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Die Arbeit als sittliche Tat. 

Ts gibt ein Arbeiten, dem Schaffen nichts ist als Raffen, das aber keine Ahnung 

hat von dem geistigen Trfolg, den eine Arbeit hat, die in opferfreudiger Be- 

geisterung geleistet wurde. Wir waren in Deutschland in den let]ten jahrjehnten 

mehr und mehr in einen falschen Arbeitsgriff hineingeraten, der durchaus 

undeutsch ist, der den Wert der Arbeit lediglich eins diätste nach dem Börsen- 

werte der alljährlich erzeugten Güter. 

Gegen diesen lUammonsgeist in der Arbeit sträubt sich der sittliche Trnst des 

deutschen Volkes, und gerade das war der Grund, weshalb es so leicht war, den 

deutschen Arbeiter ]u verführen, alle erarbeiteten Werte der letzten Jahrzehnte 

mutwillig selbst wieder ju zerschlagen. Die Arbeitermassen haben in ihrem 

Denken ja keinen Überblick über die Busammenhänge der Arbeit und die für 

sie selbst so bitteren folgen ihres Tuns. 

Soll deutsche Arbeit überhaupt wieder aufgebaut werden, so muf es jedenfalls 

von Grund aus neu geschehen, aber gleich von vornherein in einem andern, 

einem deutschen Geiste. Uns fehlt weiter nichts, als daf wir uns auf uns 

selbst besinnen. 

ln dem Tinsatje unseres tiefsten Seins, unseres Besten, unserer ganzen Seele 

ruht der Rem unserer wahren Arbeitswürde. 

Heinrich Lhotjky. 
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c ii t 3» bu ff r i etu li £ u n ft. 
©ic 3 ^11 flc1 ff D£c r ^ > „ Jf o r b ff e r n " (bereinigte @ f n fj [ro e rf e 3If f i e u g e f e ([ f a f f) in ^ o r |'I = (5 rn f rf) e r 

Dom 9?£)ein=Jperne = Änna[ nup. 

@rf>auer ©ipl.=3ng- Sr'§ ©ffiupp unfc ©ipl.=3ng OT a r f i n Ärcmmer, Serlin. 

ÄulturSrtefe mt!? km Xuln’lant). 
^3on ©temroiter. 

in. 
Sieber greunb, 

feifbern id) im S'Iutjrlanbe roeile, t>abe id) für bie großen 
fragen ber 3eif fiefeö berffänbniö gefunben. ^ier rourbe 
mir erff bie 23ebeufung biefer (5ragen flar; benn nirgenbß 
finbef man fie an l^anbgreiflic^eren Seifpieten als in ber 
(jnbuffrieffabf. ^>a^c ®lr maneges banon gefd^rieben. 
3n ben teufen ©agen f)abe id^ mir nodf) einmal alles burcf) 
ben Äopf gelten laffen. 3c^ finbe, bag bie gegenroärfige 
unb Muffige ®efd)id)te fid; eigenflid) hier DDÜjietjf. 2BilI 
man (Sinflu^ auf biefe ®efd)id)te geroinnen, mu0 man f)ier 
mirfen, l^ier, ros bie 9Jtenfd)en ju ©aufenben jufammen= 
geballf bie jlof, bas ©d^idffal, bie SnfmicElung fäglid^ an 
fid) fpüren unb roegen ber ^ülle anbrängenber (Srlebniffe, 
©ebanfen, Aufregungen unb ©rbifferungen nidE)f jur ©elbff= 
befinnung Fommen. (jn bes 2öorfeß roal)rffei' Sebeufung 
roerben fie mif Ijineingeriffen in ben ÜBirbel ber ^eit. 2Ber 
nid)f feffen 9efa^f f)af, n>er nic^f innerlicb gefeffigf ba= 
ffeld, iff uerloren. ÜBenn nirgenbs, fo mu0 ber DTIenfd^ fier 
eine 'PerfönlidjFeif, ein ffarfer ßljaraFfermenfdE) fein. 

2Ser Dom Sanbe ins (jfnbuffriegebief Fommf unb I)ier leben 
mug, fief)f fid) faff unübenrinbbaren ©efal>ren gegenüber, 
©er Unferfd^ieb jiDifd^en ©fabf unb Sanb iff l>eufe uief 511 
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grog, als bag mau nod; eine leid)fe SrücEe fcglagen Farm, 
©er Sanbmann fül)rf rool)! einen ffänbigen Äampf mif ber 
9tafur, aber ber ©rogffäbfer einen grögeren Äampf mit 
feiner Umgebung. 2Benn ber ©rogffäbfer unterliegt, leibef 
er geiffig unb feelifd). Unb bie Umroelf iff t)ier oiel proble= 
mafifdjer, geroalfiger unb infjalfsreicger. 2Ber nidjf alles 
eingel)enb Fennf unb oerffeld, fnbef fid^ uicgf guredif. @r 
roirb ein Dpfer ber Umtriebe unb Verführungen unb toanFf 
oon einem ©ffrem jum anberen. ©arum aud) bie Setoegung 
ber DJIaffen. ©iner half ficg am anberen. ©o folgen fie ben 
Derfdhiebenffen DJidhfungen; benn toenn fich an einem ©cgen= 
ffanb, an einer $rage bie ©eiffer fcheiben, bann fd)eiben fid) 
auch bie Dllaffen — in ßager. ©as iff bas ©cfncFfal ber 
©rogffabf. 

Sie ÜRaffenberoegung iff lange oergöfferf roorben. DTIau 
fah in ber DTlaffe bas eigentliche gofflidhe 2öirFen. ©alnn 
haf ber DTIaferialismus geführt, bag ber einzelne unb bas 
einjelne Faum noch höherei1 Vlerf für fiel) befigen; bag bas 
©du'tffal in ber DTIaffe, in ber ©efamfheif gefudhf foirb. ©as 
Vertrauen auf ben DVaffeninffinFf, ber ©runbfag, bag ber 
DVenfd) ein ProbuFf feiner Umroelf iff, finb bie Äenngeidhcn 
ber — fyoffentlid) für immer hinter uns liegenben Qeitftufe. 

©ie DJlenfdhen benFen hirr tool)!, aber ni^f richtig. 3ebe 
©ruppe, jebe klaffe, ja jebe Partei benFf anbers, in ihrer 
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E'nfrourf: 

0ip[.=3ng- 5- ©t^upp 
unt1 

0ipl.=3n9- Ärcmmcr, 
35erlin. 

ganj fppifd^en Senfform. Sie 3IIenfc^en benfen f)!er in 
©cfjlagtoorfen. Saß iff baß Sigenfümtic^e. 2Benn jtoei 
DTtenfc^en DerfcE)iebener Äfaffen unb S'vid^fungen gufammem 
treffen, fo reben fie nadt) einem beffimmfen 2Borfregiffer, 
nac$ if)ren Gegriffen, unb reben aneinanber oorbei. @ß fe£)[f 
ber Son, ber Don Jperjen fommf unb Don einem ^efjren 2Biüen 
jeugf. Sie 9Tcenfcf)en finb gleid^fam in ifjren Öegriffen unb 
2Borfregiffern unb Senfformen erffarrf. 2Benn fie fid) be= 
gegnen, fo berühren fic^ nur ifjre erffarrfen gormenfracfjfen, 
mie t>erfcf)iebene med^anifd^e Sppen, oI)ne ba^ fie fidE) burcf): 
bringen unb ciuanber perfbnlid^, menfc^Iidb naf>efommen. Sie 
innere ECerbinbung ber DERcnfd^en Unb baran muffen 
junäc^ff alle Dltiffioncn, bie DItenfc[;en f)ier jur @e[bff= 
befinnung ju bringen unb aneinanberjufeffen — gciffig unb 
feefifd^ ju feffen —, fd^eiferu. 2Baß nofroenbig iff, iff baf)er 
bie 5CerinnerIidj)ung aller formen unb Seffänbe. Saß ©farre 
unb DTtecl;anifi^e im £eben mug fd^miegfam roerben, 2Borf 
unb Zat muffen auß bem inneren fommen unb Don ©eiff 
ju ©eiff, Don ©eele ju Seele roirfen. Ser 2Beg bal)m iff 
aber nod^ roeif. Senn bie Sllfen, bie in ben je^igen Safeinß= 
formen erffarrf finb, fbnnen biefen 2Beg nur fc^merlicf) finben. 
©rff bie neue ©enerafion fann größere Jpoffnungen erfüllen. 
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Siefe muf3 baf)er jum fiefen unb oernünffigen Senfen an= 
geleifcf roerben. 

21ber fc^on in unferen Sagen beginnt fid) bie ©farrtjeif 
ju lofcn. 21uß ber enb= unb jiellofen DTlaffe, bie fid) bereifß 
in ©ruppen unb ©djid)fen geglieberf l^af, fonbern fid) forf= 
roäl^renb ffarfe Äräffe ab, roeli^e bie Cebenßmaffe geiffig 
burd^brungen l>aben unb jur größeren ©infidE>f unb 23erouff= 
feif gelangt finb. Siefe 3Iußfonberung finbef man im ©rofen 
in ber polififdten, in ber roirffd^afflii^en unb ffänbifcfen Öe= 
megung, im Äleinen im !PriDaf=, 23ereinß= unb im fojialen 
ßeben. ©ie roirff fiel) gleid^fam fppifierenb auß. Sie frei= 
gemorbenen Äräffe roirfen auf it)re näc^ffc Umgebung roieber 
gruppenbilbenb, unb fo treten immer mel>r ©ruppen in bie 
©rfdjemung. Sie DtHaffe roirb babunf) burd)fef$f unb langfam 
auß ber ©ebanfenfrägljeif jur 21ffiDifäf geführt. Siefe 
SlffiDifäf iff aber — l)eufe — nod^ fefjr unfruchtbar. OTan 
haf noth niihf ben ©efamfblidf, ber alleß umfaff unb bamif 
gu einem alleß umfaffenben ©efichfßpunff ful^rf. DTlan fieht 
nur baß STädjffliegenbe, roorauf bie IRof, bie brücfenben 3U= 
ffänbe h>nlenfen, unb auch 111011 nur PDÜfifd) unb 
roirffdhafflich, nicht fulfurell unb menfchlich- 31ber man roirb 
bod) baf)in fommen, roenn biefe 31ußfonberung rceifer ffeigf. 
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3ubem roirb bie !|)rDE)[emfüI)rung auf bas geiffi'ge ®ebiet 
überl)aupf Derfc^oben, treil ber ©egenffanb, an bem fi’dE) bie 
©eiffer fcf)eiben, nur nod) geiffig gefa^f toerben fann. ©enn 
bas grunblegenbe Problem unferer Äuffur — bas Problem 
DKenfd^ unb DTtafdpne — iff nur nocf) ein geiffiges. 2Benn 
id^ bebenfe, ba0 biefes Problem burd^ ben DTtenfdE)en feibff 
geloff wirb, ba0 ber einzelne über ©uf ober Sofe enffd^eiben 
mug, bann glaube id), biefes Problem mug aucf) bas groge 
Problem: lÖtenfd^ — ©eiff — Seele — Äorper in 
feiner ganzen ©ragroeife in bie öffentliche Sisfuffion jiehen. 
Sie jefjf noch oorherrfchenben fragen toerben bann nur unfer= 
georbnefer Sebeufung fein. Sic neue Qeit mufj foieber ben 
SRenfdhen — unb jmar ben goffgetDotlfen Mtenfchen — 
fdhaffen. 

3Itan merff es allenfhaiben, man iff am ©nbe mif bem 
DJJaferiaOsmus, mif ber 2Ina[t)fif, mif ber 3Itechanifierung. 
Sie Starrheit, ju ber bie ooraufgegangene ©nfroicf[ung führen 
mugfe, bilbef ©renjen, unüberroinbbare ^inberniffe, roenn fie 
nidhf baburcf) geloff roirb, ba0 man an Stelle oon 2Berfen unb 
Formeln unb Segriffen ben PTenfdhen fe^f. DXichf ben DIfaffen= 
menfchen,nidhf benSppmenfchen,fDnbern ben Äu lf urmenfdhen. 

2IBo bleibf aber bie toegbereifenbe Äulfur in biefer Qeit? 
Sie moberne 2lri^ifeffonif — ich fcljneb es Sir fdhon •— 

haf ben 2lnfang hierzu gemacht. Sie nimmt ben 2Beg über 
Sechnif, Prinzipien, ^wecE unb giorm unb nähert fidh einem 
neuen Stil. 2lber fie ringt noch mif fidh felbff. Sie hat gorm 
gleich 3roecf gefegt unb fiel; bamif auf bie unferffe Stufe 
bes Eünfflerifdhen UlusbrucEoermogenS zurücEbegeben. Siefer 
DlücEzug iff aber ein gorffdhnff. Sie gielf jefff — auf brei= 
teffer ©runblage fu^enb — ju neuen unb großen 3been unb 
gormen. DTtif bem je^igen Stil rechtfertigt fie zunächff bas 
Streben ber 3e^: 31111^^ Sur 23ernunff, jur ©mfachheip 
jum ®le Riffel in ihrer .Spanb unb ber 2lusgangs= 
punff ihres neuen 3Beges laffen ©rofes erroarfen. 54) fra9e' 
fonnfe fie benn fdhon jefsf mehr tun? — @S gibt ja noch 
feinen greilidh oon fidh aus roirb fie roohl 
nicht jum fommen, jum DTlenfchen, ber aud; 
geiffige, feelifdhe unb fulfurelle gorberungen gelfenb macht. 
2lber roo bleiben je|f bie Prometheusgcffalten, bie fidh in 
ber Sphäre zroifdhen ©off unb ber 2öirflichfeif ju befinben 
pflegen? Dllan haf f'd) nii^f mif Unrecht barüber beflagf, 
ba^ ber moberne Prometheus auf fel)r niebriger Stufe ffehf 
unb unter bie £ecf)nifer, ÜBirtfchaftler unb Polififer gegangen 
iff. fin^e bies aber fdhlieflich ber geif entfprechenb, roeil 
alles fidh auf bas elementare ©ebief zurüdEgejogen hat, roo aucf; 
bie Duellen ber neuen ©nfroicflung liegen. Sie nächffe geif 
mu^ besfalb audh einheitlich in allen Strömungen unb©eiffes= 
formen auffrefen, roenn höhere fj^een burdhbringen roerben. 

