 

2Berfe ber ©ecbnif oon fo 

gemalfiger, formaler ©in= 
brmfßfraff enfffetjen, bag man 

jenen Fünfen fcfiöpferifc^en 
©eiffeß roieber lebenbig fpürf. 

2lnbererfeifß ffe[)f ber Äünffler 

ber ©ed£)nif nid^f fo fremb 
gegenüber, alß bag er nidj)f in 
if)r jene oerroanbfen fcfiopfe: 
rifdE>en Äräffe nadE)empfinben 

fönnfe. 2Iucb führen i[)nbie@r» 

frf)einungen ted)ni)d)ev 23or= 

gange unb Saufen in eine 

2BunbermeIf, bie feinem fünff= 
kvifd) empfinbfamen Sluge 

ffärfffe Anregungen unb Sin= 

brücfe biefet. 

3n ber ©af [>af biefe Ser= 
binbung groifdE)en Zünftler unb 

©ecf)nifer bereifß längff efi= 

ffierf, fie iff nur abgebrochen 

ober unferbrücff roorben. @ß 
iff unfer überfriebeneß mo: 

berneß ©pegialiffenfum, baß 
unfern ©eiff arm rnadfif unb 
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2I[fer (sicufjfDfsm mit Sr^bergroerf. 
Jtiebecrfieimfi^ec OTeifier un 1560. 25efi§?r: (SerEtal&ueffoc Dr. h. c. Stlberf 236gler. 

Ser Bergbau. 
lirbtEcmiter yädfyftfcfyer 3Heiffer um 1520. ^»auptbil? uom Sergmamsulfar fct: 

‘.'Iniii'nfinf)t, .'(nnabcrg in ©crfj^m 

if)m eine freie, weife (Snfwitflung Derfagf. 2öer 

waren bie großen Sec^nifer vergangener 3af)r= 

f>unberfe? 2Bir fennen nur wenige, aber von 

ben mciffen van il)nen wiffen wir, bag fie ^ugleicf) 

Äünffler waren. Sie Saufünffier beö 32IiffeI= 

alferß fonffruierfen aud^ bie tetfyntftfyen 2Berfe, 
DTfüI)[en fowie Sefeffigungsanlagen. Selbff notf) 

bie Sedf>nifer beß 16. biß 18. 5al>r^un^erf0 

waren foldje llniverfalgenieß, bag fie über il>re 

eigenflic^en fed^nifdE)en ßeiffungen Ignauß alß 

Äünffler ©rogeß fc^affen fonnfen. DHan brauc^f 
ja nur einmal bie alfen Äanffruffionabüd^er, 

faweif fie unß vom außgefjenben DIliffelalfer an 

erraffen finb, ju befracfifen, um biefe @inl)eif 

fünff[erifc^=fed^nifd^er Sefäfigung ju erfennen. 
2IIfe ^anbfd)riffen mif felffam gefd^raubfen, 

fompIigierfenSifeln „von ben probierfen Äünffen" 

— gumeiff Süd^fen=, 5euerwerfß= unb Äriegß; 

büdE>er—jeigen in ifjren bilblid^en Sarffellungen 

banf ber fünffIerifdE)en Sefäfjigung eine 2Infd^au= 

IidE)feif unb Cebenbigfeif, wie wir fie in unfern 

nücf)fernen unb froifenen Süi^ern ber Sed^nif 

nirgenbß finben. 2Iud^ nod^ bie SjoltfcfynitU unb 

ÄupferffidEjilluffrafionen ber gebrucffen 2Berfe 
beß 16. biß 18. 5al>rl>un^erI0 laffen eine Iin= 
miffelbarfeif ber Sarffellungßweife erfennen, bie 
nur auf ©runb fünff[erifdj)er Sinffellung maglid^ 

war. Sag felbff ber reine Se(f)nifer in früheren 

3eifen ben 3uf(:>mmenf)ang mif ber fünfflerifcfjen 

Srabifion nicfif verloren I>affe, baß Ief)ren einige 

Äonffruffionß^eicFmungen, bie in ber 2Irf il)rer 
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grapjrnfc^en ©arffettung unb Dor aifem if)rer farbigen 

23ef)anb[ung ungemein reijDoU finb. 

^Tlif bem (£nbe beö 18. 3af)rluin^eI:^0/ ber Qeit ber 

SIufHärung, lä^f bie unmiffetbare SÖerbinbung jroifcben 

Äünffler unb Secbnifer allmäfyUcf) immer mef)r nadb- 

3ene Perfonalunion, mie fie in Ceonarbo ba 23mci, in 

©ürer unb ©rünemalb Derförperf mar, Hingf \)6d)\tenö 

nod^ in ben ©enieDffijieren nad^, bie als 31¾21110111^ 

unb Saufünffler bem ©fanj ber (5ürf^enb^fe bienfen. 

Ser maferiaIiffifdE)en SBelfauffaffung beö ig. 3af)r= 

f)unberf0 ertiegf bie in bie Siefe aber Solfofcbicbfen 

gef)enbe fünfflerifdbe Srabifion. Ser Secbm'fer Der= 

lierf non fidE> auß ben 3ufarn|Tienban9 rn'f ber Äunff. 

Surf) nadb einer anbern Seife f>in enfmicEeff fiel) 

je|f bas 23erlE)ä[fni0 jroifeben Äunff unb Sedf>nif. 

3e|f fud)t ber Äünfffer in bas SReidb ber SedE)ni! 
einjubringen. Sltlerbings befdbränff ficf> fein 23erf)ä[fni0 
auf eine mef)r rejepfiue bjm. reprobuffiue 2Irf. ©r 

nimmf bie grofarfigen, off ans pfjanfaffifd^e grenzen: 
ben ©rfd^einungen ber fedE)n!fdE)en 2Be[f in fid^ auf unb 

Derarbeifef fie afo SilbmafiD in feinen 2Berfen. Saö 

3nbuffrieMb roirb geboren. Seuffdfdanbö gröfferDIIaier 
beß ig. ^afjrt'UHberfß, Slbolf DItenjel, roirb mif 

feinem „©ifenmaijmerf" ber ©fammoafer biefer Sifb= 
gaffung. ©eroif IE)nf eß fdbon früher fünfflerifd^e 2Bieber= 

gaben tefyntfcfyev JRofioe gegeben, bodE) finb biefe atle 

jumeiff iiluffrafio gemeinf ober a[ß außgefprod^ene 

Siffenbilber ober aiß reine 2Infid^fen aufjufaffen, bei 
benen bie fadfdidje Sarffellung im ißorbergrunb beß 

Sefgifd^e ©rubenarbeiferin (i860). 
©emälbe Pon Sonjfanfin Olteunier. 
Sefifser: 25ergraf ©rafmann. Sonn. 

@. Surnanb: ©i cf er ei. 
@cf)U)cijerifrf)ci- £aufenbfranfcnfrf)ein. Original im Scp'§ ber girma ®rf>r. @u[jer, SBinleribtir. 

IX/3 

3nfereffeß ffel)f, unb weniger baß mafe= 
rifd^=plE)anfaffifd[)e ©rlebniß. Siefeß aber 
iff eß, maß bem mobernen 3n^ufir>e6ilb 

jugrunbe liegf. Seibff bem £aien fönnen 
bie übermäifigenben farbigen EReije einer 

©ieferei, einer Äoferei ober efma eineß 

näd^fOdfien ^od^ofenabffiifieß nicl)f oer= 
febioffen bleiben; mieoiel meijr muf ber 

Äünffier erff Don biefen granbiofen 25or= 
gangen gepacbf werben. 

3u einer freien maferifd^en ©effaifung 
beß fjnbuffriemofiDß gelangfen bie 5fünff= 

(er jebodE) erff mif ber guuebmenben 2Euf= 

(ocEerung ber OKalweife am ©nbe beß 

ig. 3aE)rE)unberfß. 23on 2Ibo(f MTenjel 
fütjrf bie Cinie über Ciebermann, 

Äampf, SradEif, Epiener (»in ju ber 
grofen ©dE>ar impreffioniffifrber ÄünffEer, 

bie nod) biß in bie 3e|fjeif hinein baß 

impofanfe ^arbenfpiel im EReidfe ber 3n= 

buffrie auf ilEmen Silbern neu erffef)en 
(affen. Sei biefen IE)anbelf eß fid^ jebodb 

nur um bie 2Biebergabe reiner 2(ugen = 
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eiiibrücfe, bie roeniger bem 

2Befen unb bem ©inn (ecfy: 

nifcf)er DHädE)fe nad^gef>en. 

(Sine innere 21useinanber= 
fe^ung mif bem ©ämon ber 

£ecf)ni£ begann jebod^ frbon 
in ben ad^fjiger 3af)rrn beö 

Dorigen ®0 

iff jene ©nippe Don DTiafern, 

bie baö fojiafe ^rablem in 

ber 3n^uf(rie erfannfen unb 

if)m fünfflerifc^en 2(uöbrucF 

gu Der[eit)en fmftfen. DTtif 

bem eigenflid^en ©eiffe ber 
2ecf)niF f>affe biefe (Sinffethmg 

allerbings nidfifs ju fun. (Srff 

bie jüngeren Äünffier feif ber 
fjaf>rf)unberfrDenbe erfannfen 

bas geiffige Problem in ber 
fecf)mfd)en ©ntoitflung. @ie 

Fonnfen fic[> ilE)rem 23anne 

nicbf met)r enfjie^en. 2Iuf 

groeierlei 2Irf fanb biefe 23e= 
megung ili)re StusroirFung in 

ber Äunff. (Ss finb bie un= 

gef)eure ©röjjje unb 223mf)f 
fecF>nif(f»er Saufen unb 23or= 

^od^ofenmerF (1927). 
©;mä[t>e tH-n ßertlja gifc^er. 3-fi§ t>er Äünfflerin. 

gänge, bie über ben reinen 
ilugeneinbrudf hinaus fief= 

I)a[fige 2öirFung auf bas 

Fünfflerifd^e (Smpfmben aus= 
üben unb 511 einer äluffaffung 

fecf)nifdber SRofioe im Siibe 
führen, bie bie monumenfaic 

(Srfrbehmng jurn SlusbrucF 
bringf. 3eff mirb ein 3n= 

buffriemerF uid)t mef)r als 

JöerFffäffe ber DTienfc^en mif 
genretmffen 3^9611 tcie bei 

3Jtenje[ bargeffelif, fonbern 

ber gemalfige ©ruft unb bie 

einbrueFsooUe ©dimere ber 

31tafe^inenroelf mif i{>rem 

bämom'fd^en 3au^er finden 

bifbl)affe ©effalfung. DTicbf 

mef)r bie Dertoirrenbe 

bem ßaien unoerffänbüdber 
ÄonffruFfionen mirb je|f 

roiebergegeben, oieImelE)r tvev= 

ben bie pf)anfaffifif) l)od)-- 

ragenben Äörper in it)rer ©e= 

fd^ioffenbeif jur ©arffeüung 

gebradff. Unb mo es fidf) um 
ben reinen 2IrbeifSDorgang 

D (f) b f e r 
£itI)ograpI)ie eon 2iU 3iefl)i. 3(ttö: 3ItuÜl:::-tiorcn ?u ^©ennkial". 
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geierabenb. 
.IfafuTitu] son ginn! Srangropn. 23efi§er: golEn>ang=OTufeum, (äffen. 
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in öet 3n^ufftie f)anbe[f, ba 

erleben mir an ©feile Don 

©n^eifcfniberungen einen alles 

einenben gra^jügigen dxfyytfy 

mus, bet alle rriDberne fedf)= 

nifci)e 2irbeif etfüüf. 3e|f 

finb bie fünff[erifcl)en 2Betfe 

in bet Seifmi'f tDalE)r{)aff erff 

entbeiff, unb jene romnnfifdbe 

(Sinffellung Don ber Äunff= 

roibrigfeif bet iöeif bes 5n= 

genieutsiff bamif überrcunben. 

©er Äünffier allein l)af ben 

2Ceg ^ur ©ed^nif gefunben. 

Sister mar cs aber immer 

ber Äünffler, ber ffcf) ber 
©ed)niJ mieber ju nähern 

unb aus il)rem ©eiffe heraus 

neue 5orrrierr fünfflerifcfjer 

©effalfung ju enfroitf ein fucfif. 

Sleibf aber ber 3nSei,ieur 

in feinem 2Berf Dollfommen 

unberül)rf non ben ßfrömun: 
gen moberner Äunff? 33erf)älf 

fiel) bie moberne ©ecf)nif ben 

äffl)efifcl)en Problemen gegem 

übergänjlic^ ablebnenb? ^ier 

ffel)en mir oor einem 

^ragenfompler, ber 

fief in bie ©eiffes= 
enfmiiflung unferer 

3eif überl)aupf ein= 
greiff. ©ie ©edfnif 

iff faffäcf)[iif» nid)t 

nur eine rein rna= 

ferialiffifd)e 2Inge= 
Iegenl)eif, fonbern fie 

iff jur 3bee geroors 
ben, bie als neues 

geiffiges ©ärungs= 
miffcl nufere ge: 

famfe Äulfurenf: 
mi (flung burefbringf. 

Weif ber ©urefgeiffi- 
gung ber Xed)nii iff 

aber ^ugleicli bie 
Übertoinbung iprer 

maferiellen unb pt>i)= 

fif'alifcfen ©ebun= 

benl)eif nuSgefpro= 
dien. EReueSlemenfe 

bringen in bie ©ecf)= 
uif ein, bie borf 

2öerfe erjeugen, Don 
benen ber Ingenieur 

friifer niebfs af)nfe. 

Sas 5DrmPrc,E,Iern 

fjnbuffrie f 1925^, 
©tmiiltr Dan JlTa-ScfjjljesSölt’e. Sefi^’c: Scffifra-öMlufeuri,Sctfüti-j^aufan. 

taud)t in ber ©ed)nif auf, 

unberougf unb unabhängig 

Don fünftlerifd)er Xfyevzie. 

2lus ben fecfnifdEien gunf= 
fionen heraus finb äffhefifebe 

j^afforen enfroiifelf roorben, 

bie bie DTlafifune unb ben 
fjnbuffriebau nidhf mehr als 

nur jtoerfmä^ig unb fach= 

bebingf h>nflellen, bie oieI= 

mehr neue fünfflerifdhe SDr= 
men enfffehen laffen. DTirhf 

efroa, bag ber ©edinifer fich 

jegf als Äünffler fühlf; bas 

toäre fein Ärberb. 2lus bem 

©eiffe ber ©edE>mf heraus 

empfinbef er eine feiner Äon= 
ffruffion nofroenbige Sann, 

bie burif) ihre innere ©efeg^ 
mägigfeif bebingf unb ba= 

burd) uon fünfflerifdhem ©eiff 
gefragen iff. ©as @d)öpfe= 

rifche iff im Ingenieur in 
gleicher 2Beife roie im Äünffler 

lebenbig geworben unb fydft 

fo an ber ITteugeffalfung 

unferes Cebens, an ber ©djaf= 
fung eines neuen 
einheiflichen 2e= 

bensbi Ibes oon Äunff 

unb ©echnif mif. 

2lene groge Äluff 
groififien roerffäfi= 

gern unb fünffleri = 
fdiem ©cbaffcu wirb 

bami f überbrütf f unb 
beingf uns ber er= 
ffrebfen grogen Äul= 

furemheif nahe, in 

ber alle Üugerungen 
nuferes 2ebens 00m 
gleichen ©eiffe ge= 

fragen unb in einer 
einheiflichen fünff= 

lerifchen 2lusbru(fs= 

form gebunben er= 
fribeinen werben. 

Ulrbeifermabonna. 

@emält>e Don 3an 2at3 
(1927)- 
fjtn •Scfit} fced ÄünfüecEf. 
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aSerftdurungcn je&t unb etnft. 
9?Dt)e, Serli'nsgxD^nau, DEifgfieb beö ^eid^sfuraforiurns für 2Birffd)aff[iif>feif. 33on Sip[.=^b[. Dr. phil. DTt. 

ebe 33erfid^erungöarf enffpringf aus ber Überlegung, 
einen im DItenfd^en= unb 2öirffc^affs[eben enfffef)enben 

SCermögensbebarf ju beifen, einen 23erm6gensbebarf, ber 
feine Urfad^e entoeber in menfc^[id^en ^anblungen (@m 
brud^, ©iebffabl, Überfatl) ober im 2Iuft)ören ber ßrmerbs- 
fät)igfeif (burdE) Äranfl^eif, Scb, Unfall) aber in 
to i r f frf) a f t s po i i f i fcf> e n @efd)ef= 
niffen (Sanfroff, ©freif, 2luf= 
ru^r) ober in elemenfaren @r= 
eigniffen(S[i^,^ggeI, ©furm, 
©laffeis, (5euer, Überfcfjmem: 
mung) I>af. 

■£>e u fe gibt es für faff 
j e b e n SCermögensbebarf eine 
iöerfii^erungsarf, bie gegen 
Der^äifnismäfiig niebrige 
1)rämien ben entffe^enben 
Perfonen= ober ©ad^fcf)aben 
becFf. gür ben ECermögenS; 
bebarf, ber burcE) 2tuf^oren 
ber ©par= unb 3IrbeifsfälE)ig= 
feit entffef)f, gibt es bie 
ßebens^, Äranfen = , Un = 
fafU, 3nDafi&en= unb 
^>inferb[iebenenDerfidE)e= 
rung, gür ©dEjabensbecbung 
bei efementaren UrfacF)en 
forgt bie geuer = , ^agei = , 
Sobesfail:, Unfall:, 
transport: unb ©furm = 
fd^äbenDerfic^erung ufro. 
©drüben burd^ menfd)lid)e 
^»anbfungen beift bie @in = 
brud^ = , Siebffaf)[= unb 
•f>a ftp flid^fuerfi^erung 
ufm. ©egen 2jermögensaus= 
fatl burd^ mirffd^afflid^e @r= 
eigniffe,tDie SanEroff, ©freif, 
2(ufruE)r unb älrbeitsbfigEeif, 
fann man fid^ fd^ü^en burc^ 
bie Slufrufjr:, Ärebif = , 
SlrbeitsIofenDerfidEje: 
rung ufm. 

3u ben iöerfid^erungsjroei: 
gen, bie ©drüben beifen mallen, 
roelcfie auf elementare ©reig= 
niffe jurücf^ufütjren finb, iff 
neuerbings bie D'Jegenoer: 
fid^erung getreten. £>?eif)f 
man fie ein in bie ©pffemafiF 
ber PrioatDerfid^erung (im ©egenfa| jur ©Djiairerfid^e: 
rung), mefd^e eine ^erfonen;, ©ad^= unb 23erm6gensmerf= 
DerfidE)erung unterfd^eibef, fo gehört fie jur lebten ©nippe. 
Senn meEd^ ein ECermogensuerEuff faun burcE) jufäEIig ein= 
fe^enben EKegen für SCeranffaEfungen in 23abe= unb Äur= 
orten, auf 3Iusf[ugsp[ä|en, für ©ommerEofaEe, für fporf= 
Eid^e Unternehmungen ufm. entffehen! Sie 33orbereifungen 
finb getroffen, bie 2Baren eingefauff, bas ^»iEfsperfonal iff 
beffelff. Ser ermarfefe 3Itaffenbefudh trifft md)f ein, bie 
3Eufmenbungen unb SEusEagen bringen nidE)f ben erhofften 
©eminn. ©egen foEdhen ©innahmeausfalE unb Sßermogens= 
oerluff fann man fidh heufe fdhü^en burch ben 2EbfchIug 
einer ERegenoerfidherung. ©inige 33erfidherungsgefe[E= 

fdhaffen fyaben mit ©inführung ber EfEroje^faufions = 
DerfidEferung efroas ETteues auf bem ©ebiefe ber 23er= 
mogensmertoerfidherung gefdhaffen. Siefe EBerficherungsarf 
ffellf es fidh jur 2Eufgabe, burch 23ürgfdhaff gerichftidhe 
©icherheitsEeiffung ju übernehmen, um baburdh bie EERög= 
Eithfeif foforfiger EBoEEffreifung ju fdhaffen unb bie ERedhfs= 

oerfolgung ju befdhEeunigen. 
Sereifs fyintevleQte ©idher= 
heften fonnen burch P>m= 
je^fautionsoerfii^erung ab= 
geEoff merben. ©ieoorfurjem 
bef annfgemorbene ETt e u m e r f= 
(@rgänjungs=) geuer= 
oerfidherung mill ben Un= 
terfifiieb jroifdhen bem ETteu: 
merf unb bem ehemaligen 
3eifmerf bes oerfiiherfen 
EEItobiEiars, ben UnferfcE)ieb 
jmifdhen neu unb alt mif= 
beifen. ©ine SerEiner @efe[[= 
fchaff hat eine® eff aff ungs = 
unb ©rabffeinoerfi dhe = 
rung aufgenommen. Sie 
©fporff rebi toerficherung 
gemährt EBerfidherungsfdhuh 
gegen EBerluffe infolge Un: 
einbringlidhfeif oon gorbe= 
rungen hei auslänbifdhen 
2BarenfchuEbnem an beutfdhe 
©fporfeure, bjm. gibt beuf= 
fchen ©fporfeuren gugunffen 
Don Ärebitinffifufen für bie 
Don ben Ärebifinftituten 
(Sanfen) bem ©fporfeur be= 
miEEigfen EBorfdhüffe Eöerficbe: 
rungsfdhuh infofern, als fie 
bie Raffung für bie ERüifgab: 
Eung eines SeiEes bes 23or= 
fdhuffes übernimmt. 

EÖorausfefsung bei ber ge= 
famfenßchabensbecfung burch 
23erfidfierung iff, ba^ ber 
Eöermogensbebarf gufäEUg 
entffehf unb auch fchäfsbar 
iff. ©S märe groar ein ibeaEer 
3uffanb, menn bie 23erftche= 
rung0unfernehmungen auch 
ben nidhf gufäEIigen Sebarf, 
g. S. bas am ©nbe bes E)TED= 

nafs bei pielen EEUenfchen 
einfrefenbe Sefigif, beifen fonnfe; aber bie Übernahme eines 
berarfigen unfchätfbaren ERififos mü^fe jebe EBerficherungS: 
gefeEIfchaft binnen furgem gum Äonfurs führen. Sas ERififo 
muf3 fcha^bar unb meßbar fein unb bas EEItomenf ber 3llJ 

fäEIigfeif in fidh fragen, fomohl in begug auf bie Jpohe bes 
©dE)abens als auch in hegug auf ben 3eifpunff bes ®m= 
treffens (g. 23. Sob). 

ETtach EProfeffor Dr. ERtaneS, 23erEin, iff EBerfidherung 
„eine auf ©egenfeifigfeif beruhenbe tvkt{d)aftlid)e E8er= 
anffaEfung gmecFs Seifung gufäEIigen fcha^baren EBermögens= 
bebarfs". Sie EBerfidherung iff aEfo aufgehauf auf bem EPrin= 
gip ber ©egenfeifigfeif unb ©nfge[f[icf)feif. EIBas ber eine 
gahEf, fommf bem anbern gugufe. ©iner gahEf jahrelang 

IX/6 

ENGLAND IN AFRIKA 

(sdwarc-ßrittscte Bcsitzungen) 
Sie cnglifd^e Äolonialpolitif ft^einf beftrcbf ju fein, unfere e^e= 
malige Äolonie X)euffcF):OffafriEa, baö heutige DIJanbafögebief 
Tanganyka Territory, für immer bem englifc^en Kolonialreich 
in 2ifrifa einjuoerleiben. foil baö Kernftücf eineö neuen großen 
offafrifanifchen Kolonialbunbeö roerben, ber bie gefamfen oftafrifa= 
nifcfyen 33e|i^ungen (Snglanbö oom ©uban biö jum ©ambefi in 
einem einheitlichen SjerroaltungöEörper nach 21 rt ber iDominionö 

jufammenfaffen foil. 
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Iprämien ober Seifräge unb brauc[;f ben 23erficf)crLng0= 
fc^u^ nie in 2Infprud} ju nehmen; ein anberer jal)[f faun ein 
3af)r unb erf>ä[f bie Dolle Sedfungsfumme ausgejafjlf. Ser 
@emeinfdE)aff0gebanfe roar grunbtegenb für ben 2lufbau ber 
23erfid^erung unb bie Snfroidffung beß JCerficfjerungsbegriffß. 
Sag man Prämien regefmägig jaf)[en mug unb bie 33er= 
fid^erungßfumme ni(f>f unenfge[f[ic| befommf, iff guf, ba ficb 
barauö auc^ ein 9?ec^f0anfprud^ auf bie Slußjafjtunc ber 
23erficf)erung0fumme ober auf bie fjnanfpruc^nafjme ber 
är^fOdEjen Sel^anblung ober auf bie Sefieferung beffinnnfer 
Singe ergibt. 

Ser ©ebanfe, fid^ nor jufäüig einfrefenben ©c^abenß= 
ereigniffen ju fdf>ügen unb ju ficfjern, iff fd^on uralf, 
roenn audE) baß „EÖerficgern" erff eine @rrungenfdf)af: ber 
S^eujeif iff. OTan erfannfe ftüf) 
genug, bag Sob, geuer, Unfall, ge= 
fäf)r[idf)e ^Reifen ufro. off bie Ur= 
fachen grogfen J5ami[iene[enbß roer= 
ben. ©cfion auß bem Sllferfum finb 
unß Diele Derficf)erungßäf)nndE)e @in= 
rid^fungen befannf®). ßd^on jur 
3eif beß babpIonifcf)en ^errfcgerß 
Jpammurabi, um 2200 D. 

bilbefen fiel) ©efaf>rgemeinfdE)affen 
^roeefß gegenfeifiger Sebarfßbedfung. 
Sie Xei[nel>mer an einer Äararoane 
5. 23. pflegten bie 23erabrebung ju 
treffen, bag fie ben ßd^aben, ber 
bem einzelnen auf ber pfeife burd^ 
9?aub ober Überfall erroadf)fen follfe, 
gemeinfam fragen rooilfen. DTiac^ 
bem alfen inbifc^en 9fedE)f mugfen 
ßcl)ulbner, bie bfferß unroegfame 
©egenben bereiften, monafOcf) 10%, 
foiifje bie überß 3Tleer fuhren, 20% 
3infen für ge[ief)eneß Äapifaf jaf»; 
[en. Ser geroö^nlid^e 3ine|fug betrug 
f)bdE)ffenß 5 % für ben SRonaf. Ser 
©elbgeber fieberte fief) alfo burd^ 
f)6f)eren 3in0fu^ ge9en ^a0 grogere 
O'fififD. 2Benn ganürienangefjorige 
arbeitßunfä{)ig rourben, mugfen nad^ 
altem inbifef>en 9?ed^f bie übrigen 
^amiiienmifglieber für biefe forgen. 
Ser 23raudE>, Hinterbliebenen 
roenbungen ju madden, genoffens 
fcfyaftUd) organifierf, gnbef fief) im 
alten Sigppfen. 23ei ben frühen gab 
eß fommunaie 23raufaußffaffungß= 
Dereine, ju benen alle Dltifglieber 
ber ©emeinbe jroedfß Jörberung 
beß lÖolfßjuroadEjfeß fogar beifragßpflidfifig roaren. fjm 
alten ©ried^enlanb fd^loffen ßflaDenbefiger mit einem 
reichen Dltanne einen 23erfrag, bal)ingef)enb, bag biefer 
il)nen im 5aöe ^eö ©ntlaufenß eineß ßfkroen eine geroiffe 
ßumme außjujal^Ien Derpflid^fef roar, roäl>renb fie ‘elbff 
bafür einmalige ober periobifclfe ^aljlmiQen, „Prämien" im 
heutigen ßinne, leiffen mugfen. Hier lirgm bie älnfänge ber 
Äapifalß: unb 2öertDerfid^erung. 3n ©ried^enlanb gab eß 
aud) fcf)Dn genoffenfc^affli^e 23ereinigungen mit bem ©runb= 
fag ber ©egenfeifigfeif, bie 23erluffe burdf) bie ßeefdE>iffal)rf 
gemeinfam übernahmen. 3ur 3e^ ber tömifdhen Äaifer 
gab eß ^Bereinigungen Don ßeufen nieberen ßfanbeß — 
collegia tenuiroum —, bie ben JpintoMiefonra ifjrer JRi’f; 
glieber gegen 3ahftjn9 eines ©infriffßgelbeß unb gegen ©nf= 
ridf)fung monatlicher 25eifräge im ^alle ihreß Xobeß ein 

23egräbnißgelb außjahlfen. Sie römifchen ßolbafen fdhufen 
@inr:dhfungen, bie ben DBifgliebern bei Serfegung in eine 
anbere ©arnifon ein IReifegelb, beim 21ußfdheiben auß bem 
ßolbafenbienff ein fleineß Äapifal, im Sobeßfalle 2lngeho= 
rigen ein ßferbegelb geroährfen. 2llle oorgenannfen 23ei= 
fpiele finb 23eroeife, bag in ber anfifen 2BeIf Derfidherungß= 
ähnliche ©inridhfungen nicht unbefannf roaren. Ceiber 
retteten fidh nur Wenige inß UHiffelalfer hinüber- Sie roe= 
nigffen hflben bie EBoIferroanberung überffanben. 3 m 
DTtiffelalfer finb eß oor allem ©ilben unb jÜrdhe, bie ben 
IBerfidherungßgebanfen roieber aufnahmen. Sie ©ilben 
führten baß 23egräbnißgelb roieber ein unb gaben augerbem 
2öifroen unb 2öaifen Unterffügungen. Sie 23eifräge roaren 
Umlagen, abgeffuff nach ber roirtfchaffli^en £eiffungßfähig= 

feit beß einzelnen unb nadh feiner 
ßterbenßroahrfcheinlidhfeif, fo bag 
junge Dlleiffer in ber Dlegel roeniger 
jahlfen alß ältere. Sie Slnfänge ber 
geueroerficherung fegen roir barin, 
bag fid) bie gninüron im frügen 
DJliffelalfer ju „©efdglecgferDerbän: 
ben" gufammenfcgloffen, bie fieg im 
^alle eineß 23ranbung[ücfß gegen= 
feitige Hüfe unb Unterffügung oer= 
fpradgen. Sie ©ilben fegufen im 
14. 3ahrhunberf „23ranbgilben" mit 
bem 3roec? ber Jpiifeiei^un9 brim 
„Slbbrennen". 2ludg bie Äirdge nagm 
fidg ber 23ranbfcgäben an, inbem fie 
ilblaggelber gergab für bie burdg 
geuer ruinierten Bürger unb „23ranb= 
bettelbriefe" außffellfe. 3n Stäben 
feguf bie Äirdge bie „Montes pie- 
tatis" (23erge ber 23armger5igfeif), 
^Bereinigungen, bie fidg Don reiegen 
ßeufen jinßloß Sarlegen geben liegen, 
felbff aber biefe Sarlegen ju gegen 
3inßfägen roeifergaben, um ben ©r= 
leß ju SBeglfäfigfeifßjroecEen ju oer= 
roenben. Ser ©elbgeber felbff befam 
nadg einer Steige Den 3a!)ren ein 

DBegrfacgeß feiner jinßleß gergege= 
benen ßumme jurücE, aber nur, 
roenn fidg feine Sedgfer oergeirafefe. 
2luf biefe 3bee gegf bie geufige 2luß= 
fteueroerfiegerung jurücf. Übergaupf 
liegen bie 2lnfänge ber 23erfidge = 
rung im heutigen ßinne im 
14. 3al>rl>UTI^er 1- tDat: 

eß befonberß bie ßeeDerfidgerung, 
bie fidg ju einer geroiffen 23DII= 

fommengeif enfroiifelte, bie ben fäjrifflidgen 23erfiigerungß= 
Derfrag (Police), feffe Prämien, IBerfeilung beß Kifüoß ufro. 
einfügrfe. Sie älteffen Policen finb natgroeißbar in ben 
italienifdgen ßfäbfen ©enua (1347) unb Pifa (1384). ßdgiffß= 
ÄaßloDerficgerung unb 31üc?Derfidgerung gegen auf biefe ^eit 
jurücb. Saß 15. (jagrgunberf bradgfe bie ßeeDerfidgerung 
naeg HDUan^ un^ ©nglanb, ben bamalß fügrenben Han^ef0- 
ffaafen. 3m I6- 3agrgunberf iff bie erffe ßeefranßporf; 
police (1588 in Jpornburg abgefdgloffen) für Seutfcglanb 
naegroeißbar. Saß 16. 3agrgun^eI:l roeiff audg bie erffen 
geuerfonfraffe in Hamburg auf (1591). Saß 17. 3agr = 
gunberf melbef für bie ßebenoDerficgerung baß iluffommen 
ber £eibrenfen= unb SRenfenoerficgerung (Sonfinen:EBer= 
fidgerung, benannt nadg bem 3faIiener Curenjo Sonfi), für 
bie geueroerfidgerung bie ©nfffegung ber ©ene= 
rabgeuerfaffe, einer Bereinigung aller Hamlwr9er geuer= 
fonfraffe, bie fegon baß forffcgrifflidge Prinzip beß ßelbff= 

(?gr.. 

Lgben&mitfelkosten 
in den verschiedenQn 
Hduptstddten der Welt. 

Grundlage: 
Berlin •• 1.10.1Q2? -100 

112.4 MADRID ■ 

101,0 STOCKHOLM 

97.2DUBLIN- 
«.sLONDOli- 

«.oll&SABOn 

63,6 AMSTERDAM 

76,3\WAR SCHAU 

69,5 RI&A- 

1' \ 

M 

-r-100 

PHILADELPHIA122,6 

K0PEHHA6EN 112,9 

■OTTAWA 103,4 

BERLIN 100,0 

-WIEN 97.7 
•BRÜSSEL95.5 

■ROM 93^ 

PRAG 75.7 

D.L.D. 

Sei £>em Sergletch Per ßebeneimittelfoften in ben ein« 
Seinen .fmupCffäbCen ber 233eIC, roie er Dem ffnter* 
nafionalen SlrbeiCeamt Dorgenommen iff, iff ga t>erüt£= 
fitf)figen, bag es firf; nur um annäljernbe Ziffern han= 
beln Sann, ©enn neben ben allgemeinen örflidjen 
OTarSfuerhälfniffen fpielen aud) Llnferfcfjiebe in ben 
greifen unb in ber Sefcf)affenl)eif ber befreffenben 

ßebenömiifel eine geroiffe 3toIIe. 

” Sgl. 21. Oltaneö: Serficberungbroefen. Seubner, ßeipsig 1924. 

IX/7 391 

thyssenkrupp Corporate Archives



befyalteö (b. I). ber 23erficf)erung0ne{)mer mug einen lEeil beö 
9?ifffo0 felbff fragen) anorbnefe. ©aö 18. 3al)rlE)unberf 
fennjeic^nef fi(f> für bie ©eeoerfii^erung burdf) bie @nf= 
mi (flung beö DTfaflerroefenö, ber 2Iffefuranjb6rfen unb burdf) 
(SnfffeFmng Dan ©efellfdEjaffsunfernelEjmungen, inßbefonbere 
Don 23erfid)erung0=2Iffiengefe[Ifcf)affen/ ba ©njelDerfic^erer 
bie großen S'fififen aflein nic^f melf)r übernehmen fönnen, für 
bie CebenSDerfidf)erung burd) bie roiffenfdhaff[iche ©runb: 
[egung (3?enfenberedf)nung, ©ferblidhfeifsfafefn, 3jerfidf)e= 
rung0=3Ifaflf)emafif) bes ÖJiftfoö, für bie 5euerDerfiche = 
rung burdf» Sifbung Don ^ruerfo^iefafen, öffenf[id|):reihfliihen 
fCerficherungöanffalfen mif 3»>ang0dharaffer. Saa ig. 3af)r= 

hunberf bienfe bem 2Iu0bau unb ber föerfeinerung^er 23er= 
ftdherung0fe(f)nif, bem allgemeinen Übergang jum ©efetl; 
fcf)aff0roefen (fCereine auf ©egenfeifigfeif, 23erfidherung0= 
2lffiengefeflfdf)affen) unb bem Sfuffommen Dieter neuer 23er= 
fidherungajmeige. ©00 erffe Sierfef be0 20. 3at)r= 
f)unberf0/ fdf)Iie^[idE) affo bie ©egenmarf, frägf ben (Stempel 
ber Äongernbilbung, be0 2Iu0baue0 ber fSermögenaroerf: 
Derfidherung (fKegentt)effer=, fprojegfoffen^, ÄrebifDerfi’d)erung 
ufro.)/ ber Jorfenfmi(flung ber ©Djiaberficherung (2lnge= 
ffeHfen^ 2Irbeif0[DfenDerfid)erung) unb ber ffaaffidf)en, gefe^= 
Iidf)en fKegefung Don 25erfi(f>erung0fragen. — 

aöfevnveröotaun launa. 
mmer mef)r madf)f fich in neuerer ^eit mif fHed^f ba0 
©freben bemerfbar, ben Srennffoff nichf mehr in feiner 

urfprüngfichen ^Drm afe ©feinfohle ober Sraunfohle bireff 
ju Derroenben, fonbern ben 2Bärmebebarf ber einzelnen 23e= 
frieb0fenerungen mif oerebeffen Srennffoffen, mie ©enerafor= 
ga0, 2eudhfga0, ©feffrijifäf ju becfen. 

Sie fCerroenbung Don ©leffrijifäf in ber Jjnbuffrie faun 
wegen ber hohen ^»erffeHungafoffen bea eleffrifchen ©frome0 
nur in fofchen Neuerungen in Nrage fommen, roo ein fprobuff 
erjcugf roirb, 
ba0 wegen feiner 
befonber0 hohen 
Duafifäf einen 
Derhä[fni0mä = 

gig hohen ^er= 
ffeUung0prei0 

erfragen fann. 
Nür bie meiffen 

23erebefung0= 
projeffe jeboch 
fommf ©leffri; 
51'fäf afo 2Bär= 
mequelle nidf)f 
in Nra9e- Sillis 

gera[0@[effriji= 
fäfawärme iff 
©a0. fjebodh iff 
für bie 3n^u= 
ftrie, wenn biefe 
fidh im grogen 
Umfange auf 
@a0 umffellen 
woUfe, fofdh 
eine ungeheure 
3TfengeDon@a0 
nofwenbig, bag 
e0 unmogfidf) wäre, biefe grogen ®a0mengen in ffäbfifdhen 
@a0anffa[fen ju erzeugen. 

3fun gibf e0 aber ©feilen, wo ba0 gleiche @00, ba0 wir 
afo ©fabfga0 überall Jennen, in gewaffigen 2Rengen nicht 
etwa um feiner felbff willen erzeugt wirb, fonbern bei einem 
anberen, Don ber ©aawirffchaff DÖllig unabhängigen @r= 
jeugungdprojeg al0 Jfebenprobuff anfällf, unb bisher, weil 
bie ©inridhfungen ju feiner Norfleifung fehlten, ju burdhau0 
unfergeorbnefen 3roeifen, bie man ebenfoguf mif Diel weniger 
werfDolIen Srennffoffen erreidhen fbnnfe, eine iöerwenbung 
gnbef, bie feinem 2Berfe in feiner 2Beife enffprichf. 3a, 
ffelfenmeife iff man fogar ju 3eifen geJfoungen, bie0 ©00 
nug[o0 in bie £uff ju blafen unb ju Derbrennen, weil bie 
Mtengen nidhf unfergebracgf werben fönnen. „2ibfacMn" 

be0 ©afe0 nennt ber ^>efe unerwünfdhfe 23er= 
nidhfung off beträchtlicher, wirffchafflicher 2öerfe. 

2öenn man weig, bag ber beuffcge Sergbau nur bei ge= 
rabeju raffinierter 2lu0nugung auch ^er Ie|fen möglichfeif 
jur Sefrieb0erfparni0, nur bei ber allerrafionellffen 2lrbeif0= 
mefhobe in 3ufunff wieber einmal auf 3?enfabilifäf hoffen 
unb fidh im Äampf mif audlänbifcher Äonfurrenj behaupten 
fann, bann wirb man leidhf Derffehen, weldhe Sebeufung für 
bie beuffche ©feinfohlenwirffchaff e0 hoffe, al0 im fperbff 1926 

ber D^uhrberg: 
bau fidh Sur 

©rünbung einer 
ffarfen ©cfelb 
fdhaff enffdhlog, 
ber, neben anbe= 
ren Aufgaben 
auf bem ©ebief 
berÄohlechemie 
unb ber Äohle= 
fedhnif befon= 
ber0 überfragen 
würbe, burdh 
eine grog^ügige 
Inangriffnahme 
ber 3echenga0= 
fernoerforgung 
bie eben fdhon 
berührte bren= 
nenbe Stage 
bergbaulicher 
9?afiona[ifie= 

rung jurCöfung 
ju bringen. 

Sie £Ruhrga0= 
2lffiengefellfihäff 
fagf burdh 21^= 

fcglug Don ßieferoerfrägen mif ben einzelnen Sergwerfen ben 
gefamfen Derfügbaren ©ananfalf ber Äofereien be0 D^ujhrgebiefea 
einheiflirih jufammen unb wirb ba0 fo gefammelfe Überfchug= 
ga0 in grogen S^ohrleifungen in bie Nerne Derfenben, borfhin, 
wo Sebarf für berarfig groge DItengen werfDolIen @afe0 iff. 

@0 bürffe nichf unbefannf fein, bag man in 2lmerifa fcfwn 
feif langem ganj ungeheure ®a0fernleifungen befigf. @nf= 
fernungen Don über 700 Äilomefer h^f man borf mif IKöhren; 
leifungen überwunben, unb nach neueren Eingaben foil bie 
©efamflänge amerifanifdher Nernga0nege faff 16 000 Äilo; 
mefer befragen, über bie wirffdhafflidhen 25orau0fegungen, 
auf benen fidh biefe amerifanifchen ®a0fernDerforgung0= 
anlagen aufbauen, finb anbere al0 bei un0 heute. S^idhf nur, 
bag ümerifa eben ein reidhea £anb iff, ba0 e0 fiih leiffen fann. 

Verlegen einer Nei:n9aöfe> (un9- 
(Sin äufammengefcf)rre(gCeö, 200 MTeCer langet ßeiCungöftürf* üBer Bern Diohrsmf’c11- 
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STeue 3nbuffrieardf)ifeffur. 
Sin einbrucEspoIIeö Si[f> t>er fürjlicf) fertiggefieüten ÄD^[enmifcf)QnIage mit Xranöpoi:f&anf>brü&n auf E>cc Sed^e ^aralinenglüdB 

(Sereimgte ©faf)IruerEe, Sergbaugruppe 23ocf)um). 

fef>r gco^ügige Äalfulafionen jugrunbe ju fegen, nxif>renb 
mir in Seuffd^fanb arm unb bafjer jur äu^erffen ©parfamfeif 
im llufbau unferer Unfernef)mungen gejmungen finb. 2fmeri= 
fas ©asfernoerforgung fugf auf ungeheuer reic^l^affigen 
fKafurgasqueffen, mo bas ©as unter ffarfem natürlichen 
Srucf bem ber ©rbe entquillt unb, menu man es nicht 
fortfeitet, uubcnu|f bfiebe. ®iefe ©acfüage erlaubte es, ©as= 
fernuerforgungsanfagen fchan ju einer ^eit ju fdfaffen, als 
bie fecf>nif(f)e 5rn9e ^er praftifd) Derfuftfreien gortfeitung 
bes ©afes nodh nid)t einroanbfrei geläff mar. 

©fe^f einem reichen, mit Specht gro^ügig bisponierenben 
2anb, mie Sfmerifa, ©rbgas afs faft unbefchränffes ©efdhenf 
ber ITlafur jur föerfügung, fo mag es [eicht bie mit ber früheren 
Ceiffungsfechmf unuermeiblichen ©asoerfufte unfermegs in 
Äauf nehmen. 2Benn aber ein 23o[f mie mir gejmungen 
iff, mit Pfennigen ju rechnen, meif unfer IBaferfanb, auch ketmr 
mir uerarmfen, feine m'efen Semohner nur fnapp ernähren 
fonnfe, unb han^e[f e0 f,i:h &e' ^em Su nerfenbenben ®as 
nicht um ein ©efdhenf ber gütigen ©rbe, fonbern um ein, 
menn auch Stebenprobuff, fo hoch mit 3Itenfchenarbeif 
gefchaffenes ©rjeugnis, fo mürbe ficf) berarfig grogjügiges 
Sauen, mie mir es aus 2Imerifa fennen, als oerfchmenberifcf) 
herausffeflen. Seuffdhlanbs Sergbau fyatte gute ©rünbe, 
mit ber fchcm uor oiefen 3ahren 1,011 roeitfdhauenben 3Birf= 
fdhaftsführern mie ©fiunes unb Dechelhäufer afs richtig 
erfannfen umfaffenben ©asfernoerforgung fo fange ju 
jögern, bis bie ©chroefferinbuffne, bie ©ifenhüttenfeute, burch 
bie ©nfroicffung ber fKöhrenfabrifafion ju ihrer tyuÜQtn 
p)öhe unb burch ^en ^er 2fufogenfchmeigung bie- 
technifche OTogfi^feif ju einer roirffich Derfuftfreien 8orf= 
feifung bes ©afes gef4affen fyatte. 

IX/g 

S^ahtfofe, fogenannte Dltannesmanurobren ober bie mit 
2Baffergas in ber ßängsnahf autogen gefchmei^fen /Rohre aus 
hodhrnerfigem ©fahl fmb bie /Rohre, bie für bie 3ed)en9a3= 

fernoerforgung ausfdhfiegfich Sermenbung finben. 
Sas eigentliche Serfegen ber ßeifung erfolgt fo, baj? man 

aus ben einzelnen /Röhren immer je ein fängeresßeitungsffücf, 
bis §u efma 200 ZfTtefer, über bem /Rohrgraben jufammen; 
fdhroeigf. Siefes ßeifungsffüdf mirb an feinen ©nbpunffen 
mit ©dhroei^becfefn Derfdhfoffen unb unfer fm^111 ®rudf 
gefe^f, um bie ©idhfigfeif ber einjefnen ©dhmeipffeffen ju 
prüfen. Semeiff mehrftünbiges Jpaffen ber Äompreffion bie 
Sidhfigfeif bes Ceitungsffüdfes, fo mirb bie unfer Srucf Der= 
bfeibenbe 3/eifffredfe fangfam in ben efma 80 bis 100 3enfi= 
meter tiefen /Rohrgraben fyminQelaffen. 

Jpier mirb junäihff geprüft, ob ficf) ber ©rudf in bem 
herabgefaffenen /Rohrffüdf gehalten fyat, ob affo nicht bei 
ber ZBerfenfung ©dhmeipffellen unbidhf gemorben finb. fjn 

guter Drbmmg befunbene Ceifungsffüdfe merben nunmehr 
unten im ©raben ju größeren, efma jmei Äifomefer fangen 
©frecfen oerfchmeigf, bie ©dhmeigfteffen unterliegen abermals 
fehr roidhfigen geroiffenhaffen Sichfigfeifsprüfungen, beoor 
bie ßeifung afs gut angenommen mirb. 2fuf biefe 2Betfe enf= 
ffehf ©fütf für ©fücE, unter ffefiger /Rachprüfung, ber ßei = 
tungsffrang, ber auch ^en größten Srurfbeanfprudhungen 
ftanbhäff unb ein ficheres Arbeiten ber ßeifung gemährfeiftef. 

DRan mug fidh barüber ffar fein, bag bie ©idherheif ber 
gfeidhmägig faufenben 3ufuhr ©afes affererffe Sor= 
bebingung einer ©asfernoerforgung iff. ©arum merben 
jur (Sicherung ber gfeidhmägigen Serforgung alle 23or= 
Eehrungen getroffen. Son biefen feien nur bie jmei michtigffen 
angeführt. fjn beffimmfen 2lbffänben ber ßeifung merben 
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immer mieber felbfffäffg arbeifenbe Srmfmeffer eingebauf, 
bie auf e[effrifdE)em 2öege mitteld beß bei ber 9>{Df>rDer[egung 
gteitf^eifi'g uerlegfen Äabefs jebe ©d^manfung bes Srmfeß 
im 9?o£)r, alfo baö erfte 21njeid^en efroaiger Unregelmäßig: 
feifen, aufomafifdjj an ben Äanfrollffellen trie aucß in ber 
3enfrale anjeigen. 

Sie großfe ©ic^erßeif ber 23erforgung ergibt ficß aber 
burdß ben 3ufamrnenf<3)frjß aerfd^iebener ßeifungsffränge ju 
einem 9?ing[eifungöfgffem. 3eigf bei ber fKingleifung einer 
ber aufomafifd^en Srmfmeffer einen ploßlid^en Srmfabfall 
unb fomif Unbicßfigfeif an, fo fperrf man biefen Seil ber 
Seifung mit eigens hierfür in fidleren 2Ibffänben eingebauten 
©faßffcßiebern ab unb Fann bann ben Seifungsfeil jenfeifs 
ber ©d^abensffelle über bie frembe ßeifung, alfo „oon rüdF: 
marts", mit ©as befpeifen. ©ine ßeifung für 5ern9as/ ^ie 

nad^ fo[tf)en t)ier nur feilmeife angebeufefen, bem heutigen 
©fanb ber Sed^nif entfprecßenben ©runbfäßen geroiffenßaff 
ausgefüßrf iff, ffellf eine ©icßerßeif bar, mie fie großer unb 
audE) Fein anberes Sransporfmiffel, meber ber ©d^ienenffrang 
ber @ifenbat>n nod^ bie Über[anb§enfra[e bei ber ©leFfrijitäf, 
aufmeifen Fann. 

Siefe fed^nifdße ©runblage mußte erff gefdßaffen fein, beoor 
man in Seuffcßtanb bie iCermerfung ber überfcßüffigen ÄoFe: 
reigasmengen fern oon ben $ed)en in Singriff neßmen Fonnfe. 

Um ©as auf große ©fredFen forfjuleifen, muß man meßr 
ober roeniger ßolEje SrucFe aufmenben, bas ßeißf, man muß 
bas ©as burif) Äomprefforanlagen in bie Ceifung ßinein: 
preffen. Sie Slrbeif bes 3ufarnrnenPreffen0 ©afes iff 
einer ber ^afloren, burcß ben ber ©aspreis am 23erbraucßsorf, 
roenn man oom reinen Srennffoffroerf abfießt, beffimmf roirb. 
©in anberer ÄoffenfaFfor oon erheblichem ©infiuß auf ben 
©nbpreis iff ber Äapitalbienff für bie ßeifungsanlagen. Um 
beffimmfe ©asmengen in einem beffimmfen 3eilrautTI auf 
eine feffliegenbe ©nffernung burif) ein ^oßefpffem oon 
beffimmfem Surcßmeffer forfjuleifen, muß ein ganj geroiffer 
SrudF aufgeroanbf merben. großer ber Surcfjmeffer ber 
Ceifung iff, mif um fo geringerem SrudF Fann bie ©asmenge 
bis an ißr 3ieI geförberf merben. 

@s mürbe ju roeif füßren, hier im einzelnen ju erFlären, 
roeldE) oerjmidFfe FKethenaufgabe biefe gegenfeifige 2lbhängig= 
Feif oom 5?ohrburchmeffer unb benofigfen SrudF bem SedhniEer 
oorlegf. gm: bas ermünfchfe SlUgemeinoerffänbnis genügt 
es mohl feffjuffellen, baß es am mirffdE)aff[ichffen iff, große 
©asmengen auf naße ©nffernungen burcß feßr meife FRoßre 
mif relafio niebrigem SrudF forfjuleifen, roährenb man für 
ben Sransporf roeniger großer SERengen auf größere ©nf= 
fernungen jmedFmäßigermeife Fleinere FRohrbimenffonen 
mählf, mobei man bann mif enffprecßenb höherem SrudF 
SU arbeiten gelungen iff. Siefe Sachlage macht es auch Har/ 
roarum beim ©asfransporf nicht fo fehr bie ju überroinbenbe 
©nffernung an fich, als oielmehr bie burdhjuleifenbe DTlenge 
©as auf bie gorfleifungsFoffen oon enffcheibenbem ©infiuß 
iff. 3e meßr ©as auf jebe beliebige ©nffernung regelmäßig 
in einer 3eifemf)e!f burdhgeleifef merben muß, um fo meßr 
oerringern ficß bie reinen SransporfFoffen für bas einzelne 
ÄubiFmefer ©as. Siefer Umffanb iff es auch, öer es ber 
3tuhrgas=21Ffiengefellfrf)aff erlaubt, ißre ©asfarife fo auf= 
juffellen, baß bei größeren 2lbnahmemengen ganj auffallenbe 
FÖerbilligungen bes ©afes EfRaß greifen. 

©S iff felbffoerffänblich, baß bie in 2lngriff genommene 
©asfernoerforgung nur bann Susfichf fyat, auf 3nfereffe bei 
ben Slbnehmern ju ffoßen, menu bie tyifyen in ber Cage finb, 
baß ©as frei ©asbehälfer bes Verbrauchers möglichff 
billiger, minbeffens aber jum gleichen greife gu liefern, mie 
bie abneßmenbe Äommune fich bas ©as an Örf unb ©feile 
felbff roirb erzeugen Fönnen. Siefe DltöglichJeif iff ohne jeben 
3meifel auch för folche ©ebiefe, bie relafio roeif oom 3?eoier 
abliegen, gegeben. 
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2lber ein noch oiel roidhfigerer, bie 2lUgemeinheif berühren: 
ber ©ebanFengang muß bei @rroät)nung biefer greife in 
Sefradhf gezogen merben. 3tach fjnFrafffrefen bes Ciefer: 
oerfrages Fann nämlich bie belieferte ©fabf gu ben oerein: 
barfen greifen über jebe beliebige überhaupt im 2BaI>r= 
fcheinlichFeifsbereidh gelegene 3Renge ©as gu jebem be= 
liebigen 3eilpunFf foforf, ohne Vorbereitung, oerfügen, ohne 
für bie äperffellung bes ©afes auch nur öas gerinffe Äapifal 
aufroenben gu müffen. ©in Jpanbgriff am Schieber ber ^>och= 
brudFleifung läßt bie geroünfchfe URenge ©as bem ffäbfifchen 
gteß guffrömen. Sei ©igenergeugung iff folche Unabhängig: 
Feif niemals erreichbar. Vor allem für bie orfsanfäffige 3n= 
buffrie iff bies oon erheblicher Sebeufung. ©feßf bodE) nun: 
mehr ben Sefrieben ber fabriFaforifdE) beffe Srennffoff in 
praFfifch unbefchränFfer 3Renge gu fo niebrigen greifen gur 
Verfügung, baß baburdE) bie für inbuffrielle ©roßroärme= 
oerbraudher off ungünffige ©nffernung oon ben Äolßenge: 
biefen faff aufgeßoben roirb; baburdh roirb alfo ber brennffojf: 
roirffchaffliche Vorfprung ber auf ber Äohle angeflebelfen 
fjnbuffrie gegenüber ©eroerbebefrieben in anberen ©ebiefen 
gemilberf. Siefe geffffellung iff tool)! bagu angetan, eine 
befonbers begrüßensroerfe golge ber 3echengasfernoerforgung 
in bas recßfe Cicßf gu rüdFen: SaburdE), baß bie ©aßleifungen 
roeif hinein ins Canb ben hochroerfigffen uns beFannfen Srenn: 
ffoff fragen unb ihn borf überall in beliebigen DVengen gur 
Verfügung ffellen, ergibt fich bie HTtöglichFeif, jjnöuffrie mif 
ffarFem 2Bärmeoerbrauch überall borf angufiebeln, roo bie 
Ceifung läuft. 

jjeber oon uns, bie roir gegroungen finb, unfer Srof in ben 
bidhf befiebelfen fjnbuffriereoieren gu oerbienen, I>af fcßon am 
eigenen Ceibe gefpürf, roeldhe ©rfchroerungen bes Safeins 
bie 3ufanmienbaIIung ungeheurer Dllenfchenmaffen auf engen 
3läumen für ben eingelnen mif fich bringt. 

Sie beffen Äräffe unferer aFabemifch gebilbefen VoIFS: 
roirffchaffler mühen fich ab, um biefem unerroünfdE)fen 3uffanb 
enfgegenguarbeifen. Sie Verebelungsinbuffrie iff barauf an: 
geroiefen, fich borf niebergulaffen, roo ERohmaferial unb 
Srennffoff am billigffen herangefchafff roerben Fönnen. Sas 
iff ber ©runb, roarum bisher ein roirFfames DViffel gegen bie 
2lnhäufung ber jjnbuffrie auf engen 3?äumen nicht gefunben 
roerben Fonnfe. 

2öenn roir uns nun Flarmadhen, baß fpäfer, roenn bie ©aß: 
fernoerforgung oon ben Äohlenreoieren aus burcßgeführf iff, 
roeife ©fredFen unferes Vaferlanbes oon ©asroßren 
größter CeiffungsfähigFeif burchgogen roerben, fo erFennen 
mir, baß fich h‘er cnblich bie ERlöglichFeif biefef, bem er: 
roähnfen gefunbheiflich fdhäbüchen 3uffanb enfgegenguarbeifen. 

Surdh bie ©asfernoerforgung roirb ber ebelffe Srennffoff, 
ben ber Sergbau Fennf, in gereinigter, foforf oerroenbungß: 
fähiger gorm roeif hinausgefragen aufs flache Canb, unb es 
iff gu hoffen, baß neugegrünbefe inbuffrielle 2BerFe in 3uFunff 
nicht meßr gegroungen finb, ben Sefrieb möglichff öichf an 
bie Äohle her Su oerlegen, fonbern man fich bann bes 
überall gebotenen Srennffoffes roeif ab oon 3nöuflriege= 
biefen auf bem flachen Canbe bebienf, roo für 2lrbeiferfdE)aff unb 
ilngeffellfe unb oor allem für beren FTtadhrouchs Cebenß: 
bebingungen geboten roerben, bie biefem großen, roichfigen 
Seil unferes VoIFes froßen unb gefunben ©enuß ißres Safeins 
ermöglichen. 

Unfer ben oielen ©efichfspunFfen, oon benen aus man bie 
©asfernoerforgung befrachten Fann, iff gerabe biefer fieb: 
lungspoIififdEje bisher allguroenig beachtet roorben, unb gerabe 
ber roerFfäfig fchaffenbe DVann bes VoIFes, ber fich biefe 
Seife ber grage überlegt unb burchbenFf, roirb erFennen, baß 
fich l>*er e'ue Steuerung anbalE>nf, bie für ihn unb feinen Se: 
rufsgenoffen foroie oor allem für feinen 9Tachrouchs oon 
allergrößter Sebeufung roerben bürffe. 
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QSvtand c/ev (3/Zeo^fiMiafmc/e. 

ofl’o oman van ^)omtntS. 

[2IHe SJccfife oorbefyalten Copyright by (Svnft Äriid iJTacfjfoIger (2tugufl Sifii'i'l) ®. m. 6. fy., Sertin unt> Ccipgig.] 

3nIjaU b eö bisher eifcf)ienencn iTeileö: 

SaS ^roBiem ber Sefreiung ber 2Itomenergie befrf)äftigt 
feit 3a^ren ©flirten ber 2I[ten unb iHeuen 2BeIt. Sie 
£öfung biefer SIufgaBe ift neben ber »eittragenben mivtfcfyafU 
licfjen 2tuöroirfung no cf) non au^en>rbent[icf)er po[i£ifcf)er 
Sebeufung, ba bie Serwenbung ber 2l£omenergie als ÄriegS« 
roaffe bie einzige MTögiicfifeif barffeilf, um bem ffänbigen, bas 
gefamfe Sibenblanb bebrof>enben 23orbringen bes mauretamfcfcen 
Soifes, baS fcf)on Spanien bis ju ben Pprenäen befe^t ^a£, 
erfolgreich @inf)a[£ ju gebieten. 

Ser englifcfie gorfcf)er ©iias DItontgomerp fiirbt uns 
mittelbar nad) ber ßöfung bes 'Problems am ipergfcfilag. ®is 
gu feinem Xobe fyat er bas 2öefen feiner ©rpnbung gegen jeber= 
mann fireng geheimgehalfen. 

fjn Seutfcfilanb arbeiten bie DtiggerSsJöerSe feit 3a^ren am 

gleicfjen Problem. Soeben F)at ©eneralbirebtor Harber, ber fiel) 
gerabe gur (Sr^olung in Siarriti befinbet, bie 3Tachricf)t erhalten, 
bap feinen fjngenieuren ber lebte, auf feinen ausbrücblichen IBes 
fehl unter ÜSerroenbung ftärfffer Energie burchgeführte Qjerfuch ges 
lungen iff, baff jebocfi bie hierbei frei roerbenbe 2lfomenergie bie 
Serfuchsffation 2Barnum Oollftänbig gerffört hat unb bie 2Beifers 
führung ber Qjerfuche bamif auf unbeftimmte fjeif uerfchoben iff. 

« * 

©iner mauretanifchenSpionin, ber ruffrfcfjen 23aronin5o Ia nth e 
uon Äarsbüll, gelingt es, frob fchärfffer Semachung, beu2lpparat 
DItonfgomerpS gu entroenben. Srob^aller Semühungen iff es 
ben mauretanifchen ©eiehrten jeboef) nicht möglich, bie geheimniSs 
Bollen Schaltungen gu enftnirren unb ben 2lpparat in Sätigfeit 
gu feben. Sa fagt 1,1,11 Äarsfüll, bie fich ingroifhen 
an ben ipof beS Kalifen nach 3Iiabrib begeben hat, ben plan, 
bas ©eheimnis burch ben löfen gu laffen, bem es Bon allen 
PhpfiEern ber 2üel£ am leichteffen gelingen bürfte: burch ben 
©eneralbireEfor ^arber. 

Sei einem 2lusflug ins basEifcfie Serglanb mirb ^arber über* 
fallen unb in ein entlegenes basEifcheS Sorf Berfehleppt. ^)ier 
foil ihm in unauffälliger ilöeife ber 2lpparaf DPonfgomerpS 
in bie jjanbe gefpielt »erben. 

fjn ber beffimmten ©rmartung, burch bie 2IuSmertung ber 
©rfinbung einen 23orfprung gu getomnen, ber eine rüeffichtslofe 
SltachtpolitiE erlaubt, roirb Bon ber mauretanifchen Regierung 
ber europäifchen Staatsregierung ein Ultimatum überreicht, bas 
nach gorm unb fjhh11^ nichts anbereS als eine oerffeefte Äriegs= 
erEIärung barffellt. 2lls ernflhafter Qjorbote unBermeiblicher 
Eriegerifcher Serroicflungen erfolgt Bon unbeEannter Seite eine 
Sprengung beS größten fpanifchen ÄrafttocrEeS in diallain. 
Ser gefchicEt eingefäbelte Plan mirb jeboch burch bas Sa= 
groifchentreten griebrich ©ifenecEerS, eines früheren f)n= 
genieurS ber DJiggerSroerEe, ber fich gufällig in einem basEifhen 
©ebirgsborf bei feinem alten greunbe, bem Berabfchiebeten 
Oberft ©ongales, auf 23efuch befinbet, burchEreugf. griebrief) 
©ifeneefer, ber fich feinergeft aus perfönlichen ©rünben mit ^arber 
überroorfen fyatte, iff ingroifchen ber groge 2Burf gelungen. 
@r haf bas Problem ber Befreiung ber 2lfomenergie gelöft. Ser 
erffe praEtifcffe Beweis für bie BrauchbarEeif feiner ©rgnbung 
iff bie aushilfdtneife Berforgung beS ÄraftroerEeS DJallain mit 
Äraftffrom für bie görbermafchinen unmittelbar nach bem Ber= 
brecherighen Slnghlag, rooburch bie unter Sage arbeitenbe 
6ooo DITann ffarEe Belegfchaft Born fieberen Sobe gerettet roirb. 
Sie groeite Probe beroeift bie gerftöreube Äraft ber 2lfomenergie, 
bie baS gur ©efangennahme ©ifenecferS unb ©ongales entfanbte 
milifärifche Äommanbo refflos aufreibt. 

„Unb (Ehe Eönnen aud^ feine 23ermufung ausfpred^en, ^err 
©enerafbireffor, fner ber DTfann roar, ber bie £ür ber 3olI= 
f)üffe auffd^bg unb ©ie unb &ufe f>erunfer nadE) ©f. 
Jjean geleifefe?" 

^arber . . . Sie Jpanb 3Reffees, bie feine f)ieff, pregfe 
fiel) frampft)aft jufarnmen ... er fjotte furj 2lfem. 

IX/ii 

(8. gortfehung.) 
„EJtein! . . . 2Bie foUfe it^ aud^? Sin icf) bod^ fremb . . . 

f)ier . . . erff redE)f in ben Sergen borf." 
Ser Äommiffar nitffe mif bem Äopf. 
,,©o bliebe aifo nur bie eine 2Innaf)me. Ser DERann —• 

ein früherer Äomplice ber Sanbifen, jetjf il)r 5e‘n^ '—' 
t)af ©riinbe, im Serborgenen ju bleiben. fTtun, idf) f)offe, 
bafg bie energifd^en ©griffe unferer fKegierung in SRabrib 
Seranlaffung geben, alles ju fun, um biefen mpfferiöfen Sor= 
fall aufjuflären." 

„5d^ l>a[fe baö für fel)r erroünfe^f, Jperr Äommiffar. Sag 
fold^e Quffänbe l)ier im ©renjgebief überl>aupf nod) möglicl) 
finb, iff ein ©fanbal, bem bei gutem ÜBillen ber beteiligten 
Regierungen halb ein @nbe gemad^f roerben fbnnfe." 

,,©ie fbnnen Derfic^erf fein, ^)err ©enerafbireffor, bag 
man unfererfeifs nicf)f Derfäumen roirb, gelegentlich biefeS 
unglaublichen Falles bas Röfige ju fun. Soch noch eine 
§rage. ©s roäre fehr errounfefif, roenn roir bie iperfon biefes 
geheimnisDolIen Retters feftffellen fonnfen. — 

Ser RIann fchlug, als er ©ie oerlaffen, ben 2Beg nach 
ber Äapelle St. Jean le miracle ein?" 

.Iparber nidffe. 
„jpm! Saraus roäre ju fchliegen, ipetr ©enerafbireffor, 

bag ber Dllann granjofe iff ober roeuigffens in grarfmd) 
roohnf, fich h>er aufhälf. ©inen anberen 2öeg über bas @e= 
birge nach Spanien auger jenem, auf bem ©ie herunter: 
famen, gibt es nicht in biefer ©egenb. 

Seiber iff niemanb oon 3hnen ^11 ^er 2a9e/ e*ne einiger: 
mögen genügenbe Sefchreibung biefes DTtanneS geben ju 
fönnen. ©onff roäre oielleichf feine ©rmifflung, fofern er auf 
franjofifchem Soben roohnf, möglich." 

©ie roaren roieber in bas -fpofel gurüdfgefehrf. ^arber 
roarf fich mif mürrifchem ©efichf in einen ©fühl. 

„^»öffentlich roar bas bie legte ICernehmung! . . . 3ch 
bin biefes eroigen Serheimlichens über. 2Barum foil ich nicht 
fagen . . . roarum haff öu nicht auf bie grage beS Äom: 
miffars gefagt, bu häffeff geglaubt, in bem t5rernben einen 
früheren Sefannfen roiebererfannf ju haben. Staeifle 
nicht, bag bann bie 2lufflärung biefes unerhörten Überfalles 
fchneller gelänge. 2Ber roeig, ob . . . ?" 

„23afer!" Riefte fchrie es faff. „Sprich es nicht aus! 
Ser ©ebanfe iff beiner nicht roürbig." 

©ie ffanb oor ihm. Sas ©efichf roeig, Eein Slufsfropfen 
in ihm. 31>re Cippen bebten. fuchfe ben bes 
23afers. 

„üöeshalb roir alle ben Ramen ©ifeneefer nicht nannten? 
^oerfen roar es, ber mir juerff ben guten ©ebanfen gab. 
©ifeneefer roill . . . bas iff Har . . . roill im Verborgenen 
bleiben, ©eine ©rünbe Eennen roir nicht, aber roir müffen 
fie achten. Schon allein bie SanEbarfeif oerlangf es. 2öer 
roeig, roie es uns . . . bir . . . ohne feine ^ilfe ergangen 
roäre! Dber glaubff bu efroa, beinef: . . . meinethalben hätte 
er nicht geEannf roerben roollen?" 

©in Eurjes, bitteres Sachen Eam aus ihrem Rtunbe. ^arber 
roar aufgeffanben, fehiefte fich an, bas 3iaimer ju oerlaffen. 

„@S iff merEroürbig, mif roelchem 5nfei:effe biefen Rtann 
oerteibigff. Riefte. 3ch bächfe, bie ©rinnerung an . . ." 
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„Die (Erinnerung an jenen (Sommer in 2Barnurn! (Enf= 
fe|ndf)! 3a- Lhrö bodf) . . . mif tveld) namenlofem @nf= 
jücEen benfe icf> baran. 2öicber unb immer roieber." 

„JTlette \" Ser ©eneralbireffor ^»arber I)affe ficf) gu if)r 
gemanbf. „OTteffe! 2Bas iff bir? Sie (Ereigniffe ber [e|fcn 
Sage . . . bu biff mafios erregf. Siefe 2Borfe aus beinern 
3Kunbe! Su? . . . Su? ... Ciebff ben no cf)?" 

JRette roar ein paar ßd^riffe jurüdfgeroicfjen. @inen furzen 
OTomenf oor bem brolE)enben Sficf, ber aus iffreö 23afers 2Iugen 
fd^og, fd>roanffe fie . . . bann! ©ie roarf ben Äopf f)od) empor. 

„3a! Su fagff es. 3^ Hebe if>n nocf) immer!" 
^arber ffrid^ ficf) mif einer müben Seroegung über bie 2fugen. 
„Ser! Riffes f>af er mir geraubf . . . nun nimmf er 

mir bas 2e£fe ... bicb, 3Iieffe!" 
fflorf) ffanb bie ba, unfähig, ein 2öorf ber (Erroiberung ju 

finben. Sa roar ber 23afer ins fRebenjimmer gegangen, f)affe 
bie Sür l^infer fidj) oerfc^foffen. 23ergebfidE> f)affe 3Ileffe 
baran gerüffelf, um (Ernfafj biffenb. Sie Sür roar oer= 
fd^foffen geblieben. 

Unb bann f)affe ^arber allein mif fftf) unb feinen @e= 
banfen ben fc^roeren Äampf gefämpff. ©eine ©ebanfen 
roaren jurüdfgeroanberf ju ber 3eif, roo griebric^ ©ifenedfer 
in feinem ßaboraforium arbeifefe. 

3Ref)r als einmal f)affe ©ifenetfer ben ÜSorfcfüag gemad)f, 
bie Sfufgabe auf eleffroffafifd^em 2Bege ju föfen. ^affe fid) 
erbofen, bie nofigen 23orarbeifen fefbff ju machen. SodE) er 
fiaffe bie 3^ee ebenfooff oerroorfen. 

2fber bie 3^ce roar unberoupf in if>m fjängengebfieben. 
2Iud^ fpäfer, als er fd^on forf roar, roar fie immer roieber oon 
3eif gu 3eif febenbig geroorben. 3rnmer roieber f>affe er fie 
jur ©eife gefcffoben. 

Ser ©ofbffumpen! 3ffs er if)n gefef>en, bie 2fnafpfe 
nad^geprüff ... roie Sergeslaffen f)affe es fic^ auf if>n 
gefegf. Ser • 2Beg, oon i^m oerroorfen . . . ein anberer 
f>affe if>n befdfriffen! 2öar auf if>m jum Qiele gefangf! 

2Ber roar ber? ©ine innere ©fimme fd)rie es immer 
roieber: j^ro^nd) ©ifenedfer! 

23ergebens f)affe er fidf) bagegen geroef>rf . .. ber . . . 
ber . . . muffe es fein! 

Unb bann Raffen fie if)n gepacff, bie bofen ©eiffer. (Reib, 
gefränffer ©f>rgeij, Jpaf! Äaum roar er fidf) ber ©griffe 
berouff geroefen, bie er bann unfernommen. @r f)affe DIfaffe 
oon 3trorfen f)infer bem f>ergejagf, nadf)bem er if)n befogen. 

@r f>affe feinen DRifarbeifern in 2Barnum fd)ne[lffes 23or= 
gef>en befof)[en, unbefümmerf um bie @efaf)r. ^»affe in 
franff)affem Srof) fidf) ber inneren ©fimme oerfdfdoffen, bie 
mafnfe, in ben 2fpparaf fid^ernbe ©perrfreife ju fegen. 

Ser Sob 2Barnums... feine ©dE)u[b! 2Iffes bie 5rutf>f 
bes bofen Sriebes. 

Unb jeff . . . roas if)m bisher nur 23erbadf)f ... in biefer 
ERad)f roar’s if)m für unumffofficken ©eroiff)eif geroorben, 
bie fReffung ber 2Berfe oon @f. 3Rarie ... ber Sob ber 
Sanbifen bas 2Berf ©ifenecfers. 

Unb jeff . . . oergfid) er fein 2öerf mif bem bes ©fiaS 
EXRonfgomerp, mif bem griefrrid) ©ifenecfers — roie groj? 
ber! . . . 2Bie ffein er! 

Ser —• ein übermädfffiger ©egner . . . unroiberffef)Iidf) 
feine ffRad^f aud), bie i^m DReffe naf)m. Unb ben 3Rann, 
ben er mif feinem Jpaj) unb STeib oerfofgf . . . DReffe —■ 
bie liebfe ben. 

Sa roaren bie eifernen fReroen bes fXRannes geriffen. Sies 
Ce|fe gab if>m ben teufen ©fop. 

Ser näd)ffe ffRorgen. Ses 23afers fpfa| am Seefifd) blieb 
feer. iJReffe eilfe in oerjroeifeffer 2fngff jum ^ofefbireffor. 
Ser fie^ bie Sür offnen. 

^arber Tag ju Seff. Söbfid)es j5ieE>er raffe i'1 feinen 
ülbern. 3Reffe roic^ nidff oon feiner ©eife. Sag unb fRad)f. 
Äaum, ba^ fie 3Derfen geffaffefe, fie abgulofen. 
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Ser Äranfe in furcbfbaren ^ro&erp^onfofien fobenb . . . 
^nebricf) ©ifenecfer! . . . Ser ERame. 33afb lauf gefcf>rien, 
bafb geffüfferf fam er oon feinen Cippen. 

Ser Äampf ber ERacfjf! . . . 3m Sieber roieberfjoffe er 
fid) in fürdE)fedid)ffer 2öeife . . . bafj bie, bie an feinem 
Seffe fafen, erffarrfen oor Surdfü unb ©dfnnerj. —■ 

Ser Äampf roar fd)roädj)er geroorben, bie Eträffe ^arbers 
erfaf)mf. Ser ERarne fam immer nodb oon feinen Cippen. . . 
bod^ je|f faffenb, biffenb, bag benen bie ^erjen mifbebfen 
in Ceib unb 3amrner. 

3n einer oer^roeifelfen ©funbe roar 3t,erfen ju 9Reffe ge= 
frefcn. 

„ERur einer, ber uns Reifen fanri, EXReffe. ©ifenecfer! 3^) 
fud>e il^n!" e n 0 

Sas ERäffei oon EXRonfgomerp^aU gelöff! Siefe EXÖorfe 
mif Sra9i’5f’ic^en/ mif 21usrufungsjei(^en am Äopf ber 
3eifungcn. Ser 21pparaf in ©panien! 

Äein 3roeifei mef)r, nadbbem frop ffrengffer Preffejenfur 
bie ERad^ridE)f oon bem räffeif)affen Sob ber 300 maurifdE)en 
©olbafen in bie europäifc^en 3dfungen geiangf roar. 

Ser einzige überlebenbe 2Iugenjeuge biefes ©reigniffes ein 
©olbaf, ber roegen einer Sugoerfepung bem EXRarfdf) ber anbe= 
ren nidE)f gaffe folgen fönnen unb ein ©fücf jurücfgeblieben 
roar. @r gaffe bas Sürcgferlrcge aus ber S^rne gefegen. ©inn; 
los oor Surdgf unb ©dgreefen roar er baoongeffürjf, gaffe es 
gie unb ba Canbsteufen, bie igm begegnefen, erjägif, beoor er 
jur näcgffen tnUifärifcgen ©feile fam. 

©f. EXRarie aup ©gaines. Ser räffelgaffe Sob ber fecgs 
Sanbifen, bie ben ©eneralbireffor ^arber geraubf, ber Sob 
ber breigunberf maurifcgen ©olbafen —-, bie Äeffe gefddoffen, 
feine anbere ©rflärung, ber 3lpparaf EXRonfgomerpS gaffe 
gier gearbeifef. 

©inige aucg, bie beif mpfferiofen Eöorfall bei ber ERof[an= 
bung ber „EPofomac" im einigen ©is mif bem Slpparaf ©lias 
EXRonfgomerpS in ECerbinbung bringen roollfen. Sodg bann 
roäre ja ber Slpparaf an 33orb ber „'pofomac" geroefen, bie an 
jenem Sage in Jpamburg aufgeffiegen unb ogne 3tt’ifd)enlan= 
bung auf bem EJBege nad) 2lmerifa roar. Ser ober bie ERäuber 
bann alfo ©uropäer. — 2Bann ... roo gaffen fie bas @e= 
geimnis EXRonfgomerpS ergrünbef? Unb roarurn bann mif 
bem Xipparaf nadg Xlmerifa? . . . 2Barum fpäfer mif igm 
nadg ©panien? ^ier oerfagfen alle ©rflärungsmögliegfeifen. 

Unb roar bas groge ERäffelrafen über ben EBerbleib oon 
EXRonfgomerpS ERpparaf beenbef, fo begann jegf ein neues, bie 
Äopfe unb ©inne aller nodg megr erregenbes, oerroirrenbes. 
2Ber —• roer — gaffe ign, roer gaffe fein ©egeimnis gelöff? 

©in geringer älngalfspunff. Siefe breigunberf maurifcgen 
©olbafen gaffen ben Xluffrag gegabf, einen frügeren Dberff 
ber fpanifcgen 2trmee, 2lnfonio ©onjales, in ber ipüffe eines 
Sllmbauern EPagano ju oergaffen. 

©ollfe ber Oberff ©on^ales es fein, ber ben üpparaf befag? 
— EJBenn nidgf er felbff, bann oielleicgf megrere anbere mif 
igm jufammen? ERodg roägrenb man über biefe EXRöglirgfeif 
ffriff, Fam bie Seffäfigung. Sie maurifdge ERegierung oer= 
offenflicgfe in allen 3edun9en/ an allen Örfen beS Canbes 
eine Sefannfmadgung, roonacg auf ben Äopf bes Dberffen 
©on^ales ein EPreis oon einer galben EXRiUion EPefefen aus= 
gefegf rourbe. ©uropa, bie ganje 2EBeIf ein ©ebanFe nur: 
^ann roürbe ber ©cgleier, ber über biefen gegeimnisoollen 
EBorgängen fcgroebfe, fid) lüffen? 