Schau hin auf bie ßiferafur! Sie trägt bie fppifdhen fffterf; 
male ber gegenroärfigen 3e'f- 3n ber befferen ßiferafur 
erleben roir ben Äarnpf um bie neue ©effalfung unb um 
neue fjbeen —ähnlidh roie in ber 2lrdhifeffonif. 2lber£iferafur 
ffehf heufe hinter ber geifung. Siefe befriebigf nun bie life= 
rarifdhen Sebürfniffe ber DItaffe unb hat als foldhe eine gro^e 
DKadhf, aber audh ein eigenartiges ©epräge. So roie ber 
moberne MTenfcf) benff, fo fchreibf bie geifung. 3n SdE)lag= 
roorfen. 2ßas bei ben gedungen fogleicf) ins 2luge fällt, iff 
bie 3lbfidhf, ber 3n>edE. Unb zn>ar ein QwecS, ber nur feiten 
ibeell iff, fonbern zumeiff gefdhäffli^, roirtfdhafflich ober 
pplififch. 2Bo ber 3n>eif nur ein gefdhäfflicher iff, borf finbef 
man ben mebrigffen ©eiff, roie er roohl faum jemals oon einer 
geiffigen Äraff geäußert rourbe. 2Bie roenig bie DÜtaffe benff 
linb Äulfur befi^f — roie geringes Äulfurberoufjffem über: 
haupf bei ihr zu finben iff, fann man baraus erfef)cn, ba0 
biefe Preffe bie größte 23erbreifung hat- Sie DIachroelf roirb 
einmal biefen 3uffanb als bie größte Äulturfdhanbe unferer 
geif branbmarfen. DItan mügfe jebe Hoffnung auf Sefferung 
oerlieren, roenn fidh nidhf ou0 biefer DTlaffe ©lemenfe ab; 
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fonberfen, bie zur ©rfennfnis fommen unb mif größerem 
ITfachbrudf Äulfur treiben roürben. Sie Auflehnung gegen 
alle fulfurtoibrigeu gnffäube iff bereits beachtlich unb erfreulich. 

Aber nidhf nur bas, an ben geifungen iff auch ^er Stil 
bemerfensroerf unb tppifdh. Unter ben anfünbigenben unb 
feffelnben Schlagzeilen jmbeff Su faum eine Abhanblung, 
roelche logifch epaff aufgebauf unb erfefröpfenb zu ©nbe geführt 
iff. DJlif Si^lagroorfen roirb bem ßefer nur eine beffimmfe 
Senfridhfung aufgezroungen. Aufgezroungen fage ich; benn 
ber moberne Stil roirff fuggeffio, oerführerifcf;. Sem ßefer 
bleibf faum greif>eif im Senfen, felbff roenn nur Anbeufungen 
angeroanbf roerben, roeli^e ben Cefer zum Selbffbenfen 
Zroingen. Sie beffimmfe Senfridhfung roirb eben oon Anfang 
an mif gro0er 2Budhf oermiffelf unb burdhgehalfen. DTlag 
fein, ba0 biefer Sdhreibffil bem mobernen Dllenfchen genehm 
iff, roeil er eigenes Senfen unb geif fparf. Aber ich fehe barin 
lebten ©nbes eine unroürbige Seoormunbung bes ßefers. Ser 
Schriftffeller roill feine Ausführungen unb ©ebanfen auberen 
aufzroingen unb nidhf zur Ärifif ffetlen. @r rechnet eben mif 
ber fritiflofen DAaffe. 

So iff man ffiliftifch, politifch unb roirffchafflidh zu ganz 
ffarren Senfformen gelangt. Sas 2Borf roirb zu einem 
Suggeffionsmiffel, bas insbefonbere in ben Sienff ber A3irf: 
fdhaff unb Polifif geffellf roirb. Sie 2Borfe reihen fid; zu 

Aßortregiffern, bie immer roieber angeroanbf roerben. Ser 
Arbeiter iff auf ein anberes 2Borf= unb Segriffregiffer ein= 
geffellf als ber DAiffelffänbler, ber Sozialiff auf ein anberes 
als ber Profeffanf unb Äafholif ufro. Sie oerfdhiebenen 
Sppen oerffehen ftt^ nidhf, roenn fie nicht ein geläufiges 
IRegiffer oernehmen. So reben bie DItenfchen aneinanber 
oorbei, roeil bas 2Borf erffarrf iff unb bie 2Bärme fehlt/ 
roelche bie Sfarrheif bes Aßorfes löff. Samif finb aber auch 
bie roirffdhafflichen unb polififdhen IRidhfungen, roelche fidh 
ben ©ruppen oermiffels bes SBorfeS unb Segriffes auf= 
geprägt haben, erffarrf. 2Benn nidhf 2Borf, Sinn unb fjföee 
tiefer unb innerlicher roerben, müffen auch bie Safeinsformen 
fo ffarr unb unfruchtbar bleiben. Sie ©rlöfung fann aber 
nur oon ben DAenfdhen felbff fommen, bie geiffig unb feelifdh 
enblich zur grei'heif unb zur größeren ©nffalfung empor; 
geffiegen finb — bie alfo hDhe Äulfur unb tiefes Äulfur= 
berou0ffein befi^en. 

Ser DAenfif) bes lefjfen geifalfers haf fich in ungeahntem 
DAafje bie STafur unferroorfen, aber in bemfelben DAa0e iff 
er feiner eigenen Utafur unterlegen, ©r haf fidh geiffig unb 
feelifch nidhf über bie DAaferie erheben fönnen, unb roeil er 
formt ber roal)ren greuben oerluffig ging, griff er zu ben 
ßuffquellen feiner eigenen primifioen lAafur. Sein ©eiff hat 
fidh zroar materiell geffeigerf, aber roeil ihn feine Ptafur 
bef>errfchfe, bie er in bemfelben DAage geiffig beherrfdEjen 
follfe, rourbe bie Harmonie: ©eiff — Äörper — Seele zerfförf. 

Db roir roieber zur froheren Äulfur fommen, hüugf baoon 
ab, ob ber höhere unb roürbige DAenfdh gefunben roirb. ©s 
iff ber DAenfdh, ber an ber 3Aafcf>me, im 2öerfe, in ber neuen 
Umroelf, in ber Anfufeffonif, in ber Äunff, in ber 2öirffcf)aff, 
in ber Polifif, in ber Äulfur unb im ßeben nofroenbig iff. 
Ser halb ganz neue 3been unb neue Safeinsformen bringen 
mu0, um überhaupt Äulfur nod) zu reffen, fjcf) fehe, bie 
©nfroidflung führt uns immer näher an bie ©nffd)eibung. 
Äußerlich bereifet fie einen günffigen 2Beg oor, ber zu befferen 
guffänben führt. 3e0f mu0 ber UAenftf) biefen 2Beg finben 
unb fidh ben neuen gormen unb Sebingungen anpaffen. Äann 
er bas? fjfl er fähig, fidh geiffig über alles Staferielfe 
emporzuheben unb fro0 ungünffig fcheinenber Sebingungen 
fid; als Seherrfcher zu fühlen? Dber roirb er an ber Sd;roädhe 
feiner IRafur gegenüber ber DAaferie, bie einanber je0f noc^ 
enfgegenffehen, roeil man bie richtige ©inffellung noÄ nidhf 
gefunben fyat, oollenbs zugrunbe gehen? 

2Bas hälfff Su baoon? — 
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(Sine „polififd^e" @efd)icf>fe. 

23on Dr. Äarl 5ug. 

Ön ber ©fra^enbat)n fa^en fiep bie bei= 
ben Mlänner gegenüber unb warfen 

einanber abfetjä^enbe, feinblic^e SOife ju. 
Senn auf ben 2Iuffcf)[ägen if)rer Dxöcbe 
b[i|fen bie Slbjeic^en zweier (id) erbifferf 
befämpfenber Parfeien. 

Sie ^Röcfe waren an (id) gfeidf) fi^äbig, 
gleichermaßen ßaffen fiel) junger unb 
DTof in bie ©efießfer gegraben. 2Bären 
bie ETtabein mit ben Derfcbiebenen ©m: 
biemen nießf gewefen, man ßöffe bie 
beiben DTJänner für Äameraben beuffd^er 
STtof ßaifen fönnen. 

©o aber ging non ben 9?ocfnabeIn ^aß 
aus, ber ^wifeßen ben gwei ©fraßenbaßn^ 
bänfen einen Slbgrunb aufriß. 

fjeber ber beiben fyatte ein Äinb bei 
fieß. Ser eine einen fleinen 3un9en/ ^er 

anbere ein Heines 3ItäbeL 
@s iff erffaunlicß, baß Äinber aller 

Parfeigenoffen, unb feien fie burdß bie 
gegenfäßlidßffen ERoifnabeln gefrennf, fieß 
ausgejeießnef nerffeßen — wenigffens in 
biefem Sllfer non beiläußg brei, nier 
fjaßren . . . 

IXRif ißren nier brallen Seindßen näm= 
ließ überbrüiffen bie beiben Äinber ben 
^»aßabgrunb. 

©S ging bamif an, baß bas DTläbel 
— bas liegf fo im Weiblidßen ©efdßledßf — 
eine pßffige DItiene 50g unb mif feinem 
fleinen ©fiefel gegen bas güßdßen ("ejneg 
©egenübers wippfe. Sas fjüngeldßen 
gudffe juerff efwas fdßüdßfern brein — bas 
liegf fo im männlidßen ©efdßlecßf —, bann 
ffeeffe es bebäeßfig einen (5'n9er *n ^etl 

IXRunb unb ffreiffe nun feinerfeifs gegen 
bie ©cßußfDßle feiner fleinen Partnerin. 

Unb nun begann ein enfjüdfenbeS ©piel 
mif Seinen unb ^)anben unb 3lugen, ein 
^)in unb ^er unb ein ©idßßafdßen. Unb 
ßelles, luftiges Äinberladßen. 2Bar bas eine flinfer als bas 
anbere, paffeßfe ein Jpänbcßen auf einen rafcß fieß jurüdf= 
jießenben guß, fo war ber fjjubel bes ©iegers groß. Sier 
2lugen ffraßlfen in ber ©eligfeif finblidßen ©piels. 

Unb bie beiben büfferen DTlänncr mif ben blinfenben feinb= 
ließen Slbjeidßen auf ben IRüdfen, bie Safer ber fpielenben 
©dßelme? 

3uerff warf jeber einen erzürnten Slidf auf fein Äinb, bas 
es wagte, bie ßeiligen ©efeße eines parfeiamflidß UDrgefdßrie= 
benen Jpaffes einfadß ju mißaeßfen. 2lber feiner ßielf fein 
Äinb jurütf, benn beibe waren fie gufe Safer unb liebten 
ißre Äinber. ©S folgten bann feßeue Slidfe, wie woßl ber 
anbere auf biefen Srucß unanfaffbarer ©runbfäße reagiere. 
2lls fie fieß über biefen Slidfen erfappfen, faßen fie rafdß jum 
genffer ßinaus. 2lber ba ©las nun einmal fpiegelf, begegneten 
fieß ißre 2Iugen erneuf. 2Bas blieb ba weiter übrig, als fcßein= 
bar unbeteiligt, feßeinbar gleichgültig bem ©piel ber Äinber 
jujufeßen. Äeiner braeßfe es übers Jperg, mif raußer ^anb 
einjugreifen; bie ffraßlenben Slidfe ber beiben kleinen, ißr 
ßelles fjauc^Sen eö nic^f 3U- 

DtaSierung son 3. 3n:>ienec- 
Ser 2Beißnadßfsbrief. 

UiwerfeßenS aber fiel oon ißren Stienen bie Serjerrung bes 
paffes ab, unb fieße ba — als bas Stäbelcßen fieß plößlit^ Dor= 
neigte unb bem enfgegengebeugfen 3un9en jar fließ über bie 
2Bangefußr, ba gefd)aßbas2Bunber,einbeuff(ßes2Bun= 
ber: bie beiben Slänner läeßeltenfidßfreunblidß an. 

Sie Äinber wußten nießf, baß fie ein 2Bunber bewirft, 
bas fein D'eeicßsfanjler erzwingen fonnfe. ©ie fpielfen weiter. 
2IIs aber ber Safer bes jungen ausffeigen mußte, ba ßob 
er ißn beßutfam oon ber Sanf unb fagte, efwas mürrifdß 
jwar, aber es war bie DSürrifcßfeif ber Sefcßämung: „©o, 
nun fag’ bem fleinen ^rüulein feßbn: 2luf IDieberfeßn!" Unb 
ber anbere Safer modßfe fpüren, baß eigenfliiß ißm biefe 
2öorfe in irgenbeinem ©inne galten, unb wäßrenb fieß bie 
kleinen bie ^änbe reießfen unb fieß nodßmals befrßnupperfen, 
ba brummte er, auf ben fjungen beufenb: „©in netter Senget!" 
Unb nidffe waßrßaffig bem Stann mif ber ganj anberen 
Sabel auf bem Socf ju. 

2lls bie ©fraßenbaßn weiferfußr, maeßfen bie Ä’inber ßeffig 
2Binfewinfe, bas eine oon brinnen, bas anbere ron braußen. 

Unb bie Safer — lädßelfen fieß noeß einmal ^u . . . 
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21 rbeif im 
® f D H e n b e r g m e r F. 

Äupferflirf) au£( „Urfprung 
unb Orbnungen ber Serg = 

merge“, ßeipgig 1616. 

23on gfrbinanb ©c^rnibf, 2Ird)iDar bef Surg 2I[fena i. 2B. 

fänben mir nicf)f in fo unenbüc^ froffiofen rDirffcf)aff[iff>en 
SSerFmlfniffen, fb märe ber ^ulE)rbergbau beredF)figf, eine 

5)reif>unberfjaf>rfeier ju begehen. Senn ber erffe 2Infa§ ju 
bem 2Iuffd^ti)ung/ ben er in ben fe^fcn 3al^rt)unberfen ge= 
nommen f)af, [iegf gerabe je^f um bolle breil)unberf 3alE)re 
jurüdF unb fätlf miffen in bie 3rif bes SreigigjäFjrigen Äriegeß. 
©o unroalEjrfc^einlic^ bieö auf ben erffen SüdF aud) crfc^einen 
mag, fo iff bie Xatfad)c bodf> burdf) be^orbiid^eö 2lFfen= 
maferial im ©el^eimen ©faaföard^ib ju Serlin rnif Sicher: 
f)eif ju ermeifen. 

Sie QSerroenbung ber ©feinFoljIe jum Jpausbranb unb als 
©d;miebefol;Ie gef)f in ben £anbffrid)en, mo fie offen jufage 
fraf, ffd)er bis in bie fniF)gefd)icF>f[id)e 3eif jurüdF. 2lber erff 
aus bem 3a^re I3°2 f|e9^ einc urFunb[i(f>e dtad^ric^f über 
ben ©feinFol)[cnbergbau bor, unb aus ber fofgenben 3eif E'is 
in ben 2Infang bes 17. 3a£)rt>unberfs befi^en mir ebenfalls 
nur fpärlicfye unb bürffige dXa<S)vid)ten barüber. 2Iber eben 
in if)rer ßpär[icf»Fe!f unb SürffigFeif jeigen fie uns Flar, roelif) 
unbebeufenbe ERolle bie ©leinFoF)[e bamals im roirffc^afflit^en 
Ceben bes Q3olFes fpielfe. ©ie l^affe nur eine rein, orflic^e 
Sebeufung: einmal, rocil ein Q3erfanb ber ©feinFoljle auf 
»eifere ©fretfen »egen Mtangels ber 23erFel>rsroege unb 
=miffel unmöglid) mar, bann aber amf), roeil bie ©rog; 
abnel)mer fehlten. Sie bebeufenbffen Äunben für bie ©fein; 
Fol)[e mären Don jel^er bie ©af^merFe bei Unna unb Zöerl. 
2lber auc^ beren Sebarf mar nur ein geringer, meil ber ©alg= 
abfa| biefer beiben Drfe nid^f nur ebenfalls unfer ben gleichen 
23erFel)rsl)inberniffen, fonbern oor allem burd) bie ÄonFurrenj 
bes billigen ©ecfaljes liff, bas oom EHljein herauf als EKürF= 
frad^f ins £anb gebrad^f mürbe. 
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Sei biefer geringen roirffcljafflic^en Sebeufung ber ©fein= 
Foljle legfe nafürlid^ bie £anbesl>errfcl)aff Feinen 2Berf auf 
ben 3ef)nfen, ber il)r als 9?ega[redE)f oon allen Sobenfdbä^en 
juffanb; in ber ©leoifd^sEUlärFifd^en Sergorbnung oon 1542 
roirb ber ©feinFof)[enbergbau gar uii^f ermähnt. Sie ©ering= 
fd;ä|ung ber Äol)[e erl)e[lf am heften aus il>rern greife: ein 
2Bagen ©feinFol)[en Don 6 DKalfer (24 ©dl)effc[) brachte beim 
SerFauf an bie ©äljer in Unna unb 2BerI nur % EHeid)S; 
faler, mäl>renb ber 511^0¾)11 ein Vielfaches baoon betrug, 
©o Fonnfe benn aud) jeber „Fol)Ien", mo er mollfe, meun 
er fidE) nur mit bem ©runbbefi^er um eine geringe 2lbfinbung 
für bie Senu|ung bes ©runbffüdFes einigte. 

©rff mit bem 3ahre I626 fe^te eine höhere 2Berffd)äf5ung 
ber ©feinFohle ein, unb jmar infolge einer Friegsmirffdhaff: 
lid)en DTtagnal)me, melche bie in ben benadE)barfen ETtieber; 
lanben ffdh beFriegenben Parteien ber ©panier unb ^»ollänber 
gegeneinanber trafen, ©ie fperrfen fid> nämlidh gegenfeifig 
alle 223ege ju 2Baffer unb ju £anbe, auf roeldhen ber feinb= 
liehen Partei £ebensmiffel jugeführf merben Fonnfen. Somit 
mar tatfädhlidh ber gefamfe VerFehr auf bem ERh^m gefperrt 
unb aller Jpanbel mit ben ETlieberlanben unferbunben. Sen 
©d;aben baoon fatten haupffädhlidh bie beuffdhen Äaufleufe. 
2lber für bie ©egenb an ERuF>r unb ©mfdher hatten bie 2lb= 
fperrungsma^nahmen ber nieberlänbifchen ©egner eine, roenn 
auch uuermarfefe unb ungemollfe, fo bodh wktfd)aftl\d) 
erfreuliche (Jolge: Sa nunmehr bas billige ©eefalj nicht mehr 
ins Canb Fommen Fonnfe, ffeigerfe fich ber 2lbfah ber hei= 
mifdhen ©aljmerFe um bas Vielfache, unb bie ^olge baobn 
mar ein bebeufenb geffeigerfer Sebarf an ©feinFohlen für 
bie Salzpfannen in Unna unb 2Berl. Surch biefe Umffänbe 
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^Darstellung eines alten 0ßerg werks. 
Olacf) einer Ctbbildung in der ORappa Geographica Circuli OUetallifen 
&lectoratusSaxoniae von dem Jfaberl.öeqgrapfyen. TlIaHlf.Seufier 
in Gugsburg. Verlag von <£bb.(bnr. £oHer in (Jugsbiirg-, 
Ob)ne ^Jaljr (etwa 1?4-0). 

Der aus Ser elften Äälfte bee iS. 3af>rf,imöertß ftammenbe ©ti^ Dermittelt einen (Sinbliif in ein ©cf>arf,t= unb ©tnUenbergmerf. üinfc unten |ef,en mir ben Umgang ^urn totuUen, 

Daß fogenannte ,,©foUen^unblcf,". > ben mit „Stempeln" (quergelagerfen £olgpfaf,len) oerlleibeten ©foUen arbeiten bie Snapper.. Die (Srjfbrberung ge^.e^t I.n?ß burcf, einen 

Dferbcqöpel ber in bem mit ©d^inbeln bebeiften Xürmt^en eingebaut ift, in bem ©djad&tbergroerfe rerfltß burcf) 2Baffer!raft (obcr|if)lädf)figeß 2Bafferrab). Daß S)auß äur linlen 

©eite, baß ebenfalls mit einem IBafferrabe nerfe^en ift, enthält bie 2lufbereitungßanftalt, baß fogenannfe „'Pocfimerf". ^m «orbergrunbe ergehn 5mei «erg^erren, b,e „öemerfen , 

unb arbeiten smei Sergbeamfe. , ^ , rr. „ v« e ■ o x s- a 

2Iu* im ©tein!af)lenbergbau an ber Äif,r bebiente man ftcf, biß Dar cfma f,unberf 3af>ren nacf. beß ©öpelbetriebeß; erfl 1799 mürbe auf ber 3erf,e „»aUmonb bei Bangenbreer b.e elfte 

Dampfmafdfine in Sefrieb genommen. Die „Sof,lenpütfß" maren biß baf,in burcf. furmartige Saufen überbecet, bie ber ganjen ©cgenb baß ©epräge gaben. 
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erI)Dl)fe fid) aud) {efyv balb öer 2Berf ber ©feinfo^Ie; roäfjrenb 
bis 1625 ber 2Bagen ÄoI)[en an ben ©ruben nur % ERddjß; 
faler gegoffen fyatte, ffieg ber Preis halb auf 1 ^eid^sfaier, 
bann fprungf)aff auf 1 % unb 2 DJeidE)Sfa[er. 2(uf biefer 
fe|feren ^öl^e, bie 162g erreicf)f rourbe, biieb er bann jaf)re= 
fang ffef)en. 

Sas alles lehren uns bie 2Iffen eines Eöerfaljrens, bas 
gegen ben bamaligen 9?enfmeiffer bes 2Imfes ^brbe, ^ermann 
Reifing, feifens ber branbenburgifcf)en Regierung in ©lene 
betrieben rourbe. ^enl um ^aß ®reifad^e geffiegenen 
Preife ber ©feinfo^Ie tag nafüriid) ein mäd^figer 2infrieb 
ju it)rem roeiferen 2(bbau. 9?enfmeiffer Reefing, feif 1612 
im Itmfe unb im Sefifse eines bebeufenben SBermögenS, i)atte 
fd^on narlEjer für feine ERed^nung Äo^Ien graben [affen unb 
na[>m ben 23orfei[, ber ficf) aus bem geffeigerfen 2Ibfat$ unb 
bem er[)61E)fen Preife i[)m baf, grünbOcf) roal^r. Reefing na[)m 
für fidf) befonbers bie ungefeilfen, gemeinen PTarfengrünbe 
in SlnfprudE), auf benen bie Säuern Jpeibe= unb 2Beibe= 
geredffigJeif befafen, rDäfjrenb fid^ ber £anbesl)err als oberffer 
©igenfümer anfalE). Reifing lieg nun auf biefen gemeinen 
DTtarfen Püffe einfc£)[agen unb ÄolE)[en graben, roobei er fid) 
jum £ei[ bie ^»ülffe ber ^örberung Dorbe^ieif. Sie [anbes= 
fjerrlidfe ©encfjmigung bagu l)D[fe er gar nidff erff ein; a[s 
3r[)nfen fe^fe er nur ganj geringfügige Sefräge in feine 
[Rechnung, 15 bis 25 EReidfsfafer; in ben 
1626 führte er gar feine 3ef>nfgefber ab, angeblid), roeü 
bamals auf ben DTfarfengrünben nidff gefa^If roorben fei. 

Sei bem Serfauf feiner ©feinfo^Ien benorjugfe ERcnf= 
meiffer Reefing bie furfolnifc^en @rbfä[§er in 2öer[ gegen: 
über feinen Panbsfeufen, ben Llnnaer ©ätjern. Sas mar mal)! 
ber ©runb, mesfalb S^riffop^ Srügmann, ein ©atjersfalEjn 
aus Unna, im ^üfjja^r 1629 ber pfa^gräffidfen 9?egierung 
in Süffetbarf — uon 1622 bis 162g fneff ber Pfaljgraf oan 
DReuburg ben gangen roefflidfen Seif ber ©raffdfaff Ptarf mif 
©eroalf befe|f, obfdEmn biefe im Serfrage Don Panfen 1614 
bem branbenburgifdfen ^>aufe gugefprDdE)en mar — bas 
geminnfüd^fige Serfafmen bes Penfmeiffers Reifing aus: 
fülEmOdf fpitberfe. ®ie ¢50¾6 roa1"/ nadf furger llnfer: 
fud^ung bem Reefing Derbofen mürbe, meifer auf ben 23Tarfen= 
grünben Äo[)[en graben gu [affen; alle Dor^anbenen unb bis: 
l^er Don Reefing betriebenen püffe auf 3Ifarfengrünben — es 
roaren beren fedfs -— mürben bem Srügmann auf fünfgefm 
3af)re Derpacffef, ber fid) Derpflidffefe, ftaff bes geinten ben 
fedf)ffen Sei[ ber ^ärberung als älbgabe gu enfridffen. Siefer 
©edfffe brachte nodf im gmeifen Jpalbjal^re 162g einen ©rfrag 
Don 220 Peicf)Sfa[er, obfdfon Srügmann nur gmei ©ruben 
[>affe bemerfen [affen unb Don bem 9?enfmeiffer auf a[[e mög= 
fii^e 2Beife an bem Serfauf unb ber 2[bfulE)r ber Äo[)[en 
bet)inberf mürbe. 

SRafürtidf fieg ber Dfonfmeiffer nii^fs unoerfud^f, mieber 

in ben Sefiff ber ©ruben gu fommen, unb [>affe bamif auef) 
bei ber furbranbenburgifc^en Regierung in GdeDe, nadfbem 
biefe ©nbe 162g mieber bie Sermaffung ber gangen ©raf: 
fdfaff 3Ttarf übernommen f)affe, DorübergelEjenben ©rfolg. 
2Iber eine emgef)enbe Unferfud^ung an Drf unb ©fede geigfe 
bodf bas geminnfütf>fige Ser[>a[fen bes ^enfmeiffers in adgu 
greUem CidE)fe. Sie Äommiffare beredfnefen, bag burd) beffen 
©igennug bem ßanbesfürffen feif 1626 ein \äi>vlid)er ©dfaben 
Don 2000 D?eidbsfa[er gugefügf morben fei, ben ber ERenf-- 
meiffer für bie gange 3eif fan 1626 bis 1630 gu erffaffen 
[)abe. Sie Pegierung in ©[eoe fjtelf augerbem eine ©frafe 
Don einem Sriffel biefes Sefrages für geredüferfigf; aber 
ber ©faffgader lieg dMbe oor d{ed)t ergeben unb fegfe eine 
©elbbuge Don 8000 EReid)Sfa[er feff, in ber ©c|abens= 
erffaffung unb ©frafe gufammengefagf mürben, ©päfer 
ermädffigfe ber Äurfürff ben ©faffgalfer nodb, biefe ©elb: 
buge auf bie ^»a[ffe ober noef) efmas meifer gu ermägigen. 
Reefing btieb bann groar in feinem 2Imfe ats SRenfmeiffer, 
aber ©IE>riffoplE> Srügmann in ber Pad)fung ber Äogtengruben 
auf ben Plarfgrünben bes Pmfes ^örbe. 

Son jegf an Heg bie [Regierung in ©feoe ben bisher fo 
Derät[)f[icf> befjanbeffen ©feinfo[)[cnbergbau nid)f megr aus 
bem Puge. pieinrid; Don Sieff, ein faffräffiger DJfann, in 
feiner Seffatfungsurfunbe auf bie ©feigerung ber 3el>n© 
gefalle „aus ben Serg: unb Äofgenmerfen" Derpgicgfef, mürbe 
gum SergoogfeiDermaffer unb Sergmeiffer ernannt. 

DRafurgemäg ging aber eine ©rgogung bes Serfaufs unb 
ber Stbfugr nur [angfam Dor fid), guma[ ber fang bauernbe 
Ärieg für bie erffen ^agrgegnfe allen Serfegr [agmfegfe. 
%ud) Srügmann, ber ^aupfgeroerfe im 2[mfe ^»örbe, erreid^fe 
in biefen 3e>[en bei roeifem nii^f bie 3ei>nfbefräge, bie er 
roägrenb feines ©freifes mif Reefing in Pusfidff geffellf gaffe, 
unb ber Sergmeiffer gaffe bauernb dRiggeUigfeifen mif igm. 
gür eine fdgarfere Äonfrode bes 2Ibfages mürbe ein „Äogb 
fegreiber" oereibef. Sergmeiffers unb Äogfenfcgreibers 
2Inffe[[ung gaben mir ben erffen Slnfag gu ber ©rünbung bes 
Sergamfes gu erbfiifen, bas im 18. ^agrgunberf bie @nf= 
roiebfung bes Sergbaues fo maggebenb beeinflugf gaf. Senn 
bas gsfalifdge 3nferefTe beg bie ©orge für ben 2[bfa| ber 
©feinfogte niegf mieber einfegfafen, unb biefe Semügungen 
mürben fdgliegtidg unter griebridgs bes ©ragen [Regierung 
gefront burdg bie ©dgiffbarmadgung ber [Rugr unb bie Slnlage 
bes [Rugrorfer Äogfenmagagins, oon bem aus bie Äog[cn rgein= 
aufroärfs unb rgeinabroarfs meifer in bie Radgbarffaafen oer= 
fradgfef mürbe, ßangfam, aber fidger bagnfe fie fid; bann meifer 
im £aufe eines Jjagrgunberfs ben 2öeg auf ben 2BeIfmarff. 

©o fegfiegf fieg in unferem ©feinfogtenbergbau bie Äeffe 
ber ©nfmiddung aneinanber — ©lieb für ©Heb, aber un= 
unferbrodgen oon ber 3e'f bes Sreigigjägrigen Krieges bis 
in unfere ©egenmarf. 