0 0 
0 

EXReffe ^»arber ffanb auf ber Serraffe bes Jpofels. — Ser 
ICafer fcglief. 3gre 2lugen gingen nacg ©üben, ©dgon feif 
jroei Sagen roar 3Del‘fen forf- — Elöürbe er ign finben, 
ricg ©ifenecfer? •—- Ser, roas roollfe ber borf in ben Sergen? 
EZBarum gerabe borf? . . . 3gre ©ebanFen roeilfen bei bem. 
©ie lieg fid) in einen Äorbftugl nieber, fd)Iog bie EUugen. 
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@in 2Bagen rollfe an ber ^erraffe Docbei. 3e|f f)ielf er jäf). 
Ser ©anb ffob unfer ben feffgebremffen ERäbern. ©ie fal) auf. 
@iner ffieg aus, roinffe, fam auf fte jugeeiff. ©ie fprang auf. 

„©ie fiub’ö, i)Tcaite?! ... ©ie bringen ©ufeö?!" 
Jjoerfen fct)ob bie ßeberfappe jurücf Don ber erl)i|fen ©firn. 
„3a, DIteffe, es iff mir gelungen ..." (Sr reichte i£)r 

ben 2Irm unb füt)rfe fie ju ber Sanf jurücf. „3a, 3Iteffe, 
foroeif roär’s gelungen. 3n einem fleinen ©d^Iö^cJ)en, faff 
eine £Ruine, fief in ben Sergen, f)auff Jriebric^ (Sifenetfer. 
gaff f)äffe id) es getnagf, bei il>m einjubringen, if)n ju biffen, 
mif mir ju fommen. — SDCE) bie gurcf>f, ba^ er meine Siffe 
abfrf)[üge ... id; i^n gar bamif Derfd)euc^e, f)ie[f mic^ nodf) 
im ie^fen 2(ugenblid ab. 

©DCJ) je|f gdf’ö bern Safer, ©inb ©ie bereif, in jmei 
©funben mif mir ju fahren . . . bann fcfdagen ©ie ein!" 

@r IE)ie[f ii)t bie .Spanb f)in. 
„3d; bin es, DSalfe! 2lbcr ..." 
„Äein ,2tber', DIfeffe! Sie gai>rf in bie Serge . . . unb 

baß, maß id) borf fal) ... mir iff fo wofyl ums ^erj! 31^ 
glaube, bie näc£)ffe Qeit wirb manche frol)e Uberrafd)ung 
bringen." — 

Qroei ©funben fpäfer rollfe ber Äraffroagen ^»arbers ben 
Pprenäen ju. 3e^ fan^ S^eefen ©elegen£>eif, Dlleffe 3U 
beriefen, mie es il)m gelungen, (Sifeneifer aufjufinben. 

„3d; I)affe Diel ©lud babei," fd)lo$ er, „bas geffel)e ic^ 
offen. 2Benn mir aud^" — er Iad;fe in Reiferer ©elbff; 
ironie — „meine früher als Prioafbefelfio erroorbenen ©r= 
fafrungen Don beffem 3Tu^en mären. 

211)! ... Sie ©jene beim Dltabriber Polijeifommiffar . .. 
es fc|üffelf mid; nod), menn icl) baran benfe. Samals fctjrour 
idft mir: 3t>rem Safer Seric^f geben! 3^n ^ann für lange 
3eif nic^f roieberfel)en. dlad; ©nglanb roollfe ic^ bamals fo= 
forf, in fd;arfen fporflid)en 2öefffämpfen biefc fd;[immffe 
©d;lappe meines Gebens ocrgcffen ... 

Unb . . . nun bin id) immer nod; l)ier . . ., bin fogar roieber 
auf ben ©puren griebrid; ©ifcnecfers. 3a! • • • fef)en, 
DSeffe, man foil fid; nid)fs oornel)men." 

dlteffe reid;fe 30^1211 bie ^anb. 
„3d; bin 31>nen f° banfbar, Dllalfe! ... 3mnier a>>eber 

muf ic^’ß fagen, bag ©ie fo freunblid) unb aufopfernb 
bei uns außgeljalfen l)aben." — 

©ine ©funbc fd)Dn, bag fie ben Äraftroagen oerlaffcn. 2luf 
fd^lecf>fen, bismeilen faum gangbaren 2Begen ffrebfen fie bem 
3iele ju. Sie ©onne mar fcf)Dn l)infer ben Sergfpi^en Der= 
fcl)munben, als bie grauen dRauern oon ,,Mon Repos“ ju 
il)ren gügen auffaucl)fen. 

©ie ffanben ffiü. 
dReffe fal) mif fc^roac£)em Gackeln ju 3Derfen f)'n- 3e|(/ 

roo nur nod; menige ©cl)riffe fie opn ©feneder frennfen, 
beburffe eß nod) einmal ber grogfen Ubermmbung. 3t,ei:fen 

entging es nid;f. 
„DRcffe! @ß iff für 3f>ren Safer. Rommen ©ie! Seltnen 

©ie meinen 2lrm! Ser 2öeg l)ier runfer mirb £)a[ßbrec^erifdf). 
3d^ mugfe biefe IRoufe mäl)len, meil fte uns am fd;nellffen 
jum ^iele füt)rfe. Ser anbere beffere 2Beg iff Diel länger." 

Unb bann ffanben fte Dor ber ^Pforfe ber ©arfenmauer. 
3Derfen flopffe mif ber gauff gegen bie alfersfc^mac^e Sür. 

©ie laufc^fen. Sa nal)fen ©griffe, ©in Dliegel mürbe 
jurüdgefc^oben. Ser alfe fcl)naujbärfige Siener ffanb ba, 
fragfe nad; if)rem Segel)r. 

„2öir tnod;fen 3()ren ^errn fprec^en, iff er ju ^taufe?" 
Ser 2llfe brummfe ein paar unDerffänb[icf)e 2öorfe in ben 

Sarf, fcl)[og bie Sür unb Derfcljroanb. 
dlac^ einer Zöede roieber bas ©eräufc^ Don ©d;riffen. 

Sod; ein anberer mugfe es fein, ber ba fam. Rräfftger, 
feffer fraf er auf. 

Sa mar ber an ber Pforfe. Ser Dfiegel flog jitrüd, bie 
Sür ging auf. 
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„griebricf) ©ifenerfer!" Sie Überrafe^ung frog allem fo 
grog, bag DReffe ben S'ütf nic^f jurüdljalfen fonnfe. 

„gräulein dReffe ^»arber? ... ©ie mollen ju mir? ..." 
@r ffanb im ©ingang . . . mugfe fiel) beginnen, el)e er ben 

©ingang freigab ... er überfal) 3Derfens ©rüg. ©eine 
Slugen längen an bem dRunbe dReffes. 

„Siffe, frefen ©ie ein!" ©eine ©fimme flang rul)ig, 
gelaffen. 9licl)fS Derrief ben ©furm, ber in feinem 3nnern 

fobfe. 
„3a! iberr . . . ©ifeneder . . . tef) fomme ju 3f>nen. Sie 

©orge um meinen Safer iff’ß, bie mid) l)ierl)erfreibf." 
©ie gegriffen bem Jpaufe ju. Sor bem Porfal eine ffeinerne 

Sanf. dReffe . . . faum, bag il)re güge fte frugen, fanf 
barauf itieber. 

„3l)r Safer, gräulein iparber, iff franf?" 
dReffe nidfe ffumm. 
„Unb ©ie fommen besljalb ju mir, gräulein ^arber?" 
„3a! 3U 3^nen-/ ®*e bsufefe neben fiel) auf bie Sanf. 

@r fegfe fic^. Unb nun, ba er niegf mel)r Dor ii)V ffanb, fein 
2luge nid)t mei)v auf il)r rul)fe, fül^lfe fie fiel) freier. 

„Sie ©reigniffe ber legfett ^eit, ber Überfall bei ©f. 3ean 
— ber Unglüdßfall auf RJarnum, ic^ Derffel)e, aucl) für bie 
Reroen eines ©forfeit eine £)arfc Probe." 

dReffe fd;üffelfe ben Ropf. 
„2Bär’ß baß allein, er mürbe es fclmeller überminben. 

©eine Äranff)eif . . . anbere Urfacf)en . . . gefährlicher, 
fiefer. ©ie Dermirrf ihm ben Serffanb. Cägf ihn nid;f jur 
Ruhe fommen Sag unb Rad)f. 

Sas ©dhlimmffe brohf, menn — ©ie nidhf he^fen- • • ©ie." 
„3d;? gräulein ptarber! 2öie foil ich ihm he[fen 

fonnen? ,©te fäufthen ftch in mir ... in 3t)rem Safer. 
@r mürbe 3^l'eu @d;riff roohl nie gebilligf haben, menn er’ß 
roügfe." 

,,©r meig eß nichf. 3a/ mürbe es auch n‘e erlaubf 
haben, menn fein ©eiff gefunb." 

„Unb hoch • • •" 
„Unb bod) fomme ich ju 3^nen- ©urch ©ie fam bas 

Ceib über ihn. Rur burcl) ©ie fatm er genefen." 
3hre ©fimme haffc ben bebenben Son oerloren. Cauf, 

roie anflagenb Hangen bie 2Borfe. 
„gräulein ptarber! 3^ begreife ... oerffehe nichf! ... 

©ie fingen mid; an. 2Bas faf ich 3^rern Safer?" 
RIeffe roanbfe fid; ab. 3f>1' Rapf fanf in bie ptanb. 
,,©ie fafen ihm nichfs." Geife, faff flüffernb famen bie 

2Borfe aus ihrem dRunb. „Unb bod) hagf er ©ie ..." 
„2Barum ber ^ag?" 
„@r hagf ©ie, roie ber Rfeiue, ber ©efddagene ben 

©rogen, ben Sieger hagf. ©ie, ber in menigen 3ahren 
erreichfe, maß er in ber 3eif eines dRenfdhenalferß oergeblid) 
erffrebf haf." 

„Sie fommen Dergebens, gräulein iparber. 31¾ fann igm 
nicht helfen ... mill es auch nichf. ©er Sieger foil ju 
bem ©efd)Iagenen fommen? ipa! Säf idh’ß ••• hmaa05 

jagen mirb er mid; gar!" 
Sr ffanb auf. 
„Sie mollen gehen? Rein! ©ie bürgen es nichf! ©ürfen 

meine Siffe nichf abfefdagen. Ser legfe oerjroetfelfe Serfud)! 
üßügfen ©ie, roie fd;mer es mir geroorben, f>ierhergufommen." 

Unfähig, ihl'e ©fimme ju beherrfdhen. ©in hatdafeß 
©chluchjen. ©ie Dermochfe nid;f meiferjufpred;en. 

©ie fchmanffe. @r reichfe ihr ben 2lrm. dBillenloS legfe 
fie ihren hinein. 

@r fd;riff mif ihr bttrd; bie ÜBege beß ©arfens. 2Bugfe 
nicht bie 2lntroort ju finben. 

dReffe Jparber an feinem 2lrm! 2Bie lange mar’s her ... ? 
2öarnum . .. Mon Repos ... ber in Siarrig ... 

ba ... bie ©ebanfen hafteten forf. 2Bas mürbe ber fagen, 
fähe er dReffe au feinem 2lrm hier? 
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2Bieber roie bamafe? ... JKein! ... 23ieIIe!(f)f boc^ 
tiid^f. (£in leicfyteö ffoljeö £ä(f)e[n fraf auf feine 3üge. 

^eufe! . . . Sas Staff {>affe fid) geroenbef. linb bccf) . . . 
bie lefjfe 5a|)r^ 'n 2Barnum ... er uor bem 2t[fen — 
bie (Erinnerung lieg fid^ nid^f bannen. 

3u fief &ie 2öunbe, bie il)m bamatö gefd^tagen — t>on 
if)r. 2Bie fd^roer es ilE)r geworben ... ffe fpra^ eö fefbff ... 
unb er uerffanb fie n>ot)[, bie ffotje DIteffe ^arber. 

Unb wä£)renb er fann, überfam if>n ein weiches ©efüt)[ — 
beö Dltifleibs. @r jog if)ren 2lrm feffer in ben feinen. (Er 
fpürfe, wie fie jufamnienjucffe ... ba lieg er roieber toes. 

0ie blieb ffe{>en. 3m grauen Sämmerlii^f war il>r ®e= 
fidE)f bleid^ wie ber £ob. 

(Es freien eine frembe ßfimme, bie aus i£)rem 3IJuube Hang. 
„@ie werben auf mir gelten, griebric| Sifeneefer! ©ie 

werben ben, ben ffe beffegfen, nidff unferge£>en [affen! 3l>ren 
©ieg enfweif>en!" 

©eine ßippen bewegfen ff cf) jum fHein. Sa fraf ffe bidgf 
Dor if)n f)in, bag ffe ff cf) berül^rfen. Sficf uerfenffe ffrg 
in feinen. Sergebfidf) wef>rfe er fid) bagegen. 

Sie fXRacgf ber grauen 2Iugcn war ffärfer, fdfjfug feine 
©inne in Sanben. 3tr’nn9 '|)n/ feine -^anb in bie if>re ju 
fegen. 

© © 
© 

Sie räffeff)affen Sorgänge in ©panien! 
Sie offenfficge fflfeinung, bie ^reffe ber 2Be[f famen 

barüber nid)t jur fKuf)e. 
©panien fefbff? (Eine bumpfe, fdjfwüfe ©fimmung im 

Canbe. Srog ffrengffer Preffejenfur brangen immer wieber 
HtadEwidfjfen aus ber üöelf in bie Seoölferung, ffeigerfen bie 
Unruhe. Sefonbers ber maurifdbe Seif ber SeDofferung 
würbe baoon befroffen. ©d^ien ffdf) bas gef)eimnisDDlIe 
fpifjänDmen in erffer ßinie gegen bie maurifcge ©ewaff ju 
wenben? 

Sie Sruppen fefbff? . . . ffflabriber Äriegsmini; 
fferium f)errfcgfe ffarfe Seforgnis. 

//31¾ fürcgfe, bag eine flBieberfwfung fofcger Sorfäffe auf 
bie Sifjipfin unferer Sruppen uon ungüuffigffem (Einflug 
fein würbe", fd£)[og ^rinj 21f>meb feine ERebe. 

Sürff fjraffis unb 2wlanff)e fagen jum Äafifen hinüber. 
Ser fag, bie ßippen jufammengepregf, buffer uor ffc^ l£)in= 
ffarrenb. ©pracg bann. 

„Siefe fapferffen, beffen ©ofbafen ber 2Beff, wehrlos preis= 
gegeben einer unfidfübaren fürd^ferlidf)en 2Baffe! . .. Sfudfi 
ber ffRufigffe mug ba ben DIfuf uerfferen." 

„Unb immer nod) feine befriebigenbe ©rffärung," warf 
fPrinj §uab ein, „wie bie 2Baffe befcbaffen, bie fo ungeheure 
2Birfung I)af." 

Jürff fjraffis breifefe ein Rapier auf bem Sifd^e aus. 
„ipier eine ©fijje ber Umgebung Don fPaganos ^»üffe. fjd^ 

naf)m ffe bei unferem geffrigen Sefudf) auf. Sie ©feffen. 
Wo unfere ©ofbafen getroffen würben, waren feicJjf ju er= 
fennen. Ser Soben geigfe ba ffarfe Sranbfpuren. 2Bir 
fonnfen bie ©nfernungen juDerfäffig feffffellen. 

3Dlanff)e war es, bie midf) ba auf eine 5rage Don Sebeu= 
fung aufmerffam mad^fe. 2Barum warfefen bie in ber Jpüffe, 
bis unfere £eufe fo naf)e f)eran waren? ©s war gweifeflos 
ein groges 2Bagnis. ©in pfögficger ^uerüberfalf Don unferer 
©eife fiäffe bie ^üffe mif affem Cebenben barin oernicgfef." 

2lbburrf)aman E)ord^fe auf. ©ein 2Iuge l^ing an bem 
^ürffen, ber weiferfpracf). 

„Sie ©rffärung, bie 30Ian(f)e hierfür ju finben gfaubfe, 
erfcf)einf mir wof;[ jufreffenb. Sie 2Baffe bes geinbes fdf>emf 
nur auf fürjere ©nffernung mirffam ju fein." 

,,2ff)!" $rinj 2ff>meb fprang auf. ©uf fo! Sas wäre 
nidf)f ofjne Sebeufung. Sie 2Baffe Derföre bamif oiefes Don 
il^rem @if;redfen." 
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©ine farbige ©ignaffampe an ber Sür gfüf)fe auf. ©in 
3!Binf Sfbburrbamans. giirff fjraffig ging jUr Sür unb öffnete 
ffe. ©in 2Ibjufanf mif einer SRappe in ber .fpanb. 

Ser gürff nagm ffe, fegfe ffe oor ben Äafifen. Ser fdf>[ug 
ben Secfef jurüdf. 

©in Srief. @r begann ju fefen. ©focEfe ... wanbfe bas 
Staff ... bie Llnferfcgriff. . . . ©eine Sraucn fdfjoben fid) 
jufammen. ©in büfferer Sranb gfomm in feinen 2Iugen auf. 

„Som Dberff ©onjafes!" Sie 2Borfe mif fefffam fon= 
fofer ©fimme gefprodf)en, wie ein Sfig frafen ffe bie anberen. 
Sorg fpradf) feiner ein 2Borf. 3f)re 2fugen gingen an bem 
Äafifen, ber bas Staff wieber jurücfwenbefe, weiferfas. 

Ser — bie Singen ffier.. . ffarr auf bas Rapier geridgfef, 
bas gebräunte ©effcfyf fief erbfagf, bie äpanb, bie ben Srief 
I)ieff, in [eidf)fem Ziffern — ber fas fangfam, als fonne er ben 
©inn ber SBorfe nid)f faffen, fdbwerfälfig 3eife um 3eife . . . 

©cgfog jegf bie Sfugen. Sie ^anb mif bem Srief fanf 
frafflos herunter. Sie anberen .. . ilfre Sficfe flogen Don 
bem Äafifen jueinanber. Sebenb in ungef)euerffer ©pan= 
nung . . . ©rwarfung. 

Surdf) bie ©effalf 2Ibburrf>atnanS ging ein feifes Seben. 
Sie Jpanb frampffe ff cf) um bas fniffernbe Papier, ©ine 
9?ofe ffieg fangfam empor . .. Dom Jtacfen ju ben SBangen . . 
fwljer gur ©firn ... Siefrof je|f fein SInffig! 

Dltif einem wifben ©ag fprang er auf. Sie geballten 
•£>änbe umframpffen ben Srief . . . ffiegen empor. 

©in unarfifufierfer £auf bead) aus feinem DItunbe. 3n 

iäf)ern 2Burf fcf)feuberfe er bas ©dwiffffüdf gu Soben. ©farrfe 
auf ben tpapierbaff . . . ffampffe mif bem §ug barauf. 

Sie anberen fprangen auf . . . umringten iE>n, afs wollten 
ffe if>n fjaffen . . . ffügen. 

„2lbburrf)aman . ..!" Pring Sll^meb fpradf) es mif feifer, 
giffernber ©fimme. „3Ibburrf)aman . . .!" 

Ser, als riefe if)n ber 9Iame gurücf .. . ffarrfe mif wifben 
SfieFen um ffdf). ©af) bie jegf . . . ©r fcfwb bie p)änbe, bie 
fid) if)m enfgegenffreiffen, gurücE. ©fürmfe wie ein gefan= 
genes IRaubfier burcg bas weife ©emacE) f)in unb f)er. 

DItif ©nffegen oerfofgfen bie anberen bas waf)nffnnige ®e= 
baren bes 3Itannes. bie erffe, bie ben Sann Don 
fid) warf, ©ie fd)riff gu bem papier, I>ob es auf, gfäffefe 
es. £as es mif fjafbfaufer ©fimme . . . unferbradf) fid) 
immer wieber. Söanbfe fid) gu ben anberen, bie if)r faufdfüen. 

Ser ba, was ber fcgrieb . .. war es möglidf)? Sie DfHauren 
foflfen bas £anb oerfaffen? . . . Sinnen adf)f Sagen fd^on 
folffe bie ProDing Htaoarra geräumt fein? ... Sie ^riff, um 
unnötiges Slufoergiegen gu Dermeiben . .. fcgrieb ber ba . . . 
fonff ©ewaff! Sernidf)fung! ... Sie neue furchtbare 2Baffe 
rütfffdhfsfos angewanbf. . . . Sas bei Paganos Jpüffe ein 
feidhfes Sorfpief . . . bod) genügenb gur 2öarnung . . . Se= 
Weis, wie ffarf bie 2öaffe. 

Sas Derf)ängnisDolIe Staff enffanf ber Jpanb. Sfag . . . 
ffumm ffarrfen ffe fid) an. 

2öer ... Jpiffe ... IRaf? 
„2Id)f Sage J^riff!" Sie 2Borfe famen oon 3Dtan(he0 

£ippen. „2fchf Sage! ... wenig ... oief für ben, ber 
bie 3eif gu nugen weig. Ser gdrib jg jn ©panien! Ser 
Seuffche . .. ©ongafes . .. ber Preis auf feinen Äopf oer= 
gehnfad^f! ... Pofigei ... Dllififär, feine anbere 2Iufgabe 
als ... ffe gu fudf>en! 

Unb finben wir ffe nid>f ..." — ffe fdE)fog bie ülugen. 
©in feicgfes Qittevn ging burch fyee ©lieber — „bann 
fämpfen ... fferben!" ©ie ffanb bewegungslos. Sa! 
ihren DItienen regfe es ffdf). £eben fam in ihre ©effaff. 3hre 

2lugen, weif geöffnet, fdhienen in weife fernen gu bringen. 
„3E’n ©ger! . . . fjbn ©ger!" ©ie ffieg ben dlamen aus. 

„fjpn ©ger!?" Sie ©fimme Ülbburrhamans fdhrie es in 
bie ©fide. „2Bas iff mif bem? ... Jpa! ... ^a! ©ucgf 
ihr ba EReffung?" 
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„Äonnfe er uns nidE)f Reifen, fönnfe er unö rafen!" rief 
Prinj 2I^meb. 

„Stufen mir if)n! fjn trenigen ©funben Knnfe er f)ier 
fein", fagfe (5ürf( 3TJurab. 

3IbburrI>aman judffe bie 2Id^fe[n. 
„£uf es! 233enn il)r gtaubf .. 
„©ein ie^fer Serid^f ..ber Prinj fprad) ... „fo t>or= 

fid^fig er aud^ abgefa^f mar, er mar nidff ungünffig. Ser 
nädE)ffe ... t>ieI[eidE)f nod^ günffiger ... er fönnfe fdfion 
f)ier fein. DTtif jebem Äurier fönnen roir ben erroarfen." 

Ser Prin^ ging jur Sür, öffnete fie. Ser 2Ibjufanf fam. 
„Ser Äurier aus Äairo ...?!" 
„@r iff foeben gefommen." 
„Sringen ©ie bie Sepefd^en foforf f)ierf)er!" 
Sie anberen Raffen es mif angef)örf. ©d^roeigenb n>ar= 

fefen fie. 
Ser 2Ibjufanf fam, legfe eine DItappe auf ben Sifd^, enf= 

fernfe fic^. 
ilBas barg fie? ... 
2Ibburrf)aman ging an ben XifdE), fd^Iug fie auf. . . Mäfferfe. 
„fjbn @jer! ... Ser 33ericf)f! ..." 
Sie anberen frafen I)eran. Ser Serid^f! 
2Ibburrf)aman las. ©fiE ... bie ßippen beroegfen fid^, 

bilbefen 2öorfe. Sie mürben iaufer. 
„. . . nacf)bem bie fatfd^en ©d[)a[fungen enfbecff . . . fidler, 

bas ©ef)eimnis Eltonfgomerps ju löfen. ... Sie 23erfuc£)e ... 
mif 2IUaI)S ^>ilfe ... ber 2tpparaf arbeifef ... mie in ben 
jpänben feines EReiffers!" ... 

2Bas bann nocf» baffanb ... fie [afen es nid^f me^r; 
fdfiaufen fid^ an. 

,,2IUaf) f>af gef)D[fen. 2(Eaf) mirb roeifer Reifen!" 
23erroanbelf aUe! 
Unbefd^reibiicE) bie (Srregung. deinen bulbefe es an 

feinem PEa|. Seroegfen fid^ roirr burcfjeinanber. Ser eine 
jum anberen. ©s bauerfe Eange, bis fie 9?uE)e, ©eEbff= 
beE>errfd^ung miebergefunben. 

ERagEos bie greube in jebem! 
2EbburrI)aman, als märe neue Äraff über iEm ausgegoffen. 
„ETid^f meE)r meEmtos! ERif gleichen EBaffen iE>n be= 

fämpfen! 2Bär’s mögEidf»? 
fjn einer ©funbe! ... ©iner mu^ unfermegs fein nmf> 

Sgppfen." 
„fjd^ faE)re!" 3°Ian^e rief’s. 

„2Bo iff EReffe?" dparber fragfe ben alfen Siener. ,,©ie 
foE fommen ... gfeicE)!" 

„Sas gnäbige gräulein EReffe iff Dor ungefähr uier ©fun= 
ben mif Jperrn Don fjaerfen im EBagen forfgefaEjren. Ser 
Spew ©eneraEbireffor fd^Eiefen. Sas gnäbige gräulein gab 
mir ben Eluffrag, bem Jperrn ©eneraEbireffor ju beffeEen, 
fie madf)e einen größeren EIusfEug." 

^»arber EeE>nfe fidE) mi^mufig in bem 2iegeffuf)[ jurücf. 2ie0 
ben Siener bie Secfen, bie fid^ mäl)renb bes ©d^Iafes Der= 
fd^oben, orbnen. 

„EBenn EReffe fommf, foE fie $u mir fommen." @r minffe 
bem Siener, fidE) gu enffernen. 

EReffe ... feif oier ©funben ftf^on mar fie forf? ... 
Elun ja ... fie mar gemifj ber ®rE)oIung bebürffig, Sag 

unb Elat^f E)affe fie an feinem ÄranfenEager geroacf)f unb fic^ 
um iE)n geforgf. — EBo mar fie E)ingefalE)ren? ... @onber= 
bar, bafj fie es bem Siener nidE)f gefagf. —- 

©in EBagen roEfe oor. ©ie fönnfe es fein. ®r flingeEfe 
bem Siener. „EReffe foE foforf ju mir fommen." 

„@s mar ein frember EBagen, ^err ©eneraEbireffor." 
ipm, es mar nid^f EReffe? ... EBo fie nur blieb? ... 
„Su roeifjf nidE)f, in roefcfjer ERd^fung fie mif Jperrn oon 

fjuerfen gefahren iff?" 
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„EtadE) ©üben, Jperr ©eneraEbireffor. ©in ^ofe[cE)auffeur 
E)Drfe Jperrn oon fpoerfen fommanbieren: EiidEjfung Baponne!" 

Ser Siener ging. Jparber Eegfe fid^ auf feinem Cager 
jurücf, fdEEog grübeEnb bie EEugen. 

Etac^ ©üben mar fie gefahren? ... Sa unfen, bie Ppre= 
näen. — EBar fie in bie Serge gefahren? ... EBas moEfe 
fie ba? ©ine fo meife gaE)rf! 

Sie ©rinnerung an jene gaf)rf nad^ St. Jean le miracle 
mürbe madE) ... bie Prophezeiung bes 6dE)äfers ... ber 
ÜberfaE ... bie Ereffung burd) . . . 

„©ifenedfer!" hoffe EReffe gefchrien, „©ifenedfer!" Äeiner 
haffe ihn erfannf, fie aEein, fie ... bie EEugen ber Ciebe 
fehen fi^arf ... EReffe Eiebfe ihn, ©ifenedfer ... ben geinb. 
^affe es feEbff gefagf, bag fie ihn noch immer Eiebe ... EBie 
fief mugfe bie ßiebe in ihr murjefn nach Sorange= 
gangenen ...? 

Unb bann, als hoffe er eine Sifion, er roarf ben Dber= 
forper nach Dorn, feine Jpänbe umflammerfen bie ElrmEehne, 
als moEfen fie fie ^erbrechen ... 

EReffe in bie Serge gefahren ... ju ihm?! — ©r 
faf) fie in ©ifenecfers EIrmen, ben SErmen bes ERannes, ber 
ihm aEes geraubf, ©hre, Eluhm ... fie, EReffe. 

@r fdhEeuberfe bie Seifen oon fidE), moEfe fidh erheben. Sie 
gefchroächfen ©lieber oerfagfen ben Sienff. ERif Eaufem 
©föhnen fanf er jurüif .. . unerfrägEid) bie QuaE bes EBar= 
fens ... ber Ungemighe>t- 

Sa! EBar es nichf bas befannfe ©ignal feines EBagens? 
©r fd)eEfe bem Siener. „ESeffe iff jurüif?! ©ie foE . .." 
Sie Sür öffnefe fid), EReffe fraf ein. 

„EReffe ... EReffe!" Jparber fchrie es, ffreiffe ihr meif 
bie Elrme entgegen. 

„Safer, Safer, mas iff bir? Su biff ..." EReffe mar 
ju ihm geeiEf, hoffe feine Jpänbe ergriffen, brüiffe fie an ihre 
Sruff. 

Jparbers Eifern ging fdE>mer. ©eine EEugen umfingen mif 
unausfprechEicher greube EReffes ©effalf. ©ie mar mieber 
bei ihm, feine EReffe. — ©in SrugbiEb, bas feine EEugen 
foeben ju fchauen gegfaubf. ©S fönnfe, fönnfe nichf fein. 

©r rang nadE) EBorfen, moEfe fragen, roo fie geroefen. Sie 
©emighe>f ous ihrem ERunbe hören, bag er fidh gefäufdE)f. 

EReffe fah feinen Äampf. Sas ©effänbnis — ein furchf= 
barer ©dfEag mugfe es für ihn fein. erfE fom es iEpr ju 
ooEem Serougffein, mie gefährlich, geroagf ihr Plan, bie 
beiben ERänner zufammenjubringen. ©ie moEfe fpredhen, 
bodh bie ßippen oerfagfen ben Sienff. 

©ie fahen fiif) fd)meigenb an — bann fenffe EReffe ben 
SEidf. 

„EBo roarff bu, EReffe?" Sie ©fimme bes Safers flang 
bumpf groEenb. EReffe anfmorfefe nichf, fudEjfe oergeblich 
nach EBorfen. 

„Su roarff bei griebricf) ©ifenecfer ... bu! EReffe ^ar= 
ber! ... ©effehe es, fei nicf)f frige!'" ^arber fpradh bie 
EBorfe mif einer faff unnafürEichen Ecuhe, unb hoch oerrief 
ipr Son, bag er nur mif ERühe an fidh h>eEf- 

„fja! ja! id) fnor bei ihm." EReffe fchrie es. „Elber nichf 
meinefmegen ..." 

„Etichf beinefmegen?! —ßeere fönenbe EBorfe, hinter bie 
bu bidE) flüdhfeff." Jpohn, ^>ag Hang in ber ©fimme Jparbers. 

„EBäreff bu bodh gleich bei ihm geblieben! ... ober moEfe 
er bidf) nichf mehr .. . ?" ©in högEicheß ßachen begEeifefe 
bie EBorfe. 

EReffe ffanb ffarr, fchaufe ben Safer an, als müffe fie fid; 
überjeugen, bag er es geroefen, ber biefe EBorfe gefprodhen. 

Sann, mif einem EEuffdprei fanf fie an feiner Seife in bie 
Änie, fdEJang bie Elrme um ihn, fprad; zu ihm mif baEb bebero 
ber, baEb feffer ©fimme ... lange. 

Jparber fdE)ien zunäd)ff ben ©inn ihrer EBorfe nichf 3U 

faffen. ©fumm hörte er ihr zu. ©nblidE), als fie fagfe, bag 
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©feneifer mif if)c gefommen fei, mif ^»arber ju fprec^en, 
fam if)m jum Setoufffein, tcaö 3TJeffe gefan ... für ilE)n. 
@r legfe bie ^»anb auf i£)ren ©d)eife[, ffrid^ leife barüber ^in. 
„3Iteffe — tuaö I>aff bu gefan? ©u, bie ©ifolje, I>aff bic^ 
um meinefruiUen gebemüfigf, {>aff bic^ erniebrigf, biefen 3Itann 
ju biffen. Uuferbrid^ micf) nicf)f. ilöer aubers als id^ fann 
bie ©röfe biefeö Dpferö ganj ermeffeu .. .! 

Unb bodf), eß tuar umfouff, bein Opfer! (& fann nidfyf 
gefd^ef)en! 3U dlef ^'e Äfuff, bie mid) Don bem frennf!" 

„23afer!" rief Dlteffe, inbem fie bie ^änbe jufammenfdjjtug 
unb auffpringen moUfe, „bie Äluff, bie eud^ frennf — 
roer rif fie auf? — Su, bu allein! ©d^on längff f)äffe icf) 
bir bas fagen fallen. Jtur mar id^ ju feige baju. 

©allfe ©ifenedfer feinen 
©eiff Derborren laffen, aber 
fallfe er, naif)bem il)m bie 
grafe £af gelungen, ju bir 
fommen, bir fein 2öerf ju 
güfen legen?! DTein! STiri^fs 
binbef il)n an bid^! 

©in 3ufall mollfe es, baf 
id^ 3eu9e tI,ar jener llnfer= 
rebung ^mifd^en bir unb 
DItalfe in unferem -ipaufe 
am Sismardfbamm. ©dj)on 
bamals mar id) aan bem 
gufen £RedE)fe ©ifenedfers 
felfenfeff überjeugf, l)affe 
3roeifel an ber 2Bal>rl)af= 
figfeif beiner Sefd>u[bi = 
gungen. . . id^ muf es fagen, 
fo mel) es mir aud; fuf." 

^arber roanbfe ben Äopf 
jur ©eife. 2öas er fidE> nie 
mif aoller Älarljeif einge= 
ffanben, in ben 2Borfen 
UReffes lag bie 2Bal)r[)eif, 
bie unumgängliche, unüber= 
fteiglid;c 1Dal)vl)eit. 3lber 
fa ganj roiber ©rroarfen fraf 
il>n, mas ein anberer DHunb 
fpradh, baf er blinblings 
jurücfflog. 3Kif ringenber 
Sruff afmefe er bie burd) 
bas ^enffer ffrömenbe fül>[e 
©eeluff, um fiel) aan bem 
erffidfenben Jperäfd>lag ju 
befreien. 

©aim, menigffens förperlid) efroas berulngf, fprac^ er mif 
halber ©fimme, ol)ne fidf) umjuroenben. ,,©u biff ein 2öeib, 
MTeffe, nie mirff bu aerffel)en, mas ein DJlann empfinbef, bem 
nad) jahrjehnfelangem IRingeu ein anberer ben Preis enf= 
reiff! ©iefe ungeheure, nieberfdhmeffernbe @nffäufd)ung, bie 
iCernidhfung meines ßebensmerfes ..." 

„@in 3Hann, ein mahrer 3Hann räumf bem ©ieger bas 
^elb, fchreifef ju neuer, anberer ©af." 

„3dh bin franf", fagfe er leife. „Äranf. an 

bem 3!Rann, benfe nidds anberes als ihn. DIteine Äraff iff 
gebrod)en, ich Eun unfähig ju neuer ©af." 

„©pridf) mif ihm, 23afer, unb alles roirb anbers roerben." 
•Iparber fdhüffelfe ffumm ben Äopf. „@s märe bie bifferffe 

©funbe meines Cebens ... ich fann es nicht" 
„Siudfj bann nidhf, roenn er bidj) bäfe, ihm mifjuhelfen bei 

bem grafen ÜBerf, ber Dltenfdhhed bienffbar ju machen, mas 
fein ©eiff erbadjf?" 

„@r mid) bäfe? @r ...? ©ifeneefer ...? Ser dRann, 
ber mif einem 2Borf bie ganje üöelfmirffchaff umjuffofen 
aermag, bebarf meiner Jpilfe nicht" 
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„©pridl) mif ihm, nur bas eine biff’ ich bid), 23afer." 
DReffe rüdffe näher an feinßager heran, neigfe fich ju feinem 

Oht erzählte mif fliegenbem 2lfem, mas fie unb ^aerfen mif 
©ifeneefer auf ber 5ahrf aerabrebef . . . 

©in frommer Sefrug. ©ie neue Organifafion ber ©nergie= 
mirffchaff beburffe langer, fc£)mienger SCorbereifungen. ©as 
grafe örganifafionsfalenf Jparbers fallfe aan ©ifeneifer jur 
Jpilfe hrrangejogen merben. 

^arber DRifarbeifer ©ifenecEers! ©s erfdhien bie einzige 
DRoglichfeif, piarber mif allem ausjuföhnen. 

3e meifer DReffe fpradh, mif beffo gröferem ^nlereffe 
folgfe ^arber ihren ÜBorfen. ©eine 23ruff hob fidh in fiefen, 
befreienben 2lfemjügen. redffe er fid) auf. ©in anberer 

Rusbruif auf feinem @e= 
fidhf. IRichf mehr in Öual 
unb -fpaf aerjerrf bie 3Rie= 
nen. @r fühlfe fid) frei aan 
all bem, mas feine 33ernunff 
gefnebelf ju Soben gepref f 
haffe. 

„DReffe .. . fprichff bu bie 
üöahrhrif?" Jparber haffe 
fidf) aan ihren 2lrmen frei= 
gemachf, fdhaufe fie prü= 
fenb an. 

,,©ie fprichf bie 2Bahr= 
heif!" ©ine DRännerffimme 
gab bie Rufmord Sei ihrem 
Älang fchlaf Jparber bie 
Rügen, ©fumm, mif fahlem 
@efidf)f fanf er in fid) ju= 
fammen, rührfe fich auch 
nidhf, a^3 er fühlfr, raie eine 
fräffige DRännerhanb bie 
feine ergriff, fie brüebfe. 

DReffe mar aufgefprungen, 
ihr ©eftefd aan bunfler DRäfe 
übergoffen. ipöchffe ^rrube, 
©eligbeif lag in ben Stieben, 
bie aan einem jum anberen 
manberfen. ©aim mar fie 
aus bem ©emact) aerfdhmum 
ben. Jpaffe in ihrem 3*01= 
mer gefeffen in banger @r= 
marfung ... lange. Sodh 
je länger fie roarfen mujjfe, 
beffo leichfer mürbe es in ihr. 

Sie beiben DRänner, fie 
muffen fich gefunben haben! Jjmrrfen fraf ein. @r reidhfe 
ihr bie Jpanb. 

„©in langes Palaaer, mas bie beiben ba führen! ©ie 
fdheinen ja bie ganje 2BeIf auf ben Äopf ffcllen ju mallen." 

„DRalfe! Jjdh bin ja fo glücblid), baf es gelungen iff." 
DRalfe aan 3Derfen fdhlug bie Rachen jufammen, rnachfe 

eine überforreffe Serbeugung unb legfe bie Jpanb aufs Jperj. 
„llnenblich gefdhmeidhelf, feuerffe DReffe! ©rof alle= 

bem . . . ben Äuppelpclj möchfe id) nichf rniffen." 
©ein luffiges, aielbeufiges Rugenjroinfern frieb DReffe bas 

Sluf ins ©efichf. Sermirrf, halb unmillig, halb lachenb, 
fprang fie auf, aerlief ben IRaum. 