Wer bat recht ßehaften? 
Wir kennen alle die heutige schwierige Lage der deutschen Industrie, deren Selbstkosten immer mehr gestiegen 

sind, so daß sie mit ihnen auf dem Weltmarkt nicht mehr auskommen kann. Gelingt es nicht bald, eine ganz 
wesentliche Selbstkostenermäßigung durchzuführen, dann müssen wir befürchten, daß sich 
eine solche eines Tages schließlich in Form einer gewaltsamen Krise durchsetzen wird. 

Nach Lage der Dinge ist eine Herabsetzung unserer Selbstkosten für uns aber nur möglich, wenn es uns gelingt, die- 
jenigen Kostenelemente zu ermäßigen, die zwangsweise von der öffentlichen Hand bestimmt sind, denn diese spielen inner- 
halb der gesamten deutschen Selbstkosten zweifellos eine so große Rolle, daß eine Verbilligung unserer Erzeugung und 
damit eine Hebung der Lebenshaltung des ganzen deutschen Volkes auf die Dauer nur möglich ist, wenn diese öffentlich- 
rechtlich bedingten Kostenanteile gesenkt werden . . . “ 

Dr. Helmuth Poensgen 
anläßlich der Mitgliederversammlung des Langnamvereins am ig. Juni 1928. 
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<5cf)rnieöeei ferner ©ehrein ber SReic^öflcinoblen (15. 3a!)r^un^er0- 
(©ecmanifrfieiS OTufeum, iTtücnbecg.) 

2IuS: ©fuftmann, „S5eu£fc^e ©i|)mie&eeifcn?un(b" Sb. I DTtiffelaifer. 

Searbeifef narf) einem freien 23orfrag 

jiur 2Beif)e ber erneuerfen 21ula ber ©faaflid^en Äunfff)Dif)frf)u[e in Süffelborf. 

I. 

Äunff unb 2Birffcf)aff! — Äann man beibe gu = 
fammen nennen? Jpaben fie überf)aupf ein inneres 23er= 
f>ä[fnis? ©d^einf es nid^f als ob jebe für ficj) aEein burd^ 
ben EBeffraum freiffe? 2ÜS ob bie 2BirffdE>aff Don ber Äunff 
— mie bie @rbe Don ber ©onne —■ nur £icf)f, EBärme, ßeben 
empfinge, of)ne feibff eine ©abe ju fpenben? 

EHan oergegenmärfige fid^ nur bie ERenfdE)en, bie ber 
Äunff, unb bie, bie ber EBirffd^aff bienen! ©d^afff bocf) 
ber Äünffler aus einem inneren Srange — angefad^f 
Don einem göffEd^en §unfen, gefrieben Don feiner @in= 
gebung. ßägf er bod^ feine pf)anfafie oerffrömen ins ©eiffige, 
unbefümmerf um irbifdEje Singe, oFine ©rmerbsfinn, oI)ne 
ju red^nen, of)ne ju fragen, ob Hmgenbe Eliünje je feine 
3Hüt)e [of)nf. ©d^afff boc^ ber roirffc^affenbe ERenfd^, ber 
Kaufmann, ber gabrifanf, ber ilrbeifer, fül^[, überiegenb, 
berecf)ncnb, aus bem Xrieb nacf> irbifcf>en ©üfern, gebunben 
an ben ©foff, bienffbar ben Sebürfniffen bes EIEfagS — 
geleifef Don bem roirffd£)aff[ict)en ©runbfa|: mif bem 
geringffen Elufroanb an Äraff unb ETtiffeln ben grögfen 
Efulen ju erjieien. 

@nfffelE)f nid^f aus biefem grunboerfd^iebenen QueE unb 
3iei bes ©cfmffens beiber fo efroas roie ein nidff jueinanber 
®elE)Driges, einanber nid^f 33erffef)enbes? Ser Äünfiler füf)[f 
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fid^ an feiner @lE)re gefränJf, unferffeEf man iE)m ©freben 
nad^ maferieEem ETtu^en, ©udff natf; ©elb. ©r fänbe es 
Derädjflirf), firf) bei feinem ©cf>affen Don einem anberen 
als nur KnfflerifdEjem Sriebe bel)errfd^en ju [affen. 

Ser 2BirffdE)affer bagegen roeiff aEes piEjantaffifd^e roeit 
oon fic^. @r roiE als nüd^ferner ERenfd) beroerfef fein, ber 
bie Singe fie[)f, wie fie finb, roie fie werben foEen für ben 
praffifdjjen ©ebraudE). @r befreibf fein „©eroerbe", bamif 
er „erroerbe". 

„Wenn sich die Kunst und die Maschine, beide als 
lebendig gedacht, eines Tages auf der Straße oder im 
Walde treffen, da grüßen sie sich nur grade eben wie 
zwei Leute, deren ganzer Lebenszweck verschieden ist 
und deren Bekanntschaft aller inneren Wärme ent- 
behrt“, meint Friedrich Naumann1. „Aber“, so fügt 
er hinzu, „dieser unvollkommene Gruß würde kein 
volles Abbild ihrer gegenseitigen Beziehungen sein. Die 
Zukunft unserer Industrie hängt zu einem guten Teil 
von der Kunst ab, die unsern Produkten Wert gibt, 
und die tiefsten Bewegungen des Kunstempfindens in 
der Gegenwart sind in ihrer Eigenart bestimmt oder 
mit bestimmt von der Maschine.“ 

1 Etaumann: 'Die &unf! im ßeifaliec ber Dltafd^ine, Serün* 
©djöneberg 1908. 
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Xürflupfer 

a u fl 

S i nf c [fl b ü I. 

(15. ^afirbunt'crf.) 

21u«: ©futtmanii 
,,T)eutfd)( 

©c^micSecifcnfunfl" 
Sb. I DUitfelalfer. 

Samif fü[>rf uns 9Iaumann, &et Dieüeic^f als erffer 0(2 

3ufarnmenl[)änge Don Äunff unö 2Birff^cf; mif 2Borf mi? 
(Sdjriff Derfünbef, unmiffefbar an un er? Aufgabe2. @12 

bebeufef mir feine gfcage- Senn id; “fiel; Don Donnerth 
fd^arf fjeraufl: Saß Dtebeneinanber ober gar ©egeneinancer 
Don Äunff iinb 2öirffd)aff iff nur ©d>2:n. Zatfäd)lid) ffef>en 
beibe eng gufammen, finb unlösbar cerfnüpff, bifben eil? 
2BeIf mie ©onne, Dllonb unb ©ferne. Seibe finb obne= 
einanber nid^f benfbar. 2öeber fann bte Äunff ol^ne 223irf= 
fd;aff noch bie 2BirffdE)aff ol^ne Äun'Tf Ee'fef)en. ©ie [•?= 
frud^fen fid^, ergänzen fief), ©elbff ba, DO fie anfd^einenb 
nebeneinanber l^erge^en, Derbinben ffe sabdofe gäben. 

2öirffd)aff unb Äulfur finb feine ffarren gormen; fie tr= 
neuern fic^ immerju, Don innen heraus. Seiber Quell i* 
ber dTtenfdE), bei bem fid^ immer neue Äulfurbebürfri'f? 
regen, bafb bie affen DÖUig abffogenb, halb fie oeränberrb, 
0en neuen Slusbrutfsformen ber Äulfur aber folgen neu» 
dBirffd^affsformen unb dBirffc^affsmeifen. 

8 Oafl umfaffcnbc grun6Iegen6e 233etf üon Seinrirf) 2Ö n f n t ui: 
„2Bictfcf)af( unb fitrnff", i(f ein ffabr fpäfer nft§ieaen. 

II. 
2Bie gefjcrei Äunff unb 2öirffd)aff jufammen? ©c^on 

bte 3Hrnfd)en, bie biefer ober jener bienen, ffelfen nid>f fo 
roeif cfs !f?3le gefremrf, toie mandbe glauben. Utag 
bie äufere ©tiale fd toie gremblinge frennen, if)r innerer 
Äern l^af De'toanbfe 3äg’- 2Befen bes roirffc^affenben 
gleic^f 5em bes fönfflerifcb fcf)affenben düenfc^en. ^tDect unb 
Siel ilreS Oirfens mögen Derfdgeben fein; Sriebfraff nnb 
@mn |inb iDrrfgfrenfl bei Dielen gleicf). 

Qen« ber riefjne Sinn ber roirffc^affliefen Säfigfeif als 
„Seruf cutf rone beim Äünffler aufl bem Srange, fo ju 
fdbaffer, toie ?e bie innere ©fimme gebiefef. Siefe ruff unb 
meift b<e [«elrfdEien Äräffe jum äußeren 2Iuflbrucf bes ^>an= 
belns nif bem Serffanbe, mif ber ^anb. 2Irm roäre ber 
ÜitfErnearner, ber älrbeifer, ber nic^f mif ber ©eele, mif 
bem ^erjrn be feinem 2Berfe märe! 2Iucf) bem Unfer= 
nebmer fann efe SIrbeif nur gebellten, menn fie aus bem 
Sernf guillf, nid^f ober, menn fie einzig unb allein nur be- 
fterrfcbl iji Pt'm bem ©freben nadEf ©eminn, menn ber 
©emina ©rfbff^Dedf iff. 

-190 XI/10 

thyssenkrupp Corporate Archives



2 r u l) e 11 f cf) I Li g 
auö bem @nbe bee 
17. ^afirfyunbertiS. 

Ögerretrf)ifcf)eö OTufeum, 

Hßicii. 

iöie ^ätfc bie 2öirffrf;aff ficf) enfroiifefn fönncr, rocnn 
uic^f Unfernefjiner, unbefümmerf um ©eroinn, fugar mic 
grogen öpfern, gorfd^ungen, ©rgnbungen unb S*djnicen 
geförberf f)äffen, auf ber @udf)e nac^ neuen 9?oI)ffcfguelIen 
unb Sfbfaggebiefen in unbefannfe ßänber uorgebrungen 
mären! 3tI,'n9( eS gerabeju mif untDiberffefjliQer ©e= 
roaff ben Unfernef)mer immer roieber in frembe Jöeffer., 
über bie OTeere, in bie 2uff, in bie gef)eimni0DD[Ien Äräfte 
ber 9Tafur? ^Cerräf baö nidf)f mehr ein fauffifrb Seinen 
nfs ©mf)f nad) ©efb unb ©uf? 

„Auch den Kaufmann befällt im Gewirr der heutigen 
Zeit rein menschlich wohl mitunter die quälende Frage: 
,Wozu das alles, ach wozu?' Auch für ihn gibt es aus 
der Bejahung des Sittlichen heraus eine Lösung gegen- 
über dem eigenen Ich und eine solche gegenüber aller 
Außenwelt.“ (Solche ©ebanfen beroegen Slemei« £am= 
ruers3, baö j3räfibia[mifgfieb beö EReidjöDerbanbeö ber 
Seuffd)en Jjnbuffrie, ben iBerfrefer Seuffd)[anbs bei brr 
internationalen QBirtfd^afföfonferenj beö Solferbinbeö in 
©enf. 

3 6. ßammecs: „SBirefcfiaft 1111^ >iu[rur". Serlin I 

2Iuä: © t u 11 m n 1111 

,, Oeutfc^e 
® dj m t e t e e i f e n E u n ft " 

Sfc. II iRenaiffanrc 

un£> grü^baroif. 

2ammerö fud^f ber tieferen ©inn ber ÜBirtfc^aff auger= 
f)a!3 beö biogen Xr«cbfenö nad^ ©rroerb. „Kaufmanns- 
geist! Was alles wird darunter nicht verstanden und 
begriffen! Kühle Berechnung — frisches Wagen, weit- 
schanende Spekulation —, kleinlicher Krämersinn, 
raffende Goldsucht — souveränes Opfern für möglichen 
Erfolg, Feilschen am Nutzen —, Worthalten trotz 
Schaden, kluge List — höchste Ehrlichkeit. Und in 
der Tat, dies und nancaes mehr finden wir im Getriebe 
der Wirtschaft. Ist das alles ökonomisch bedingt1, 
notwendiger Ausfluß cer Befassung mit Handel und 
Produktion oder wrc isclndcr äußerer Umstände? Sind 
es nicht vielmehr die natürlichen Eigenschaften der 
Menschen, die Fibdgcci ten und Charaktereigentümlich- 
keiten, die sich Her wie allerorts im Leben durch unser 
Tun and Treiben auswirken ? Sollte es nicht möglich 
sein, die wirtschafLLhe Tätigkeit als solche mit einem 
Geiste zu durchcrir gen, der seinem vollen Gehalt nach 
die Ebenburt mit jedem noch so gehobenen Schaffen 
anderer Berufe für sich in Anspruch nehmen kann ? 
Eine Verneinung der Frage hieße allerdings die Aus- 
schaltung der Vfi~:scheftier und damit letzten Endes 

49' XI/11 

thyssenkrupp Corporate Archives



£ürE>efdjIag 
aus bcm 

15. ^a^r^unbccf. 
(Canbeömufeum 

2Bicdba£>en.) 

2IuS: ©futtmann 

, ,D eutf d) e 
©cfjmi ebe eifert funff 

Sb. I Dltiftetalier. 

auch der von ihnen getragenen Wirtschaft aus jener 
Sphäre edleren Menschentums, deren Erreichung das 
Ziel allen kulturellen Streberus oedeutet.“ 

Ser aus biefem Smpfinben geborene ©dfajfensbrang iff 
bem bes Äünfflers Derroanbf, gleihf ibrr. 2Bie be: Äünffler 
mug ber rDi'rffdf)affltif> Säfige mit fdf öpferifd^em Sinne be= 
gabt, mif ©e^öpfergabe uerfeljen fein: 'oll er ricbf auf ber 
©fufe ber 371iffelmägigfeif beharren, nitftf gcr oerfinfen; 
tDi'H er ’DDrtDärfsfDthmen, aufffeigen, ffdb über bie anberen 
ergeben, roiU er bas ^iel ber flnrrftpaff erreichen. 5a/ er 

bebarf fogar ber Tßfyantafie. Sfur äjferf ftcfg fc re pt)an^afie 

anbers als bie bes Äünfflers. ©ie Perffrömf nicF>f ins 
©eiffige, fie bleibf l)affen am ^-bifcf en fiber fie mug if)n 
infuifia bie fommenben Singe fpürer, ebnen Icffen. dXid)t 
einmal mif bem ^feig allein iff es beim linfernehrner gefan. 
Senn: „Ser Sfdf; iff bes Dflenfhen: aber ber ©infall, ber 
fommf Don ©off". Siefer ©infall 30fef Poufens pagf auf 
ben UnfernelE)mer. ©r mug il)rr m e bem Äünfiler, bem 
Sicf)fer, bem, Sflufifer bas Shh"5-1111 — aber er mug 
il)n auf ben Soben ber 23irHicbleif ffeCen, ifn ^ir „Xat" 
roerben taffen. 
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@0 Defrachfef, gleid)f ber Unfernet)mer bem ÜZBefen bes 
©dEjafftns nath bem Äünffler. ©elbff ber, ber niehfs anberes 
?enn: a s unermübliches fötrFen Don früt) bis fpäf, ber nichts 
anberes liebf als bas ©irren ber Dllafchinen. ©eroig, er 
iff trichf immer ein Sffhef. ©ar off ffef)f er fernab ber 
Äulfur jnb erff rechf ber Äunff. fiber iff niihf fein 
©djafftn im fiefffen ©runbe ein fBeben an ber ©Dffl)eif 
leberdgem Äleib, an ber Äulfur ber DJienfehheif! ©icher= 
lieh erffrebf er ben ©eminn. Soch roie ihm bie Äunff ^»efuba 
iff, fo oerabfebeuf er ein fchtrclgerifches ©eniegen. @elb= 
Derbiener bebeufef ihm flufbau bes Unfernehmens, ©fein 
fehieffej er auf ©fein; dRafchine rei'hf er an fRafchine. 
Utichfs freuf ihn mehr, nichts erfüllf i'hn mif grogerem 
©folge als bas ©elingen feiner gäben flrbeif. SanF ihrer 
behnf leb fein ^»aus. ©r enftoicMf ein Unternehmen, bas 
ein neu?s, ffarFes ©lieb ber fBirffcFtaff, ein ©runbffein ber 
3iDitifafion unb ber Äutfrr roirb. Sas iff feine Äulfurfaf. 
©ie fügt fidf) bem ©angea ein. 

©D fhdgf fchon bie DRenfchengruppe, bie bie Äunff unb 
bie 23hffdhaff fragt, innerlich gufammen. ©ie bilbef gleich= 
fam ein:n Äreis, aus bem gtoar Diele eingelne herausfallen, 
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£irDIer ©i'ffer 
auä bem ©n&e beö 
15. 3al)r^unbert£i. 

(Sayeriftfjes 
^Rationalmufeum, 

UWncfjcn.) 

2(uö: ©luffmann 
„Seuffrfie 

©c^miebeexfentunfl" 

23£>. I DIfiffelalfer. 

innerljalb öeffen aber Äünftler unb 2Birffcf»affer ju einer 
Sinbeif Derfdbmehen. 

III. 
Älar unb fDlgericf)fig, roie eine (5u9e 0011 Sodann 

©ebaffian Sac^, mit SjaupU unb JtebenflEjemen, halb 
nebeneinanber l)er, halb freuj unb quer burd^einanber 
fliegenb, enfroiifeln fic^ 2Birffc£>aff, Sulfur unb 
Äunff. ©ie enfroicEeln fic^ jum ©cf)[ugaHorb: 3Henfcf;f)eif. 
Unb §roar iff bie 2Birffd^off jeiflid^ bas @rffe; fie gibf ben 
©runbfon. Sulfur unb Äunff fonnfen erff 
enfffef)en, ais eö eine 2Birffcbaff gab; als ber MIenfd) begon= 
nen t)affe, nad) einem finnDDUen Plane äu^erlid^e ©üfer ju 
erlangen, ju fammeln, aufjufpeidjern, ju Dermalen, ju 
uerbraui^en: alfo ju mirffc^affen. 

Urfprüngtic^ finnf ber MIenfd) nur auf ©peife unb £ranf, 
auf ©cf>u§ gegen bie Unbdben ber 9Iafur. Sie ©uc^e iff 
fein 2Birffd)affen. ©penbef bie 9Iafur färgiict), bann iff ber 
3äger, ber Jpirf, ber gift^er halb f)ier, bafb ba. ©inb bie 
fjagbgrünbe unb 2Beibep[ä^e abgegraff, oerlegf er feine 
3elfe. 3ff bas güllfjorn berdlafur reid^Iic^, braud^f berMIenfd; 
nid)f ju roirffc^affen. 2Barum foüfe er ©d^eunen bauen, 
grüd^fe fammein, fparfam fein —- ba er Dom Überflug jelfrf ? 

Siefe ßebem-tpeife, nur barauf bebac^f, bie menfcf)[icf)en 
Sebürfniffe be3 Sageö ju befriebigen, Don ber ^»anb in 
ben 9Itunb ju leben, [äff faum einen ^aud) fünfflerifd^en 
©mpfinbenß aber gar fünfderifdfjen ©d^affens oerfpüren4. 
2BD aber ber DJIenfd; anfängf, ben Soben gu bearbeifen, 
ju fäen, ju ernfen, in ben ©djeunen §u fammeln, alfo ju 
„rr>irffdE>affen", ba fe^en tpir bie ^eiä)en ber 3iDdifafiDn, 
ber Äuifur, ber Äunff. 

„Daß «der Mensch zum Menschen werde, 
Stift’ er einen ew’gen Bund 
Gläubig mit der frommen Erde.“ 

Ser MIenfd) baut (id) eine feffe ÜBo^nffaff. ©ie foü be= 
faglid) fein. Gr f(f)mücEf fein ^)eim, er fcfmüiff (id) felbff. 
Surd^ fein dpems, burcf) fein ©eroanb mill er fiel) Dar 
anberen Iferuatfun. regen \id) fünfflerifd^e ©elüffe. ©ie 
uerfudE)en fidE> an ^)au3 unb ©eroanb, an 2öerfjeug, ^aus^ 
unb Äriegsgeräf. ©ö fall funffferfig gefi^miebef, gef4nigf, 
bemalf fein. 

4 fjmmer^in Eemerft (grnft ©ro 'fe (Sie 2Infcinge ber Äunff, grei» 
bürg unb ßeipsig 1894) baö (Srroacöen fünfHeriftber Ärafte febon auf 
uieberer Sutüirfti ft>, 3. 23. bei ben Ssfircioö unb geuerlänbern. 
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^nöeffen, iiicf)£ „Äünffler" finb fd)Dii arn 2Berfe. 3rgcnt>= 
»er aus ber gefc^iiff unb begabf, bringt nebenbei 
feine Äünffe an. @0 iff „Solfßfunff", naioe Äunff, enf= 
quiüenb bem einfachen nafürlid^en ©inn bee 33D[fe0 für 
fc^oneren üußbrucF, als ee ber unbebingf l^eifc^f. 
fRorf) iff bie Ännff nicf;f ©eibffjroeif, fonbern 3Riffe[ 511111 
3tt>eif/ nngeroenbef auf bie ©egenffänbe beß fäglic^en ®e= 
braudbß. Sie inücbff miß ber 2BirffdBnff, fe£f biefe affo 
Dorauß. 

IV. 
JRif bem 2öirffrf)affen rouc^ß duß ber naioen bie 

l)bf>ere Äunff. 311501- fIn^ 'bve Quetlgebiefe bie Äföffer, 
if)re Xriebfraff bie Ciebe ju 
©off. ©oif) baß Äloffer iff niebf 
nur eine ©fäffc ber „eroigen 
2Inbefung", fonbern jugfeicb 
ber ir>irffc£)aff[id)en ©iebelung. 
Ser3Rond^ [ebf feinem ©offe; 
bodi) nicf)f a[ß ©reinif für (id) 
nilein. ©offeß 2Borf muf er 
anberen oerfünben, 2Inf)änger 
für feinen ©off geroinnen. 
Sarum gef)f er ju ben 3Ren= 
jdfen, bie oinie feinen ©off 
finb. 3^nen prebigf er bie 
göfflidfe ßiebe unb älilmadff; 
aber er [ef>rf fie babei ben 
Jiiferbau, bie Sielfjud^f, jeg= 
iidjeß ^anbwerf. „Öra et 
labora“ iff baß ßeifroorf beß 
Rlöndfeß. Sarum fi'nb bie 
^iöffer pflanjffäffen ber 23o= 
benfuifur, ber Slie^juc^f, beß 
•fpanbroerfß — aifo ber 2öirf= 
(d)a(t. ®ic finb afß „©offeß= 
ffaaf" jugicid) eine gcfdfioffenc 
©ufßmirffc^afb bie ben ge= 
famfen ßebenßbebarf erjeugf. 

3Iuf biefen „Unfein ber Äui= 
für", in ben Äioffertoerfffäffen 
fjfaiienß, ber <5d)tvei$, §ranf= 
reidfß, Seuffd^ianbß, erbiüfjfe 
baß Äunffgemerbe ju neuer 
©dfönfieif. 

©ie DRönc^e üben unb pfle= 
gen bereifß alle Äünffe: bie 
.TJfnierei, bie ©djrifffunff, bie 
Sud^binberei, Siibnerei, bie 
dRufif unb jegiic^eß ^anbtoerf. 
©ie fun eß getoigiicl junäd^ff 
auß Siebe ju ©off, ju feiner 
größeren @f)re — aber bodf 
oor einem toirffd^affiidben 
^infergrunb. 

3f)r Seifpiel bieibf nitfjf of)ne ©influß auf bie Ziffer, 
bie bei tueifem nid^f alle nur Kaub unb Äampf jugefan finb. 
2iuf if)ren Surgen, auf ben ^errfd^affßfjofen, b[üf)f ber 
dRinnefang, biüf>f baß Äunffi)anbtr)erf. 3n ben Äiöffern, 
auf ben Surgen unb ^errfc^affßE)öfen tourjeif baß Jpanb; 
roerf. ^ier empfängt ber Jpanbroerfer feine gäl)igfeifen 
unb ©oben, bie er mif in bie ©fabf nimmt. Siefe madE)f 
il>n frei Don ber Sarnilienmirffd^aff. ©er ffäbfifd^e ^anb= 
roerfer bienf nidE)f mel)r nur bem Sebarf ber gamilie, ber 
©ufßfjerrfc^aff, fonbern madfjf auß feiner gerfigfeif ein 
„©etoerbe", einen Seruf, barauß er feinen ßebenßunferl>alf 
beffreifef unb barüber IE>inauß er ©üfer erroirbf. Sie ©fabf 
mad)f ben ^anbroerfer jum roirffd^affenben DHenfc^en. 
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Serlierf er bamit ben 3infrf>lu(5 an bie Äunff? Kicfjf bod;; 
er getoinnf it>n erff red;f. ©anf ber ©rbfd>aff, bie er oon 
feinen 23äfern übernommen, ©ief rourjeif fein können unb 
döoden im ©runbe, ben feine 23orfaf)ren gebauf. 

Sie 3unff/ ^anbtoerfcrß ©fanbeßorganifafion, [>cgf 
unb enftDideif bie überlieferfen formen5, ©ie iff ein 
@dbu^= unb ©rufsoerbanb, potififd^e Ked;fe unb gefe[Ifd;aff= 
[id)c ainerfennung für ben ^anbtoerferffanb 511 ertoerben 
unb ju fiebern, ©ie iff sugieidb bie hefte Jpüferin ber 2Berf= 
arbeif. ©arum erjiefjf fie bie dRifglieber ju ben t)öd;ffen 
ßeiffungen, ad)fef ffrenge barauf, nur Seffeß an bie Äunben 
511 fiefern. 2Ber jur 3imff geboren mill, mug feine 3eif aiß 

ßef)r[ing unb ©efelle erfüllen, 
feine Jäfügleif afß Kleiffer 
burd; eine Prüfung barfun. 
Kur mer ben f)of)en 2fn= 
fprüdien an ipanbferfigfeif, 
©f>r[id^Eeif beß 2Banbefß ge 
uügf, ben evad)tet man afß 
mürbig, 3unffmeiffer 511 fein, 
©arum fpornfe ber 3unft; 

jtoang bie ^anbtoerfer affe an 
unb erjog ben ganzen ©fanb 
tu funffgeredE)fen, cf>rfic^en 
ßeiffungen. 2Benigffenß fo 
fange, biß bie 3unfffDl'mei1 

erffarrfen, jum DRigbraudi 
ber Seredfifigungen außarfe= 
fen unb fddiegfid) jerfprangen. 

3ur 3eif ber Sfüfe aber, 
eftoa Dom 12. biß jum 16. 
2faf>r£)unberf, mar bie Sunff 
©ammefbetfen unb Pffanj; 
ffäffe beß gefamfen Äunffge= 
roerbeß. dRif bemfefben ©fofj, 
mif bem f>eufe mand>er Äünff= 
fer in ber ©oga beß 2ffabemie = 
profefforß einf)erfdE)reifef, fru= 
gen bie 0011 ef)ebem baß ©e = 
roanb beß 3unffrneifferß: fo 
dRid^aef 2!BDlE)[gemuf^, Pefer 
%'fdper, 2fbam Äraff, ßanß 
©d)üf)[ein, ©onafeflo. 

dtod^ f)eufe bergen bie 
ipaupfffäffen ber 2Birffd)aff 
unb ber Äunff in ben fRieber= 
fanben, in ^fanbern, ©ber= 
ifafien, in ©übbeuffddanb unb 
in ©irof bie föff[idf)ffen ©d^äge 
auß biefer 3e'I/ prädf)fige 
3unff= unb ©ilbef>äufer, reii^: 
gefdjnifffe ©egreine unb ©ru= 
^en, gofb: unb fifbergemirffe 
©eroänber, ^dußgeräf unb 

©df)muif auß ©ofb, ©ifber unb anberem dRefaff, ge= 
fc^miebef, getrieben, jifefierf. QBefdfie ©d^äge f)üfen unfere 
dRufeen! 3Ran fommf freier nidE>f auß bem ©faunen unb 
Serounbern f>erauß. Saß affeß finb febenbige 3eu9en inni = 
ger Serbunbenf)eif unb 3ufammen9ef>örig?eif oon Äunff 
unb 2Birffdf)aff. Senn bie ©rbauer unb Serferfiger faff 
after biefer 2Bunberfafcn finb fd)lid)te ^anbroerfßmeiffer6. 

((Scfyluß folgt.) 

5 3°fef 2Bn&en: ©runbrig ßer ©eft^irfjte fies beutft^en 
loerEö, Ärefelb 1903, un£> befonbert: Kubolf 2BiffelI: Se9 alten ^anb= 
roerEo 3tec^f unb ©etoo^nbeif, 2 Sänbe, Serlin 1929. 

* fy SBaenfig: 2Birffc^aft unb ÄunjE. 

C^fyrunnen i nscL nfl. 

Jfh Lin der C rde Ln!des cdJd>lul. 

Qfier Mxöpji von meiner ren -Jlui 

QOc sie aus Cjjuntcel Icoinml midc/uilll 

(Und rausdhend eure ddirnge füllt, 

dl hr hört, 11 ides d'ir sdhöpjlf mein QOOHI 

Mr tragt mdht KJasser mit eudh fortf 

~Jei 1 ' Jc/iatten meines ewigen dJließ ensf 

Qci Qtaikl, all meines CdJi^hevQiejlens 

lOaLi dir in euren schweren ddCrugen. 