©ie ©ür ^um 3inirnrr bes Safers ... mie ein DRagnef 
jag es fie borflE>in. ffanb fie baaor, preffe bie ^)anb 
auf bas hudhflapfenbe ^erj. Sann, leife .. . jag brücFfe fie 
ben ©ürgriff nieber, fdhaufe Derffofden burch ben ©palf. 

Sa fafen bie beiben in eifrigem ©efprädh- — ©in ©ifd> 
jmifdhen ihnen, bebeebf mif Papieren ... lange 3ahlenreihen 

. . . piäne . . . projeffe. — Sergeffenb Qeit unb Dftauin, 
in gemeinfamer Rrbeif an bem grafen 3uftmffött>erf. 

(goeffe^ung folgf.) 

Aus ßoßen Bergen. 
0 Lebens Mittag! Feierliche Zjsit! 

0 Sommergarten! 

Unruhig Glück im Stehn und Spähn und Warten: — 

Der Fremde harr ich, Tag und Nacht bereit. 

Wo bleibt ihr, Freunde ? Kommt! ’s ist Zeit! ’s ist Zeit1- 

War’s nicht für euch, daß sich des Gletschers Grau 

Heut schmückt mit Rosen ? 

Euch sucht der Bach, sehnsüchtig drängen, stoßen 

Sich Wind und Wolke höher heut ins Blau, 

Nach euch zu spähn aus fernster Vogelschau. 

Im höchsten ward für euch mein Tisch gedeckt: — 
Wer wohnt den Sternen 

So nahe, wer des Abgrunds grausten Fernen ? 

Mein Reich — welch Reich hat weiter sich gereckt ? 

Und meinen Honig? Wer hat ihn geschmeckt? . . . 

0 Lebens Mittag! Zwe^e Jugendzeit! 

0 Sommer garten! 

Unruhig Glück im Stehn und Spähn und Warten! 

Der Freunde harr ich, Tag und Nacht bereit, 

Der neuen Freunde! Kommt! ’s ist Ze^- ’s üt Ze^- 

Triedricf) Nietzscße. 
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Bavaria=Verfag, München*Gauting. 

Sonnenaufgang. 
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meiev. 

Unenblidj mannigfaffig *mb bie 3'efe ^e0 Sergffeigerö in 
ben 2üpen. 3n:>ifd)er Äärnfnertanb unb jQIonfblanc 

liegen faufenb 2lbffufungen in unmerflid^em 2Becf)fe[. Unfer= 
fc^iebe nicj)f nur ber ©rof?;, fonbern met)r nod^ unb in erffer 
Cinie fold^e ber ©fimmung. Sebingf burt^ ©eft^ic^fe, LIm= 
gebung unb £age, burc^ bie £Ttafur beö iöolfeö in ben Käfern, 
burd^ erlfjalfene Urfprüngti^feif ober Doüenbefe ©rfdE)Oe^ung. 
Sie ©efamfl[)eif ber ©ebairfen unb SCorffellungen, bie fid^ mif 
bem SXamen „DTtafferf)orn^ uerfnüpfen, iff uöllig unb grunb= 
legenb t>erfc£)ieben Don bem. trie fie ficf) efroa mif bem Segriff 
„ÖJofengarfen" uerbinbef. 3Itenfd^en giff bas gleiche 
roie für if)re Serge: Sairfenb ©fufen liegen jmifif)en bem 
Simafjeff bes ^»od^fouriffe« unb ber 2ffpenbar bes Äufm^ofefs. 
ÜBeniger bie ©rö^e ober anbere 3iufjer[i(f)feifen, t>or allem 
bie ge iff i ge ©inffellung il^rer 3nfaffen Su ^en Sergen bebingf 
ben unüberbrüdfbaren ©egenfa^ jroifcfjen beiben. 

gaff jebes Zal, jeber Drf in ben 2lfpen f)af feine befonbere, 
nur ifjrn eigene Btofe. Ser maferifd^e ©cf;mu^ eines ein; 
famen Sorfes in ©aaopen, bie f)öcf)ffe ©nffalfung uon Cupus 
unb moberner Äulfurfoflgfeif in ©f. 3Hori§, bie uerfräumfe 

©fiEe eines Se^fafer Sorfes, bie üppig=füblid^e Btafur bes 
©arbafees, fie aEe bebeufen nur befonbere ©egenfäfse aus 
einer Slei^e, bie in unmerflid^em 2Bedf)fe[ bae eine mif bem 
anberen oerfnüpff. 

3m ßauf Don jmei iXRenfd^enaffern fporffid^en Serg= 
ffeigens f>aben Diele Drfe in ben 3IIpen ein ganj befonberes 
©epräge erraffen, ©erabe bie ffeinen armen Sorfer, bie 
am »eifeffen Dom Serfef)r am ©nbe ber fangen Safer tagen, 
rourben ju DEtiffefpunffen bes alpinen fjufereffes. Ser güfjrers 
beruf jeigf fid^ bafb rneif fofmenber als ber fäxgfic^e Soben. 
BTamen roie Jpeifigenbfuf, Srafoi, ©urgf, 3errna^' tJDi: 

f)unberf 3at)ren DÜlfig unbefannf, befamen einen befannfen 
EEamen in ©uropa unb bamif einen ganj beffimmfen 3nf)aff. 

ETtif bem Sorbringen moberner Serfef)rsm!ffe[, mif bem 
ffefigen 2öacf)fen bes grembenffromes aus aEen Cänbern be= 
ginnf aui^ bas 2Befen biefer affen Sergffeigerorfe ficf> aE= 
mäl^Iid^ ju roanbefn. DElefjr ober weniger, ber Elafur bes 
ßanbes unb Sofies enffpret^enb, fcfEeifen fiE; ff)re ©igenarfen 
unb Unferfdf)iebe aEmäf)[ic^ ab. Soc^ burdj) ben natürlichen 
©rljaffungsfrieb gefunben Soffsfums roirb fidb bas SergDoff 
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feine alfe ßebenöarf aucf) nod^ öurcf) roeifere ©enerafionen 
erhalten. DTlöge er ffarf genug fein, um bem ©eiff ber 
„mobernen" ©ro^ffabf ju roiberffeljen, ber burct) teere Zivili- 
sation alte Äutfur Derni(f»fef, Df)ne fie erfe^en ju fönnen! 

Sie ©igenarf frernber Serge tnirb nur ber ganj Derffef)en, 
ber and) it>re DTtenfc^en ju Derffet)en fud)f. Ser Serg fetbff 
iff fofeö ©effein, bas erff burct) fein Sert)ä[fnis ^ur Urnmetf 

Ceben unb 5nt)a[f geroinnf. Unb ber Sergffeiger, ber feine 
engere ^eimaf uertä^f, um ju ben f[affifif)en ©ipfetn ber 
31tpen auct) fetbff ein perföntietjes Sert)älfnis ju geroinnen, 
roirb fidf) an neue Stagffäbe geroöt)nen muffen. @r mirb nie 
einen Serg unb feine ©efct)idE)fe Derffet)en, ot)ne bie 3Itenfd)en 
ju fennen, bie an feinem 5ube mahnen, unb bie mif biefer 
©efcbidtjfe Derroacbfeu finb. 

^/ont (Bc anaveoe. 
3u briff bummeln mir abenbs burct) bie engen ©affen Dan 

Ponf ©anaoefe. 2Bir finb frof), ber fengenben ^>i|e ber 
Saf>nfaf)rf entronnen ju fein 
unb bem gtüt)enben Pftaffer 
uon 3Itaitanb unb Sur in. £)b= 
roof)I nur oier^ig Äitomefer 
Don Surin, t)af bas f teine£anb= 
ffäbfd^en groifef^en ben ©üb= 
austäufern ber ©rajifcbeu 
2ltpen boef) \d)on Sergtuff unb 
Sergumgebung. 2Iber ,,i al- 
pinisti inglese“ erregen frof); 
bem überall ätuffet)en, rootjin 
fie fotumen. Sag es überhaupt 
nod) anbere Ceufe ats ©ng= 
tänber geben fönnfe, bie in 
alpiner Äteibung t)ierlE)er fom; 
men, fegeinf ganj augerf)atb 
bes Sereid)S bes DTtogtid^en 
ju liegen. Unb roirftid; roerben 
beuffd)e Sergffeiger ficb fetfen 
genug f)ierl^er oerirrf t)aben. 
^ür fie t>ören mif 3errnaft/ 
atteufatts noeb mif 2tofta unb 
©ourmapeur bie 3ttpen auf. 
Sag es aud) meifer fübtid) 
nod) Serge gibf, beren f>erbe 
©röge unb unerfegtoffene Sin= 
famfeif an ©fimmungsget)a[f 
oietteicbf nod) ben Briefen oon 
3ermaff unbSrinbetroatb über= 
legen iff, roiffen bie roenigffen. 

Sie engen ©affen finb l)alb- 
bunfet. ©o naf) brängen t)ier 
bie frbmuddofen ©feint)äufer 
ficb ^ufamrnen, bag auf ber 
©frage faum jroei §ul)m)erfe 
fieg auSrt>eid)enfönnen. Unter 
ben ßaubengängen auf beiben 
©eifen f)errfd)f aber nod) ein 
lebhaftes Sreiben. 3n it)ren 

©emötben unb 5roifd)en it)ren ^Pfeilern breiten fid> bie oieten 
2Baren unb ßoefungeu aus, mif benen biefer legte grögere 
Srf atte Sert>of)ner biefer einfamen Säter SocbfaDopens oer= 

forgen mug. 3egf am Slbenb erroaegf f)ier erff bas Ceben, 
bas bie brüefenbe ^ige bes Sages in ben Jpäufern jurüefbirtf- 

2öir get)en jum Starff, 
fegen uns unter bie riefigen 
alten Äaff anien oor ber Äird^e. 
•Spier iff es bunfet unb ffitt; 
nur bas2id)f bes Sollmonbes 
erteuegfef ben ptag unb bie 
Serge mif unbeffimmfem 
©d)ein. ©in paar ipferbe 
troffen tangfam an uns Dor= 
über unb fd)[ürfen burffenb 
am offenen Srunnen lange 
bas füt)[enbe 9Tag. 

©in eigenartiger Räuber tiegf 
in ber ©rroarfung einer tauen 
©ornmernaebf. Äaurn oier; 
unbjroanjigtSfunben trennten 
uns erff Dom geroof)nfen 2ltt= 
fagsfroff ber ©fabf. 2Bieber 
einmal ffanb id) am ©ingaug 
eines unbefannfen ßanbes. 
Unb roieber einmal roie ffefs 
t)Dfffe id) bie ©rfüttung jenes 
©et)nens nad) bem dienen, 
Sremben, nad) bem ©et)eim= 
nis ber Serge. 2Bieber 
tebfe id) in einer ungebutbig 
gefpannfen ©rroarfung, bie 
bod) nie it)re ©rfüttung finben 
fann. . . 

©o febtiegf fid) ber Dung. 
Sas Äinb fam in bie Serge 
ats in eine frembe 2Betf. 
jjmmer met)r unb immer 
dleues roottfe es oon it)ren 
ÜBunbern fet)en. 3tI>ei 3a?>r= 

get)nfe maegfen nad) unb nad) 
ben üBuufcb jur 2Birftid)feif. 
2lber jeber erfüllte Sraum 
fegafff ja bod) nur bie ©et)n= 

fud)f nad) einem Sugenb neuen. Unb t)af fid) mir in ben 
Sergen aud) mancher döunfct) erfüllt: bie @et)nfud)f naeg 
ber j^erne iff geblieben. 

pbof. 3Ii. f^ermnnn, DTürnberg. 

(2821 Sief er). 

‘Pinjolo, bas atfe Sorf jtDifcben Srenfa unb Stbametto, 
am ©ingang bes Sat ©enoDa. dtur ein paar flüchtige ©fun= 
ben blieben mir hier jum Summetn, el)e bas 2tufo oon 
©ampigtio t)erunferfam. Sie engen ©affen finb ganj ifa: 
tienifd): 2Betdrer ©egenfag gegen bie Säter bes beuffeben 
©übfirot! Sie Raufer, roie überall im ©üben: ©fein, btenbenb 
roeig, t)od) unb fegmat, eifig roie 2Bürfet mif if)ren ftad)en 
Säcgern. ©c^mate ©fragen unb ©ägegen, fegaffentofe Plage 
mif holprigem iftflaffer, auf bas fengenb bie Stiffagsfonne 
Jjfatiens nieberbrennf. Um bie Siarffffänbe brärigf unb 

febiebf fid) bie Stenge, feitfebf um ben Preis, Inrrnf unb ge = 
ffifutierf. Überall bie grellen färben bes ßübeus, bas blenbenbe 
2id)t, berCärm unb ©faub; überall aueg jene forglofe malerifcge 
Llnorbnung (um nid)f ju fagen ©egmug!), bie borf ebenfo fetbff= 
oerffänblid) unb bered)figf fegeinf, roie fie uns jugaufe empören 
roürbe. ©anj roie in ben alten Sierfeln oon dteapel, oon 
©enua, Don Starfeille. Sas iff ber ©üben. 2lber frogbem Serg- 
borf: benn barüber ffegen bie Sorberge bes ilbameUo, unb 
bureg bas ©ebränge fegieben fieg Staulefel, bie Proofanf unb 
Saumaferial ginaufbriugen feilen juin frügerenStanbrongaus. 
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Q^/iafoi. 
2In öer Sure beß einfachen Pfarrl>aufeö in Xrafoi fbpfen 

mir eineß Slbenbs an. 3un3e Sergffeiger auf einem ©(reifjug 
burd^ frembeß 
Serglanb, inmif= 
den ber fcf)[imm= 
ften3eid ber beuf= 
fcf)en ©elbenf= 
roerfung. Ser 
roürbige atfe .fperr 
mag fic^ nicf)f 
roenig gemunberf 
I>aben über bie 
brei ©efeUen, bie 
ba um feinen 9?af 
megen llnfer= 
funff baten. 

23iel gibt es 
i>icr ju erjä^Ien 
Dom Ärieg, ben 
bie 3Icännet bro= 
ben am ©tilffer 
fjocb, grauen 
unb Äinber t)ier 
unten im f)äufig 
befc^offenen Drf 
mifgemadjf t)a= 
ben. 

©in nerregne: 
fer iBormiffag 
gibt ©e[egent)eif 
ju einigen <5fun= 
ben befcbau[icf)er 

D'taff. 3tre'bufen5 fmb im 
ben Drt gefallen, ;nxima. mn^fe er 

©eit bem Seelüfte ©übfirols iff bie 2öilbffi^e ber ^ue tbölfifte Serg-Öfterrc tfä. 

Ca«fe beß Äriegeß in 
ganj geräumt roerben. 

©öd) bie jerftDr= 
ten ipäufer finb 
roieberaufgebauf, 
bie ©drüben repa« 
rierf. fTtur bie 
fallen fdE)tparjen 
JRauern beß ab= 
gebrannten Sra= 
foif)ofe[ß braunen 
Dor bem Sorf 
geigen nodE) non 
roeifem bie ©pu= 
ren beß Äriegeß. 
Unb in bem f[ei= 
nen Sergfriebf>of 
ftet)en lange SfeU 
f)en non ein= 
fachen ^»oljfreu: 
jen, mit unb olE>ne 
ETfamen. Sie t)ier 
außru{)en unter 
bem [emf)fenben 
^irnengtanj beß 
Drfler, braucf)= 
ten eß nicfif mef)r 
ju erleben, roie 
ber ^err 
mürbe in if>rer 
©übfiraler ^)ei = 
mat. 

'tcuznanc/te. 

3ermaff unb iBalfournanche. Äaum gibt eß größere 
©egenfä^e fo naf) beieinanber. Ser ^»aupffamm ber üBallifer 
2Hpen trennt 
eben nirf)f nur 
bie £änber, fon= 
bern aue£> bie 
ECölter unb it)re 

©igenarfen. 
iöon bem in= 
fernafionaEen 

©from auß aller 
2BeIf, ber feit 
M'S'g fjat)1:'1’11 

ben STtorbfufi 
beß DItaffer: 
f)ornß umfpülf, 
iff feine ©üb= 
feite unberührt 
geblieben. 3n 

bem bunten 
ECöIfergernifdb 
3ermaffß iff 
unter l)unberf 
faum einer, ber 
über bie ©ipfef 

I>inauß na cf) 
©üben gefom= 
men iff. Unb bie 
Italiener, bie 
f)ier in if>ren Säfern überall garj allein unter fic^ finb, fief)f 
man faff niemafß brüben in bcr©i^roeij. ©o ffef)f baß3Itaffer= 
f>Drn nod) f>eufe afß EXRittfer jmifd^en jmei fremben ‘löeffen. 

über iff aucf) (At tremence ßd^ranfe im IRorben geblieben, 
fo greifen boc^ rmn ©üben f)er Ceben unb ürbeif beß neuen 

3falienß jcüf 
audf) in biefe 
einfamenroilben 
Säler beß füb= 
lieben 2öalliß 
über, üudl) f)ier 
jagt ein Ser= 
fefmßaufo je|f 
baß Sal f)inauf 
(1500 Dltefer 
©feigung in 

faum jmei 
©funben!). Unb 
riefige 2Baffer= 
fraffroerfe finb 
überall im Sau, 
benn biefe ffei= 
len ^»od^fäler 
follen fdfmn in 
fürjeffer ^eit 
Jpunberffaufen; 
be Don Pferbe= 
ffärfen an bie 
fjnbuffrie unb 
bie Safmen ber 
©bene abgeben. 
DTlerfroürbigge» 

nug berüfren biefe meberntn Sefonbaufen, bie Sauf)üffen 
unb riefigen Dfol^le -mtcen f)i2r oben in ber roalblofen un= 
mirflidf>en ©feinmü'u. 
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oJSezner (9ker/anc/. 

-/jöfa dlenZaf. 

Ser SRei'fenöe im ©implonefpreg bemerFf faum bie fteine 
©fafion am ©übporfai beö 2cffc^bergfLnne[ß. @r fielE)£ 
f)Dif)ffenS bie riefen£>affe 2atüinenfiJ)u^maLer, unfer ber ber 
Saf)nlE)Df ganj Derfd^minbef. Sara rollf er hinaus nac^ Srig, 
auf jener rounberDoUen ©übrampe beö 2c£fcf)enberg0 IE)Dcf 
über ber D^one, unb Dergigt im plö^Iid^en Übergang jr 
fübOc^er ©onne unb 
2Bärme ba[b bie un= 
tt>ivtl\d)e ©feinroüffe 
jener (feilen ©cf)[uc£)f 
am Sunnelausgang. 
Äaum einer al^nf, bag 
liier baß Derffecffe Sor 
ju einem ber eigenar= 
figffen Saler ber ganzen 
©d^roeij gelegen iff. 

(Srff efroaö ober^aib 
Don ©oppenffein roeifef 
ffc^ baß Sal, in baß 
man con ber 23al)n 
auß feinen ©inbficf be= 
Eommf. Sie tnitbe @in= 
öbe einer langen Älamm 
frennf eß DÖUig Dom 
ERtjonefal, ju bem nur 
ein fcf)[edE)fer ©aum= 
pfab I)inunferfüf)rf. 
Siefe Slbfperrung Dom 
natürlichen 3ugang f)nf 
ben grogen iCerfe^r biß 
heute ferngef>alfen Dom 
Coffcgenfat, unb g[eicJ)= 
jeifig finb baburch aucf> 
in feinen foenigen Sor: 
fern mancf;e alfcn 
Sräuche tradh gebOe= 
ben. Sie Sorfer jeigen 
alle Don roeifem fcgon 
bie 2Ba(Iifer Sauarf: 
in Äippel roie in 23[af= 
fen ober Olieb. Sie 
alfen Raufer ffef>en eng 
jufammen, i£)r ^»olj iff 
Don 2uff unb ©onne 
faff fchroarg gebrannt. 
3n ber DKiffe bie Äir= 
ihe mif tDucf)figem nie= 
berem Surm. Sann 
einpaar ©affhäufer, mif 
fdhrc>eijerifd)er ©auber= 
feif gefüf>rf, billig unb 
guf. £Riefenl)ofe[ß haben 
noch feinen Tßlal} h'er 

in ber UTafürli^feif 3m ^amfaif 
beß abgelegenen Xalß. 

3m ZBinfer bonnern Don feinen glarfen im STorben rnb 
©üben bie ßaioinen. @ß mirb menig belcohnfe Säler in ben 
311pen geben, bie in (olcfiem DTlage aller 2Buf beß enffeffellen 
©lemenfß preißgegeben finb. überall finb beibe Sal= 
hänge bebrohf; an loarmen 5öhnlaSen mirb ber Söerfehr 

jmifdhen ben Srfen felbff auf baß äugerffe eingefchränff, unb 
bie gomilie im Serf bangf um jeben, ben bie älrbeif braugen 
feffbälf. 

Siln einem ©päfnachmiffag ju ©nbe Dltärj mar idh oben 
im Coffdhenfal, bei ©fafelalp. @ß iff ein rounberDolIer 
j^lecfen ©rbe, jroei ©funben oom oberffen Sorf, in roeifem 

ebenem Salfeffel, jroi; 
fihen ben legfen ein= 
jelnen ßärchen. Unfer 
meterhohem ©dhnee 
oergraben lagen bie 
Dielen jpüffen beß Der; 
ffreufen 2ilpborfß. 2Bob 
fenlofer Jpimmel eineß 
heigen gohnfagß blaufe 
über bem Sal. IKiefiige 
©feilhänge begrenzen 
eß im ©üben, (feigen 
ohne ©lieberung um 
jmeifaufenb DUefer em; 
por biß ju bem tDudh= 
figen ©ipfelbau beß 
Sieffchhornß, beffen 
Dltaffio ja baß gange 
Sal beherrfchf unb i'hm 
fein ©epräge gibt. 3m 

Sauerfcgaffen beß ilBim 
ferß Ratten bie ipänge 
meterhohen Schnee auf= 
gehäuft; bie ffeigenbe 
j^rühlingßfonne brachte 
fie jegf in Seroegung. 
Salb oben in ber -ipohe, 
halb in ben Dtinnen 
felbff löffe (ich eine 
Caroine nach ber an= 
beren unb raufchfe alß 
ffäubenber 2BafferfalI 
gu Sal. URif bumpfem 
Sönnern unb lang nach5 

hallenbem Srohnen 
fchfug fie bann brüben 
am Salboben auf. 
©funbenlang lagen mir 
in ber fbfflichen ©onne 
neben ben Jpüffen, toäh= 
renb in ben 
fchon bie Sögel fangen 
unb baß 2Baffer riefelnb 
Don ben Sächern rann. 
Unb (funbenlang rollfe 
(ich gegenüber an ben 
toeifen Jpängen in im; 
mer erneuter 50¾6 

grogarfige ©chaufpiel 
ber Caroinen ab: grühlingß ©rroachen im Hochgebirge. 

©rff mif bem ©infen ber ©onne famen bie ©eiffer ber 
Hohe allmählich gur IRuhe. 3n gefrorener ©pur gliffen 
rcir rafch fynab gu ber gemütlichen alfen 2öirfßffube oon 
Slaffen. 

rner 
©epp iKi^er, O'glfl. 

(©iloreffagruppe). 
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<§>n^adpn. 
(S’caz/. 

2In einem fonnigen 
©esoenna t>erab im 
lang roaren mir allein 
gebieföerDTlünfferfaler. 
2lm fpäfen IJtad^mif: 
fag erreichen mir je|f 
bas Sorf, fuc^en ein 
@afll>au0. 3lber allen 
iff nerlaffen, nirgenbn 
im Drf ein einziger 
DTlenfif» ju finben, fein 
Serooll)ner, fein 2Bär= 
fer. Äaum tonnen mir 
es glauben, benn ber 
Drf fd^einf ja ooll 
ßeben, als märe eben 
notf) allen an ber ülrbeif 
gemefen. ßuffig flafferf 
am Sad) einen ^ofeln 
bie 5al>ne ^ern 

meinen Äreuj. Diefe 
©puren im @rl)nee 
führen burcf) alle ©fra= 
^en. ©Iül)enb brennf 
bie ©onne auf bie 
fdEjmarjbraunen ^»DIJJ 

Raufer; überall riefelf 
ban 2Baffer, pläffd^erf 
non ben Sädbern, läuff 
aun ben Srunnen. 23or 
ben ^rnffern liegf f)odb: 
gefd)i(f)fef ban ^olj, 
liegf nod^ bie 2lff, bie 
en anfd^einenb eben 
gefpalfen. Sie Senffer 

finb offen, bie ©d^eu= 
nen, felbff bie Jpäufer 
jumDeilunoerfd^loffen. 
©carl erf(f)einf unn roie 
ein oermunfcfienen Sorf, 
ban miffen aun bem 
Dollffen ßeben plö^lidl) 
in ©d)laf oerfe^f iff. 

2Bir marfen bin jum 
3lbenb, ob fein 2Bär= 
fer jurüdffef)rf. Sann 
fdf)ieben mir (mif leid)= 
fer SRülje!) ben Spol^- 
riegel ben einen ©aff= 
Raufen oon innen ju= 
rüdf. 2lUen iff offen: 

5rül)[ingnfag tarnen mir oom Tßift 
Übergang oom 23inffcf)gau. Dage = 
gemefen in bem unerme^lid^en ©fi= 

in ber Äüd^e liegf ban gefpalfene Äleinfjols auf bem ^)erb, 
im ©affjimmer ffel)f bie Campe, mif ipefroleum gefüllf, ba= 
neben bie ©freiifjtml^er. 

tyfyot. ©aberell, X^alrt>il=3ünd;. 

©er 2tgo bi ©ciora (3201 DKefer). 

3tnrf) fjarfcin iian pfe unb nieten 33er|"utf)en fam fer (Sngabiner gütjrer Sfjciffian Ätucfcr 
enMirf) als ec(f‘r *uf bie tjeufe ju ben berü^mteffen ÄteCCecbergen gäfitenbe Dfabet. ©ie 
aujjerorbenftictje 2Ii[bI)eit bee gornD9CIIPPe iff 'n I)errficfjen Obetief ber ©cioranabet 

Derförpcrt 

©raupen in ber Äammer liegen bie 
ICorräfe, l)ängf ban 
Sünbnerfleifd) jum 
Sroifnen. fjn ber ©acf)= 
ffube finben fid^ 3e* = 

fungen, einige Höoc^en 
alf, ban Seff iff noc^ 
nic^f gemacf)f, aln märe 
en eben oerlaffen. 

2öir fe|en unn in 
bie ©fube, bereifen ban 
©ffen, Rängen nacf; 
langer unfere 
ßacfien gum ©rodfnen. 
fjmmer nodf) fonnen 
mir faum glauben, bap 
mir £)ier ganj allein 
fein folleu. 3m dünnb: 
fdfein gelten mir mieber 
burcf) bie ©fragen, jur 
Poff, jum ^»ofel, jur 
Äird^e. Slberallenblcibf 
ffill roie oorf)er, aud) 
ban lebenbige DTturmeln 
ben 2öaffern oerffummf 
allmäljlid). ©o gef)en 
mir fdlafen; unb aln 
mir bann morgenn 
meiferjietjen jum Dfen= 
pag, muffen mir unfere 
©cfjulb neben berCampe 
am ©afffifd) jurüd; 
laffen — bin ban fd)[a= 
fenbe Sorf im grüf>ling 
mieber jum Geben er= 
mad^f! 

©o iff ban Heine 
©carl fppifd) für bie 
©iufamfeif ben Unfer= 
engabinn. 

Sin jum ©renj: 
famm branbef ber or= 
ganifierfe DDaffenoer- 
fel)r ber Dffalpen f)in= 
auf — in bießdiroeijer 
©aler, in bie roenigen 
fleinen ©d)upl)üften ben 
LInferengabinn reid)f er 
nid^f mef)r hinüber. 

2lud> in ben Dauern iff ber älfege ©inbrud ber ffdrfffe 
geblieben. dRif elf 3a^ren babe d) ein paar glücfliifie 
2öocf)en in Ärirnml oerlebf. 2Be[d)c ffarfen unb bauernben 
©inbrüde l)aben fie mir gegeben! 

3eben ipaun fannfe id) in bem fldncn ffillen ©orf, jeben 
2Beg im 2öalb in feiner 9Täl)e, jtbe ülmfüffe oben im 
fd^önen ^od^fal ben Ärimmler Dauern£>aufen. ©euflid) ffel)f 
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ban 23:1b ber alfen 9tid)ferl>üffe oor mir, ober ber 2Beg unb 
ber Dcunbblid oom Äriminier Dauern, ber mif 2634 dRefer 
ein fjaf)r lang meinen ^>ol)enreforb I)ie[f. Unb roeldljen @r= 
eignin mar erff bie lRadE)f auf ber 2Barnnborfer ^»üffe! ©ine 
ganj ricfifige ^üffe, oon ber aun manche fe£)r gefäf)rlid^ aun= 
gerüffefe Ceufe fogar nod) roeifer nad) oben gingen. Dropbem 
ja l)ier bod^ fdfion edifen ©in mar, jepf im Sluguff, f>arfen 
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grüneß ©ß, auf bem man abenös mit: JpüffenpanfDffetn t)erunu Jj13/ e0 0
3131- roie einf! 2IBer id) fjaffe rnicf) geänberf. 

laufen fonnfe! ©ie ©reiE)m'nfpi(je mif it>ren ©leffcltern er; älUmählicf), unmcrHid) f)at:ie id) bie itugen bes Äiubes Der= 
fcfiien mir jahrelang im ©raum als i>öd)\tes 3'ef ^rC V^>an: Ipren, mar feinen 3'fleri uni5 2öünfif(en fremb gerobrben. 
fafie . . . 

^3l)or. 5ranS jlröner, OTJünc^en. 

Sinque ©arri (2tmpe^aner Sobrnifen). 
Ihn jfjre Äoratlenflippen branbtfe einf; bas blaue blieec, bas fie Berlcffen f>af. 3Titn 
ffeben fie roudfdg als Überbte bfel nerganger ^eiteporffen, bem SenriUerungsprbgeffe 

preiöcjegebcn, ba. 

dlacf) langen Jjafjren fam ic^ bann rpieber, auf einer ber 
erffen 5af>lden furj nacf) b<em Äriege. Überall roa: es nod) 
bas alte Siib: Sas Sorf. bie Äinfte, bie ©öafferfätle, bas 
©auernfat, bie ^»üffe, bie Serge, fie Raffen fid) nid>t geänberf 
in einem Su^enb 3af>ren- über alles fdf)ien mir Seiner ge= 
roorben, nüd)fern, fad)Ud) ganj ebenfo roie übetail fonff. 
@ine leife 2öef)muf mifd^fe fidf) in bie ^reube bes üöieber: 
fefjens. 

ßfraf)[enbe ©aunei fage iodfen mid) meifer unb führten 
midi) aus bem aitbefannfea ©af innerhalb einer 1Bod)e auf 
Senebiger, !ZBie0bad)f)Drn unb ©rD^gfodner. ©as l)öd)fte 
©ebnen bes Äinbes mar roeif überfroffen. über ob bie 
©ipfel mir je|f ffärfere Sinbrüde gemäf)rfen als ber übenb 
auf ber ipüffe am eroigen ©is? ©b ber ©eiff ber Sergmelf 
mobl bamals ffärfer auf nidf) mirffe ober f)eufe? 2öer mill 
cs enffdfieiben? 

Sämtliche Sitter mit 2tuSnaf)me £>eS gangfeitigen entffammen mit freunbtidfer @enef)migung tes Serfages d'ant OTüHer, Sßtümfjen 2 NW 8, 
ben: Slobigfd^en 2UperiEaIenber. 
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iicf)f man ffdE) einen ÜberbOtf über bie ©piegelung 
beö DTtenfd^enflugeß in ber Sid^fung ju nerfd^affen unb 

gfeidef man — ffefß roieber in (iefere 23ergangenlE)eif nets 
roiefen — bis in früfjeffe 3eifen jurücf, fo [eud^fef aus bem 
Serfolg biefes einen gefonberfen ©ebanfens bocf) ber ganje 
Stblauf menfd[)]^eif[ic£)er Äulfur auf. ^»infer ber nüchternen 
23erfraufheif unferer fyeuÜQen DTtafcf)ine erfc£)einf ihre Dieb 
faufenbjährige 3bee, roie fie erffmaiig afs gemaifige SSifion 
auffaucht unb burch bie ^ahrhunberfe fchreifef, als Zat 
erfehnt unb erhofft unb ffefs roieber ais 
roirfenbes ©reignis mit allen ^Riffeln 
ber jeroeiligen 2!edhnif oerfuchf. 

®er primifioe DRenfch fah in feiner 
bämonifchen jfraft bas einige DRiffel, 
mit ber bie ©eroalfen ber Umroelf gu 
feinen Sienffen gelenff toerben fonnfen. 
DRif biefer magifdhen Äraff — roirf: 
fam in gauberfäfigem RJorf, in Sliif 
unb ©ebärbe—DerfudE)f er bie ©dhtoere 
gu bannen unb in bärnonifdE) ergtt>unge= 
nem ^luge ohne irgenbmeldhen 2lppa= 
rat gu enffchroeben. Db unb iniDie= 
meif biefe 3autrrfedhniF ber Primi = 
fioen über ©uggeffion unb ^»ppnofe 
hinaus gu roirflidhem Forperlichem 
Sluge gelangte, iff burdf)aus gmeife[= 
haff. 3e^enfaEtö finben mir foldhe 
Slugoerfuche in ben (Sagen, Sidh= 
fungen unb DRpfhen primifioer 3361= 
Fer, fei es, baf$ bie 2öalFürenroffe burdh bie 2BoIFen rafen, 
ober ba^ bie (Seele bes (Sdfilafenben als SeuerfunFen burdh 
bas Sach entfchroinbef, roährenb ber £eib gurücFbleibf. 

©pater toerben bie fdhöpferifdhen ©eroalfen in ben ©eiffern 
unb ©öffern ber DRpfhen unb ©agen geffalfef. ^ier toirb 
ber Slug nicht mehr burdh apparaflofe bärnonififte Äräffe 
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gebachf, fonbern bie ©öfter bebienen fiel) fchon mannig= 
faltigffer DRafdhinen: bes feurigen 2öagens (©lias), bes 
©onnentoagens (!Phae©n)/ Sradhengefpanns (DRebea), 
bes Slügelroffes (^legafus), ber geflügelten ©clmhe (fermes), 
ber Fünftlidhen Singel (Säbalus, 3faru0/ 2Bielanb ber 
ßdhmieb), bes Don fedEfgehn ©reifen getragenen Sttrones 
(im miffelalferlichen Sllefanberroman). 

5nt 17. unb 18. fjiahrhunberf, noch Dor ber ©rfinbung 
ber DRontgolfiere, entffehf eine reiche ßiferafur über 2uff= 

reifen nach bem DRonbe. 3!Bahrfchein= 
lit^ iff biefe gange Ciferafur fyeroov; 
gegangen burdh ^le ^er IHenaiffance 
fich enftoicFelnben IRaturioiffenfchaffen 
unb gumal burch bas neue FoperniFa= 
nifche 2Be[fbilb. ©fe reicht bis in bie 
unmittelbare IRähe ber ©rfinbung bes 
Cuffballons, unb fie iff ebenfofehr burdh 
fedEfnifche SEugoerfuche angeregt, toie 
fie umgeFehrf toieberum ben ©rfinbern 
älnregungen unb fjntpuls gegeben hat. 
Sie 3bee bes DRenfdhenfluges iff auf 
ihrem 2öeg burdh ^le ^ahrfaufenbe 
in magifdhen 3aubereien unb bichfe= 
rifdhen Sormegnahmen bis gur 33er= 
loirFlidhungsmöglidhFeif gereift; bie er= 
fehnfe Saf, bie jebe ©funbe ©reignis 
toerben Fann, ber ©prung Don bem 
bicbferifchen Silb in bie toirFlid) fei = 
enbe ©effalf ffehen unmittelbar beDor 

unb beunruhigen in gleichem EJRajge Phanfafie unb erfmbe» 
rifdh=fchaffenben 3Eöillen, erregen gläubige 3ut,erflc^^ un^ 
fafirifdh=ungläubigen ^»ohn. 

1782 triff bann bas grofje ©reignis, bie ©rfinbung ber 
EJRonfgoIfiere, ein unb finbef reidhffen unb mannigfaltigffen 
2lusbrucF in ber Sichtung. 

(SnCmurf eines EuffftfjiffeS son ©uSmao. 
aus bem Gtnbe bes 17. 3abr()un[,cl:£s. 

(Unoerbürgten ÜXa(f)vid)ten gufolge foil ©usmao 
fcf)on im (jn[)re 1709, alfo oierunbfiebjig (jn^rc 00 r 
ben 23rübern DHontgoIfi'er, ben erften greibatIon= 

auffieg ausgefül>rt ^aben.) 
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OXadfy einem seifgenöffifdEjen ©fic^. 

2Iufffieg einer Dtftonfgolfiere 

eom ^of bed (Sdjloffed gu 23erfaiQed am 19. September 1783. 

(3n bem Äorb befanben ft’tf) bxe erfien ßuftreifenben, ein ßaf)n, ein Rammet unb eine (Snfe, bie naif) einem 5^u9e t>on aifjf OTinufen 
glüeBIirf) roieber lanbefen.) 

©oeftje, ber ^auff als Sauingenieur enben [ägf, iff aucf> 
an ted)nifd)em Serffänbnis unb Seurfeilung ber in bie 3U= 

funff roirbenben tec^nifc^en ©eroalfen feiner Qeit roeif Daraus. 
„Sie CuffbaUone roerben enfbecff. 2öie nal) id^ biefer @nf= 
beifung geroefen! ©iniger Serbrug, es nic^f felbff enfbecff 
ju fjaben. Salbige Sräffung." ß^an 1783 marf)fe er beim 
JpofapaflEjefer SudE^atj in löeimar Serfmfie mif bem ßuff= 
ballon. „Sucf^olj peinigf Dergebens bie ßüffe, bie Äugefn 
roaüen nicf)f fteigen. m,n *n meinem ^)erjeti 
befd^affen, ffille aujugeltjen unb lEjoffe, auf bie Mfanfgoffierarf 
eine ungeheure Äugel geroig in bie ßuff gu jagen." 1783 
fdjreibf er an CaDafer: „©rge^en Sic^ nicf^f aucf> bie 2uff= 
fairer? 31¾ mag ben DItenfdjen gar gu gerne fo efraas 
gönnen." Ser religiöfe Caoafer anfraorfef: „Sie ßuff= 
fairer fun aut^ mir roof)!, abroaf)! id) glaube, bag ber Shroff 
ber ßuff babei in bie 5auff fm^en mag. Übrigens mug bas 
©rbenffliefjenbe roanffafe ©c|roeben eine füge feierliche 
ßifuafian fein." 3n ^er PrDfa unö in Sriefen gief)f ©Define 
aff ben ßuffbaffan gu Sergfeichen ijevan, roäf)renb er in ber 
ßprif bie bireffe fJfennung burch Umfehreibung umgehf. Ser 
Sfufenfhalf auf einer freien piaffform bes ©fragburger 
3Itünffers „iff DÖflig, afs roenn man ffch in einer Dtflonfgob 
gere in bie ßuff erhaben fage". „2öie ein ßuffbaflon hc’bf ge 
(bie roagre Poege) uns mif bem Saffaff, ber uns angängf, 
in frögere Legionen unb fägf bie Derroirrfen 3rrgänge ber 
©rbe in Sogefperfpeffioe Dar uns enfroiefeff bafiegen." 
„2Ber bie ©nfbetfung ber ßuffbaflone miferfebf gaf, roirb ein 
3eugnis geben, roefege 2Be[fberoegung baraus enfffanb, 
roefeger 2fnfeif bie Cufffcgiffer begfeifefe, roefege ©egnfucgf 
in fo Dief faufenb ©emüfern geroorbrang, an fofegen fängff 
Dorausgefegfen, immer gegfaubfen unb immer ungfaubfidgen 
gefagrooffen 2öanberungen feifgunegmen; roie frifeg unb 
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umffänbficg jeber eingefne gfücfficge Serfudg bie 3eifun9en 

füflfe, gu Sagesgeffen unb Äupfern 2fnfag gab; roefigen 
garfen 2Infei[ man an ben ungfücfficgen Opfern fofeger Ser= 
fudge genommen." 2Berfger gfaubf, bag im DTtenfdgen Diele 
geiffige 2Infagen finb, bie auf eine beffere 3u£unÜ beufen. 
„2Bir fügfen aueg bie Eignung forperfidger Einlagen, auf 
bereu ©nfroieffung roir in biefem Ceben Sergicgf fun muffen: 
fo iff es gang geroig mif bem j^fiegen." 