Jhr trinld—da fafit eudh cJehnsu äiian, 

Oer L eine QÜa uderfalirt Qenuöeii 

QIOdicL ein oJiurm verloschen L ann. 

Ml, rtranfetdas cdJ^heßen, tranbtdie o^etf : 

Qd'lein ist die tiefste dJrunhcenheit. 

Qidtlhelm von cddiolz. 
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BmnnerJaube in Brack a. d. War (ibij). 
(Aus: Stuttmann „Deutsche Schmiedee'senhunst" Ba. II Renaissance und frühbaock.; 

Son profeffor Dr. Mlicfyasl ©ivfenbit)!. 

d^renb ber Sorfbrunnen fein« urfpriingfic^e ^tDeds 
form bis auf ben heutigen 2ag betoabrf I>af, tturben 

bie Srunnen ber ©fäbfe fd)on in ®rieif)emlanb frübjeifig 
mif ard^ifeffoniftftem unb piaffifd^em ©djmmfe ausgeftaftet. 
3Iucf) in Pompeji finb uns, jum Seil aus Dor^rifflic^er ty\\, 
oiele jägür[i(f>e Srunnen erraffen geblieben. 3n finem 2Imor, 
ber eine ®ans unferm 2Irm fragt, fandet fogar fd^on bas 
DtRofio bes Nürnberger ®änfemänn(f)en8 auf. 

Sas Nliffelaifer jefjrfe in feiner Srunnen?unff oom @rb« 
ber 2Infife. Sie äifeffe fünff[erifdE)e Srinnenform auf 
beuffd^em Soben iff ber romifd^e ©d>a[entrunnen. Sort, 
mo fii^ bie erffen Negungen einer beuffd^en Saufunff seiger, 
im Äloffer, iff feine Jpeimaf. Sie meiffen ©fütfc finb naturficf; 
im 2auf ber 3a^rf)unberfe jugrunbe gegangen. 3Iber mir 
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kennen ben prad^fooll in bie neanecfige Srunnenfapeile t)inein= 
fombinierfen ©c^alenbrunnen bes Staffers Nlaufbronn (urn 
[350) u»b bie ernffen former ber Srunnen Don ^eifferbad^ 
unb ^»inau. Unfer ben burgerticfen ©cf)a[cnbrunnen ffel)t 
ber NIarffbrunnen Oon ®os[ar obenan. Ser bunfelt>er= 
mifferfe Nlefallförper bes rorranifcben Seifens, bie bli^enben 
'2Bafferfä:at)[en, bie aus ncfjf Cöloenföpfen frfarf in bas 
jnfere Saffiin fallen, ber to rJuncsooIIe Äonfraff sroifd^en 
Stein unb Sron^e fd)affen im 23e~ein mif bem raufi^enben 
IBaffer anb ber oerfräumfen Slrc^rfeffur ber Umgebung ein 
SfimmiBigsbilb Don gro0er Äraff. 3111 Äreujganggarfen 
ber Some unb an ben Seifenfif)iff«n ber Pfarrfirc^en reiffe 
eine andere Srunnenform ifrer rünfflerifc^en 23olIenbung 
.mfgegen: ber 3*e^runnen- 2luf reisenben ^oisfd^niff 
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Brunnenlaube 
im 

Stift Vorau. 
(Steiermark, 17. Jahrhundert.) 

„ßlEjriffus unö öie ©amariferin" Don ßufas Sranaif) fefjen 
roir if)n nocf) in feiner fd^Iii^fen alfen ^orm. fJ1**6' einfad^e 
©fü^en, ein Frönenber Slufbau, ber ERab, ©imer unb Sarf) 
frägf, finb neben ber fd^mucEfofen ©infaffung feine roefenf: 
tid^en Seffanbfeile. 

©inen geroalfigen ©d^riff ins SeForafioe unfernimmf bie 
©ofiF. Sen ganzen ^ormenjauber ber großen ÄirdEjenbaufen 
giejff ffe über ben Srunnen aus. ©in roatjres ÜBunberroerF 
il^rcr ©cfyöpferFraff iff ber „©d^bne Srunnen" in STürnberg. 
3roan3ig 3Ttefer fyvd) recFf fid^’s aus ad^f Pfeilern in gegen= 
einanb^r Derf(f)Dbenen ©focEroerFen, eine DerfDi'rrenbe ^üüe 
Don Salbad^inen, ÜBimpergen, giafen, Äreujbtumen unb 
menfdE)Od^en 5iSuren- 3ar^e Semperabernatung unb effeFf= 
Dolle Sergolbung bringen mif einem Mteer non 2inien eine 
©efamfroirFung fjerDor, bie burd^ bie ernffen Städten ber alfen 
SürgerE)äufer.eine mard^enlEjaffe Slbfünung erlE)ä[f. 

Ser meiffragenbe ©influ^, ben bie ifalienifdjje ERenaiffanre 
auf bie Äunffauffaffung unb Äunfffed^niF bes Ebtarbens aus; 
übfe, mad^f fid^ aucf) in ben SrünnenbenFmalen bemerFbar. 
Ser anfiFe ©d^alenbrunnen mif feiner mo^Ifuenben Äül[)[e= 
fpenbung erlebf eine ÜBanbhmg ins ©rajiöfe, bie burd^ bie 
grmljeif ber 2IuSmage IjerDorgerufen mirb. Samif Fommf 
in bas beuffdEje ©fabfbilb ein EXHomenf ber Qk'rtidfäit unb 
©leganj, roie es Derbem nid^f bemerFf mürbe. Sis über ben 
Srei0igjaf)rigen Ärieg t)inaus mact)f fid^ bie ffrenge ifaiie= 
nifdfje ©cf>u[ung in ber beuffd^en SrunnenFunff rool^Ifuenb 
bemerFbar. ©in fc^önes Seifpiei bafür iff ber feine ©dfja[en= 
brunnen, ben PanFraj ßabenmolf 1557 bem EHaft)aus Don 
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EJtürnberg gefdE)enFf l)af; aucf) im Jpofe bes £anbf>aufes ju 
©raj Derbreifef ein Dornefjmer Sronjebrunnen Ffaffifc^e 
Äfarf)eif. EfJJif ben arcf)ifeFfDnifdf)en EXRofiDen bes 2I[ferfums 
jief)en aud^ f)eibnifcf)e ©offf)eifen in bie beuffd^en ©affen ein 
unb faffen fid^ bid^f neben ben Äaff>ebralen nieber. Ser 
2Baffergoff ERepfun, ben man aud^ in fjfafien gern auf bie 
Srunnen (teilte, fdf)auf nod^ f)eufe non ben ^onfänen in 2Iugs= 
bürg, EXHerfeburg, Tübingen, EKegensburg, Samberg, Sap= 
reuff) ufm. in bas moberne Sreiben f)erab. EXRerFur Der= 
Fünbef in 2fugsburg, ba0 bie ©fabf if>re Sfüfe bem ^»anbef 
nerbanffe, ^erFufes iff (ebenfo mie ©imfon) ber f)e[ben£)affen 
3n’d bas nofroenbige ©prubof perfünlic^er Äraff. Sie 2öef>r= 
f>affigFeif bes neuerffarFfen Sürgerfums mäf)[f fidf) ben 
Sogenfd^ü|en 2fpDflD als ©pmbof. §ür ben ©fanb ber 
EXtürnberger 2trmbrufffc^ü|en mar ber 2fpolIo beffimmf, ben 
^»ans Sifd^er 1532 aus forgfäffigem EXtafurffubium heraus 
gefd^affen l^af. ©afurn als „Äinbfifreffer" Frönf einen beFo; 
rafinen Srunnen ber ©fabf Sern, fjm Doffen Äriegsfc^mucE 
bes Säfars ffef)f Dcfaufanus 2Iuguffus auf einem ber frabifio= 
neflen Prad^fbrunnen 2Iugsburgs, unb in bem infimen @roffen= 
f)of ber EXRündf)ner ERefibenj mieberlE)D[f ein fi^fanFer Perfeus 
auf jierfii^em linferbau ben fd^auerfidfjen Sorgang bes grie= 
d^ifc^en EXRpffms. 

Sie Sorfiebe ber ERenaiffance für bas 2iUegDrifdf)e (teilt 
auf bie ©fabfbrunnen PerfonififafiDnen ber Sürgerfugenben, 
tmr allem ber ©ered^figFeifsbrunnen begegnen uns 
in SranFfurf, Sern, 2Iarau unb anbermärfs. Ser eon Sern 
mar urfprüngfidf) am ERidf)ferffuf)[e in ber Äreujgaffe auf= 
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5iehbrunnen 
im Burghof j*. Seebenstein (Diec/erösterreich). 

gestellt. 5n 'ObertDafb) [>at man -orf) im 
18. 3a?)I'^un^el‘f ^le Ärönungsngur Bes ©rabff)e-jgen in 
eine 3uf^^'a umgeroanbeff Sie Siesfeifsorienfieiung ber 
ERenaiffance Iä0f nun audE) in Seuffcfdanb Figuren aus bem 
Boifsleben jum Srunnenfd>mudf mähten. Äeine Den il>nen 
iff unferer ERafion fo Derrranf geroorben trie bae ©änfe= 
mänru^en. Jpier friff ein treiferer 9?enaiffancegebcnfe l)er= 
Dor: auf bie ©cf)ale bes Srumens roirb ein fd)mieb*-eifernes 
®iffer gefefjf. Sen fränfff(f)etr Sauersmann, ben er SJodEte 
für 2Boc^e auf bem ERümberger ERtarff beobadFfef lEjaf, 
bilbef ber Äünffler rnif [iebmoüer SeiEnal^me bis in; fleinffe 
SefaiE burdE). ©d^aHE>aff unb mif Eeifer 2BelE)muf ':elbf bas 
©änfemännd^en auf bem Ef offamenf, ein SenJmaE 1er Qeit, 
ba bas beuffd^e Sauernfum feinen erffen fdbmerer Äampf 
um bie ©fiffenj führen mugte. ERürnberg I;af n?c^ jtrei 
DDlfsfürnEidfte Sppen ber EReformafiDnSjeif in feinen Srunnen 
feffgef)a[fen. Sas iff einmal ber Subelfatfpfeifer, !er £ieb= 
ling ber 5uSen^/ un^ ^er -ponfeE, ber gufmüfrge S^arr, ber 
fic^ unb anberen auf ber ©c^aEmei efrras oorbEäff 
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©fiEiffifdE; ruE)f ber beuffcEje ERenaiffanccbrunnen noct) auf 
gofiftf>em ^unbamente. Sas giEf befonbers Dom ßaufbrunnen 
(DERainjer DRarffbrunnen). Ser Srunnenfaffen E)af bebeufenbe 
JpbEje unb roirb mif EProfiEen ber Qeit gegEieberf; bie Eptaffi! 
ber Figuren roirb freier, fie frefen je£f aus ben ERifdE)en bes 
3RiffeIaEfers heraus. ©cf>on im EERiffeEaEfer l)affe bered)figfer 
SürgerffcEj bie ^ol^eifs^eid^en ber Äommune auf ben Srunnen 
jur ©d^au geffeEIf. iRodf mel)r finben mir im SarodE allerlei 
ERifferfiguren, roeEcfee bas ©fabfmappen Ralfen. 2lm^ am 
ffeinernen ober gugeifernen Srog bringf man bas 2Bappen 
ber ©fabf, ber ©fiffer ober ERafsf)erren an. „Senatus popu- 
lusque Mindelheimensis“ Eieff man auf bem Srunnen ber 
{[einen fdE)roäbifc£)en ProDinjffabf. ©o roirb ber Srunnen gu 
einer monumenfaEen Quelle ber CofaE; unb JBeEfgefd^id^fe. 
Senn auger ben einl)eimifdf)en Sorroürfen mäljEf man aucg 
bie ßanbesl^erren unb Äaifer ber (Snfffe^ungsgeif ju ÄrönungS; 
figuren. Sie fiefe EReligiofifäf unferer Sorfaljren i>at bie 
Srunnen gerne mif JpeiEigen befronf. ßf. Tßetev unb Jjc^aunes 
Don Jtepomuf als EPafrone bes EZBaffers befcgirmen Srier, 
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Rathausbrunnen in Ulm. 
IHrn, S^affaff unb bie ©fäbfe ber Oberpfatj. Sie CofaU 
f)ei[igen (5t. ZBiüibafb, ©f. 2Bo[fgang unb ©f. 3Iti(^ae[ 
grügfen Don ben 2?runnen in (Eicf)ffäff, ©f. 2Bo[fgang unb 
ÄRirf^elffabf. Äi^ingen (teilte ©f. Äilian, ben ©laubenßbofen 
beß granfenlanbeß, baö ^erjogfum ©afjburg ©f. Kuperf 
auf bie Srunnen, öfferreit^ unb Sirot ©f. gftoricm, Sapern 
unb ©d^roaben bie ©offeßmuffer alß Patrona Bavariae. 
©eif ber S^enaiffance Derffanben eß bie beuffrf>en 9?ofgie0er, 
bie mefallenen SrunnenbecEen forgfälfig abjuffimmen; fo fraf 
ju bem p[affifcf)en EReij beß Srunnenß ber mufifa[ifdf)e, ben 
bie l^erabfallenben 2BafferffraI)[en an ben Seifenroanben 
er^eugfen. ©in beforafioeß Seifpiel bafür iff ber „©ingenbe 
Srunnen" am Seloebere in ^Prag (1565). Sieben ben er= 
roälEjnfen formen lebf aud^ ber affe 3irf>6runnen in reiferer 
Surcfjbilbung meifer. ©eine fc^onffe ßöfung iff ber 9I?arff= 
brunnen Don SOtaing (1526), ber im ©eiffe ipefer ^löfnerß 
ornamenfierf iff. ©in Äteinob biefer ©affung iff amf) ber 
oierfacEje DItarffbrunnen Don ^anau (1605). 

Saß 17. unb 18. 3a!)rl)unberf fmb bie Qeit ber auß= 
gefprodEjenen ‘Prad^fbrunnen. Jtad^ ifalienifd^em 33orbi[be 
^af fidf) ber Qirrbrunnen je|f audE) in Seuffd^Ianb ben ©arfen 
eroberf. 3111 ÄonDenfgarfen ber Äföffer unb im ^Kefibenj: 
garfen ber ^ürffen faf) man manc^eß ffimmungßDoIIe ©fücf. 
3n ber romanfifd^en 23erfräumff>eif beß ffitten Äloffergarfenß 
Don ©ronnbad^ (bei 2Berff)eim am 3Hain) ffel>f fo ein barocFeß 
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EPrac^fefempIar. 2Jnf bie 9{einl)a[fung beß Srinfroafferß lt)aben 
bie Sefjorben früherer (jnfjfljunberfe fcfjon Wegen ber grö0eren 
©pibemiegefal^r ein roadjjfameß 3Iuge get)abf. Sie arcl)ifef= 
fonifd^en ©dE)u0miffe[ ber Duelle enfroiifeln fid^ im Sarocf 
ju einem ric^figen gefd^Ioffenen Srunnenf)auß. Sie beuffdEje 
©d^miebefunff £)af in bem „©cjjönen Srunnen" Don Steige 
(1686) ein DEReiffertnerf biefer ©affung gefd^affen. 

Ser fppifc^e Srunnen beß beuffi^en Saroif iff ber £auf= 
brunnen. (jn ber DRiffe beß Srogeß, felfener an feinem ©nbe, 
erlEjebf fid£) ber Srunnenffotf, ber gerooljnlid^ bie gwrm efner 

gebrungenen Salufferfäute lE)af. ©ie mirfungßDolI ju ornas 
menfieren befifjf bie ©poc^e in Degefabibfc^en DRofioen, 
namenf[ic0 2tfanf^ußb[äffern, fpmbolifi^en Figuren Don 
DRenfd^en unb Sieren, eine ffaff[idE>e 3fußroa^[ Don ^Riffeln. 
Saß ungeffüme Eßerfangen ber römifc^en Sarotffonfana nad^ 
DRaffigfeif, nad^ ungeheuren ©fromen EIBafferß, bie fyocfy in 
bießuff ffeigen unb mif meifaußlabenbem ©dhmall geräufcf)Doü 
nieberfatlen, roirff aud^ auf bie beuffcE)e 23runnenanfage ein. 
©anj unfer rörmfdE)em @influ0 (tel)t ber ECorpIafs beß Someß ju 
©aljburg (1668) mif feinem römifdE) gebadhfen SarocEbrunnen. 

2fn ber fEaffijiffifdhen 3eif jeigf jüdE) ein SRüifgang ber 
beuffdhen ©dE)öpferfraff. Sie Srunnen werben nüi^fern, 
fchemafifd). Surdh bie 9?einheif feiner formen unb gufe 
iproporfionen berührf ber Sreifronenbrunnen in Elöürgburg 
(I779) fpmpafhifdE). 9Rif bem 3a?>re 1800 gehf bie beuffdhe 
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Brunnen im Hofe des Landhauses ju Gcaj. 
Srunnenfunff bem iöerfall entgegen. um bie 3af>r= 
Ijunberfmenbe regf ffdb neue0 Ceben. 1692 fcbafff D^einbolb 
Segaö ben 23erliner Scfifoßbrunnen, 1894 crbätf JBürjburg 
ben gTan?Dniafrrllnnen/ S-esben bie bdben Srumnn Don 
S. unb 9?. Siej „©fitleö ÜBaffer" unb „©furTifd^e üBcgen". 
1895 fd)enff Prinjregenf tuifpoib feine. 33nrerffab€ 2BÜT5= 
burg ben eblen SiOansbrunnen. @in 2I3erf, mie re 2IboIf 
Jpübebranb im ZöiffeLsbadberbrunnen ge'dfjc'frn Ijar, fennfe 
nur aus bem ©eiffe ber DTfobernen f)errDrg;ben. 

©ine Srunnengaffung, bie in Seuffcf'Icnb rorniger jur @nf= 
miiftung Farn, iff ber 2G3anbbrunnen, eine rem nrd^ifeFfonif^e 
Silbung. ©eine Slüfe fäüf inö 18. fjajrbunc'H'f- Ärone 
aller 2Banbbrunnen, bie fünfzig DTlefer brrife Fontana Trevi 
in ERorn, bie auö einem einfachen Srunnm ‘ür 2Bäfc^crinnen 
umgebauf mürbe, iff er'f 1762 ferfiggeffellf ßorber. Ilnfer 
ifalienifd^em unb flämifd)em ©influg ffeben b:e !f5rac^tffjcFe 
Don Sresben (Prinjenpalais), Uffenl)ein: (1749) uni5 ©bracl) 
(1760 bis 1780). 

Ser Srunnen als SRaumroirFung iff eines ber an^iebenbffen 
Äapifel ber beuffrf>en ©fabfbauFunff. iZBäTrenb unftr ^eiU 
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elfer barm manchen Fehlgriff maebfe, nerffanben bie alfen 
©fabfEcurneiller m:f bcrounbenöiDertem ^eingefüf)! ben 
Snrrnen bzbm 5L ffeller, 0)0 er fomojl im ©efamforganißmus 
mit als ©irjelf^önljeif b e ffärFffe 2S3irfung l>ert)orrief. Ser 
golifd^e Smnnrn iff feiner ganzen ©fnJfur nad^ ju jarf, als 
bag er einen größeren Plag bard) fJIitfelffellung §ufammen= 
halfen Fönnte. SaS erffe 2öaguis biefer 3lrf auf beuffegem 
5?cben tteicb mir bem monunerfalen 2luguffusbrunnen in 
SlugebuiTC unfernommen. 23cn ber JTliffe bes 16. Jjagr; 
bunberfs an gibf man, befonbexs in bet ©d^lneij, ber breiten 
Jpaiipfffrage einen fefflidben ©garafifer, inbem man mehrere 
Srur.nen in igret 3Rfffe aufffellf. irdf als ©fragenabfd^lug 
gnbef ber Srunnen *'eir ber Eftenaiffance Sßermenbung. 2öie 
ber mirfelcifetl ehe Srunnen orrbanFf autf) ber moberne feine 
iZBirfung off b<em befcpränFfen fRaiim; bas iff 5. S. beim 
fjrcf fetbrurnen in 93reslau (1904) bet §all. 2öas ben alfen 
Srunnen il:re feggafre ©d^önbeif g bf, bas iff — namenflicf) 
in ©übbeuffilcti) — bie 3lnlegnung an eine ffimmungsaoUe 
gorifrge ^allenFird^e, ein jierlicges SRafljaus ober lebenbige 
gadbmerFbaurer. 
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©in ©pajiergang im 3ieid)e ber ©prad^e. 

23on ^riebririf) ©ge, Serlin=©fegn|. 

Drfrt>ä!)renb i\t bie ©prarf)e im ¢5^0- 2ang gebraud^fe 
2Bbrfer fommen auger Äurö, neue Sejeicgnungen fegen 

ficg an igre ©feile. 23on irgenbeinem £anbe mirb efmaö S'Ieueö 
eingefügrf — ein neuer fpracgiicger Segriff mug geprägt 
roerben. ©D mie fidE) im £aufe ber ©efd^icgfe ber 3KenfcglE)eif 
alle Singe um uns änbern, fo mug ficg aud) bie fprad)[fege 
Slußbrudsmeife jeber neuen £age anpaffen. ©ef)r feffelnb iff 
gierbei Dar allem ber 2Banbel in ber Sebcufung ßicler 2Börfer 
ju beobaegfen. Uns geufe bebingungslos unb nid)fsfagenb 
erfegeinenbe 2Börfer werben bei igrer fpradggefcgicgflicgen 
dTacgforfdgung lebenbig unb jiegen ben ©dgleier ber 23ergan= 
gengeif Don ben feiten, Singen, DTtenfi^en unb 3uflänbcn. 

2luS ber ^ülle unferes ©prad;fd)ages fall im nacgfolgenben 
eine 2ln§agl infereffanfer 2öorfableifungen bargeffellf werben. 

Seginnen wir mif ber Äleibung. Sas 2Bcrf 23lufe fügrf 
nadg Ägypten. 2lls bie Äreujfagrer im jwölffen 3agrgunberf 
in bie Umgebung ber ©fabf Pelufium famen, fauffen fie blau= 
gefärbte ©ewänber, beren ^»erffellung borf ben wii^figffen 
fjnbuffriegweig bilbefe, unb nannten fie pelusia nadg bem 
Slamen bes Drfes, bas fidg bann in bas frangbfifege blouse 
unb beuffd) in 23lufe aerwanbelfe. 

©ine eigenartige 23erwanbtfcgaffsbcgiegung befigf ber 
graif. Sas lateinifcge Llrfprungsworf bebeufef DHöndgsfleib, 
bas geigt ein ©emanb aus flodigem ©toff. ©D gaben wir in 
bem 2Barf graef bie Segeidgnung für bie urfprünglicge Se= 
fdgaffengeif bes bafür aerwenbefen Stoffes. 

Sag ^»emb unb ipimmel bemfelben ©pradgffamme ange= 
gören, mag auf ben erffen Slid fegr oermunberlidg fdgeinen. 
2lber aus ber beuffd)cn 2öurgel ham, bas geigt güllen, formt 
fidg ^em=be, bas geigt ^»ülle bes Äorpers, unb ^»im=me[ 
(him-il), bas geigt ipülle um bie ©rbe. 

Sag frembarfig flingenbe Segeidgnungen fidg als gurüd= 
gefegrfe Überläufer enfgüllen unb edgf beutfd; fdgeinenbe 
2Dorfer auslänbifdgen Stammes finb, geigen bie QBorfer 
SriUe unb ßorgneffe. Srille iff bas griedgifdge beryllos. 
Sem beFannfen ©belffein SerpU würbe fdgon im 3l[ferfum 
befonbere Jpeilfraff für bas Singe gugefcgricbcn. Sa Serpll 
im SKiffelalfer bereits audg für ©lasarfen gebrauegf würbe, 
gab man bem um 1300 Don einem 3Itond;e erfunbenen Jjnffru; 
ment biefen ITtamen. ßorgneffe iff beutfdgen Stammes; benn 
bas frangöfifdge lorgner ffammf aus bem fdgweigerifdgen 
loren unb luren unb enffpridgf unferem lauern — geigt alfo 
fdgarf ginfegen. 

Seife bebeufef nadg feiner lateinifdgen Segeidgnung ein 
Haarfärbemittel. Ser römifdge ©efegiegtsfegreiber ^linius 
erwägnf biefes DItiffel bei ben alten ©ermanen, bie fieg bamif 
bie Haare ro^ färbten. @S würbe befonbers in SBiesbaben 
bereifet unb fonberbarerweife ausfdglieglicg t>on ben SRännern 
gebraudgf. 

2luf bem ©ebiefe ber 9Tagrungs= unb ©enugmiffel geigen 
fpradggefcgicgflicge Unferfucgungen ebenfalls bas 5neinanbcr= 
Weben ber oerfdgiebenffen feiten unb SßöIFer. 

Souper Fommf aus unferem Suppe, unb biefes gegf 
auf ben gleicgen Stamm wie faufen gurüd. 

Sas ©pan in ©panferFel geigt STtuffermildg. ©panferFel 
iff alfo ein nod) faugenbes ^erfel. 

Sr of gängf mif ber älteren Sebeufung Don brauen gufam= 
men, bas geigt burdg ©lut bereifen. Semmel geigt fooiel 
wie feinffes SBcigcnmegl. DHaFFaroni Fommf oon maFar 
— felig, es war eine ©peife beimßeidgenfcgmaus, bie gu ©gren 
ber Seligen genoffen würbe. 

Äirfdge, lateinifdg cerasus, foil nadg ber ©fabf ©erafus in 

Äleinaffen fo benannt fein. ^tvetfd)Qe iff burdg ©ntffellung 
aus SamasFenon entffanben, bebeufef Jrucgf aus SamasFus. 
Ser Slpfel gaf feine Segeidgnung oon ber burdg igren £)bff= 
reiegfum berügmfen Fampanifdgen ©fabf Slbella. Slpfelfine 
iff ber Slpfel aus ©gina (©ina). 3n einer ©dgriff aus bem 
3agre 1681 lefen wir audg Don ©gineferäpfel. 2Bie bas 2Borf 
©panifdg=©rün in ©rünfpan, fo würbe ©inaapfel in 2lpfelfine 
umgeffellf. 

©cif bem 17. 5agrgun&erf ift ber !J3unfcg beFannf. Sas 
2Borf gegf auf bas ginboftanifege pantsch gurüd unb bebeufef 
fünf. Sie ©nglänber nannten bas ©efränF fo. Weil fie es aus 
ben fünf Seffanbfeilen D?um, 2Baffer, ©ewürg (ober See), 
3uder unb 3'll:Dne bereiteten. 

Ser ©dguggeilige bes Sieres (©ambrinus) iff HerS°g 
fjogann I. (Primus) oon Srabanf (13. 3agrgun^erf), be= 
rügmf als IHiffer unb Sid)fer. ©r oerlieg ben Srabanfer 
Srauern Priailegien. Safür würbe er ©grenmifglieb ber 
Srüffeler Srauergunff. DIacg feinem Sobe Würbe er ber fagem 
gaffe ©dgugpafron, fcglieglicg ffempelfe man ign gum ©rgnber 
bes Sieres unb lafmifierfe feinen STamen gu Jan primus, 
©egon Han0 ©aegs fpridff Dom 3amPr>niu0/ troraus bann 
©ambrinus würbe. 

Dieidfcs DIiaferial biefen bie gum öffcnflidgen Ceben gego= 
renben ©inriegfungen. Sas 2Borf Jlalaff (lateinifdg: pala= 
tium) iff ein ©d)ulbeifpie[ bafür, in welcger 2Beife fieg bie 
Sebeufung eines 2Borfes abwanbeln Fann. ©S bebeufef ur= 
fprünglicg bas Hau0 Jlilafus auf bem Jlalafinus, bem 
guerff bebauten ber fieben Hügü fHoms. ©päfer würbe bamif 
alles begeid)nef, was gu biefer Faiferlicgcn 2Bognung übergaupf 
gegörfe. IPiiffelalfer überfrug fidg bann biefe Segeicgnung 
aueg auf bie Dornegmen Jlerfonen in ber nädgffen Umgebung 
bes Äaifers: fie würben Palabine genannt. Ser angefegenffe 
oon ignen — ber Jpofricgfer — giefj Pfalggraf. Sanacg würbe 
ber mädjfigffe welflid;e Äurfürff Pfalggraf genannt, ©eine 
Dfofibeng nannte fitg Jlfalg, woraus ber g^ongofe fein Palais 
bilbefe. Saraus enfffanb unfer Palaff. 

Dmnibus bebeufef „für alle", bas geifgf gugänglicg infolge 
bes niebrigen Preifes. Ser IFlamc Fam nadg 1823 in pan's 
auf. SrofcgFe iff ruffifdg unb begeiegnef einen leidgfen fdgmalen 
2Bagen, mif bem man auf einem drozka, bas geijgf Fleinem 
2Bege, fagren Fann. Äuffdge iff ein ungarifi^er EReifewagen 
unb gaf feinen ETtamen oon bem Sorfe ÄorS bei ERaab feif 
bem 15. (jagrgunberf. 