3m Sauf! fmben fidg gagfreidge ©feilen gum ghigprcMern: 

„O bag fein Slugef eucg uom Soben gebf!" — 

„2Idg! gu bes ©eiffes gbkjün roirb fo feidgf 
Äein forperfidger Sbigef fidg gefeffen." — 

„©in geuerroagen fdgroebf auf feidgfen ©dgroingen 

2fn mieg geran! 31^ fügte midg bereif, 

2fuf neuer Sagn ben 21fger gu burdgbringen." 

„2Bir breifen nur ben fIRanfef aus, 
Ser foil uns burdg bie ßüffe fragen." 

„©in bigdgen SmeUufü bie idg bereifen roerbe, 

Jpebf uns begenb Don biefer ©rbe. 
Unb finb roir feidgf, fo gegf es fdgneff ginauf." 

„Unb fefbff bie afferfürgffen j5tüge[ 

©inb borg ein gerrfidges Organ!" 

Sei ber Sfnfunff ber „ßufffagrer" in ben pgarfafifegen 
Reibern bridgf bie -fpeje ©ricgfgo in bie ÜBorfe aus: 

„Sodg über mir! roefeg unerroarfef fXRefeor! 
@S feuegfef unb befeuegfef förperfidgen Saff." 
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Jtarf; einem scifgcnöffifdjen ©fid;. 

Slufffieg öer erffen bemannfen S^arfiere 

Dom Xmlenemjarfeti any am i. Scgember 1783. 

(©er etfie Derbürgte Siufftieg eines Bemannten Sallanö übecl)aupf erfolgte in einer OHontgoificre am 21. 3tot>ember 1783. 
Sie 3nfaffen maren Pifänfre be DJojier unb @raf Urlaubes.) 

Jpornunfufus fd)Webt in feiner Dfeforfe Dorans. Sie 
©einanbe fragen ©upfjorion einen 2Iugenb[iif, bann ffürjf 
er ab, ber ©E)Dr jammerf: „fjfaruß! ^faruö!" 

3ean ^aul, ber geniale pt)anfaff ber Sraum= unb 
ÜBunberrneff ber fRomanfif, roirbeff in feinen Romanen 
'jbeen, jeifgenbffifdbe ©[affen, febrnärmerifebe Dtafiirfebif: 
berungen bunf burebeinanber. „Seß £ufffcl)ifferß ©ianojja 
ßeebuef)" (1801) iff „eine Tßfyantafiefafyvt mit fafirifeb=päba= 
gogifeben Senbenjen". 2Bie in ben affen pianefenfabrfen, 
biefef fyev baß ßufffebiff bie erroünfcbfe ©elegenbeif, über 
ffaafüdbe, gefellfdbaffbdbe, bürgerlicbe 3lIf^nbe auß über= 
[egener Qöfye l)evab Sefradbfungen an^uffellen. Sie £uff 
5ean Paulß an fafirifeben unb barotfen ©infallen finbef 
bei biefer ^orm ber Sarffellung alß Sarüberbingleifen im 
Cufffcbiff bie grögfe Semegungßfreibeif- — ©benfo günffig 
mar bie ^abel für bie ©nfroitffung feineß D'fafurgefübiß, baß 
fidb ju ganj neuarfigen Stieben auf bie fdböne ©rbe erbeben 
fannfe. 3n ^em ©fanbpunff ber Sefracbfung auß bem £uff= 
ballon liegf bie [Tfeubeif biefeß ERafurgefüblß, baß im übrigen 
ftdb ganj in ber überfebroenglicben, blübenben 2[ußbrutfß; 
roeife beß Sidbferß bätf. — 2Iber eß iff febr bemerfenßmerf, 
roie ber Sicbfer roobt atß erffer bie 3Jlüg[idbfeifen beß neuen 
fTtafurgefübiö, baß ber 2uffbaUon biefef, in allen ßcbaffie= 
rungen außJoffef. ©r befrachtet baß ©eroufel ber menfeb= 
lieben 2lnfieb[ungen unter ft'cb, er empfinbef baß ©lüef beß 
Coßgelöfffeinß Don ber ©rbe, er jauc^f bei ber rafenben 5abr^ 
im ©furmminb, bemerff bie eigenfümlicbe ©rfebeinung, bag 
bie ©rbe unter ibm megjurennen febeinf, roabrenb er ffil[= 
ffebf, geniegf ben fcbnetlen (in feiner Tßfyantafie überfcbneüen) 
SBecbfel ber Canbfcbaffen, fliegt ber ft'nfenben ©onne nach, 
bie er „broben jebnmal unb jebeßmal fcbnetler untergeben" 
ffebf, fübtf bie ©rüge ber ©infamJeif in ben böebf^en 2uff= 
regionen, bie ©rbabenbeif beß DIfeereß unb ber 2Bo[fen= 
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maffen, bie überroätfigenbe ©cbönbeif beß ^»oebgebirgeß unb 
enbef in einer ©fffafe beß Unfergangeß in fobenben ©emiffern. 
2Baß an Sereicberung beß fTtafurgefübfe auß 2uftfd)iff: 
fahrt getronnen roerben fann, fyaf 3ean Paul hier Dor= unb 
burebgefübtf. 

Dfücfert siebt baß bicbferifcb=pbcmfafierenbe pflegen bem 
roirfticben 5fuS DDr: 

„Ser DItenfcb iff nicbf gemacht, 

3um ^»immel aufjufliegen; 

Sie Siegel fehlen ihm, 

©ich oogetfrei roiegen. 
Unb büff’ er ^lügef autf), 

Unb fehlt’ ihm nichts am ©cbmunge, 
Äein Sögel roürb’ er boeb 

ffRit feiner DRenfcbenlunge. -—• 

Srum lieber [affet unß 
Son fern beß Rfonbeß Rachen 

Seftf)auen in ber Rächt, 
2öenn mir gerabe machen, 

Unb menn mir fd)[afen, unb, 

©efifficbef oom Sraum, 
©dbmingen empor ju ihm 

Unb jebern fyotyen Raum." 

Heinrich beurteilt in ber ©rsäblung „2pone[ 
■fparlingfon" um 1840 bie Ummaljung burd) bie ßuftfdbiffabrt 
Dorausfdbauenb mie fotgf: „ßernf man erff bie £uff be= 
febiffen roie baß Rteer, fo gibf’ß eine ÜBeftoerroanblung, in 
ber faff nichts bleibt, roie eß geroefen. Sann gute Rächt, 
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Se ßanaö 2uftfcf)iff (1670). 
0en 2Juftrieb follfcn t>ier luftleere ^)oJ[fuge[n liefern. (Sine praftifrfie 

2(ueifül)rung beö (Snfrourfei if! nie berfucfjf roorben. 

biöfjerige ©efe^gebung, ^Dtijef, Äriegßfütjrung, 3D^rDefen! 
2I[Ie ©renjrDac|en, f5ef^un9en' ©(t'öme, felbff t,er:: 

fperren bann nicbfö mef>r. Sann ^erfliegen D'Iafionen unb 
2Be[ffeiIe ineinanber, unb bie ©elE)eimniffe unb ETtafurfdfjäffe 
irn Innern 3Ifui?aö, ßübinbiens, roie 2Iffens unb ber ©rbpole 
liegen offen oor ben 2Iugen ber 2BeIf aufgeberFf." 

Sen ffärfffen 2Inffo^ emp; 
fing bie bicf)ferifcf)e ©effal 
fang fliegerifd^en ©riebenß, 
als bie erffen geglüdften ginge 
ber Ulfaftfiinen, „fc^roerer als 
bie £uff", ben einigen Srauni 
ju 2BirFIicI)Feif loerben liefen. 

glugjeug unb ßufffc^iff fin= 
ben begeifferfe 
unb Falle 21blel)nung, bas 
©reignis bes gluges fütirf ju 
FoSmifcfien unb religiofen ©r= 
lebniffen, ber älbffurj roirb 
ballabenl)aff gefd^ilberf, ober 
bas gliegen foirb jum allge= 
mein menfc^Iid^en ©pmbol, 
roirb ©egenffanb nalionalen 
^»elbengefü^Is foroof>[ roie ej:= 
preffioniffifc^er UnfergangS; 
fc^ilberung, roirb I)umoriftifcf)= 
fpielerifcf) beroältigf ober als 

©ntroicFIung bes CenFballons. 
3Tad) einem nlleu (Sfirf) im Seutfcifen DItnfeum. 

Son Ieicf)frm Qrner, bünnem ^»olj unb 9iol)r. 

Die ßcfraube ”p nnF, bie ©rbe bed?f ein glor. 

Die ffraffen Dräbfe fingen." 

Giefan 3neig (,,^pnnus au bie Keife") gibt fd;on 
bit g;iftig=feelifi)eii ©rlebnisperfpeFfioen: 

„3m ging nur entfliel>ff 
bu ©eroalt unb ©efe^. 

3m glug nur entfliel)ff bu 
ber eigenen ©dfroere, 

Sie bir bein 2Befen um= 
fd)ränFf uub erbriicFf. 

2öirf bid^ ins Jßeife, roirf 
bicb ins 2eere, 

9tur gerne geroinuf bid) 
bir felber jurücF. 

®iel)! blof ein KucF, uub 
fifronraufcfif eSDonglügeln, 

gür bicb brauft eine et>erne 
Sruff, 

^eimaf ffürjf rücFIings mit 
Jpängen unb ^ügeln 

©in 3teues, es roirb bir 
neufelig berouff. — 

beglüifenbe 2eid)figFeif Fommenber parabiefifdjer feiten oer= 
Fünbef. 

ÄoiiFref geffalfef fCoIImDeller im „2ob ber 3^ - 
„23om 23Iuf ber ©egenroarf 
©preifef ein neues gabelfier bie ßd^roingen 
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Urb in bem Jpinfcbroting oon gerne ju gernen 

33«dE)ff bir bie ße:Ie. oerFIdrf \id) ber SlicF, 

ßo roie bie 2BeIt im Dauj jroifcfien ©fernen 

ßcbroingenb ausrabf in grofer SRufiF." 
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Sie crfic Äa n al ü b c r f I i e g u ng, 
auägefüfytt Bon Siancfmrb unb Dr. Jeffries am 7. 3anuar 1785 

Bon SoBec nadj ßalais. 

Sec erjte geffeibaHon im Äciegöbienfi 
hinter ben frangojlft^en ßinien in bec ©c^Iadjf bei gieurno 

am 26. 3uni 1794- 

STteben ber tDelffroIjen Sejaf)ung beö (5tu9Seu9e0 un^ 
ber baEabenfjaffen ©effalfung erroacfien ftf>on halb reOgiöfe 
23ebenfen; bie 5ra9e nac^ ^ern lebten religiöfen unb menfc$= 
I>eifEd^en QBerf bes Slugeö brängf bie ©d^iiberung ber fed)= 
nifd^en ©injellEjeifen unb ber ^lugerlebniffe gurücf. £R. ER. 
9?ilfe forberf im „Sudf) Don ber Pilgerfr^aff" (igoi), ficf> 
„in bie meifeffen ©eleife ffiE unb miEig einjureilE)en" unb 
fid^ bem @efe§ ber ©dimere unferjuorbnen, baß in ben Äern 
ber EBelf fragt. 

„Rur mir in unfrer Jpoffaf>rf 
brängen 

2Iuß einigen 3ufammenlE)ängen 

3n einer 5reilE)eif teeren Raum, 

©faff, flugen Äräffen lE)!ngegeben, 

Uns aufjutjeben roie ein 23aum.— 

©ins muf? er roieber fönnen: faEen, 

©ebulbig in ber ©dimere ruf)n, 

Ser fidE) nermag, ben Rogetn aEen 
3m §Eegen es junorgufun. 

©^riffian ERorgenffern begief)f 
aud^ basßufffd^iff in feine fdf)merg[idb= 
überlegene ^ronie ein. ©ein ipetb 
„‘Palrnffröm Eebf es, Siere nad^= 
guatjmen", Raben, ©pinnen, Äarpfen, 

„ober f)ängf fid^ im Äoffüm beß 
©ford^eß 

unter eineß ßuftfdbiffß ©anbei 

unb uerreiff fo nadj iÜgppfen". 

^iier leud^fef gum erffenmal jene 
fpielerifc^:fräumenbe ^»eiferfeif auf, 
weld)e bie EBelf ber Sed^nif auß ber 
bunf len prablemafifd^en Ümfcl)affung 
erloff gu feligigiellDfer ßeid^figfeif, 
bie, roenn aud) gunäcf)ff nur fc^üi^= 
fern unb f>eim[idE), eß magf, baß 
fdfmne, beglücfenbe ©reigniß ber 
ERafriE)me gang fc^Ed^f alß parabie= 
fifteen Suffanb ooraußgufräumen; 
benn auß aEer Ironie fül)[f man 
bod^ bie Derfräumfe £iebe gur 
Sed^nif Ijerauß. 

ERap Sarff)el nimmt ben „^Eag um bie 2öelf" uorroeg: 

„Sie f)eEen ©fimmen unferer ^lugmofaren fingen burcf) 
bie £uff, 

Ser ©lang ber ©rbe ffeigf empar in Raufe!) unb Suff, 

2Bir fliegen f)in, enffeffelf aEer ©dimere, 

Unb fcfjroingen unß im Elnblitf blauer unb t>erfül>[fer EReere. 

Sie Sranbung fabf. Sie gauberifc^en 2BeEen gleifen. 

2Bir finb erfüEf Dom Drgelfpiel 
ber roilben Reifen. 

2Bir fef)n bie ©rbe, roenn mir 
frodE) burd) Ed^fe EReere fliegen, 

2Bie einen Seppid) fdfjon gu un= 
fern 3mf3ra liegen . . . 

2Bir aber fliegen, mir fliegen, 
roir fliegen, 

2Bir fliegen ben glug um bie 
fd^immernbe 2Be[f, 

2Bir fliegen, biß unfer ^luggeug 
gerfc^eEf, 

3rgenbroo abffürgf, im ©eiben 
EReer ober jäl) in ben Äafpifee: 

2Bir muffen roo ffürgen! LInß fuf 
ja baß Iperg auß £iebe gur 2BeIf 
rooEüffig roel^. 

2Bir fliegen, biß unß enblidlj bie 
©rbe in ihre Elrme rei^f 

Unb roeiferroEf, fd)ön iff unb 
gleigf." 

©ine neue ßanbfd^aff menfd^= 
lieber Äulfur öffnet fid), ber neue 
ERenfd^, ber bie 2Bürbe unb ^»ol^eif 
beß ©eiffeß unb bie ©fruffur unb 
innere ©igenlebenbigSeif ber Rafur 
foroie bie ©nergien beß Äoßmoß in 
feinen ERafdE)men einbringlid^ ge= 
ffalfef unb offenbart, ber ERenfd^ 
groifdfien ^»immel unb ©rbe, geöffnet 
ben göffticfien ©pbären unb I)in= 
gegeben aEen &öff[id)feifen unb 
ERüfferlidbfeifen ber ©rbe, er friff in 
bie 2BeIt. ©r ffarfef foeben. Äurß: 
Drplib, „baß £anb, baß ferne 
leudjfef"! 

Sem beuffd^en 3far>^en- 

£iIicntf)aI=Senfma[ in 2id)£erfeIE>c. 
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Ach, zu des Geistes Flügeln wird so leicht 

Kein körperlicher Flügel sich gesellen ! 

Doch ist es jedem eingeboren, 

Daß sein Gefühl hinauf und vorwärts dringt, 

Wenn über ihm, im blauen Raum verloren, 

lö um bie 3a]E)rI)unberfmenöe bie erffen räffelfmffen JReh 
bungen über bie „fliegenben Srüber" DrtnUe unb 2Bi[bur 

2Cn'g|)f, bie jenfeifö beß großen 2Bafferö auf einem Sfa^men 
aus Ceiumanb unb ©faf>[ro[[en bas @elE)eimnis bes DTtenfif^en: 
fluges geloff H)aben fotlfen, gu uns £)erüberfamen, IE)ie[f man 
bie Dtad^ridjf für einen ecf)f amerifanifi^en Sluff. ^»eufe, 
ein 23ierfe[ja]E)rI)unberf fpäfer, iff bas 3fu9Seu9 f^tbf^ 
Derffänblid^es ©lieb in bie Äeffe ber 23erfeI)rsmDgUc^Eeifen 
eingereif)f, unb menn einer uon ben graben SSögeln, über uns 
fjinmegbraufenb, feine SalE)n grablinig burd^ ben Sifter gief)^ 
roenben mir faum nod^ ben Äopf. 

Sie DHenfc^f)eif ber ©egenmarf, ber SfabiomeUen, 2lfDm= 
gerfrümmerung unb (5ernfe^en Su 2iCffagßbegriffen gemorben 
finb, mif benen fie umfpringf roie ber DQTenfdE) im [e^fen 
25ierfe[ bes neungetgifen Äraffroagen, 
5ernl>örer unb Äino, fcf)einf allmäl)lid^ bas ©faunen Der= 
lernf gu I)aben. STfan nel)me l>unberf Pferbefräffe ober 
faufenb Äflomaff ober get)nfaufenb 2Impere ober I)unberf= 
faufenb 23o[f — an irgenbeiner bisher unbeacf)fefen ©tfe 
lä^f fidf) mif biefem 3?egepf bie ©rbe roiberffanbslos aus ben 
21ngeln lieben, ©s fommf nur barauf an, als erffer ben ^ebel 
an ber ridE)figen ©feüe angufe^en unb bann bie 3Hafrf)ine für 
fid^ arbeifen gu [affen. 

Safj ber Dllenfc^ in ber Cage fein fönnfe, aus eigener 

IX/29 

Ihr schmetternd Lied die Lerche singt, 

Wenn über schroffen Fichtenhöhen 

Der Adler ausgebreitet schwebt 

Und über Felder, über Seen 

Der Kranich nach der Heimat strebt. (Faust, II. Teil.) 

Äraff einen Sraum Don fjaf^en, 3af>rgelE)nfen, 
ober gar fjafjrfcmfenben in bie Saf umgufe|en, fc^ien frf)[edE)fer= 
bings unmöglich. 

2[[ß im 3a[)re 1920 bie 3eifun9en ^11 irgenbeiner t>er= 
ffecffen ©paffe Dorfidfifig unb mif bem nöfigen 23orbelE)a[f 
Don ben erffen ©feiffluguerfud^en in ber D^on berid^fefen, 
fdf)üffe[fe ber im allgemeinen gutgläubige 3e*fun98fefei: ^en 

Äopf. 223ar es roirflid^ nöfig, berarfig abroegigen unb 
— Dom praffifdfen ©fanbpunff aus gemerfef — DoUfommen 
nu|Iofen Cufffprüngen aud^ nur ein Sifom Srudferfdf)märge 
gu opfern? Safj ein aus geringer Spofye [jerabgetoorfenes 
Staff Papier ober ein Sradfjen, beffen ©d^nur man burd^= 
fd^niff, eine geroiffe ^eit gebraud^f, um roieber gur ©rbe gu 
gelangen, roufjfe man olE)nelE)in. Sajf ein 9IlenfdE) gtoifcfien 
einem Srad^engeffetl fi'dE) eine 3e'[Ian9 'n ^er ^uff Ralfen 
fonnfe, menn er fidE) oon einem erf)b[)fen ©fanbpunff aus 
fallen lieg, l>affe ber Don feinen 3eil9erlDffen genügenb oer= 
fpoffefe ©d^neiber oon Ulm fi^on oor mehreren l)unbcrf 
fjal)ren bemiefen unb Dffo 2ilienfl)al 1896 mif bem Ceben 
begal)[f. 2lber runb groangig fjaljre nad^ ber 3af)rt)un^er^ 
toenbe, gu einer ^eit, in ber t^üge mif EXRoforfraff oon 
24 ©funben Sauer an ber Sagesorbnung toaren, fiel) aus= 
geregnet auf moforlofes gliegen gu oerffeifen, erfdE)ien 
gerabegu l)irnr>erbrannf. Unb oor allem oollfommen finnlos. 
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Sis plofylid), fnapp ein 3alt)r fpafer, am 18. 2Iuguff 1922, 
bie Sagespreffe in feffen ßeffern abbruiffe, ber ©fubenf 
ber Xei^niftfien JpDcf)fd)u[e 2(rtlt)ur SRartens fei über eine 
Dolle ©funbe im moforlofen ^[ugjeug gefegeÜ unb t>abe 
babei ben ©farfpta^ faff ffänbig überf)Dt)f. 

©efegeüf? Überf)D^f? Llnb länger als eine ßfunbe? 
Unb ptällic^ f)Drcf)fe bie 3Itenfrf)l)eif auf. llnb jmeifelfe 

unb ffaunfe. llnb jergfieberfe bie JtaelfririEü unb jmeifelfe 
Don neuem, ^aarfcbarf unb DlE)ne bie geringfte 2Biber= 
[egungsmöglid^feif Raffen bie ©elebrfen nad^geroiefen, bag 
ber 3Ilenft^ aus eigener Äraff niemals fliegen fönne, ba 
$ur Überminbung bes eigenen ©eroitfüs ©nergien erforberlid) 
feien, bie bie menfcE)[idE)en Äräffe um ein Sielfacbes über= 
ffiegen. 2BD blieben bie Pferbeffärfen unb Äilaroaff unb 
SImpere unb Solf? 2Bo Mieb bie 2Rafif>ine, ol)ne bie 
man fid) ben DJlenfifien ber ©egenmarf überhaupt nicbf mef)r 
DorffeUen fonnfe? Llnb ptofsOcf), bligarfig, bracf) bie @rfennf= 
uis burdb: Sas 9iäffe[ bes Sogelflugs iff gelöft. 3ene 
©el)nfucE)f, bie jebem angeboren iff, 

„bag fein @efüt)[ f)inauf unb Dorroärfs bringf, 
roenn über ilE>m, im blauen SRaum oerforen, 
il>r fcbmeffernb 2ieb bie £erc£)e fingf . . ." 

baffe feine (Erfüllung gefunben. 
^eute, fecbs 3al)re fpäfer, fmb aus ber einen ©funbe beren 

Dierjeljn gemorben, unb bie brei ober Dier Pioniere bes ©egeb 
fluges, bie anno 1921 mufferfeelenaUein borf oben auf ber 
2Bafierfuppe in SrefferDerfd)[ägen I>auffen, ben üöinfer 
biuburdb recbnenb, baftefnb, [eimenb, f>obe[nb, um fid^ mif 
ben erffen aufftärenben 5rüf)[ing8fagen, jroifcfien Tragflächen, 
©feuerf)ebel unb Sräljfe geflemmf, Ifangabmärfs ju roerfen, 
finb ju einem nacf) Taufenben jäl)lenben 3faribengeffhledE)f 
angeroad)fen, bas, über ganj ©euffdflanb oerffreuf, überall, 
roo freie Äuppen ober ©feilfüffen bie Ausübung bes ©egel= 
fluges geffaffen, auf if)ren grogen roeigen Sögeln fich ins 
Slaue fcbnellen taffen, um im ©erabeausflug falmärfs gu 
gleifen ober in roeifen, unregelmägigen Äurnen, an ben 
Rängen enflangfchtoebenb, bie noch ungelöffen Släffel bes 
©egelfluges ju ergrünben. 

SLUjährlidb einmal aber, um bie UBenbe Dom ©ommer jum 
Jperbff, roenn ber 2Binb über bie ©foppelfelbcr firrf, 1)0^611 

bie i£)ren Samilienfag. 2lus allen Jpimmelsricbfun= 
gen, Don ber Dfffeeffeilfüffe unb ben baprifdl)en Sergen, Don 
Thüringen unb aus bem Sergifd>en £anb, aus Höürffemberg 
unb Don ber Dulfanifdben .^öl>e ber ©ifel her ffrömen bie 
©egelflieger jufammen, um fidb in ber 3?l)^n e*n ©fellbicl)ein 
ju geben. Sann roimmelf es \)od) oben auf ber 2Bafferfuppe 
Don ben meigen Dliefenoogeln, bie narf)fs bidfif gufammen; 
gebrängf gefpenffifdb in ben bunflen gelten fyocfen, um mif 
bem erffen DJlorgengrauen fcgroerfällig forfelnb bie ^änge gu 
erflimmen. Llnb roer über einigermagen ornifhologifdbe 
Äennfniffe Derfügf, roirb mif ©rffaunen feffftellen, roie felir 
fief) frog ber Derhälfnismägig furjen ©nfroicflungsperiobe bie 
einzelnen Sogelarfen Doneinanber unferfcl)eiben. Spiev laffen 
ein plumpes ©iffergerüff unb eine primifioe, frei febroebenbe 
©igDorricf)fung Dermufen, bag es fid) um ein in enfroidlungS; 
gefd>id)flid)em ©inne bem SiluDium angeförenbes ©femplar 
fanbelf, bem bießuff nod) ein frembes, ungeroDfnfes ©lemenf 
bebeufef; jener glaffe, fcflanfe, tropfenförmige, jeben £uff= 
roiberffanb Dermeibenbe SRumpf unb bie nadf äugen fcbmaler 
roerbenbe ^lügelform beuten auf angeborene ßufffücbfigfeif 
fin; bie beffeefenb fd)öne, in jeber Sejiefung farmonifche 
Linienführung eines abfeifs Don bem ©chroarm ber übrigen 
harrenben Sogeis mif bem geroölbfen, mefferfebarf Dor= 
fpringenben Sug, ben Ieid)f gefchroungenen, fpig julaufenben, 
burchfiebfigen ^lügelenben unb ber aufroärfs gefd)rDungeneu, 
giffernben ©dbtt>albenfd)roanjfpige fünben Don einem raum; 
greifenben, fühnen ©>cbriff ju neuen Dlcöglicbfeifen ber SDII= 

Fommenheif. 
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Unb boct) frfieinf 
all ben SfaubDÖgeln, 
bie borf oben birf)( 
gefdjarf auf ber 
Äuppe l)üiti’n unb 
jrtnfrf^en benen fidb 
bic URenfcben felf= 
fam unb abfonber= 
lief) unb fremb auö = 
nehmen, narb irgenb 
ctroaö gu fehlen. 
Unb man finnf unb 
überlegf unb räf= 
felf... bis fiel) p[ö|= 
lid) aus ber DiRenge 
irgenbeine ©effalf 
lberausfd)ä[f, eine 
^)anb mif [iebeDoU 
ler, Derfraufer Se= 
roegung über bie 
^lügelfanfen ffreiff 
unb mif einerßelbff» 
uerffänblirfleif, bie 
bem ungemol^nfen 
23ilb alles 5rern^e 

abffreiff, ben IRumpf 
bes ICogels füllf. 

Unb plöfslicf) lebf 
in bem iBogelförper 
eine©eele. ©in paar 
fnappe, roeif^infd)ab 
lenbe Äommanbc= 
roorfe, ein furjes 2lus= 
jiel)en bes ©ummi = 
feiles, bas Dorn am 
23ug befeffigf iff, ein 
ICormärfS: unb 2luf= 
roärfsfdbnellen ins 
Staue, bas ©eil löff 
fidb unb fällf, ber 
DfrefenDogel gleifef, 
fegelf, fdf)tt>ebf. 

Sögel 3Renfdb! 
2Ber aud^ nur ein 

einziges DItal biefe 
2lugenbli(f e bes£os= 
gelofffeins, biefes 

©iebaufroarfs^eben 
„oon ber mol)[ge= 
grünbefen, bauern= 
ben ©rbe", biefes 
©idl)fragen[affen oon 
ÜBolfcu unb JDiii: 
ben erlebf l>af, roirb 
biefen ©inbrutf nie 
oergeffen. 

Unb roenu bann 
Diet, fünf,fecf)8 jener 
IRiefenDögel über 
ibm im fiefen Stau 
il)re meifaustjolen; 
ben Äreife gieren, 
halb greifbar bidE)f 
an ben fangen enf= 
langffreifenb, ba^ 
man für einen 2lugen= 
blirf bas feine 6ir= 
ren ber unfer ben 
^bügeln oorbeiglei= 
fenben 2uff Der= 
nimmf, halb in un= 
erreichbaren Kolben 
lauflosfreifenb, bann 
flirren bie §effUn 

bes 2lllfags unb bie 
Äeffen menfcblirber 
©ebunbenl)eif ins 
löefenlofe, unb über 
ber an bie jperrfebaff 
ber DRafcbine unb 
bie ^nechffdbaff bes 
DRenfchenglauben» 
ben 3JcenfdE)l)eif bes 
gmangigffen 3af)r= 
l)unberfs leud)fef 
plöfslidb bie gmei 
fjahrfaufenbe alfe 
©opfofleifcbe ©r= 
fennfnis: 

„Siel ©eroalfiges 
gibf es. Unb bodl^: 
Sidfifs iff geroalfiger 
als ber Stenfcb." 

®e£u>. 

CidifE’Kber: 2. ©föcfer, ^Berlin. 

Dlcoforloö über ber 2öcffer!uppe. 

0: ff mar auf ^^Ilbeif" ftatfef £ii feinem ^ö^nTrfprbflug (775 OITeier). 
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ic/uez am 
Q%ans <s>J3t f/i(^e. 

C)oetfie. 

S3 on feiner ^»anbfc^riff fann man fagen: (Sie if( ft^ön, 
marm, [iebensroerf unb DDrnef)m. ©ie iff nidf)f aparf, 

ffe jeigf niri^f ben Suffuö 

einer fogenannfen 

ra?ferI)anbfdE)riff, aEe Un= 

ebenl>eifen fehlen, fie 

flie^f in einem ebeln, 

großäugigen, fjarmoni: 

fe^en,glei[f)fam biongfifcf 

Reiferen ßdfjroung. 

@r [iebfe eß, am ©fei)» 

pu[fzufdEjreiben,zix>ifcI)em 

burd^ im 3immer auf unb 

ab ju manbeln unb einen 

230c? in feinen ©arfen 

Zu fun; am Oebffen in 

bef)agOcf)er, fofer Äfei» 

bung, in Jpaußroc? unb 

^Pantoffeln. Mitunter 

fprad) er [eife oor fid^ 

I)in, unb bie too^rgebib 

bete redete ^anb mad^fe 

eine flüd^fige 23eroegung burdE) bie 2uff. 5n ^ern einfachen, 

nad^ finden gelegenen 2Jrbeifßzimmer feineß 2Beimarer 

^»aufeß fi'ef)f man feine beiben ©dE)reibfifdE)e: baß breite 

Stehpult, unten mit Dielen {[einen Äaffen Derfef)en, in 

benen er feine DT0nera= 

Oenfammlung unferge» 

bracE)f lEjaffe, unb, auf 

ber anberen ©eife beß 

3immcrß, mit bem £idE>f 

Don Onfß, ben eigenf= 

Oc^en, breiten, gar nid^f 

redff bequemen ©d^reib= 

fifcf), mit aufgefeßfen 

legalen für 23üd^er, im 

Unterbau mifßaben unb 

gäd^ern für 3Jcappen, 

2If[anfen, 3Jlanuf?ripfe. 

2fuf bem ©fel>pu[f finbef 

man nod^ ^eufe eine 

Heine, auß ©fraßburg 

ffammenbe 23üffe 9Tapo= 

[eons, auß effäffffd^em 

©laß gefertigt, bie er 

Oebfe, unb einen Seiler 
mit ©rbe, bie er einen Sag oor feinem Sobe auß bem ©arten 

f)eraufget)D[f IE)af, um fie zu unterfud^en, wozu er nid£)f mef>r fam. 

(sx/uatd 

©eine .f?ani5fd)nff iff zicrlid^ unb be^agOdE), unb er f)at fie 

gepflegt, benn „bie 23eg[eifung mög0dE)ff tro^Igeformfer 

©d^riffzüge", fagt er einmai in 

einem 23rief, „gibt ben 2Borfen eine 

2Irf Don mufifalifctfem StußbrudE". 

@r Oebfe eß, feine ©e[egenl)eifßge= 

bid^fe für ^reunbe falligrapfjifd^ auf 

23[äffer zu fd^reiben, bie er mit 

f)übfdE)en SRaubleiffen in bunten Sinfen 

umgab, benn baß 3HdE)nen mar immer 

feine ßiebfjaberei. „ZBar id^ bod^ 

fang mit meinem ©df)!c?fal barüber 

unzufrieben, baß eß nicE)f einen 

DERaier auß mir machen roollfe," 

fd^reibt er einmai, „unb äußert fidf) 

ber urfprüngOd^e Srieb bod^ i)eufe 

nocff unroiilfürOd^ mit ber ©d^reib= 

feber auf jeber Äonzepfunferiage." 

4i 6 

@r fpieife unb fänbeife gern am ©d^reibtifcf), feine STtanu^ 

ffripte unb 23riefe zeigen f)äußg ieid^f tüngemorfene, anfprud^ß= 

iofe §fberzel(:^nun9en Perfonen, 

ßanbfd^affen unb ©ingen feiner Um= 

gebung, unb ber ipumor fpieif meiff 

eine ERoile in biefen zmrOdjfen Äriße= 

leien, ©inmal fd^rieb er ein ©ebid^f 

auf ein ©i, unb fein Jpaußf)a[fungß= 

budf) ze'9^ nid^f nur bie nüchternen 

3ai>ten brr ©innahmen unb 2Iußgaben, 
fonbern eß iff artig burchfefü Don aller* 

lei luftigen ÄariEafLiren, hübfchen 2In= 

merfungen unb fraufen f^eberfpieien. 

21ileß iff anmutig, behaglich unb Don 

einer Oebenßmürbigen 2Bärme. 

Ser ©pielfrieb biefeß ©ichferß mar 

groß unb fyat am ©djreibfifch feine 

reizenbffen 23Iüfen getrieben. 2Iuö DTTorifeö ^auöFjalfungöbuc^. 
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a) 

oT^e/Tei. 

@r fyattc groei ©cbreibfifdbe: einen 511 ^aufe unb einen im beujenigen, bie bie fjerrUdbffen Sriefe id^rieben, einer, 

3üricf>er ©fabfbnuef, beim er roar bcr „Srfte ©faafsfdbreiber ber niemalö 3n^a^füfe0 'n fe'nen unfrbä|bnren Spiff ein 
fagfe, off aber fo 

SBerfoolI = 2Bicf;fi: 

geö unb Snbgüb 

figeö, bafjbiegrorroi 

bes Sriefes ge= 

fprengf 511 fein 

frf)einf. Sr neigfe 

fief) fief auf feine 

3Itanuffripfe, roenn 

er fcf)rieb, benn er 

roar furjfic^fig unb 

frug gro^e Srib 

fengfäfer. — Sei 

einem Jranffurfer 

Sammler faf) id) 

baß DKanuffripf 

ber rounberfamen 

„Siebenßegenben": 

rnif ffeinen, ganj 

ungeniafen, gfeief): 

fam efroaö uer= 

f>u|elf enßef fern auf 

gelbliche Quarf= 

bfäffer eugjeifig 

niebergefef>rieben 

Don 3üricb". 

(£ß gibf Eaum 

einen Siribfer, ber 

feinen fTtamen fo 

off gefdf)rieben f>af 

roie Äefler: er 

foil if)n annäf)ernb 

jroeima[f)unberf= 

faufenbmal unfer= 

jeicfjnef f)aben. Unb 

bie 2Iffen, bie er 

niebergefc£)rieben 

f>af, unb bie nucf) 

f>eufe in ben 2fr= 

d)iven liegen, füf= 

len, baß f)af mau 

außgereef)uef, min= 

beffenßjroeif)unberf 

Sänbe im ^ormaf 

feiner 2Berfe . . . 

Sr roar afß Se= 

amfer mufferf>aff, 

unb eß rourbe if)rn 

jur 2iebf)aberei, 

alle bie jaHfofen 

Ou 'io. JLx J , 

u ff 

^j,(\ ^ 

-Ü^rvvv, J-h 9^, 

- d 

V r ^ 

%-t, ^-AA^»VU3 JyrJJ) 'L., 'Tfl £7 

23er![einerte iTtac^&Uining ber Äellerfcfjen Origina[nieberfcf)rif£ 

be« ©tfuceijer 3Ea£iona[Iiebeä „O mein ^eimaflanb . . 

Pa^Dififafionen unb ipeimaffebeme mif feinen gebrungenen, ein fefffamer Äonfraff ju ber bfüf)enben, febroebenben, 

bürgerfiefvfauberen Scfpriffjügen ju Derfef>en. äff>erfdf)Dnen pf)anfafie, roeft^c biefe jauberurflen bicbferifcfien 

2lber am fiebffen febrieb er Sriefe. Sr roar einer ©efpinffe burcf>roebf. 

{ 

Aßencffiecf. 
Augen, meine lieben Fensterlein, 
Gebt mir schon so lange holden Schein, 
Lasset freundlich Bild um Bild herein: 
Einmal werdet ihr verdunkelt sein! 

Fallen einst die müden Lider zu, 
Löscht ihr aus, dann hat die Seele RuK; 
Tastend streift sie ab die WanderschuK, 
Legt sich auch in ihre finstre Truh!. 

Noch zwei Fünklein sieht sie glimmend stehn 
Wie zwei Sternlein, innerlich zu sehn, 
Bis sie schwanken und dann auch vergehn, 
Wie von eines Falters Flügelwehn. 

Doch noch wandV ich auf dem Abendfeld, 
Nur dem sinkenden Gestirn gesellt; 
Trinkt, 0 Augen, was die Wimper hält, 
Von dem goldnen Überfluß der Welt! 

Gottfried Keller. 

Um Mitternacht. 
Gelassen stieg die Nacht ans Land, 
Lehnt träumend an der Berge Wand, 
Ihr Auge sieht die goldne Waage nun 
Der Zeit in gleichen Schalen stille ruhn; 
Und kecker rauschen die Quellen hervor, 
Sie singen der Mutter, der Nacht, ins Ohr 
Vom Tage, 
Vom heute gewesenen Tage. 

Das uralt alte Schlummerlied, 
Sie achtets nicht, sie ist es müd; 
Ihr klingt des Himmels Bläue süßer noch, 
Der flüchtigen Stunden gleichgeschwungnes Joch. 
Doch immer behalten die Quellen das Wort, 
Es singen die Wasser im Schlafe noch fort 
Vom Tage, 
Vom heute gewesenen Tage. 

Eduard Mörike. 
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Of>ieIe DKütje unö 2lrbeif E>af ber JBinjer binfer fic^, elE)e 
er ben golbenen ©egen reifen fiel)f: bie Searbeifung 

bee fc£)roierigen bergigen Sobenß, bie Süngung unb £Rein= 
Raffung ber Anlagen unb Pflege unb ©dE)u£ beö ©foifes, 
beffen 2Bad^sfum burri^ a[IerlE)anb Äranflfeifen unb Parafifen 
gefdlE)rbef n>irb. Sie tnidffigfte, fofgereii^ffe unb aud^ bie 
fdfcnffe 2Irbeif beö löinjerß jebccf) iff bie 2efe. 2Iud^ fie ift, 
roie ber ganje ÜBeinbau, non ber JBifferung überaus ab= 
gängig, ba es im fjnfereffe ber ©üfe bes &eines iff, fie 
möglid^ff lange in ben nebelreid^en ^»erbff l)inausjufd)ieben, 
um ben ©rauben bie nolle „©beireife" ober „©belfäule" $u 
geben, b. I). fie am 2Beinffoif bangen ju laffen, bis fie ein= 
frocfnen ober faulen. Sie ©nfbedfung biefes roidjjfigffen 
25erfal)rens ber ©raubenjud^f wirb einem 3ufa^ huQe- 
fd^rieben: Ser berühmte 3°^anni0&erg ©eifenll)eim ge= 
f)6rfe früher bem 2Ibf Don Sulba, unb bem Pafer ÄeUermeifter 
oblag es, im ^erbff eine probe ber ©rauben nacf) ^nlba ju 
bringen, um oon bem 2Ibf ben Sefel)! ber 2efe ju erf>alfen. 
3w 3al)re 1775 würbe bie EReife bes ÄeHermeiffers oer= 
jcgerf unb bie ©rlaubnis jur ©rnfe oerfpäfefe fii^ um jwei 
2Bod^en. Ser aus biefen ©rauben gefelferfe 2Bein war oon 

einer gdii^df unb Slume, wie es früher nie gefannf war, 
unb biefes ©rgebnis bewirffe einen UmfdEjwm^ ber @rnfe= 
jeif unb bes ßefeoerfa^rens im ganzen £Rf)eingau. IBon ben 
DrfsbeI)Drben wirb bie 3e^ ^er Sraubenlefe genau beob* 
ad^fef. 23ei beginnenber 9?eife werben bie 2Beingärfen 
amflid^ gefd^Ioffen; fogar ben 2Bembergbefi£etn iff es oer= 
fagf, it)re ©runbffüife ju befrefen, bis burcf) Sefc^Iu^ ber 
DbrigFeif bie 2efe freigegeben wirb. Sann öeginnf nacf) 
mefjrwod^iger unfreiwißiger ©fille frohes ©oeiben in ben 
2Beinbergen; bie ©rauben werben gefcf)niffen, forfierf unb 
I)inunfer in bie Äelfereien gefd^afff. Sie Ie§f3 unb bebeu= 
fungsooUffe 2lrbeif bes ÜBinjerS iff bie „Sluslefe", ju ber bie 
befonbers gufen unb reifen 25eeren, bie „ebelfanl" finb, aus= 
gefud^f werben; fie werben bann befonbers gefelferf unb geben 
bie berüfjmfen 2luslefe= ober 2Iusbrud^weine. 

2Benn ber 3af)r= 
gang guf gerafen 
iff, ffeigerf fid^ bie 
gefd^äffige ^reube 
ber 2Binjer ju f)e[= 
ler Segeifferung, 
benn aud^ für bie 
2öeinjal)re gilf bas 
2Borf: „Siele finb 
berufen, aber we= 
nige finb auser= 
wäl)[f". ©in gufes 
2Beinjal)r iff nid^f 
allju^äufi'g, oberes 
bringf bem 2Bin= 
5er bann nicfjf nur 
Hingenben ©rfolg 
feiner DItüf>e unb 
ßorge, fonbern 
aud) ben fd^önffen 
2Dl)n jeber 2Irbeif: 
bie Sreube am ©es 
fingen. 

2ln ber DTIoffpr^ffe. 
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23on Dr. DItargarefe ERuborff. 

Das SienffmäbdE)en bemüht fic^ Dergeblic^, ben Sefenffiel 
§\T>ä£)renb Diele 3n^uf^r*eSrDe>ge ‘n ^er Normung bereits in ben neuen (Schrubber ju bringen. ®er ©fief iff Diel ju 

tnprf fnrfnefrbriffen unb bei nnbern minbeffens (farfe bic? unb bebarf einer grünblid^en Searbeifung burdE) ben roeif forfgefc^riffen unb bei anbern rninbeffens ffarfe 
2Infä|e ju Derjeicljnen finb, 
ffecfen biejenigen, tt)e[dE)e 
fid^ mif ber ^erffellung 
aller ©egenffänbe unb 
©eräfe befaffen, bie in ber 
Jpausroirffd^aff Derroanbf 
roerben, nocf) ganj in ben 
Äinberfd^uf>en. Dabei l)an= 
belt es fic^ I)ier um be= 
beufenbe ©eroerbejmeige 
roie folgenbe: bie 3itefall= 
rt)aren=, ©las= unb “Porjeb 
laninbuffrie, bie ÄüdE>en= 
möbeb unb Jjerbfabrifa= 
fion fotDie bie 3n^uf^r*e 

emaillierfer ^>aus= unb 
Äüd^engeräfe. 

Diefe fjnbuffriegruppen 
finb burd^meg auf SRaffen= 
probuffion eingeffellf, fo 
bag für fie roeifgefienbe 
Normung unerläglict)e 
EBorausfefjung jur ©en= 
fung ber ©elbfffoffen iff. 

ITtofroenbig für ben 
Verbraucher. 

2lber nicf)f nur bie @r= 
jeuger biefer ©üfer, fon= 
bern in genau fo h0f>em 

DTlage follfen bie Ver= 
braudher ein fjpifereffe an 
ber ETtormung haben. 2Benn 
eine neue ©lühlampe beim 
©infdhrauben nicht in bas 
©eroinbe paffen mürbe, 
mären mir fet>r Derroum 
berf, Diclleichf fogar über 
einen berarfigen DJtigffanb 
ärgerlich. Dagegen fämpff 
bie Hausfrau noch fyeute 
gegen unzählige foldher 
©^roierigfeifen. 

23eimJ5rühffüif jerbrichf 
ihr ber Decbel ber Äaffeej 
fanne. 2luf ber ©udhe nach @rfa^ mug fie burdh Diele ©e= 
fchäffe roanbern, um am ©nbc oielieichf feffffellen ju müffen, 
bag es gar feinen paffenben Decfel mehr gibt; allenfalls 
pagf nod) in ber ©rüge, aber beffimmf feiner im Defor, 
meil bas Slumenmuffer, bas ihr ©eroice fdhmüdffe, injmifdhen 
Don ber DIRobe überholt iff unb nicht mehr hergefle^d roirb. 

IX/35 

“-rar 
Hausherrn, ehe er pagf. 

Unzählige foldher 23ei= 
fpiele laffen fich aufführen. 
Die ©eroieffenringe finb 
£u eng für bie ©eroieffen, 
bas neue Difchfudl) ju furj 
für ben ©gjimmertifdh, bie 
Slumenfopfunferfäge paf= 
fen nicht ju ben Slumen= 
topfen, unb es gibt einfach 
fein Decfchen ju faufen, 
bas auf bas Dableff pagf. 

Dcoch t>eute fann bie 
Jpausfrau im ^anbel fein 
©efäg befommen, mif 
roeldhem fie beim Äocgen 
bem ©aljfag 25 ©ramm 
©alj entnimmt ober 1/8 

2ifer ®ffig ober xoo 
©ramm DUIchl abrnigf. 

©in Slicf in ihre Äüchem 
fdhränfe lehrt uns, mas für 
eine Verfdhmenbung an 
[Raum getrieben roirb, 
meil bie ©chränfe ohne 
£Rüdfficht auf bie ©roge ber 
Deller, Dopfe unb ©läfer 
hergeffellf mürben, ju beren 
Unterbringung fie bienen 
follen. ©ine Dollffänbige 
älusnugung ber ©chranf= 
breffer iff nicht möglich 
unb fo roirb ber überf lüffige 
DJaum jahrzehntelang mif= 
gefdhlcppf, nimmt unnüg 
Plag meg unb roirb uner= 
müblich tagaus, fagein 
fchmugig unb roieber fau= 
ber gemacht. 

2lnfä|e zurDRormung. 

Drog biefer Don @rzeu= 
gern unb Verbrauchern 
erfannfen Utofroenbigfeif, 
ZU normen, ffedff man 

noch in ben erffen 2infängen. Um überhaupt ein 2lrbeifen 
in ©ang zu bringen, hat ber 9R!ormenausfchug ber beutfchen 
fjnbuftrie, Serlin, einen Slrbeitsausfchug gebilbef, ber fich 
eigens bie ZRormung in ber ^»ausroirtfchaff zur 2lufgabe ge= 
ffellf hnf- 2lugerbem hoben bie Hausfrauen felber in ßeipzig 
eine Verfudhsitelle für Hauön:)*rIfl^afI gegrünbef, meldhe 
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SorbüblidE) ei'ngeridjfefer Äüd)enfd[)ranf aus ßfat)I. 

jeberjeif bereif iff, bie S^orrnungsarbeifen burcf) bie @r= 
fat)rungen ber Hausfrau ju unferffü^en unb über Dorge= 
fcf)[agene dlormen ©ufac^fen abjugeben. 

Sie ^aupfaufgabe ber DTormung liegf in ber 23ereinf>eif= 
lidjung unb leitfüen 2IuSfaufdE)barfeif ber (£rfa|= unb Sinjel; 
feile, fo roie fie j. 23. Don ben 23erbraudE)ern für bie ©berauben, 
^anbfurbeln unb 2tnfdE)[u0ffüife an ben f>ausrpirffd^aff = 
Heben OJeafcfyinen bringenb geroünfcbf ruirb. 

Jjn einem Dom dlormcnausfdbuß Dorgelegfeu dtormblaff 
für (SinJoc^gläfer iff biefe 2Iufgabe bereifs geiöff. Sanacf) 
fotl es fünffig nur noef) eine ©rö^e für SecM unb ©ummi= 
ringe geben. 2Iuf biefe 2Beife ruirb bie iBertnenbbarfeif für 
alle ©tafer unb leid)te ©rfa^befcf»affung möglic^. 

2In ber Normung Don ÄDcf)föpfen roirb fcf)Dn feif längerer 
3eif Don einem befonberen Slusfcbmg gearbeifef. Siefer foil 
aucfi bie dtormung ber eifernen ÄüdE)enf)erbe cornermen. 

Jür bie 23erbraucf)er befonbers wiä)ÜQ iff bie gefflegung 
ber ©röpen für bie ^»erbringe, bie roieberum in Überein; 
ffimmung rnif ben ÄDdE)fDpfen gebrad)f roerben müffen. 
ferner erhoffen bie Serbraudjer uon ber dlormung gleiche 

Einheitlichkeit 
spart 

Zeit und Geld 
Vor der Normung: 
Jede Firma eigene 
Dechelgrößen 1 Decke!’ 

für 4 Gläser 

1 Decke! 
fürSGläser 

Noch der Normung: 
Nur 2 Dechelgrößen 

für die ganze Industrie 

I Normung von Einkochgläsern | 240 

©rofjen für alle Strfen Don Söpfen, gleichgültig, ob fie aus 
emailliertem ©ifenMed), ©ugeifen ober Slluminium beffehen, 
fif)Dn um bie Setfel beUebig ausfaufd)en ju fönnen. Db 
biefer 2Bunfd> erfüllbar iff, müffen erff bie in 2Iusfiif»t ge= 
nommenen Prüfungen ergeben, ba bie Derfcf)iebenen 3?oh= 
ffoffe grunblegenbe Llnferfcfnebe in ben ^abrifafionsprojeffen 
bebingen. 

Sa es fidE) bei allen ©egenffänben ber Jpausroirffchaff um 
ausgefprod)ene Dllaffenbebarfsarfifel l)anbelf, toelche oon 
ben breiten ©dfichfen ber 23eDoIferung benofigf roerben, 
roürbe eine dtormung, bie 23erbilligung beroirff, gerabeju 
eine fo^ialpolififche HBolüfaf fein, ©ie iff es aber aucf> nod) 
in anberer J3infid)f, inbem fie ©rleid)ferungen in bie 2lrbeifs= 
oerrid)fungen ber Jpausfrauen unb gerabe benjenigen bringt, 
bie auf ben Äauf billiger ilrfifel angeroiefen finb unb gleid>= 
jeifig auf einfad)ffes älrbeifen im ^)ausl)a[f fehen müffen, 
roeil fie meiff felber im ©rroerbsleben ftel)en unb i^nen in 
ihrem ^aushalf fein Jpilfsperfonal jur p)anb geht. 2Belche 
Sßorfeile eine Jtormung bringen fann, geigen uns bie 23erichfe 
über bie amerifani’dien Haushaltungen. 
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Sie SBotynung ber ^unggefeUin/ 
0 iff gang geroif; fein 23ergnügcn, fiel) ein rnöbfierfeß 
3immeu gu fucfn’ii, unb es iff beinahe eine Unmoglirf): 

feif, eines gu finben, bas alte Sebingungen reffbs erfüilf. Sas 
iiegf in ber ^aupffac£)e baran, bag root)! 
feiner ber gur iöermiefung fommenben 
3?äume Don Dornljerein gur Singimmer= 
roognung beffimmf roar, fonbern meiff nur 
gufäUig an Singeimiefer abgegeben roirb. 

2BiÖ man bas Don gremben möblierfe 
3immer in eine ber eigenen 2Befensarf 
euffpred)eube 2Bof>nftäffe oerroanbein, 
fa mug gunäribff alles Überfiüffige baraus 
enffernf roerben. Dff mirb man babei 
auf ben 2öiberffanb bes Sermiefers 
ffogen. 2Iber man faun ja uerfueben, 
biefem flargtimadfen, bag er naif) 
(Sntferuuug alles Überflüffigen Diel 
meniger 3irbeif mif ber Dieingalfuug bes 
3rmmers gaf. Sas Snfgegenfommen 
roirb man gern Dergelfen, inbem man mif 
bem fremben ^»ausraf rücEfirgfSDoll 
umgefjf unb H)n pgegf, als märe es ber 
eigene. Sas fanu man nämlid) aud) 
Diel beffer, menn bas 3>mmer nur bas 
enthält, mas man roirflid) brauegf. dRan 
miefef ja fein DRobelmagagin, fonbern 
einen HBognraum! Unb in einem folcgen 
iff alles überflüfftg, mas nur baffegf, 
bamif es gefegen roirb. 

IBirb jeber ©egenffanb ber 
fung einer ffrengen Ärifif unfergogen, 
bann roirb man halb merfen — unb aueg 
bie 23ermiefer roerben es einfegen —, 
roie Dieles übergüffig unb groedfginberlicg 
iff. 3111 bas mug enffernf roerben, unb 
bamif geroinnf bas 3*rnrner an ®e= 

räumigfeif unb .Ipelle. 
Sie fjunggefellin mug ba nafürlidg 

aud) gegen fid) felbff cfroas ffreng fein 
unb fidg beigeifen Don allem roerflofen 
Sefig gu frennen Derffegen. 2Bie 
lieg iff off biefer Äleinfram, ben Diele 
jagrelang Don 3*inmer Su 3'mmer 

miffcgleppen! (Sfroas Jperglofigfeif fcga= 
bef ba gar nidgfs, unb es iff beffer, ficg 
Don allem, roas man Dor feinem ©dgoro 
geifsgeroiffen nidgf Deranfroorfen fann, 
gu trennen, als feine ÜZBognffäffen 
bauernb bamif gu beiaffen. 

2ludg bie DRöbelffücfe, bie an ficg nof= 
roenbig unb brauegbar erfegeinen, mug 
man einer ffrengen Ärifif unfergiegen. 
@D mandger unnüge 2luffag, fo manager 
Derfcgnörfelfe 3'el‘a^ taffen ficg off 
gang leicgf entfernen, unb bie gefamfe 
©inriegfung gaf. plöglitg ein anberes, 
freieres ©eficgf, roenn bie urfprüng; 
liege ©erablinigfeif igrer Umriffe 
roieber fiegfbar roirb. 

2Bill man ficg mif ben DRobeln, roie fie nun einmal finb, 
eine erfreuliege Umgebung fegaffen, bann mug man ignen 

“ ©enegmigung ber grancSftgen 23ertagsfF)anf>[ung, ©CuCCgart, 
bem Uot, jagfreiefter ffüiffifdjer Unebenljeifen inf>a[£[icf) empfeglenöroerten 
23ücglein son ©IifabeCf) ffteff: ,,2futf) allein —- tnogne fein" enC= 
nommen. ^)reiö farConierC 313H. 1,80. 
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gunäegff eine bequeme unb überficgflicge ilnorbnung geben, 
unb groar fo, bag bie (Sinraumroognung in beffimmfe, beuflieg 
Doneinanber abgegrengfe Segirfe gefeilt iff. 

3Ttan benfe ja niegf, bag bas £eben 
im ©inraum unbequem fei. fjrn ©egen= 
feil: es bringt im geroiffen ©inne 
Diele Sequemlicgfeifen mif ficg. dRan 
mug es nur Derffegen, ben einen 
Dfaum, ber bas 3ugaufe bebeufef, fo 
praffifeg als möglicg eingufeilen, ben 
©onbergroeefen enffpreegenb, benen er 
bienen foil. 

3unäcgff roirb für bas Seff ein Seil 
bes IKaumeS burdg einen gübfegen, gieg= 
baren ißorgang abgefrennf. Sie ilbbib 
bungen geigen, roie 23eff, IRacgffifcg, 
©egranf unb 2öafcgfifcg an ber fünf 
DRefer langen 2Banb eines 3’mnier0 

praffifdg angeorbnef roerben. 2ln ben bei= 
ben äugeren oberen ©den bes ©egranfes 
iff je eine DReffmgffange befeffigf, bie 
bis gur gegenüberliegenben 2öanb 
reiegf. Ser Raum groifdgen ©egranf 
unb 2Bafegfifcg enffpridgf einer 2ln= 
fleibefabine. ©inb beibe Vorgänge 
gugegogen, bann gaf ber übrige freie 
Raum lebiglid) ben ©garaffer eines 
2Bogngimmers. Sie Sorgänge fbnnen 
aueg burdg 2Banbfegirme erfegf 
roerben, bie man ficg für roenig @elb 
faufen ober Dom ©egreiner anfer= 
figen [affen faun. ßegr gübfeg 
fiegf g. 23. ein giegelrofes ^olggeftell 
aus, bas mif farbigem Rupfen 
befpannf iff. 

DRan fann 2Banbfcgirm unb 23or= 
gang aber aueg fo Derroenben, bag mau 
nur eine ©die als ©cglafraum einrid)fef. 
Sie Rnfleibefabine fällt bei biefer 
©ruppierung roeg, aber bafür iff aueg 
megr Plag geroonnen. 

fjff ber Raum für ©cglafen, 2Bafcgen 
unb Slnfleiben abgefrennf, fo fann 
man baran gegen, ben übrigen freien 
Raum mif ben für 2Bogngroedfe gur 23er= 
fügung ffegenben DRobeln einguriegfen. 
©in Sifcg in ber Raffe bes 3imrnerö 

roirff in ber ©inraumroognung niegf fo 
gemüflieg roie eine fogenannfe 2Bognecfe. 
DRan roäglf j'ie nacgßage bes 5enfferß 

unb mug babei bebenfen, bag ber Sifcg 
off aueg als Slrbeifsfifd) Derroenbef 
roerben mug. Sioan, ©ofa ober bequeme 
©effel roirfen als ©iggelegengeifen ein= 
labenber unb gemüflieger als ffeife 
©fügle. ©in ©djranf ober ein Regal für 
23ücger follfe aueg in erreiegbarer Räge 
ffegen. 23ei mif Dfengeigung 
roirb es meiff angenegm empfunben, roenn 

ber 2Bärmefpenber ber 2Bognede nage ffegf. 
23ci piagmangel empfieglf es fid), aueg ben meiff unaus= 

genügten Raum unter bem j5enfler Su Derroerfen. ©in fleines 
Regal in ber ipöge ber 23rüffung ergibt eine 25erbreiferung 
bes Jmffrflroete0/ bas nun gang guf audg als Rrbeifsplaffe 
benugf roerben fann. 
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IForfethrtttc ükrX«c(itul 

Ser ©tege^jug ter ©e^rijifaf — Söafc^e, babe, totye eleffrifcty! — Sa^ Fernauge — Sa$ Sampfaufo 
35orberanfrieb für ßrafffabr&euae 

ennjeid^nenb für bie ©nfruicfFung ber mobernen 
fal)vt iff bas ©rforbernis jufa^nd^er DTIafd^inenfraff 

neben ben Slnfriebömafd^inen, fei es für bie Cabe=, Äüf)[: unb 
ßüffungsaniagen auf ©pejiaffcfiiffen für ben Sransporf Don 
©efrierfleiftf), ^rüd^fen, £)[ ufro. ober für bie mannigfaltigen 
Sebürfniffe auf ben großen Paffagierlujusfc^iffen. Ilm an 
Srennffoffen unb Sebienungsmaferial ju fparen, f)af man 
in Slmerifa ben 23erfudf) gemacht, bie Sdnfriebsfraff für 
färnflid^e 3Hafd^inen an Sorb jufammenjufaffen burdf) 
Schaffung einer eleffrifd^en 3en^rafe- 2luf ^'efe 2örife 

fommf man jum eleEfrifd^en ßc^iffsanfrieb. Jür 
Heinere ßeiffungen iff bie Äupplung Don Siefelmofor unb 
©[effromofor roirffd^afflid^, für groge unb grögfe Ceiffungen 
fommf allein bie 23erbinbung oon Sampffurbine unb Spnamo 
in Jrage. DTadEjbem fid^ in ber !PaffagierfcI)iffaf)rf DteuporE— 
Äalifornien ein ©c^iff mif furbo=eIeffrifd^em 2Infrieb fel)r 
guf beroäfjrf Ifaf, mürbe oon ber £Reeberei ber Sau jmeier 
ebenfo ausgerüffefer ©dbroefferfc^iffe befcfüoffen. 3n ©ngs 
lanb planf man, bie foeben oom ©fapel gelaufenen beuf= 
fc^en Djeanriefen „Suropa" unb „Sremen" burc^ ben Sau 
oon ßufusfdbiffen mif 60 ooo t ju übertrumpfen. 2lud^ 
für einen biefer Äoloffe l)af man ben furbo=eleffrifd^en 2ln; 
frieb ins 2luge gefagf. Sie beuffcfyen Djeanriefen erhalten 
burdf» öl beljeijfe Sampffurbinen, bie Jpilfsanfriebe über= 
nimmt eine Siefelbpnamo. 

2luf feinem ©ebiefe ber öedfmif roerben fo jal)[reid^e unb 
bebeuffame ^orffd^riffe erhielt roie in ber ©leffrofedfjnif. 
fProf. Älein Dom fpflanjenp^pfiologifd^en fjnffifnf ber Llnioer: 
fifäf in 2öien f)af umfangreiche Serfucbe über bie 2Birfung 
ber eleffrifchen Seleucf)fung oon ©emädf)shaus = 
pflangen angeffellf unb fonnfe auf ©runb biefer 2lrbeifen 
eine fo evi>ebUä)e 2Bad|jsfum8befdE)[eunigung nachroeifen, bag 
bie eleffrifdf)e DTachfbeleuchfung ber ipflanjen im ZBinfer als 
burdf)aus mirffchafflich erfcheinf; oor allem bann, menn 
billiger Utacbfffrom jur Verfügung ffef)f. 3m 2öinfer gel)f 
bie 3nlenfifäf bes ©onnenlichfes auf ein Sreigigffel bes 
©ommermerfes jurüif unb jiehf bamif bem ©rfrag ber ©es 
madf)sf)äufer gegenroärfig noch e*ne en9e ©renje. Salb roirb 
nunmehr ber ©ärfner bie midf)figffe Sebingung für bas 5rüh' 
madfsfum feiner ipflanjen, bie Selichfung, regulieren fonnen. 
@8 iff bie lefjfe, bie fidf) feinem ©influg noch enf^ie^f, fo bag 
burth bie ©leffrijifäf bie ©emädf>sf)au8fu[furen eines Sages 
Don ber fjalmesjeif faff ganj unabhängig roerben fonnen. 
Prof. Älein ffellfe ferner feff, bag auch ^le eleffrifche Se = 
hei^ung oon 2Barmbeefen günffige 2lusffihfen biefef. 

Son befonberem 3nlereffe' für bie fünffige Dvolle ber 
©leffrijifäf im ^aushalf roerben bie Erfahrungen fein, 
bie man in granffurf mif ber erffen ©ieblung Don 1200 ©in= 
familienhäufern machen roirb, bie man ausfchlieglidf) mif 
eleffrifchem ©from, alfo ohne ©as, ausgeffaffef hal- 2l^= 
gefehen Don ber IKaumbeheijung, für bie ÜDarmroaffers 
heijung Dorgefehen iff, roirb ber gefamfe Äraff= unb 2Bärme= 
bebarf burch ©leffrijifäf gebecff. Sie Sorbebingungen für 
bie 2öirffchafflichfeif ber gasfreien Äüche fchafff ein Jpeig= 
roafferfpeidher Don 80 Cifer ©iefer Speicher roirb 
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abenbs burdf) bie 2BafferIeifung gefüllt, roalfrenb ber Dtachf 
burdf billigen DTachfffrom beheijf, fo bag am nädhffen Sag 
2Baffer Don 90 ©rab jur Serfügung ffehf. Samif roirb bie 
Äüche foroie Sab unb 2BafdE)becfen Derforgf. 3n ^er Äücf)e 
roirb ber eleffrifche ©from alfo nur jum gerfigfodhen ber 
©peifen benüf)f, foroie jum Srafen unb Satfen. 3Ü 'n ^em 

©peicher bie Semperafur Don go ©rab erreicht, fo fchalfef 
fich ber ©from felbfffäfig aus. gür ben gall Don ©from= 
ffbrüngen unb für Hausfrauen, bie mif bem eleffrifchen Öfen 
nicht fertig roerben fonnen, fmb bie Her^e für 
Äohlenheijung eingerichfef. ©ine fo roeifgehenbe Serroen= 
bung Don ©leffrijifäf im Hau0f>aIl toirb junächff immer Don 
enffpredhenben Hclu0hafl0lar>fen abhängen. ©s iff jebodf) ju 
berüdffichfigen, bag fich auf biefem ilöege eine gleichmägigere 
Serfeilung ber ©leffrijifäfsenfnahme erzielen lägt, an ber 
bie ©leffrijifäfsroerfe fehr groges 3nlereffe ha^en- 

3n ber festen 3eif finb bie erffen gernfeher als Serfuch0= 
geräfe in Derfdf)iebenen Caboraforien ferfiggeffellf roorben. 
Sas gernfehen fe|f nicht nur eine noch geffeigerfe ©mpfinbs 
lichfeif ber für bie Silbüberfragung Derroenbefen tyfyctoieüen 
Doraus, fonbern erforberf bie ßöfung anberer fcftroieriger 2luf= 
gaben. 3um Slbfaffen ber Heü'9feil8unferfcl)iebe benutzen 
einige ©rfinber rofierenbe ©dheiben mif fpiralformig an= 
georbnefen ßodhreihen. Um eine unoerjerrfe 2öiebergabe 
ju erzielen, müffen auf ber ©enbe= unb auf ber ©mpfangs= 
ffelle bie 2od)fd)eiben nicht nur mif gteicber ©efchtninbigfeif, 
fonbern im Dollfommenen ©leichfaff beroegf roerben. 

ITlichf nur in älmerifa, fonbern auch ’n Snglanb hQf man 
mehrfach Ärafffahrjeuge mif Sampfanfrieb ausgeffaffef. 
©ine amerifanifche Äonffruffion arbeifef mif einem Sampf= 
brucf bis ju 225 2lfmofphären, roobei biefe Slnlage nicht mehr 
Dfaum beanfpruchf als ein Serbrennungsmofor. Sie 23or= 
feile ber Sampfmafchine gegenüber bem Senjinmofor finb 
hohes älngugsmomenf, gorffall Don Äupplung unb ©efriebe. 
2ln ber Slusgeffalfung bes Sampfbefriebes für Ärafffahr= 
geuge fyat bie ©leffrofechnif einen grogen 2lnfeil. @8 roirb 
nicht nur bas oerroenbefe Hsisäl eleffrifch gegünbef, es roerben 
auch ©peifepumpen, Srenner foroie bie Semperafur ber 
Hochbrudfanlage auf eleffrifchem 2Sege aufomafifch reguliert. 
2lehnliche Sorfeile roie ber Sampfbefrieb biefef bie Äupplung 
Don Senginmofor unb eleffrifchem 2lnfrieb. Ser Don einigen 
führenben beuffchen 2lufomobilfirmen in hert,Drra9en^er 

2Beife burchfonffruierfe benginieleffrifche 2lnfrieb hal 
jeboch in ber Prapis bisher nicht burchfe^en fonnen. 

Ser Sorberrabanfrieb für Ärafffahrgeuge, für ben fich meh» 
rere Äonffruffeure, unter ihnen auch Dr. ERumpIer, feif 3ahren 

einfe^en, haf jehf gum erffen Dllale in ber Prapis Serroenbung 
gefunben. Sie älllgemeine Serliner ömnibuS=2l.=©. haf einen 
grogen groeiffocfigen 2Bagen mif 63 ©i|plä^en mif 23orberrab= 
anfrieb ausrüffen laffen. UlusfdEjlaggebenb roar bas gorffallen 
ber Sriebroerfsfeile an ber Sjintevadjfe unb ber baburrh ermog; 
lichfe niebrige ©inffieg mif ben Sorfeilen ber tiefen ©chroer= 
punfflage. Sie übrigen Sorfeile bes Sorberrabanfriebs, gro= 
gere IBenbigfeif unb Sermeibung bes ©dhleuberns, fallen gerabe 
bei fcf)roeren 2öagen fehr ins ©eroichf. gulf or. 
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$ünjmrf)e$ 55lut — sEBeitraum^ra^len al$ Beugen i>er 3(fomuili)ung. — Bucter au£ 
ine ber umroäljenbffen ßnfbedungen roar ed, ab 2Bß^[er 
tror genau 100 3a^ren erffmafig aus unbefebfen ßfoffen 

einen belebfen ©foff narfjbilbefe unb bamif bie alfe JpgpD= 
ftjefe Don ber Vis vitalis, ber Cebensfraff, bie in allen orga= 
nifd^en ßfoffen ferrfdffen muffe, ju ffatle braif)fe. ßeiff)er 
f)af man oiele Zaufenbe organifd^e 23erbinbungen in Cabora= 
forien unb E^S^ugf, oieie, bie gar nicfff in ber iTlafur 
oorfommen. 2inbererfeifö aber faf nod^ eine ganje £Reif)e 
Don ßfoffen ber iTtacfbilbung gefro^f. ©aju gehören t>or= 
nefmlic^ bie organifierfen ßubffanjen, audE) bas Stuf. 

©anj fürjlidf) iff nunmehr Don 2B. gif cf) er bie „@ffef f = 
fpnfl^efe bes Hämoglobins" erfunben roorben, b. f). 
einer ßubffanj, auf fünfffid^em 2Bege f>ergeffefff, bie in if)rer 
3ufammenfe^ung bem nafürlidfen Hemoglobin, b. i. Sfuf= 
eiroeif, gfeid^roerfig iff. gür fffjanfaffen, benen bas HDmun= 
fufusprobfem, ber 2Bunfcf) nai^ ber ßc^affung bes fünff; 
ficken 3Uenfc^en im ßaboraforium, im Äopfe f)erumfpuff, 
ein Seroeis für bie fKid^figfeif if)rer Sermufung; für ben 
2BiffenfdE)aff[er jeboc^ ein ßdfriff nacf) oorroärfs in ber @r= 
fennfnis, baf aud^ im Stufe, biefem fonberbaren ßaffe, 
feine übernafürfidfien, fonbern rein dfemifdfe unb pf)pfifa= 
fifd^e Äräffe roirffam finb, unb bag es bas ©ifen, an ©iroeig 
gebunben, iff, bas bem Stufe feine fo augergeroofjntid^en 
©igenfdjaffen, oor altem bie ber ßauerffoffaufnafme, oer= 
teiff. Unb roenn gifd)er aud^ nidt)f Stuf im djemifcfjen ßinne 
nad^jubitben oermoct)fe, fo t)af er bodt) ein ©rfagmiffet, bas 
in feinen üBirfungen bem Stufe gteidt)roerfig iff, gefunben unb 
bamif ben 2öeg geroiefen, ben man gegen mug, um fpnfge= 
fifdges, atfo aucg dgemifdg bem nafürtidgen „rofen ßaffe" 
gteidgarfiges „Stuf" ju ergatfen. Senn bas gifdgerfcge 
Präparaf iff teiber mebijinifdg nodg nidgf oerroenbbar, ba es, 
in ben Äorper eingefprigf, giffig roirff, obroogt eigenftidg 
gar feine ©iffffoffe bei feiner HerffeMun9 oerroenbef roerben: 
es bitbef fidg aus einer ©ifencgtoribtöfung, bie man in gtpjerin: 
gatfige DTafrontauge einftiegen tägf, als rofe gtüffigfeif 
atterbings nur nadg 2Inroenbung geroiffer Äunffgriffe. 

iDiefer Sorgang fältf, roie alte mif bem 2eben jufammen= 
gängenben ungetoffen gragen ber ©germ'e, ins ©ebief ber 
Äottoibdgemie, bem jüngffen ßiefer atfen 2öiffenfdgaff. 
Äottoibe finb ßfoffe oon teimarfiger Äonfiffenj, fo efroa bas 
©iroeig. DJtif bem gorffdgriff ber Äottoibdgemie fdgroinben 
bie ßdgroierigfeifen alter jener gragen, ju beren Cofung man 
früger nidgf ju gelangen gtaubfe, roeit bie 3Infidgf oorgerrfdgfe, 
bag fie burd) eine gegeimnisootte Cebensfraff bebingf feien. 
Heufe roiffen roir aber, bag roir mif ber ^eit audg bie nodg 
beffegenben tKäffet ber IJlafur tofen roerben, unb bag roir — 
roenn audg nidgf ben HDrnunfuIuö/ f° ^dg — Stuf unb bie 
oieten anberen nafürticgen ßfojfe einmal audg in ben 2tpo; 
fgefen roerben faufen fonnen — nidgf aus ber ttlafur ge= 
roonnen, fonbern in ßaboraforien erjeugf unb borg ben nafür= 
[fegen ßfoffen juminbeff gteidgroerfig, oietfaeg fogar über= 
teqen! 

® e ® 

Sor einigen 3agren famen Sofen aus bem roeifen 2Betfen= 
raum ju uns: ßfragten bes HirnrneI0/ a^ei: — EProfeffor 
He@ nadgroies — nidgf oon ber ßonne ausgefenbef. DItan 
rougfe feine ©rftärung für biefe ©rfdgeinung. ©rff jegf 
bradgfe ein geroorragenber ©etegrfer, Profeffor DTtittifan, 
2idgf in biefes räffetgaffe ©unfet unb gteicgjeifig ben Seroeis 
ber tKicgfigfeif jener Seredgnungen, bie ©inffein mif H'ffe 
feiner genialen [Retafioifäfsfgeorie aufgeffettf gaffe; einen 
roeiferen Seroeis audg für bie Umroanbelbarfeif Don Pfaferie 
in ©nergie bjro. oon ©nergie in 3Itaferie, fdgtiegtidg ben 
Seroeis — ben erffen! —- für ben 2Iufbau ber 2tfome im 
2BeIfalt: jroeifettos eine geroorragenbe ßeiffung, bie für ben 
gorffdgriff ber SJiffenfcgaff Don grögfer Sebeufung iff. 
gorffdgriff ber 2öiffenfcgaff aber iff Sorausfegung für 
jegtiegen gorffdgriff ber ©eegnif. ©ie SMfraumffraglen Der= 
mögen bidfe Steiptaffen, bie fetbff für tRonfgenffragten un= 
buregbringtidg bleiben, teidgf ju burdgffragten; babei finb fie 
fur^roettiger ats bie bisger als ßfragten fteinffer 2öetten= 
länge angefegenen ©ammaffragten bes Dtabiums — unb fie 
roerben um fo roirffamer, je goger man fidg über bem EtTteereS: 
nioeau befinbef. ©nbtidg erfannfe man, bag biefe 2Birffam= 
feif ber neuen ßfragten audg in Stbgängiqfeif Dom ßfanbe 
einiger ßferne ber SRitdgffrafje iff. 2tus itonenroeifen, niete 
ßidgfjagre lang, fommen fie auf unfere ©rbe, ungefdgroädgf — 
fo roie fie ausgefenbef rourben, feif ©roigfeifen — unb bodg 
erff jegf erfannf. ßie finb 3eu9en nc,(^ anbauernben 
2Betferfdgaffung, ber Uteubitbung Don ttRaferie im roeifen 
2Be[fenatI. Sie Unferfm^ung bes ßpeffrums gaf uns, roie 
fdgon fo off, ein „2Bunber" Derffänbtidg gemadgf: fie jeigfe, 
bag bie 2Betfraumffrag[en niegf eingeiftieg finb, fonbern 
Dierfadgen Urfprunges. ßie enfffanben unb enfffegen bei ber 
Sitbung Don Het'urn auö 2öafferffoff, Don ßauerffoff 
unb ßfidtffoff, Don ßitijium unb DItagnefium, enb= 
lieg Don ©ifen — in 2tonenroeifen: borf, roo roir in bunften 
tRädgfen bie Dliitdgffrage unb igre ßferne fegen. .. 

e e e 

Son grögfer 2öidgfigfeif iff bie Ttacgridgf, bag es bem 
befannfen beuffdgen ©gemifer, Profeffor Sergius — Don 
bem audg bas Äog[enDerfIüffigungs=Serfagren ffammf —, 
gelungen fei, aus H°fs Derbaulitgen 3uc^er Su geroinnen. 
Siefes Problem iff nidgf Don geufe, fonnfe aber bisger nidgf 
jur praffifdg braudgbaren ßöfung gebraegf roerben. ff11 ^dn 
norbifegen ßfaafen gaf bie ©eroinnung Don Sttfogot aus 
HDtjjetIutofe — naeg Serjucferung berfetben —- einige 
Sebeufung ertangf. Sisger gelang es aber niegf, bie babei 
auffrefenben iXtebenprobuffe Dotlfommen aus bem enfffegenben 
3uifer ju enffernen; überbies aber roar es nidgf möglidg, 
megr als 25% ber HD^Sedutofe ju oerjuefern. Profeffor 
Sergius fott nun att biefe ßdgroierigfeifen überrounben gaben, 
befonf aber fetbff, bag bis jur fedgmfcgen Serroerfung feiner 
©rfinbung nodg Diel 2Irbeif ju teiffen fein roirb. 

3ng. Di. ß. 
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£5te fommen^e 3t«^eittani)et:fe^un9 jwif^en öec 
weifen unfc öer farbigen ^ajfe. 

23on 2l[bert ©arraut, franjöfiftfiem DTüniffer t>eä inneren, 
ehemaligem ©eneralgouBerneur Don 3n^ochina- 

3m 2Iugufts^)eff ber „3eiifcfjnfi für ©eopoiitiE". (SingelpreiiS 2,50 3?3Ii. 

an roirb unfer 3a!?rI)un^er^ mögHdfjerroeife einft bas papfififye 
nennen, roeil es bie 2IuSeinanberfe§ung jmifchen ber meinen iHaffe 

unb ben farbigen 3?affcn an ben ©eftaben bes Pajififcfien Ojeans bringen 
roirb. Sie Vorgänge, bie mir fyeute im fernen Offen beobaifjfen fbnnen, 
bilben nur einen Seiiausfdfmtf biefes 2öeIfprob[ems. ZBie alle anberen 
Prubiemc, fo befifjf auef) bas pagifi’fiffe 'Problem feine Ziffern, unb bie 
riefige ijöf)e biefer 3iffern jeigt bie ungeheure Sebeufung biefeS Problems. 

Sie gefamfe 35eDÖIferung ber 333elf umfaßt heute efma 1,75 jUilliarben 
©eeleu. fpierDon entfallen annähernb 550 jTiillionen ©eelen auf bie 
roeige IKaffe, Don ber roieber efma 45« Millionen allein in Europa leben. 
Sie farbige SeDölferung ber 2Be[f beträgt alfo bas Soppelfe ber meinen 
SeDolferung. 23on ben 1,2 JHilliarben farbigen DITenfcfien, bie unferen 
Erbball beDÖIfern, entfallen 550 MTillionen auf bie gelbe 3Jaffe, 450 3ifrUi= 
ouen auf bie braune Kaffe unb 150 DWillionen auf bie fif)mnr$e unb 
rote Kaffe. 

3Iiehr als jmei Sriffel ber 2Be[f roerben baher Don farbigen OTenfcfjen 
beroohnf, über bie ber ZBeiffe feine DIiacfjf ausgebehnf hat, beren ungejählfe 
Ktitlionen aber burcl) bie 23erührung mit ber europäifcfjen S'fil'fDfiDn 
in ihrem 3nnerften aufgerüttelf mürben. ^)eufe regen fitf) biefe farbigen 
Q3ölier überall. 

Sefonbers in 2lfien — bem 3ffien ber braunen unb gelben Dltenfcifen, 
bem 21fien ber .^linbuS, DItufelmänner, Ehinefen, 3aPaner mib SInnamifen 
— mirb bie Sragc ber curopäifchen .fjerrfdfjaft halb befonberS afut merben. 
Sas europaifeffe 2infehen — bereits untergraben bunf) ben 3iusgang 
bcS Kuffifch^apanifrfien fineges — erhielt eine noef) ffärfere Erfchütterung 
burch ben 2BettJrieg. Siefer Ärieg jerftörte Dor aller Öffentlicfifeit bie 
Klär Don ber Einigfeit ber 3f[feu 2BeIf unb fpalfefe bie roeiße Kaffe in 
groei mächtige Saget, Don benen eines bas anbere ju Derniif)fen fuefffe. 
Sie afiatifche 2BeIf, ber Europa feine hohe Äultur ju bringen Dorgab, 
fah bie Sräger ber heiligen glamme fidf) in einem graufigen Sruberfrieg 
Dernichfen, fich gegenfeifig unDergefjlirfien fpaß juftfimbren, unb bies 
alles im Stamen einer 3iDiIiftifion, bie beibe ©eiten ju Derfeibigen Dor= 
gaben. 

Somit aber notf) nicht genug. 3unsihf^ nur 3ufchauec eines Sra= 
maS, nahmen bie farbigen 23ölfer mit ber 3eit immer mehr als 2(ffeure, 
ja fogar fpäferhin beinahe als ©thiebSricF)fer am Äampfe feil. (Surch 
meffen ©cf)ulb? Sie ^>rSg.) Sticht länger als ©ölbner mifchten fich bie 
garbigen in ben Äonflüt, fonbern in ihrer Eigenfcfjaft als ©ohne unb 
Ktifglieber ber 23öl!erfamilie. Son biefem 3e'fpun^te an muffen bie 
garbigen mit jroingenber Sogif ermatten, bag ihr früheres Safallenfum 
beenbef mürbe. ©0 forberfen fie bann — ihre greiheif. 

3u allem enthielten bie 14 Punfte Präfibent 2Bilfons, beren SerJüm 
bigung in ber ganzen 2Delf miberhallfe, bießehre Dom ®elbffbefiimmungs= 
recht ber SölJer. Ser Älang biefer rouchfigcn 2öorte brang Dom SItitfels 
meer bis jum pajifif, Don Äairo bis pefing. Er burchfönfe bie mciten 
©efi'Ibe 21fiens unb fe^fe bie afiatifche Seele in ©chroingung. 3unüthf^ 
unElar, bann immer Elarer unb genauer rouchs bas Serougtfein eines er= 
machten Stafionalismus. 

©eförberf mürben biefe Sorgänge burch bie neue unb befonberS roir= 
fungSDolIe ßelme beS ruffifchen SolfchemiSmuS, ber fich mit fMlfe einer 
auffallenb gefchicJten Propaganba inmitten ber afiatifchen Äulfur auS= 
breitete. Ser ruffifche Solfcfjeroismus bietet fich ^en SKuffsu Jlfiens 
junächfi roeniger als ein 2öerEjeug gur Sernichfung beS Eapitalifiifchen 
KegimeS, fonbern Dielmehr als Schirmherr ber burch bie europäifrfje 
•ijerrfchaff unferbrücSfen Stafionalitäfen an. Som Bosporus bis gum 
Stillen Ögean behauptet er, ber Befreier ber farbigen Kaffen Dom roeft« 
liehen 3och gu fein. 
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Unb ein meiferes fommf h“'Su- ©unf ber mebiginifchen Äenntniffe 
unb ber Erfahrungen auf gefunbhetfs=miffenfchaff[iehem ©ebiet — Äenuf= 
niffe, bie ber Often ber fpochhergigEeit ber europäifcfien 3101^0^00 Det- 
banEf — bürffe bie ÄinberfterblichEeif beifpielsroeife in 3aPan 1,0,1 

50 % auf 20 % gurüefgehen. Oer ©eburtenüberfchug über bie 3°^ ^ei 

Sobesfälle beträgt fymte bereits 800 000 per 3a(>c- •fjiscin liegt ber 
jfernpunEt ber gelben ©efahr, eine ©efahr, bie gu fefjaffen bie meige Kaffe 
felbft mitgeholfen hat. 

31uger biefem groingenben BeDölEerungSproblem fpricht für 3apun 00,: 

allem eine grage beS Preftiges mit, bie ficherlich nicht roeniger ernff ift. 
Oie MTächfe, beren Serbünbeter 3aPan mährenb beS üöelfEriegeS ges 
mefen ift, hu&sn mit menigen 21usnahmen feine Bitte um 21nerEennung 
bes Priugips ber Kaffeng[eichheit abgelehnf. Sorge um bie Unterbringung 
feiner BeDölEerung unb ber Stampf um feine perfönliche 2öürbe, bas finb 
bie beiben Äräffe, bie im japanifchen DIienfchen lebenbig finb. Oie Sticht“ 
erneuerung bes eng[ifch=japatjifchen Bünbniffes lieg 3aPan f1010 Spanb 
unb ermöglicht es ihm, heute jebergeit bie gül)rung eines afiatifchen BlodEeö 
gegen bie mcige Kaffe gu ergreifen. 

3ft ber tins brach eines ÄonfliEteS an ben Ufern bes Stillen OgeanS 
unDermeiblirf) ? Oie SItöglichEeif eines folchen 3ufammenftoges ift eine 
grage, über bie man fich 111 ®er europäifcfjen 233e[t bisher noch wenig 
aufguregen fheint. Oer ©runb für biefeS mangelnbe 3ntereffe liegt roie 
geroöhnlich in ber Stongenfrierung Europas auf eigene Probleme. 31°11111 

mieber erfcheinen bem Europäer bie rein curopäifchen gragen als bie 
eingig roidfifigen Dttomenfe ber 2BeIfpoIitiE. 

3¾ geftehe, bag mich ftets ein ©efühl ber Beftürgung befällt, roenn 
ich beobachte, in roie mangelhafter 2Beife bie gtoge ÖffentlichEeit barüber 
aufgeElärf mirb, Don roelcf) ungeheurem 21uSmag ein ÄonfliEf groifchen 
ber gelben unb ber roeigen Kaffe fein mürbe, befonberS roenn bie Umftänbe 
3apan gum gührer aller farbigen BölEer gegen bie ameriEanifch^euros 
päighe gührerfefjaff ftempeln follten. 

Sin folcher 3ufammenfi°ti mürbe fehr halb bas 21uSmag bes grögfen 
aller 2BeltEriege annehmen. Oie ßoEalifierung eines eDenfuellen Ston= 
fliEteS märe in biefem galle eine UnmöglichEeif. OaS Problem ift nicht 
efma ein Ealifotnifcfies ober ein auftralifclfes Problem, es han^eIt fich 
hierbei auch nicht um eine nationale, nur efma japanifche ober ameri= 
Eanighe 21nge[egenheif, fonbern um ein SBelfproblem. 

Europa barf nicht benEen, bag es, fo ftarE es auch fein mag, in ber ßage 
fein mürbe, 3aPan einem Schlage gu Boben gu roerfen. ©eit min* 
beftenS einem halben 3i:1hrf>un®ecl (¾ 3aPan mi^ augerorbenflicher 
3äI)igSeit auf einen berartigen 3ufunft£i^ric9 Dorbereifef unb hat aus 
feinem 3nfelreich eine faft uneinnehmbare Berfeibigungsftellung gefeijaffen. 

Oie eingig mirEungSDoIIe Striegsform gegen 3aPan wäre bie BlocEabe. 
Um feinen Bebürfniffen gu genügen — gang Dom Äriege gu fcfjroeigen —, 
ift 3upan gegmungen, groge Sltengen Don ßebenSmiffeln unb Kohftoffen 
für ben Bebarf feiner 3nbuftrie aus bem 21uSlanbe eingufüf)ten. 2Dürbe 
man 3<:IPan in feiner 3nfU[a9c 0011 jebem BerEehr mit bem geftlanbe 
abfehneiben, mürbe man insbefonbere bie Berbinbung mit Kuglanb unb 
Ehina unferbinben, fo märe eine ffapifulafion fccher nur eine 3e>£fra9c' 

Eine Snfenfe groifchen 3aPan, Shinu unb Kuglanb mürbe inbeffen 
bie ßage fdfjon erheblich mobifigieren. Sin berartiges 21bEommen, bas 
3apan bie 3Itöglicf)Eeit geben mürbe, alle ßieferungen, roelche es für bie 
21ufrechferhalfung feiner SBirtfchaft benötigt, aus bem afiatifchen Äon= 
finent gu empfangen, mürbe es in ben ©tanb fefien, mit roeit geringerer 
SterDojtfäf ber SDenfualifäf eines SBaffengangeS mit feinen ©egnern 
ins 21uge gu fejjen. 

SItif Eühler Überlegung mug man alle SDenfualitäten in Kecgnung 
ftcllen, bamit auch a^eä SItenfchenmögliche getan mirb, um unfere Stulfur 
mit bem ghrecflichen Erlebnis eines folchen ÄonfliEteS gu Derghonen. 
Oer PagigE mug in ber Eünffigen UBelfpolifcE eine befonberS roichfige 
Kolle fpielen, eine Kotle, bie ign auch in 3uEunff feinen fegonen Kamen 
mit Kecfjf führen lägt. 21ugerfte 21ngrengungen müffen jebenfalls ge= 
macht roerben, um unfere Kaffe Dor einer Äafaftrophe gu bemahren, in 
ber unfere 3uEunff unb unfere Hoffnungen unrettbar untergehen mürben. 
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Sie t>er ^tnefen. 
2(ud einem 2Irttfe[ Don DWarimilicin Sffeier (©temetiß & Jjalsfe 31.=®.). 

23ec[in=©iemenö|iat>i, in f>er für ©eopoKdf", 
25er[tn, 3Itai 1928. 

ie 2Iuffaffung f>er gamilie als 23auäeIIe beä ße&eng gegenüber ber 
SJemertung ber 'PerfönlidjEek biibef ben grunblegenben Unierf(f)ieb 

jinifd)en ber rfjinefifrfjen Äultur unb unferer griedf)ifcf)=r6mifcf)en Äu[fur= 
roeli. @ei iff für unef unfaßbar, mie [eidjfen jperjenP ber S^inefe für baö 
iatfärfjlic^e ober nermeintlicfje 2öt)f)[ feiner ©eneration bas ßeben ^in= 
gibt, unb bie gleiche Unferorbnung beS f0'6 'm 8amit'en^e&en 9'^ 
im ©faafßteben. 

©ie in ber fju9en^ 23oIfeS enfffanbenen unb ausgereiffen 3^een 

unb Äräffe fagfe um bas 3af>r 500 nur ®I)rifti Äung 5u=ffe, ein f>of)er 
©faafsbeamfer bes fleinen ^erjogfumS £u in ber heutigen 'PruUinj 
©djanfung, jufammen. Äung, con uns Äunfugius genannt, iff als echter 
ß^inefe feine 3Teues bringenbe iperfönlidffeit, fein ©dfüpfer, fonbern 
feinen eigenen 2Borfen gemäg nur Slusleger ber 33alfsfeeie. @r fräftigfe 
aber burcf) feine ©ammlungen unb 2luSlegung bes cf)inefif(f>en 2BefenS 
bie ©itfen unb bie @tf)if bes 23olfeS in foltffem DItage, bag in i^m alles 
@ufe uerförpert gefeljen roirb. S'cmfujiuS iff ber Sräger ber rfiinefifcfien 
^bee. 3m £un=3)ü, ben ®efpräcf)en mit feinen ©cfjülern, brachte er bas 
3lUfags[eben in fefte gormen, mobei er bie grage nacf) jeber QJerbinbung 
mit bem f^enfeifs einem feiner ©c^üler burcf) bie Slnfrourf abfdjneibef: 
2BaS fragen mir natf) bem 3enfe>f^> 1D'c mit bem ©iesfeits fo fdj^mer 
fertig merben! — ©ie ße^ren über bas ßeben im ©iesfeits enthalten 
aber genug, um gut uorbereifef in bas 3enfeifS cinjugeljen, unb baburcf) 
erübrigt fitf) etgenflirfjer ©otfeSglaube. 

Sie ©runblage ber Äonfugianifdpen @ff)if finb bie „günf SSejieljungen"; 
es finb baS bie Begießung: 

1. groifcfjen gürff unb 35eamten, 
2. jruifcgen üatcr unb ©ofm, 
3. groifrfjen 25ruber unb 33ruber, 
4. gnnftfjen Dllann unb grau, 
5. groift^en greunb unb greunb. 
Siefe fünf 23egiel)ungen, bie jebem Äinbe t>on frütjejfer 3ugcnf| an 

eingeimpff merben, bebeuten für ben Übergeorbneten nur Pflidfjfen, für 
ben Untergeorbneten faff nur 3fedf)fe. ©ie fcfdiegen bie Äeffe gmifd)en 
.^immel unb (Srbe innerhalb beS £ebens. ©er Segriff bes Rimmels, 
bes Xien, iff tnelbcufig unb für uns fcffmer erfaßbar. @r ^at nidljfs mit 
einem Orte ber ©eligfeit unb nichts mit einem ©ottesbegriff gu tun, fonbern 
er iff gleicfjbebeufenb mit ber unperf6nlicf)en jjöd)ffen DHad)f. Ser 2Bille 
bes Rimmels iff auf ©rben im Äaifer, bem Xien.ffe ober ^)immelsfo^n, 
uerförpert. @S entfielt baburdj bie 23egiel)ung: .f)immel=Äaifer. ©a ber 
^immel gut iff, fo muß audf> ber Äaifer gut fein, folange er maf)rer ®e= 
auftragter bes Rimmels iff. 3ß aber bet Äaifer gut, fo ßnb es and) feine 
Beamten, unb bas 3feidj fiat greunbe unb Blüte. 3ft ^cc Beamte gut, 
fo roirfen aud) im Untertanen gute Kräfte, benn ber Dllenfd) f)at in feiner 
Uöurgel nidits BöfeS. Sas erffe ©djulbucf) bes ßl)inefen, bas @an=ffe= 
ß^ing, beginnt: „©ie DItenfdjen finb uon UTafur aus gut unb einanber 
nafje, baS fieben fül>rf fie auSeinanber unb uerbirbf il)r §erg." 

3Bie für baS äußere ßeben, gilt bie DIiadjf bes Borbilbes aud) für baS 
innere, unb es iff bie letzte Jpöfje ber cf)inefifd)en ßtl)if, bie eigene Utafur 
fo gu uerebeln, baß fie burd) bloßes ©afein, oljne gu Ijanbeln, auf bie 
DItifmenfd)en uerebelnb unb fegensuoll roirft. hierin liegt ber fd)arfe 
©egenfa^ gmifd)en bem ri^riftlid)en DUifleib unb ber Bollbringung guter 
233erfe, unb ber d)ineßfd)en ©eibffueruollfommnung. fjin biefem ©egen= 
fa^ liegt aud) unfere grembljeif gegenüber ber @fl)if ber ßljinefen. gür 
ben ßlßnefen iff jeber DItenfd) burcf) fein 2Befen ber Bilbner feines ©d)icf= 
fals, roelc^eS alfo als bloße äußere ßrfdjeinung bes inneren ©eins ab= 
läuft, unb in beffen Slblauf ber Ufädjffe nidjf ol)ne meiferes Ijanbelnb 
eingreifen barf. 2ln bie ©feile bes tätigen Müfletbs triff bie lEreue gegen 
bie mit il)m burd) bie fünf Begießungen Berbunbenen, unb aud) bierfür 
ermarfef ber ßßinefe roeber im ©iesfeits nod) im 3enfe'^ einen ßoßn, 
fonbern eingiger ßoßn für erlangte BoHfommenßeit ift bie eigene Sruft, 
baS 2Biffen um ben gorfbefianb feiner gamilie als gutem ©lieb beS @an= 
gen. 3n ^etr 2Irbeif an fid) felbft mirb nur baS öom fjimmel ©emollfe, 
bie 4)flicßf erfüllt, ßs märe aber falfdj, bamit ZBärme unb ^ergenSgüfc 
aus bem ßeben beS ßßinefen ausgefcßaltef gu glauben. SlllerbingS geigt 
ftd) bie ©üfe im gemößnlidjen ßeben rooßl meßr als Unterlaffung bes 
BöfetunS, innerhalb ber fünf Begießungen tritt aber bie fatfcäffigfte, 
aufopfernbfte unb babei felbftuerftänblicßffe Bäcßfteuliebe als golge 
tranfgenbenter Berantmortlicßfeit auf. 

gür uns fcßeinen bie SlusroirSungen biefer BeranfmorflicßFeit ßerb unb 
ßarf: Ser Ägifer mirb entfßronf, menn bie ßrbe Feinen ©egen trägt unb 
DBißernfen, Überfcßmemmungen unb Hungersnot Bornmen. ©ie 3en= 
foren unb 2Beifen beS ßanbeS roarnen ben Äaifer unb bitten ißn, in fid) 
gu geßen, ben ßrnft ißrer DBaßnung ßäußg mit ©elbfimorb befiegelnb. •— 
Ser Beamte, in beffen BerroalfungSgebief bie Sitten niebergeßen unb 
©emalffafen eingießen, roirb angeBlagf unb abgefeßf. Bafer, DBuffer 
unb ©efcßmifter Don Äinbern, bie unmenfcßlicße Berbrecßen begeßen, 
merben ausgeroffef, benn es ßaben fid) „Stamm unb 233urgel als Derberbf 
unb fcßlecßt ermiefen". 

©ie ©urcßfüßrung biefer Berantmortlicßfeit bebingf eine Don 
ber unferen Döllig Derfcßiebcne ßrgießung unb Bilbung. gür 23iffenS= unb 
gacßbilbung iff babei Fein 4)10^, unb bie eigentlicße Bilbung beS 2BefenS 
iff alles. Sie Unterlagen bafür finb bie Flafftfcßen Bücßer, melcße bie 
ßebensroeisßeifen unb ßeßren ber alten feiten enfßalten. 2Ber ficß biefen 
Befit) Döllig ermorben ßaf, ber ift fäßig gur 2lusübung jebeS 3lmfeS im 
Dteicße. @r iff ßeufe ßrgießer ber Faiferlicßen ^ringen, Dermaltet morgen 
bie Dleicßsß'nangen unb ift übermorgen gUbßerr. ©er ßßinefe iff mit 
biefer Bilbung in feiner ©efcßicßte gut gefaßten, unb Diele Seifptele 
bemeifen, baß folcße Beffen im ©taafe mit ßrfolg ben größten ©efaßren 
ffeuern Fonnfen. fymte ift biefe alte ßrgießungS» unb Silbungsform Der» 
laffen, jebocß fie rooßnt nocß tief im BolFe. 

fjn engem ^ufamttn'nflDng mtf ^er Bemerfung bes inneren DItenfcßen 
ffeßf bie äußere ßinorbnung ber menfcßticßen XäfigFeit. Ser erffe ©fanb 
im iKeitße ift ber Sauernffanb. IHeben ißm als gleicßroerfig ffeßt nur ber 
©eleßrte, benn roie ber Bauer üöertc für bas ßeben unb Beffeßen bes 
BolFeS fdßafft, fo Derforgf ber ©eleßrte feine ©eele mit geiftigen SBerfen. 
2ln ben Bauern fcßließt ficß ber Bergmann, als fyebev ber in ber ßrbe 
gelagerten Bobenfcßäße. 3IlS britfer ©fanb folgt bet ©eroerbefreibenbe 
im roeiteffen Sinne: Han^n:’er?cl', Ingenieure unb IHaturmiffenfcßaffler 
geßören gemeinfam in biefe briffe Älaffe ber SFungjen, ber Sfrbeitfamen. 
ffßre XäftgFeit roirb aber nur als mittelbar für ben ©ienff gegenüber 
Bimmel unb ßrbe angefeßen, benn fie fcßaffen nicßf felbfl, fonbern Der» 
arbeiten nur, roas bie ßrbe gegeben ßaf. ßine große Stufe unter bem 
briffen ©fanb ffeßf ber Dierfe, ber bes Kaufmanns, ©er Kaufmann 
Dermiffelf nur, mas bie brei erften ©fänbe gegeben ßaben, oßne felbft 
gu Derarbeifen. ©er größte 3{eicßfum bringt ben Kaufmann im DJange 
bem Bauern nicßf näßer, roie ber reicße BanFier im einftigen ©eutfcßlanb 
gum Ofß'gier ftanb. 

3Bif bem Kaufmann iff bie Keiße ber eßrlicßen ©fänbe abgefcßloffen, 
benn bie übrigen Dernicßfen unb gerftörcn, roas geroacßfen unb geboren 
rourbe. 3U if>m geßören ©cßläcßfer, Barbier, ©olbaf, Henfer un^ ©cßau= 
fpieler. Ser ©cßaufpieler, roeil er als ßügner unb cßaraFfertos gilt, fo 
gern aucß bas BolF feine ©arffellungen jteßf; inbem ber ©cßaufpieler 
babei bie Derfcßiebenffen menfcßticßen ßßataFfere annimmf, fpricßf man 
ißm einen roirFlicßen ßßaraFfer unb bie DBöglicßFeif feiner BerDoll» 
Fommnung ab. 

©egenfä^c in gabcifunternc^mcn. 
Borfrag, geßalfen Don iProfeffor griebricß OTepenberg. 

2lusgug, Deröffentlicßt in ber „3eiffcßrtff für Organifation". 

ßingelßcft 1,20 301t. 

iplomingcnieur griebricß DItepenberg, tyrofetfov ber Sefriebsroirf» 
fcßaffsleßre an ber Xecßnifcßen HDtßfcßule Braunfcßroeig, ßielf im 

großen ©aal bes B.S.fj^Hcutfes einen Borfrag, in roelcßem er bie Ur» 
facßen ber oielfacßen ©egenfäße — Dor allem perfönlicßer 2lrf —, bie im 
gabriFunferneßmen auftrefen, barffellte unb Slnregungen gum Slusgleicß 
biefer ©egenfäße gab. 

Uralt iff ber ©egenfaß groifcßen Kaufmann unb Ingenieur, bet 
auf bie Derfcßiebenarfige ßnfwicFlung unb Slusbilbung in biefen Berufen 
gurüigufüßren ift. Um einen Slusgleicß gu erreießen, ift es nötig, bie 
Äompefengen fcßarf abgugrengen unb bei ber einen BerufsFlaffe Berftänbnis 
für bie SIrbeif ber anberen gu fcßaffen. Bei ber 3fbgrengung ber ffompe» 
fengen barf man freiließ nicßf fo roeif geßen, alle ©elbfragen bem Äauf» 
mann gu überlaffen. 3lncß ber fjngenieur roill roirtfcßaftlicß arbeiten, unb 
berDIiaßftab für bie ZBirtfcßaftlicßFeif iß baS ©elb. 

3roifcßen Betrieb unb Berroalfung f'nben ficß ©egenfäße, bie off 
fo roeif geßen, baß Dom Betriebe bie Borfcßriften unb gormulare, bie Don 
ber Berroalfung ßerFommen, als ßemmenber Ballaft empfunben roerben. 
©em BefriebSingenieur feßlt oft baS Berftänbnis für baS inbuffrietle 
3Jecßnungsroefen, roelcßeS bie genannten ©ingriffe ber Berroalfung in 
ben Betrieb erforberlicß maeßt. UmgeFeßrf ß’nbef jeeß bei ber Berroalfung 
nicßf feiten eine geroiffe Betriebsfrembßeit. 

©in roeiferer ©egenfaß beßeßf groifcßen ©ßeorie unb ^Ptofi^, &er 

gleicßfalls ßäuß'g gu Reibungen Beranlaffung gibt. 
Bielleicßf am fcßärfften Don allen ©egenfäßen roirb ber groifßen 

Slrbeifgeber unb Sfrbetfneßmer empfunben. 3tacß ber 3lnficßf Dielet 
iß ber ©egenfaß bureß bie Bergrößerung ber Betriebe, bureß bie größere 
©ntfernung groifcßen 2lrbeifgeber unb Slrbeifneßmer, groifcßen bie ßcß 
Drganifationen nnb Berbänbe einfeßieben, nocß Derfcßärft roorben. 

jnnerßalb ber Stngcßelltenfeßaff felbft finb bie ©egenfäße groifcßen 
Borgefeßten unb Untergebenen, groifcßen älterem unb jüngerem 
4)erfonal ßäuß'g nocß feßroffer. ©er Borgefeßfe, ber ficß naeß oben 
beliebt maeßen roill, ber ältere Äollege, ber mancßmal nicßf oßne ©runb 
befüreßtef, baß ber jüngere ißn aus (einer Stellung Derbrängen roill, finb 
©rfeßeinungen, bie täglicß neue Berftimmungen ßerDorrufen. 

fjm ©eßlußroorf ßob f)rofeffor3Bepenberg ßerDor, baß eine ©färFung 
bes BerantroortungSgefüßlS bes ©ingelnen feinen OTifarbeifern 
unb ber ©efamtßeit gegenüber ber roicßfigße ©cßriff auf bem 2Bege gum 
3luSgleicß ber ©egenfäße fein bürffe. 
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^DorC imbSdbggubunoim 
Sollen grauen unb 9)läbcbcn an SBcttfämpfcn tcitne^men? 

23on Sj. Ärufff, ©elfenfirt^en. 

3 iff rudE)f ipeifer DeriuunberlidE), ba^ ben ßeibeöübungen 
unb bem ©porf aller 2lrf gerabe aus ben £Reil)en beö rDeib= 

licken ©efd^Ied^fs ffänbig neue 2Inf)ängennnen juffrömen. 
Senn nod^ niif)f allzulange Qeit genießen bie beuffdfje 5rau 

unb baö beuffd^e DJläbdljen bie (5reif)cif, il>ren Äörper burcf) 
uernünffigen ©porf ober burd^ moberneö Surnen zu.ffäl)Ien 
unb f)ierburdfi fidl> felbff ju fräffigen unb gefunb ju erraffen. 
Dllan braud^f faum mef)r afo ein 3al)rzelE)nf zurüefzubenfen, 
um an allerlei 23efcf)ränfungen unb in ben 2Beg gelegfe 
^emmniffe bes meiblii^en ©ports, juroeilen in red^f gro= 
fesfer gorm, erinnert ju werben, an ©pottfud^f, 2ld|)fe[-- 
jutfen unb Utäs* 
[einrümpfen fo 
mancher Derel>r» 
ten DTtitfd^rDeffer, 
unb an 23erffänb= 
niölofigfeif unb 
Überflugfjeif fo 
manches ,,^»errn" 
ber ©dl)öpfung. 
3Iber ber fteg= 
l)affe ©ebanfe beö 
©ports f)af fid^ 
aud^ unter bem 
weiblichen ©e= 
fihleihf burchge* 
fe^f unb alle 2Bi» 
berffänbe über* 
Wunben. Ser 
Sxauenfporf fff 
heute in faff allen 
Öänbern ber Hilfen 
unb UTeuen 2Belf 
anerfannf unb 
fammelt Saufen* 
be unb aber Sau= 
fenbe um feine 
3al>nen. @s iff im 
©runbe ber ©ebanfe, baf; £idl)f, ßuff unb ©onne gerabe burcf) 
ben ©port in ber freien UTafur ben DKenfcljen näher gebracht 
werben, ber bie grauenweif in allen ßänbern fo für ihn ein= 
genommen fyat, unb es flinb Weiter bie fozialen ©eiten ber 
fporflichen Hlngelegenheif, bie ben ©iegesjug bes ©ports mit 
förbern halfen, fjm ©porfbreg — welcher gortfehriff allein 
gegenüber ben graufigen, ffaubaufwirbelnben Surnfoffümen 
unferer DTlüffer! —oerwifchen Älaffenunterfchiebe, gibt fich 
ber DltenfdE) als DJtenfch, entfliehen bie URobenärrinnen unb 
DTlobepüppdhen... Sag zuweilen bei gewiffen ©porf^weigen, 
Z- S. beim HBinterfporf ober Sennis, biefe „3ierben" bes 
femininen ©efchledlffs bodh noch Derfrefen fmb, änberf nichts 
an ber eben genannten Saffadhe. 

greilidh, fo ffarf auch bie Hlnfeilnahme am fporflichen 
Ceben gerabe unter bem weiblichen ©efchledhf erfreu[idher= 
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weife geffiegen iff — manche ©inwenbungen wollen bodh 
nicht Derffurnmen. 23or allem 23äfer unb DIlüffer halfen 
mit ihren Sebenfen nicht jurüff, wenn ihre Sochfer in einen 
£urn= ober ßporfoerein einfrefen will, „©inoerffanben. 
Sas Sefreiben eines ©ports wirb unfere Sochfer fräffigen 
unb gefunb erhalten. Hlber wir modhfen bod) nicht, bag fie 
fleh an ausgefprochenen HSefffämpfen beteiligt." Sas hart 
man nur ju off, unb bie fporflicf) erfahrene DUitfchweffer 
barf an einer foldhen ^ilugerung nicht oorübergehen. Hlber 
auch nur fie haf bas IHechf, fidh ju biefer Hlngelegenheif ju äugern. 

@0 iff mehr als eine gefühlsmägige ©inffellung, was bie 
©[fern ju ber er= 
wähnten Hlnflchf 
oeranlagf.ßidher 
nicht überall mit 
Unrecht. Senn 
unzweifelhaft finb 
bem weiblichen 
©efehledhf ©ren= 
jen gezogen, bie 
eingehalfen wer» 
ben müffen, foil 
nicht echtes grau» 
enfum ©dE)aben 
leiben. 2BirmDch= 
ten grauen nicht 
als Sorfämpfe: 
rinnen, als 3?ing= 

fämpferinnen, 
auch öl0 

Äugelffogerinnen 
ober Jammer» 
Werferinnen, als 
ßäuferinbermiff» 
leren ober län* 
geren ©fredfen 
fehen. Siefe 2lr* 
fen Don ßeibes* 

Übungen — zu benen noch manche anbere h*nSufDmmen 
bürffen — follfen überhaupt nicht betrieben werben. ©dEwn 
beshalb nicht, weil es eine Überfülle Don anberen ©porfzweigen 
gibt, in benen fidh gerabe auch bas weibliche ©efdhledhf aus» 
fummeln fann. Dllan benfe an ©chwimmen, Surnen, zahlreiche 
©ebiefe ber mobernen Ceichfafhlefif, an UBinferfporf, am 
•fpDcfet), ^anbball, Sennis, felbff an Dlubern; freilid» werben 
bie legten beiben ßporfarfen aus rein wirffdhafflichen ©rünben 
manchem jungen DRäbdhen oerfchloffen bleiben müffen. 

Sas Sefeiligungsfelb im ©port iff alfo auch für bas weib= 
liehe ©efchlechf grog genug. Ünb in ben „erlaubten" ©porf= 
arten wirb auch ber 2Befffampf für bie grau geffaffef fein. 
Dllan mügfe fonff ben Äampfgebanfen bes ©ports überhaupt 
leugnen. 23orausfe|ung iff allerbings ein gefunber Äbrper. 
Sies feftzuffellen, wirb einer auch ©port erfahrenen 
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Sie beuffcf)e Dl^mpiameifferin ^elene DUaper, Dffenbacf). 

^[rjfin (auc^ foidje gib: eö bereifö jur ©enüge) unb ben 
ßeiferinnen ber grauenabfeilung unferer £urn= unb ©pocf: 
Dereine Dorbe!)a[fen fern. Siefe E)aben bas gulaffungsredfrf 
Sum ©porf überl>aupf ir Rauben. 2Ber aber ©porf (reiben 
barf, barf frei) auc^ 
au 233eff?ämpfen be= 
feiiigen. STafürOd^ 
nur an 2Beffbett>er= 
ben, bie grauen ge= 
gen 5rauen Sutn 

3Iu0frag bringen. 
DJlani^eßiff imein» 

jeinen gegen bie Seil» 
nai)me ber 5rauen 

an 2Be(ffämpfen ge» 
fagf roorben. @0 
merbe bie Sigur 
„Dermänniid^f", ber 

©efid^(0au0bruif 
merbe „unmeibiicf>". 
@0 ffeilf fic^ bei ganj 
objeffiuer Prüfung 
heraus, bag niefrfs 
Don ailebem ber $cill 
iff. DItan gege auf 
unfere £eidE)faflE)[efif» 
piäge ober befuege 
einen 2lf£)[efifmeff= 
fampf, bei bem audE) Sie !anabifrf)e Oipmpiam 
©amenroefffämpfe 

Deranffalfef merben, mar fel)e ficb auf einer 2SefffdEjroimm= 
bagn um, man iaffe auf einer 2Baib[idE)fung bie frage, 
geifere ©dgar ber leicgfbefieibefen üöaibiäuferinnen, bie 23er= 
förperung non Äraff, fju9en^ un^ an oorüber» 
gufdgen — niemals mirb man uermänniiegfe ©effaifen auf= 

finben. 3111 ©egenfeii: man lann bie Seobacgfung madgen, 
bag bie ^raifung beffer, bie OTusfein ffraffer unb bie garben 
bebeufeub frifi^er als bei ben DTtiffdgroeffer-i finb. @0 mag 
fegon fein, bag gier unb borf bei einer ^Befffärnpferin ein» 

mal ein unmeibiieger 
@efi dgfsausbrurf 

Darfommf. 2Iberbie» 
felbe ^ärfe gnbef 
man bei fo Dielen 
freuen unb DTtäb= 
egen aller Äiaffen 
unb ©fänbe, bag 
man fieg eigenfiieg 
barüber nidgf megr 
munbern foilfe. 3m 

©porf roirbjuroeiien 
fognr jener Spp ber 
„gerben ©dgöngeif" 
gefdgaffen, ber fo 
Diel begegrf iff. 

greiiidg, Dolligein» 
negmen [offen foil 
fidg bas junge 3Itäb= 
dgen Dom Äampf= 
gebanfen bes ©por; 
fesiidgf, niemals barf 
ber ©porf ©eibff= 
jmerffein. ETtiemais 

ei ff er in ©fgei gafgermoob. öarr, um mif Äari 
Siem ju reben, „ber 

©porf bie begerrfegen". Umgefegrt mug es fein: bie j5rcm 
begerrfdge ben ©porf, bann mirb fie burdg ign aus ber Sequem» 
iidgfeif unb 2Beidggeif ber frügeren grauenanfdgauungen im 
Äörper unb ©eiff gerausmadgfen ju jener feibffbemugfen, 
fräffigen Perföniidgfeif, bie bas Ceben Don geufe forberf. 
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®cr «Sportmonat. 
(Sin ERücFblicF auf bic 3eif Dom 16. ^uti bin 15. Slug uff 1928. 
„Siege unb 3teEocbe finb nidjfö roerf, roenn fte nic^f wirHirf) nur Stufen finb Dun bem, roaei ben Sinn 

aller fparflirfjen SIrbeif, a[[er Seibffüberttnnbung, ailer Äraftanfpannung unb alles Siegestuillens bar = 
ffellt: bie Sreieinigfeit Don ßeib, Seele unb (Seift — ÜUenfcijenfum!" 

16.7. 1928. 3n Süffelborf ffellte Xeutonia, 23eiiin, in bei' 4^40°5 

SIteter=Staflfe( mit 3:18,1 blftnufen einen neuen beutfcfien ÄeEorb 
auf. 

22.7.1928. ipoffmeiffer, MTünffer, ffellte mit 48.77 Mtefer einen 
neuen 2Be[freEorb im ©isEuStuerfen auf. ^niljm’r bieEoibintjaber 
tear ber 21meriEaner .(bariranft mit 47,89 SItefer. 

23. 7. 1928. Sugelffofjen für ©amen (teilte ^(eublein mit 
12,51 Mieter einen neuen ZöelfreEorb auf, 

24.7.1928. Sie ©2USfromftaffe[ Safel—Äöln 
traf an i^rem ^iefauf bem Preffa=@elänbe ein. 

25. 7. 1928. Mlif ber Übergabe beS Sunbesbannerß 
an bie Stabt Äbln mürben bie jpaupffage bes 
©eutfctfen XurnfeffeS eingeleifef. 

26. 7. 1928. fjn MeugorE fanb ber SojrEampf 
Sunnep* jpeeneg um bie 2Belfmeifferfcf)aft im 
Srf)tDergetr>icf)f ftaff. Xunnep blieb burcf) 
Jfnofouf im 23efif beö 223e[fmeiffertifels. 

27. 7. 1928. Sie [eirf)tatf)[efifrf)en üöettEämpfe 
beim ©urnfeft in Äbln bradf)fen jroei neue 
S£.=3?eEorbe: Srf(o[§, Spanbau, lief 100 
Mieter ßürbeu in 15,7 SeEunben, unb £ing na u, 
©orfmunb, fficg ben Stein 10,65 Mieter. 

27.7. 1928. ©er beutfdfe Segelflieger ijeffelbatf) 
(teilte mit einem non 57 Mlinufen ©auer 
einen neuen ameriEanifcfien ßanbeSreEorb auf. 

28. 7. 1928. 3n SImfterbam eröffnete (Pi'inMemal(l 
Jpeinrirf) bie 9. ©Ipmpifcijen Spiele. Sie Kämpfe 
beS erffen 2ages im @enurf)fl)eben brarfifen 
Seutfcf)[anb jrnei golbene MIebaillen: im 
ßeirfjfgeinidjf (legte Apelbig, im Scf(i»ergett)icf)t 
Stragberger. 

2g. 7. 1928. ©er erffe Xag ber olpmpifcfien ßeirfff. 
af(lefiEs2öeftberoerbe bracf)fc folgenbe @ntfd(ei= 
bungen:^)otf(fprung S ing(U.S.A.), 1,94 Mief er, 
Äugetffoßen k'uif (U.S.A.), 15,87 Mieter, 
10 ooo=Mlefer=ßauf Murmi, 30:18,4 Mlinufen 
(olpmpifrifer MeEorb). 

30. 7. 1928. 3n 2tmfferbam fegte im 4oo=MIeter= 
^ürbenlauf ßorb Surgflep ((Snglanb) in 53,4 
SeEunben, im .(pammermerfen ©’Sallagfan 
(^frlanb) mit 51,3g Mieter, im ioo=MIetcr=ßauf 
2öilliams (ffanaba) in 10,8 SeEunben. 

30.7. 1928. Ser Seuffrfje 5ranS Momer, ber in 
einem galfbooff^amg.OMärj £jffabon neriaffen 
(affe, traf in St. £(omaS in ZBeffinbien ein 
unb (af bamif ben 2[flantifif)eu Ojean überquert. 

31. 7. 1928. ©ie olpmpifcfien ßeirf(fafI)[efiEEämpfe 
bracffen im 8oosMleter=£auf einen Sieg bes 
(SnglänberS ßoroe in 1:51,4 Mlinufen (o[gm= 
piftffer MeEorb). 2Beitfprung (legte ^)am 
(U.S.A.) mit 7,73 Mieter, ^jn ben Samen, 
Eämpfen feien Sntfcfeibungen im ioo=MIefer„ 
ßauf, ben grl. Mobinfon (2Iuffra[ien) in 12,2 
SeEunben gewann, unb im ©isEusroerfeu 
burcf) ZBelfreEorbtnurf non grl. ÄonopacEa 
(^Polen) mit 39,62 Mieter. 

i. 8. 1928. ©ie Dlt)mpia=ßeirf)taf([efiEEämpfe 
btacffen neue (Sntfcffeibungen. iio=MIefer= 
^lürbenlauf fiegfe 3tfEinfon (SübafriEa) in 14,8 SeEunben, im 
200=MIefer=ßauf 2öil[iamS (Äanaba) in 21,8 SeEunben, im 
©isEustnerfen ^)oufer (U.S.A.) mit 47>32 Mieter (neuer olpmpifdfer 
MeEorb) unb im Stablfocffprung Sarr (U.S.A.) mit 4.20 Mieter. 

1. 8. 1928. Stuf ber 2ßafferEuppe begann ber g. Mf)ön=Sege[fIug= 
rreffbemerb. 

2. 8. 1928. Stmfterbam (iegfe im i500=MIefer=ßauf ber ginne 
ßarna in ber neuen olpmpifcgen MeEorbgeif non 3:53,2 Mlinufen. 
grau MabEesSaffcgauer Eonufe in neuer 223eIfreEorbgeif non 
2:16,8 Mlinufen ben 8oo=MIeter,£auf für ©amen geininnen. 
©aS Speerroerfen qeroann ber Scbmebe ßunbquift mit 66,60 
Mieter. 

2. 8. 1928. Sie olpmpifcffen (SingelEämpfe im gloreftferfften eubefen 
mit einem Sieg non .Spelene MIaper (Offenbact)) in ber ©amen, 
Waffe. $erren,g[orettfecl)fen mürbe (Sau bin (granEreicff) 
im SticffEampf (Srffer nor Sasmir (Seutfdflanb). 

3.8. 1928. Meue (Sntfcffeibungen in Stmfferbam: Mifota (ginnlaub) 
fegte im 5ooo,MIeter,£auf mit 14:38 Mlinufen nor Murtni 
(ginnlanb) unb 2Bibc (Scfroeben). (jm 400s'^e(ci:s^auf fegte 
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ßitbe 

Sarbuffi (U.S.A.) in 47.8 SeEunben, Sürffner (©eutfcftanb) 
mürbe (inter Sali (Äanaba) ©riffcr. 

4. 8. 1928. Mlif ber2öeIfreEorbga(I non 8053,29 PunEfen mürbe 3)rjö[ä 
(ginnlanb) Sieger im olpmpifdfeu 3e(nEampf. mobernen 
günfEampf fegte Oberleutnant X(ofelb (Stffroeben) nor Oberleuf, 
nanf fiinbmann (Scfmeben) unb ßeutnant .fta(1 (Seutfcflanb). 

5. 8.1928. Scfluftag ber ÖIpmpia,ßeic(fat([efiEEämpfe. 4X ioo=MIefer= 
Staffel für ©amen: Äanaba, 48,4 ©eEunben (333e[freEorb), 4X100= 

MIefer=Sfaffe[ für sperren: U.S.A., 41 SeEunben, 
4X 4oo,MIefer,Sfaffel für Herren: U.S.A., 
3:i4,2 Mlinufen (2öc[freEorb), jpotffprung für 
0amen:gr[. Saf(erroonb(Äanaba), 1,59MIe, 
fer(2Be[freEorb).3ni 3ooosMIefer=jpinberniölauf 
fiegfe ßouEoIa (ginnlanb) nor feinen ßanbö, 
teufen3Iurmiunb3(nberfon. ©enMIaraf(on= 
lauf (ölte frf) ber Senegalfrangnfe @[ Ouafi. 

6. 8. 1928. ©ie olpmpifrffen ScfroimmEämpfc 
brarfffen bie er (teil (Sntfcffeibungen. 1500, 
Mleter,greiftilfc(roimmen fegte 2trne Sorg 
in olpmpifrffer MeEorbgeit non 19:51,8 Mlinufen. 
3m 4oo=Mlefer=Samen,greiftiIggroimmen fegte 
bie JImenEanerin MIarf(a Morelius mit 
5:42,8 Mlinufen (2BelfreEorb). 

7. 8. 1928. Sei ben StuofcfcibunggEämpfen für 
bie otpmpifdfen Sifmimmroeffbemerbe feilte 
grl. Scfraber im 2oo=MIefcr,Srf)Wimmen 
mit 3:11,6 Mlinufen einen neuen 2BetfreEorb auf. 

7. 8. 1928. Ser öfterreiefifege 3un9f('e9er 

Äronfelb erreieffe beim 3I(ön=Segelfug eine 
^)ö(e non 540 Mieter über bem Sfarfptag. 

8. 8. 1928. ©eutfrfflanb mürbe Olpmpiafeger im 
2Bafferballfpie[ nor Ungarn, ©ie Scfmimm, 
meffbercerbe braeffen einen Sieg beo 3aPancl:^ 
Xfuruta im 20o,MIeter,Srufjcf)roimmen nor 
@ric( Mabemacfer. grl. Scgraber Oer, 
befferte igren ÄeEorb norn Sortage auf 3:11,2 
Mlinufen. 

8. 8. 1928. Ser M(ön=Se_gelfugmettbcmerb 
braegfe überrafegenb grofeßeiftuugen: Megring 
legte 72 .ftilometer in geraber Micgtung gurüif, 
^irf( 41 .ftilomefer unb Äegel 32 .Silo, 
meter, ©iffmar erreidgfe 775 Mieter ^)ö(e 
über bem Startplag, ©ie glüge non 3Ie(ring 
unb ©iffmar fnb ÜBelfreEorbe. 

9. 8. 1928. ©ie Olpmpia.ScgmimmmettEämpfe 
braegfen ben Sieg non grl. Scgraber im 
260 = Mieter = Sruftfcgroimmen. Sie 4X i00' 
OMefer=©amen=greiffi[ffaffe[ unb baö ©amen, 
Äunffpringen gemann U.S.A., bao 4o0=-®e^l’r' 
Jperrcugreinilfdmnin men;) 0 r i 11 a (3trg ent mien), 
bas 100 = Mieter = MücScnfcgmimmcn Änjar 
(U.S.A.) in 1:08,2 Mlinufen (üBelfreEorb). 

11.8.1928. 3n ber 01pmpia,©reffurprufung 
errang ©eutfglanb im (SingcIEampf (greigerr 
n. ßangen) unb im Mlannfigaftsmettbemerb 
gmei (Snlbmcbaillcn. 

11.8.1928. Scglufergebniffe ber Scgroimm, 
Olpmpiabe: 4x 200= Mtefer=greiffilfaffe[ für 

•fperren: U.S.A., xoo=MIefer=DIüifenfgmimtnen für ©amen: grt. 
Sraun (jpollanb), Xurmfpringen für .fperren: SimaiEa (Stgppfen), 
0amen=Xurmfpringen: grl. 'PinEfton (U.S.A.), ioo,MIefer=greiftiI 
für Sperren: (fonnp 2Deifmüller (U.S.A.). 

12. 8. 1928. (Snbe ber g. Olpmpifcgen Spiele. 3n enbgülfigen 
(Sefamtmerfung fegt 3lmeriEa mit 113 (SufpunEfen an erfter Stelle, 

folgen ©eutfcglanb mit 69 unb granEreicg mit 50 PunEfen. 
13.8.1928. Sie beutfege Xemiißmeiferfgaft errang Prenn im (Snb= 

Eampf gegen Mtolbengauer. 
13.8. 1928. 3n Srüffcl feilte Mlif (Sopelanbo einen neuen 2Self= 

reEnrb im ©amen=.ftuge[f of en mit 11,71 Mieter auf. 

14.8. 1928. 3n Stamforb,Sribge Earn ber grauemßeicgfafgletiE, 
ßänbcrEampf (SngIanb=ScuffgIanb=grnnEreicg gum StuOtrag. (£r= 
gebnio: 50:41:15 PunEfe. 

15.8.1928. ©er Sauerfcgroimmer Äemmericg fgmamrn in 43lA 
Sfunben non Pillnu naeg ^oppof. 

15.8.1928. ©er Olpmpiageger ßunbguif feilte mit 71,01 Mieter 
in SfocSgnlm einen neuen 2BetfreEorb im Speerroerfen auf. 
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i. g. 1870. Xo&cöfag Don 2lnfon Don MInffei, ßeO ®rün= 

ßerö ßec beBannfen fiofontotiDfabcif in OTundicn. 

5.9.1766 rourße 3oI)n ©alfon in (SagleöfJetb be. Soifermontf) in 
Sumbetlanb geboren. ®r war ein bebenfenbcr PnDaigelefjrfer unß 
(Snfßetfer ßer cf)emif[f)en 2[iomiljeorie. 

8.9. 1894. Sobeöiag Don ^ermann D. jpelmjol^ beO SegrünßerS 
ber neujeii[icf)en 

9.9. 1915 ffarb gu ©nffelborf (Srnff @cf)ie(i. ber ©rinber ber 2X3erE = 
jeugmafcfiinens 
fabrif & (f)ie fl 
in Süffeiborf. 

10. g. 1816 Derfcf)ieb in 
Sriftoi 3J i a r b 
iKegnoibo. @r 
Derroanbie alo erffer 
an ©teile ber l>6[= 
jernen ©rfiienen 
foicfje aues ®u(j = 
eifen für Jabrifs 
bahnen. 

11. 9. 1828 erhielt fj a = 
meä Seaumonf 
Dfeiifon in ©[ae!= 
gow bad btitiftyetya-- 
fenf auf bie 2inmen= 
bung ber 2Binbs 

erfji^ung für 
Jeuerungen. 

14.9.1840 würbe .Spein = 
rief) 2ueg ju ©ferf= 
rabe geboren. @r 
war ÜJiifbegrünber 
ber Jirma ipanief 
& ßueg in Süffeis 
borf. ©ein bcfon= 
bereS 23erbienft ift 
baä3ufianbefommen 
ber grofjen ©üffei= 
borfer 21uofteiiungen 
im fjaftre 1880 unb 
1902. 

16. 9. 1861 würbe ber 
IOOOs3en^ners 

ipammer Jri^ 
berÄruppfcf)en@u(j= 
ftai)[fabrif inSefrieb 
genommen. @r war 
eine Schöpfung beö 
genialen 2iifreb 
Ärupp unb blieb 
nafieju 50 3al>re, 
biö §urn 4- 
1911, in Xätiqfieit. 

17. 9. 1833. ©eburfös 
tag non ^einric^ 
Don Sug. (Sr n>ar 
Öireffor t)er DU a = 
fd^inenfabrif 
2(ugöburg ü r n= 
berg, beren 2BeIt= 
ruf er begrünbete, ©ein gtojgteö D3erbienff aber f>at ^einric^ Don 35ug 
ficf) burd) bie (Sntmitflunj ber £>iefeljl#en (Erfindung gur betriebö= 

fähigen Dlfafc^ine gefiebert. 

17. 9. 1838 tpurbe gu DlTutterfiabt bei £ubiDigeI)af:n in ber 4)falg ßubro ig 
(S^rl>arbt geboren, ber DTtitbegrünber bei §ir na (SF)rF)arbt & 

©elmer, 21.=©., ©aarbrütfen, einer beta inten DIfafd)inenfabrif 
für ^Dampfs unb ©aömafcjinen, ©ebläfr uftp. 

®er ©fa^eltfluf ber „23remen" am 16. 3Iuguff 1928. 

18.9. 1783. SobeOfag Don ßeorf)arb (Suter in 'Peferoburg. @r war 
einer ber größten Dltafbiemcfifer aller 3ei^en’ 

ai. 9. 1796 würbe burcf) 23aiibon unb ©tfiuije ber erfte ÄofeiI)0(f) ofen 
©euffiftianbo auf ber .ft'gt. ©ifenfjüffe in ®ieiwi§ in Sefrieb gefe|f. 

22.9. 1791. ©eburfofag Don mic^aei Jarabap, beö bebeufenben 
JorfcftcriS auf bem ©ebiefe ber pfjpfif, Sijemic, ©ieftrijität 
unb bcs Dlfagnetiömuö. 

22.9.1773 würbe juSrfjaffijaufen^)0!)13011®0 Jifcf)ergeboren.3f)Dt 
gelang im 2(nfang 
beö Dorigen 3a^c= 

f)unberf£i aiel erftem 
auf bem Äonfinenf 
in feibfferfunbenen 
©tfjmeljöfen unb 

Xiegein bie ^)ec= 
ffeiiung bes @u)j = 
ftaf)i^. @r maeftfe 
audf) noef) weitere 

33erbefferungen unb 
©rfinbungen auf bem 
©ebiefe ber mefail= 
urgifeffen Xecffnif. 

23. 9. 1882 ffarb in @6f= 
fingen Jriebrid) 
2Böi)Ier, ein bebew 
fenber ßfjemifer. 
©r war ©nfbedSer beo 
2IluminiumO unb 
erfannte beffen be= 
fonbere ©igenfif)af 
ten. 3n engffer 3U 

fammenarbeit mit 
feinem großen Jarf)® 
genoffen 
big faf er werfDoile 
miffenftfjaftiieffe Ar- 

beiten auf alien ©cs 
bieten ber ©femie 
geieiffet. 

27. g. 1825. ©röffnung 
ber ©ifenbafn 
©focSfon — Sar> 
[ingf on. 

27' 9- 1853 ffarb ju 
Berlin Peter 
© f r i ff i a n 2Bii= 
^eim 3eufi),preus 
ßiftlfer ©faafomann 
unb Jörberer ber 
^nbuftric. ©eine 

f)nnptfäd)Iicf)fteii 
33erbienftefmb:9teu= 
geffaitung ber prew 
fifteen ©epufafion 
für fpanbei unb ©e» 
werbe, ©rridffung 
beö Berliner ®e- 
werbes3nftifuf^’ ^er 

f eufigen Xecßnifcf en 
^)otf)fct)uIe, ©rün= 
bung beö BereinS 

jur Seförberung bed ©ewetbefieißed. 

29.9.1924. Xobedfag Don Xjeobor Don Sauer, eined IjerDot» 
rageuben ÄofdofenEonffrafteurd. 

30.9. 1763 würbe in Stüncfen 3Dfef Don Saaber geboren. @r mar 
baperifdjer ©ireEfor bed Setgbaued unb Stafcffinenwefend unb faf ficf) 
burcf) Jörberuug bed ©ifenbafngebanfend große Berbienffe 
erworben; auef) iff er ber ©rßnber bed 3i)iinbergebläfed. 

^af abe. 
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0 $ a 4) e cf e. 
Sear&eifef Don 23oUmer. 

2fttföa6e 32r. io. 
23on 23ancura. 

a b c d e f g h 

©fellung ber ©feine: 
2Beig: Ke i; Ta i; Le4; [3] 
©(broars: K g 1; L h 1; B (3) e 2, g 2, g 3; [5] 

2Bei)3 am 3uge geminnf. 
©iefe eigenacfige 2Iufga6e, i()rem ßI)araE£er nad) ein DItiffelbing grois 

fdjen Problem unb ©tubie — neuerbingO tuelfadij „Problemffubie" ge= 
nannt —, bürffe unfere ©djac^freunbe nic^f t>or unlööbare IRäffel ffellen. 
23orauofe§ung ift jebocb bie Äennfnio ber 2affadjen, ba(3 ber 2Beg gum 
©etoinn nur in einer bire?£en OTaftfüljrung liegt, roobei ber reei^e Äönig 
auf g 3 unb ber £urm auf a 1 flehen mug. 2Bie aber gelangt 2Bei| 
gu biefer ©tellung? 

Partie. 
(Siner JHonatsfcfjrift ip eä unmbgli^, mit »ünfipentiroerfer ©d^nellig« 

feit allen aftuellen (Sreigniffen geregt gu roerben. ©ieo gilt audj für bie 
©cf)acf)fpa[£e. Sei Ibtieberfcfjriff biefer 3eden iff baö 1. ©ortmunber 
internationale OTeifferturnier eben beenbet; ©leger rourbe ber ffarfe 
Serliner Jlteifter ©ämiftf), oor ben ^aoorifen Sogoljuboff, Dfeti unb 
©pielmann. Sie folgenbe Partie, bie ol)ne ben fdjmadfen ©dfilu^ 2!n= 
fprud) auf ben ©tijön[)ei£Opret£i ber ©fabt Sorfmunb gehabt ^äfte, 
bilbefe mo^l bie größte Uberrafifjung beO Surnierö. 

Zöei^. ©t^roarg. 12. f2 — £3 
Dr. 21. Äraemer Sogoljuboff 13. Le3 — f2 

(21[jed)in=Serteibigung.) 14 
©• 
t6. 
17- 

b 2 — b 4 
D d i — b 3 
Tf i —e i 
Tai — di 

62 — 64 S g 8 — f 6 
e4 — 65 Sf6 — d5 
d2 — d4 dy — d6 
c 2 — c4 Sd5 — b6 
65Xd6 c 7 x d 6 
Lfi — d3 Sb8 — c6 
Sgi — 62 g 7 — g 6 
0 — 0 L f 8»g 7 
Lei — 63 o — o 

Sie lebten fdjtoadjen 3üge Don 
©djtoarg Derfdiaffen 2Bei0 ein 
ffarfep 3enfcum' 
10. 32 — 33 Dd8 — I14 
©d^warg follfe liier lieber feine 
Pofifion Derbeffern, als auf übers 
eilten 21ngriff gu fpielen. 
11. Sbi — d2! ©onff Lc8—g4 27. S d 2 — 64! 

SauernDerluff. 

L g 4 — d 7 
D h 4 — 07 
37 — a 6 
T a 8 — e 8 
D e 7 — d 8 
T e 8 X 6 2 

Serfüfireriftf), aber nidjf Eorref f! 
Ld3X62 Sc6xd4 
Db3 — d3! Sie Parabel 
 c7 —65 

L d 7 — e 6 
S b 6 — d 7 
L g7 x d 4 + 
S d 7 — 65 
b 7— b 6 
L d 4 —- b 2 

18. 
19- 
19.   
20. L e 2 — fi 
21. T d i -— ci 
22. L f 2 X d 4 
23. Kgi — hi 
24. D d 3 — e 4 
25. D e 4 •— f 4! 
Sauernfang in berarfiger ©fellung 
iff taftifdi fatfd)! 
26. Tci — di Lb2Xa3? 

Srol)f D h 6 
nebft pf- 

27.  §6 — g 5 
28. Se4 — f6 + Kg8 — g7 
20. D f 4 X g5 + S e 5 — g 6 
30. Sf6 — h5 + Kg7 — h8 
3i- D g 5 — h 6 Tf 8 —g8 
32. 83x04 L a 3 X c 5 
33. Dh6 — ci Dd8 — h4 
34. Dci—C3+Sg6 — 25 
35. Tei — 65 d 6 X e 5 
36. D c 3 x 65 + f7 — f6 

©onff 32fa££ in 2 3ngen! 
37' D e 5 — e 6 L c 5 — d 4 

38. TdiXd4 Dh4Xd4 
39. DeöX f6+ Dd4X f6 
40. Sh5Xf6 T g 8 ■— a 8 
41. Sf6 — dg a6 — 35 
42. Sd5X b6 35 — a4 
43. Sb6Xa4 Ta8xa4 
44- K h i — g i T a 4 — a 2 
45. L f i — d 3, unb ©djroarg gab 
nad) einigen 3n9en auf. 

fpier liegt ber felfene gall oor, 
bag ein ©rogmeiffer Don einem IKeus 
ling glatt überfpielt roirb! 

Söfung öon Stufgabe 3Sr. 9. 

Don i, DKiefes. 

1. Bg6 — g7 Lbi — h7 ©rfotgte jebod^ Dorljer d 5 — d 6, 
2. Bg7 — g8DLh7Xg8 fo fann ©dfroarg auf g 7 — g 8 
3. Bd5^—•d6+De7X d6 fpäfer erjf ©djac^ bieten unb ge= 
4- L c 3 — 65, unb 2Beig iff, ba roinnen. 
©djtoarg fdjlagen mug, patt. 

Slätfeletf«. 
Sterowotftätfd. 

Son fEIjea ÄrauS. 

in jebes toeige gelb fommt ein Sudjffabe. Sie eingelnen 2Börfer 
beginnen im gelb mit bem Pfeil unb bre^en in llljrgeigerricfjtung um bas 
Summernfelb, aus roeldjem ber Pfeil fommt. Sie 2S6r£er bebeuten: 

i. Naturereignis. 2. ©emeinfe^aft. 3. ßanb in 31frifa. 4- Shtrne. 
5. Solfsgemeinfdjaft. 6. ©tabt in Äleinaften. 7. 3‘crE,anm. 8. Äanton 
in ber ©djtDetg. 9. ©rtediift^e infei. 10. Oper Don Zöagner. 11. grans 
göfi’fdje Segeicfinung für „^lanbmerf". 12. ©rille. 13. jpimmelsridjfung. 
14. Pagesgeif. 15. irrle^rer. 16. Seutfdier Sidjfer. 17. ©efängnis. 
18. ^lanbtDerfer. 19. ©cglange. 
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0uai>röftäffel 

Sic ©itflirfjfeii fce<3 ß^arafiert. 

Der @ran£>get>arrfe. 

ßin !P5*tor°P5- 

ßin Sudfjffabe. 

ßine ©emiifcpflanje. 

Sei ricijiiger ßöfung laufen bie fenfret^fen Keinen roie bie roagerec^fen. 

a a a a e 

e e e e g 

g h h h 1 

1 m m 0 0 

s s t t t 

bie umfaffenbe, burrf>[eud)fcnbc unb CorbringIiif)e ©cfjau unfereö größten 
Did)fert unb uniuerfaien Senfere, bem bie te^fe ßrfüilung beufftfien 
ÜBefenä nit^f in ifoiierenb nationalen, fonbern in meitumfaffenb menfcf)= 
^eiflic^en Sefire&ungen 5U liegen fcijien unb ber ein roefentlicfjee! Dliiffel 
jur Gtrreidfjung biefed 3ietCÄ in bamafe eben gur ßnfmitJlung an= 
fefenben Secfmif faf)." 

3n 21n6efrat^f beö oerfrfjiebentiitf) geäußerten 2öunfdjjeö, Preiefragen 
in äl)nlidf)er Jorm häufiger gu ffelien, f)aben tt)ir und entftf)[offen, in 3Us 

fünft Don 3c>f ju 3e*i äf^nlidfe Sluoftbniffe gu bringen unb, abgefeljen Don 
bem jemeiligen ßingelpreiö für bie rid^fige ßöfung ber betreffenben 2Iufs 
gäbe, befonbere Prämien für biejenigen unferer ßefer auögufe|en, bie am 
Schluß beö UBeffberoerbö bie größte 3aP i,er ridjfigen ßöfungen auf» 
roeifen fönnen. 

Höflingen au^ ^eft 8. 
©ilbenrätfel. 

bau - ben - ber - bo - bro - cfm - ba - ba - ber - bo - bo - e - e - e 
e - ei - en - fer - fly - gel - Ijalt - i - in - iß - fei - la - li - lo - mi - mio 
no - num - o - o - oö - pi - reg - reß - fadf - ßo - ßanb - ßern - fer -fer 
fi - fi - tiD - türm - un - mal - roilb - ger - gi 

(tß = ein Sucfjßabe). 
2BiIIß bu ’nen @prmß Don 2Bagnere( ©aeß« 
Durcß biefe ©üben ßnben, 
©ueß’ einunbgroangig 28orfe ßraefe, 
©obann mußt bu Derbinben 
Slbroärfö bie 3ei^en im Seginn 
Unb aufroärfd bie am ßnbe; 
©leitß ttürb bann flar ber 2Borfe ©inn 
Unb auiß ber ©prutß beßenbe. 

1. Son ißren Binnen IBofan grüßt — 
2. 2llo ©facßelball fieß roeßref — 
3. ßin ©from, ber fpanifcß ßanb burcßßießf — 
4- 2lld „briffer Jail" geleßref — 
5. Sor Äugeln er ben Ärieger beeft — 
6. 21m .Spimmelöbom enfgünbef — 
7. ßinß er gu Sabel auf fitß redft — 
8. Durtßa ßanb Sirol ßtß minbef — 
g. Unb biefer bureß Bjfalia — 

10. Deo ©imfonÄ l&eib icß ßaffe —- 
11. ^m ©faafeioreßeßer iß er ba — 
ia. 2BeItß roefenlofe OTaffe! — 
13. DUif Dielen ©feinen iß’ö ein Spiel — 
14. Deö DIfenfcßen ßeib bebecEef — 
I5' 3n 3agbgefüben ßeßf man’o Diel — 
16. 2llö Srafen es bir feßmedfet — 
17. Komane feßrieb in granfreieß er — 
18. ©0 nennt man 3tt,iftßengeifen — 
19. ®r litt als ©taufenfönig ßßtoer — 
20. 3um SIrgeneibereifen — 
21. Ser ©fein, Don ©amucl einß gefeßt, 

2IIs ©tßluß ber 2Borfe fommt guleßf. 

Sofung ou^ -0cft 7. 
535er tjl tßc 9}erfa|Ter? 

Sie Snträtfelung ber 'Preisfrage im ^“lißsfi „Deufßßlanb unb bie 
Seufßßen" ßaf in ben Äreifen unferer ßefer reges ^ntereffe gefunben. 

ßs lag in ber UTafur ber 2Iufgabe, baß eine genuffe Selefenßeit unbe= 
bingfe Sorausfeßung für eine erfolgreicße Sefeüigung roar, unb roir ge= 
ßeßen gern, baß roir mit ber Dltöglicßfeif gereeßnef ßaben, unter Umßänben 
überßaupf feine rießfigen ßöfungen gu erßalfen. Um fo meßr freuen roir 
uns, baß neben gaßlreitßen geßüöfungen (ßrnß Dltoriß 2Irnbf, Otto D. 
SiSmardf, @off(. gitßfe, ©örreS, gr. ßubro. 3aßn> Julius ßang= 
beßn, griebrieß ßiß) eine gange 3feiße unferer ßefer bie roirflicße Quelle 
ber unter bem Xitel „Seutfcßlanb unb bie Seufßßen^ gufammengefaßfen 
©ebanfen entbedft ßaben, nämlicß „©oefßes ©efpräcße mit ßdfermann". 

Den ausgefeßten Preis: ßudfner: „©eeteufel erobert SImerifa" 
ßaben roir ^)errn ^(ans ^)aßn, 2Iuguß=Xßnffensßüffe, ßamborn, für 
folgenbe ßöfung guerfannt: 

„Sie unter bem Xitel „Seutfcßlanb unb bie Seufßßen" gu einem Stuf» 
faß Dereinigfen 21usfprücße ©oefßes flammen aus ber 3eif Don Dor giem= 
ließ genau 100 ^aßren unb finb ben Don ßdfermann aufgegeießnefen ©es 
fprädfen mit ©oefße entnommen, ©ie ffelien in biefer 3ufammenfaffung 
ein überroälfigenbeS 3eugmS bar für bie aueß in neuerer 3eU Dielfacß 
roieber beffritfene tiefe Serbunbenßeif ©oetßeS mit feinem Solfe, für feine 
ßiebe gu bemfelben, bei aller ßinßcßf in feine ©cßroäcßen unb DUängel, 
für fein Serfrauen in bie befonberen ©oben unb guEunffroeifenben ßigens 
feßaften bes beutfeßen Solfes. ©ie erfüllen uns mit Serounberung für 
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ßreuättorttäffel. 

fßccgeifräffcl. 
Öaö 2Be rf überbauert feinen DU ei ft er. 

ftamecätfet. 
Sur bas gu tun, roas alle tPOlfetl, iß bas ©eßeimnis 

j e b e r DU a iß f. 

Stugu^^ulfurbaromefer. 
i b) Vulgata (lat. = „bie überall Derbreifefe") iß bie aus ben 3aÜrerl 

39° 4°5 ßammenbe, für bie Eafßolißße Äircße als maßgebs 
ließ gelfenbe lafeimßße Überfeßung ber Sibel Don bem Sifcßoj 
iMeronpmuS. 

3 b) Sie DTofroenbigEeif, für größere ©ebiefe eine einßeiflicße ^eiU 
reeßnung, unabßängig Don ber eigenfließen ©onnengeif, feßgufeßen, 
um im bürgerlitßen ßeben, Dor allem aber im Serfeßrsroefen 
mit gleicßen 3eitbegriffen arbeiten gu fönnen, füßrfe in ber groeifen 
•Spälfte bes 19. /^aßrßunberfs gur ßinfüßrung einer fogenannfen 
Sormalgeif. ©eifbem beßeßf für bie Derfcßiebenen ßänber ßuropaS 
je naeß fiage bie DUiffels, DBeßs ober Oßeuropäißße 3eit- Sie 

erßgenannfe für Deufßßlanb, Ößerreicß, Ungarn, Dänemarf, 
/jfalien, bie ©cßroeig, ©cßroeben, Polen, bie Xßßecßoßoroafei, 
Diorroegen, /jugoßaroien gelfenb, rießtef ßcß naeß ber aßronomifeßen 
3eif Don ©reenroieß (Stabt an ber Xßemfe auf bem 19. ßängens 
grab ößließ). ©ie geßf eine ©funbe Dor gegen bie 2Beßs unb 
eine ©funbe naeß gegen bie Oßeuropäißße ^eit. 

5 b) Unter ßrbrinbe Derßeßf man bie feße ©eßeinsßßale, bie bas 
ßüfßgeßrbinnere umgibt. 2IuS ber 3unaßme berßrbwärme naeß bem 
DUittelpunft roirb ißre (feinesfalls gteießmäßige) Sidfe auf efroa 
30 km geßßäßf. Oie ßrbrinbe Derßälf fieß gum ©rbbureßmaß 
efroa roie bie Sidfe einer 21pfelßßale gum Ourcßmeffer bes Slpfels. 

21us Dfaummangel erfolgt bie Seanfroorfung ber gragen 2 b 
unb 4 b im Oftoberßeft. 
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3?einfa[[. ®reS':,nec ®^aa^s 

gomnafmm roar cs gu meiner 3c'f 
üblief), unferm ÄIaffen[e()rer ein t>ie[= 
ftimmigeö „©efunbfieif!" gugurufen, 
roenn er niefen mugie. 

Siefer D?uf roud)ö firfj gu einem 
immer größeren ©aubi aus; bie ©o* 
prane rourben täglicf) Ijöl^er, bie 
Söffe täglicf) tiefer, fa bafj (id) ber 
^rofeffor eines Xages ben Unfug 
Derbaf. 3n 3ufunft bürffe Don 
feinem TOefen feine 3Totig genommen 
roerben. 

2(n biefem Sag fehlte mein Jrsunb 
•fMppe. 

0as roar fein Unglütf. 
©enn als ber Profeffor roieber ein= 

mal niefen muffte, frfjroieg alles, unb 
nur fjippes Stimme fcfjrie tauf unter 
bem ©cfrofj beS permcinflid) ein= 
fe^enben ßärmes: „Serrctf!“ 

(„&ölnifd)e ^Ilultricrft'.") 
* 

ÄinbermunD. „®ag mal, 
cf)cn, mie alt ift ^ci^ C^ra^Datcr?" 

§ri^c^en: „T)at roeig id) nit, aber 
meer i>an en alb lang." 

(„Stölniföe S'lluffrierfe.") 
* 

iKitfjfige 2tnfroorf. Über» 
ftüffige gragen fönnen einen gur Ser* 
groeiftung bringen, [©o audf ben 
3Uann, ber neulief) in ben ßaben 
fommt unb groangig ©er fauft. 

„Sott id) fie 3f)nen einpatfen?" 
fragt ber Serfäufer. 

„DUdjf nötig. r°tle f'e e>njUn 

nad) ^)aus!" 
» 

Äein Unterftfiieb. „3Itan fagf 
atlgemein, bie bunften grauen i,aben 
einen roeicf)eren ßt)araffer als bie 
btonben." 

„DHeine grau ift feffon beibes ge= 
roefen, aber id) t)abe feinen Unters 
feffieb finben fönnen." Dtabierung öon £)ffo £tuanfe. 

Sie gHnfcEtmed’e1'- 

Sor einem Selifafeffengefrf)äff 
ftet)f ein fforb mit tebenben ^ummern 
gur ©dffau. ^)err OTaier, ber mit 
feinem .fpunbe ^arras oorbeifommt, 
betrachtet fie mit regem 3nfeccffc> 
roäf)renb iparraS gum 3eithen feiner 
DTtifjacfifung mehrmals mit bem 
©effroang über bas Äriedjfgeug roebetf, 
bis iffm ein befonberS grofjeS ©jrems 
ptar hineinbeifjf unb aud) nid)t tops 
[äfft, als fjarraS mit ©tf)mergens= 
gebeut baoonjagf. ©er 2abeninf)aber 
raft t)el:au^ un® Jltaisrn» 
bas fetfene ©cf)aufpie[ nergnügf bes 
fracf)fef, roüfenb an: „2tber fo rufen 
©ie bod) Äofer gurütf!" ©ats 
auf DItaier mit gröffter @eeleurut)e: 
„3?ufen ©ie boef) 3!>ren Ärebs gu= 
rücf!" (./Tliihirfu’ner 3![u|ti'ietf r treffe.") 

* 

©er 3un99efe^e- 3'mmcr= 

fjerr: „Dllein 3tafierroaffer roar aber 
heute md)f fef)r roarm!" 

fjausfrau: „Dtafierroaffer? ©aS 
roar boct) 3hr Äaffee!" 

(„DHündjener ^Jlluffrierte treffe/') M 

X)aö ?leinc Äarlc^en ift in Der 
©dfjulc red^f unartig, ©c^lie^lic^ 
rei^t Der ße^rerin Der ©eDulDöfaDen 
unD fie ruft enfrüftet: „D^ur at^f Xage 
lang möchte id) einmal Deine Gutter 
fein!" — ^arlc^en fi^t einen 2Iugen= 
blidE ftill unD fagt Dann: „^d) mill 
einmal mit Dem 23ater fpret^en, Diel= 
leicht läjjt eö fid) machen, gräulein!" 

(„©as 3^urir‘er(e 2Maff.") 
« 

Ser ^errgottsboftor. Subi: 
„3ft ber [lebe ©oft aud) mand)mat 
franf?" 

DUuffer: „SBiefo?" 
Subi: „ZBeit fyiev fiehf: ©off 

bem .Sperrn fyat es gefallen, 
Dr. ©d)immelmann gu (id) gu 
rufen." 

3nb<w$öet:$etcbttt$. 

(Jahrgang VIII, ^)i 

©eite 
Äuuft unb ©echnif. Son Dr. 2BilI)eIm=Ääftner. (3^-) • • • 1—5 
Serfidferungen einft unb jefjf. Son Dr. 3Jt. 3töl)e 6—8 
gerngasoerforgung. (3^0   8—io 
Ser Sranb ber ßl)ropSppramibe. IKoman oon ^)anS Sominif. 

(8. gorff.) \. ii—16 
Son Sergen unb 3Itenfd)en. Son Dr. 2Balfer Jpofmeier. (3^0 

l7—23 
©ieglugtecfimf in berSicfifung. SonSipI.s3ng.^)arbenfeff(3U,) 24—28 
Sogei OTenfd). Son 2B. Sebus. (3D.) 29—31 
©id)fer am (Sd)reibti(d). Son Dr. Ipans Sef^ge. (3^-) • • • 32—33 
ZBeinlefe. (311.) 34 
iUormung in ber ^)ausroirffd)aff. Son grau Dr. 3?uborff. (3tI0 35—36 
Sie 2Bof)nung ber 3un99efe®n. Son ©lifab. ITteff. (3^-)- • 37 
gorffdfriffe ber Xedfnif 38 

gortfefinffe ber ßl)em'e 39 
Sie 35unbfd)au 40—41 

©ollen grauen unb DTtäbdfen an 2Beftfämpfen feilnel)men? Son 
¢. ftruff. (3U.) 42—43 

©er ©porfmonaf. (311-)   44 
Xedfnifdfe ©ebenftage 45 
Senffport 4®—4? 
Sotanifiertrommel 4® 
3nhalfst>ergeidf)nis 4® 
Äunftbrmfbeilage: „Sonnenaufgang" oon 2öilli Söhlrr. 
©df)aubilber aus 2ßirtfd)aft unb 'Politif: 

©nglanb in 2Ifrifa  6 
ßebensmittelfoften   7 

Herausgeber: Screinigfe ©tahlroerfe 2lftiengefel!fd)aft, Süffelborf. — Seranfroorfl. HonpffthUftleiter: 233. ©ebus, ©üffelborf. Srucf: 
2(. Sagel 2iftiengefellfd)aff, ©üffelborf. — „©aS 2öerf" fann burd) ben Serlag, Süffelborf, Sreife ©frafje 28, bie ober burd) jebe Sud)= 
Ipanblung begogen roerben. 3öhcl’lhe,: Segugspreis (12 Qefte mit groeifarbigem Umfcftlag 12 3ÖIt., ©ingelljeff 1,20 3ÜTt. 3U c’en SegugSpreifen treten 
bie üblidfen Seftellgebül)ren. — Seamfe, 21ngeftellfe unb 2trbeifer ber gu ben Sereinigfen ©tafdroerfen gef)örenben Sefriebe erhalten „©as 2Berf" 
gu nad)ffe[)enben SorgugSpreifen: S^iejte mit groeifarbigem Umfd)lag jährlid) (12 8 3ÖS., (Singelheff 80 'Pf-; Qe(te mit einfarbigem 
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