©egr auffdglugreieg iff audg bas 2Borf Süro. Urfprünglid; 
bie Segeidgnung für grobes Sud), wirb es bann für ben bamif 
übergogenen Sifcg gebraudgf (bager grüner Sifdg), fcglieglicg 
für ben gangen ERaum. 3u9run^e I>e!p lombarbifcge bar, 
bas geifff bunFel. 

3um ©dglu0 fei nodg eine Segeicgnung erwägnf, bie wie fo 
Diele anbere igre Sebeufung im £aufe ber 3eh erweitert gaf: 
ber blaue DUfonfag. Urfprünglidg ber EFRonfag Dor gaffnaegf, 
weil an igm bie Äircgen mif blauen 2llfarbeden gefegmüdf 
würben. Sa an biefem Sage — Äarneoalsgeif Furg Dor ber 
^affengeif — ffarF gegedgf würbe, fo begnfe man bie Senennung 
allmäglidg auf alle Plonfage aus, an benen ©onnfagsgelage 
forfgefegf ober an benen burdg biefe (5Dfgen //9efeierf" werben 
mufgfe. 

2Bir erfegen aus biefen Seifpielen, ein wie lebenbiges @le= 
menf unfere ©pradge barffellf, wie weif oergweigf igre 2BurgeIn 
bis gu ben enffernfeffen SolFern reiegen unb wie bie ©praege 
eine unerfdgopflicge Quelle für Fulfurgefcgicgflicge unb DOIFS= 

Funblidge Sefradgfungen fein Fann. 
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lEofentnaefe 

JpeinudjDDn Äleift’ß. 

(3tnt 33e(7§ tier ©üffd&orfcr 
ÄuiiftaEabcmie.) ßit^fbüfc: 3’ ©»tyn. 

23on 2BaIfer Äorbf. 

iefe ®cfd)id)te beginnt im Äeller ber Süffeiborfer Äunff= 
afabemie am n. September beß 5al>re0 1927 un^ 

enbef am 22. SToDember beß 3al>re0 1811 in ber ^täl^e 
eineß @affli)aufeß am 2öannfre bei 25erlin. 3^) roeig fef>r 

root)!, baj3 eine fold^e EReitjenfoIge 3t>ren Sinn für jeif; 
Ud)c8 Dlad^cinanber befrenben mu0, bitte Sie aber fro|= 

bem um 3I)re roidige ©efokfcfyaff. Senn eben biefc 3eif 

Don t>unbertunbfedf)je{)n benötigt, um einen 
gefjeimnißDoUen Vorgang in eben bem flaren £idE)fe fet)en 

ju fonnen, in bem er fidf e njig nad) ber D^afur feineß roidv 

tigffen Sefeiligfen abgefpielf l[)aben fann. 
Sie miffen eß ebenfoguf mir ic^, ba^ Büffel beß Sferbenß 

off nur it)re 3ed brauchen, ebe fie in if>rer mpftifc^en Siefe 
Dor unß allen offenliegen. ©erabe bann aber iff il)r 3lb= 

grünbigffeß nic^f auß bem barfnäefig ©reifbaren gu erfaffen. 

Unb erff roaß jroifeben ben beridE)fefen Singen l)eV[fiä)tiQ 

gemacf)f merben fann, erflärf, roaß bie iXtüdbfernbeif beß 
SoFumentenfammlerß nierralß ergrünbef. 

fjdb fyabe lange gefdbroenft, et)e idb midb baju enffd^ieb, 
auf bie fyiev folgenbe 2Beife über ben Su beri(f)fen unb 

auf eine ftafiffifcl)c ©rörferung biefeß Scgebniffeß ju oer= 
jid^fen, bie natf) bem Urteil ©iniger bringenb fein foil, benn 
bringenber erfcl)ien mir bie Seuf[idE)Feif beß DTtpfferiumß ju 
geffalfcn, burdl) beffen 3tDang ^er beutfefje Siebter ^einridb 
Don Äleiff fiel. 

fjn ben 3ufa^ fe*ner ©rfiblir^ung finb Drfe unb UHenfcben 
Derroicbelf, bie Dielleidbf abnungßlofer alß Sie unb idb bem 

Sdbitffale beß ^»einricb Don Äleiff gegenüberffeben. Drfe 

unb DTlenfcfien, Don benen Sie geroig ben einen ober anberen 

Fennen, unb bie fjbnen DieHUcbf Derfraufer finb alß mir, 
ber idb an eben jenem Sepfemberfage beß fjabreß ig2? 

mit meinem j5reun^e ©lauß 23. in ber ©ipßroerFffaff im 

Äeller ber Süffelborfer ÄunffaFabemie jener gelblich be= 

ffriibenen ©ipßmaßFe gegenüberffanb, Don roelcber behauptet 

roirb, bag fie ben Äopf beß Sicbferß Jpemricb Don Äleiff 

in ihrem 2l3gug beroabre. fenne nicht — ber ober jener 
unter 3bnerl a^et' fennl Dielleicbf — bie ®efd)id)te, bie biefeß 

feltfame ©rbffüdF auf bem fcbroarjbeffridbenen SodFel auß 
einer längft unFonfrolIierbar geroorbenen 3e'l ln ^en 23ef>§ 

jeneß Jpeibelberger ^rofefforß brachte, auß beffen Ulaiblag 
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cs in bie Süffelborfer 2Ifabemie fam. iff eß eln 

fef)r alfes ©füif, beffen J^erfunff aus ber ^eit bes ^»einrid^ 
non Äteiff nid^f bejmeifelf roerben Eann. 

@s braud^f jroar nid^f me{)r ats ein 3ufa^ gctfcfen ju fein, 
bag uns jenes ©fiitf gerabe borf begegnefe, als mir Gtlaus, 
mif bem id) jahrelang in einem ipaufe gerDDf)nf unb ber mir 
ein bleibenber Äamerab geroorben mar, jene ßfäffen geigen 
mallfe, in benen er einen Seil feiner itusbilbungsjeif als 
Silbl)auer unb Äeramifer t>erbracf»f lf)affe. 2Iber id) glaube, 
bag biefer 3ufa^ ebenfofel)r in bie ©efegmägigfeif biefer 
@efd)idf)fe gehört mie bie £atfad)e, bag fid^ aus feiner ©nf= 
roiifiung fpäfer logifdF) bie Üiuffjellung jenes oerfloffenen 
Sobesräffels ergab, bas — meines f)eufigen ©[aubens — 
{mnberfunbfedjjjelfm 3a^re f)inburd^ irrfurn[idE)er unb f[ein= 
lieber beurfeilf roorben iff, als es in üöirfOdfferf mar. 

2Bir roaren alfo eigenflic^ jiemlid^ unnerfel)ens bis an 
eine jener primifmen Äellerfüren angefangf, bie borf unfen 
nielfadE) ju gnben fmb, ais Staus ptögtid^ uorfd^tug, bie 
©ipferei ju befudf)en. 

Ss mar ein tKaum, ber fid^ in nid^fs non einer atlfäg= 
fidlen Äellerroerfffaff unferfdE)ieb. SefdE)äbigfe unb frifd>e 
©ipsabgüffe, bie barin fjerumtagen, gaben bem D'faum eben: 
fomenig ben S£)araffer bes Sefonberen, mie jene befannfen 
23el)ä[fer unb ^»ilfsmiffet, bie für eine fotd)e 2Ber!ffaff un= 
ertägtic^ finb. @s mären Dictfaif) befannfe ©fürFe, bie frag 
if)rer nerfd^iebenen j5Drmenf)erfurlft feinertei befenbere 2Iuf= 
merffamfeif ju meeben mugfen, bis unfer Stieb auf einen 
metmfaef) betegfen Sifdf) get, Dan metdgem uns ber ungeimtieg 
rugige Äteifffopf mif feinem nerbiffenen 3Jfunbe anfat). 

2Bir gingen auf ign ju unb ffaunfen. Sas atfo mar jene 
gefjeimniSDotte dRasfe, bie man fcfmn gier unb borf in ^eiU 
fdgriffen abgebitbef gefegen, bie aber gier in igrem getbtieg 
beinernen ©dgetlacbanffridg einen mefenftieg anberen, t>er= 
roifferferen unb audg menfdgtidg räffetgafferen ©inbrueb 
madgfe. 

Ser ©ipfer fag uns fdgmeigenb nor bem ©ugbitb ffugen 
unb unferbraig unfer ©faunen mif ber Semerfung, bag bies 
ber Äopf ^»einridg non Äteiffs fei. Sr gäbe ign gerabe gier 
unfen, meit bie Sireffion einige 3tbgüffe banon anferfigen 
taffen motte. 

Sie STtiffeitung get gemtidg nüdgfern in mein Sinnieren. 
Sas aber gaffe bas ©ufe, bag icg, aufmerffam gemorben, 
fragfe, ob er mir nidgf audg einen 3tbgug bauon gerffelten 
Fönne. 

Ser Dllann nerneinfe nadgbrüdFtidg, ba bie 2lFabemie igm 
bies nidgf geffaffe. 3dg Fönne mir benFen, bag man ben 
ÜBerf biefes Originals nidgf bung altju jagtreidge Äopien 
enfFräffen motte. 

3n ber Saf fdgien ber j^att bamif ertebigf ju fein. 2Bir 
berügrfen ign nidgf megr unb roanbfen uns anberen Singen 
ju. 2tber nadg jegn 3Jlinufen getegenftidgen tptauberns 
gefegag es, bag mir ber 3ufa^ Su farri- ®a0 ©efprädg 
mar non Sing ju Sing, non DbjeFf ju DbjeFf gegtiffen unb 
mar ptögtidg bei ber Srörferung anberer SofenmasFen an= 
getangf. Ser ©ipfer tobfe bie „Inconnue de ta Seine“, 
bie DTiasFe jenes bei !f)aris erfrunFenen tXRäbigens, beffen 
überirbifdg frieblidg^ertöffer ©egdgfsausbrucF einen Sitb= 
gauer im £eidgenfdgaugaus ginrig, non biefem ©egdgfe einen 
2tbgug ju negmen. 

2öie non ungefüge enffugr es igm, bag er gern fetbff 
biefen Äopf beffgen mürbe, bag aber ber teibige 3ufaM i?)111 

feif tangerer Qeit Fein Spemptar jum 2fbgug unfer bie 2tugen 
gebradgf gäbe. 

Staus, ber rougfe, bag idg bas ©fücF befag, meinfe, idg 
Fönne ja bas meinige gerteigen. 

Ser anbere ffu|fe unb fag midg fragenb an. 
3dg nidFfe unb bebeufefe igm, bag er bas ©fücF uon mir 

ergatfen Fönne, fatts es igm gelänge, eine ÄteiffFopfFopie bei 

ber 2tFabemie für midg freijubeFommen. Sr nerfpradg, ben 
SireFfor ju befragen. 

So mürben mir einig unb gingen. Sr gotfe bie Srtaubnis 
ein. 3rf) lieg igm bie ^nconnue unb beFam nadg einigen 
Sagen meinen ÄteiffFopf. 

tXRif feinem Smpfang am 20. ©epfember 1927 begann 
bie 2BirFfamFeif bes 23organges, ber uns unnermiffetf in 
bas ERäffet bes Äteifffdgen Sobes gineinfügren foltfe. Sugertidg 
mar es eine EReige non jufättigen Snfbcifungen unb bem 
ffefigen ©fannen oor ber überrumpetnben ßogiF eigener 
tpganfafie. ©ie gaf uns nidgf ptögtidg, fonbern fegr tangfam 
unb atlmägtidg bas dRpfferium eines fragifdgen ©dgiiffats 
oermiffetf. 

Ss begann fegr atlfäglicg unb ogne jebes Stnjeidgen Don 
2tugerorbenftidgFeif, fo atlfägtidg, mie eben geufe nur eine 
Spifobe beginnen Fann. 

2Benn idg mir nadgfrägtieg ben Jpergang oergegenmärfige, 
fo mug idg geffegen, bag es uns junädgff jiemtieg gteidg= 
gütfig geroefen iff, ob biefe EtRasFe, bie burdg bie Saune eines 
3ufatts in meinen Sefig getangf mar, ein edgfes 2tbbitb 
Äteiffs mar ober nidgf. Db fie ein 2tbgug nadg bem Geben 
ober ein 2tbgug bes Sofenanftiges mar. Sie Drienfierfen 
unfer 3gnen merben roiffen, bag alte biefe fragen oon epaFfen 
3roeiftern geffettf roorben finb. 2Bir aber nagmen biefen 
Äopf, ob bereegfigf ober unberedgfigf, ats 3eugnl0 1,011 

Äteiff. Unb ats mein 23efig mar biefer älbgug, ber im @egen= 
fag jum Original beuftirg eine j^ormnagf fenFredgf burdg bas 
©eftdgf frug, ein ©egenffanb bes EJteibeS für Diele meiner 
Jrcunbe. 

Sines Sages Fam einer Don ignen mif ber Siffe, igm pu 
ertauben, bie EtttasFe fegr grog unb beuftidg ju pgofogra= 
pgieren. 2Bir gerieten in erregte Sebaffen über bas 2Bie, 
in benen fidg bie UnputänglidgFeif eines pgofograpgifdgen 2tb= 
bitbes unb ber 2Bunfdg naeg einer SBeroietfätfigung bes 
Äopfes immer beuftidger abgeidgnefen. 2Bir roottfen junädgff, 
eingebenF ber ©etfengeif bes ©fücFes, bie 2tbfidgf feiner Se= 
figer magren. Sann aber fiegfe bennodg bie eigene &amerab= 
figaff. Staus erbof fidg, Don ber DJtasFe ein Jtegafi'o ju 
negmen. Unb mir oerfpradgen bie ^erffettung eines 2Ib= 
guffes für jeben ber ERunbe. 

2tts bas ©ipsnegafio fertig mar, begann Staus feinem 
^ange pur tRTaferiatfpieterei nacgjugeben unb gog bie 2ibbitber 
in QBadgs. Sas gtafige 2Badgs lieg ben Äopf noeg Diel 
frember, abgeFtärfer erfdgeinen. 2tber feine Serbiffengeif 
btieb. 2öar bas faffädgtidg ein Sofenanftig? 

2Bir brücFfen es in Son aus unb brannten es Feramifcg. 
2Iber — mar es ein 3ufa^ D^er nidgf? — ber Äopf gab fein 
igm innemognenbes ©egeimnis junädgff nidgf ger. ©päfer, 
ats mir es enfbedffen, rounberfen mir uns fetber, bag mir 
Don ber tXRasFe nie oorger einen ©ipsabgug gemadgf gaffen, 
©ie iff Don uns bes öfteren gegoffen roorben. EFlie aber 
in bem ERTaferiat, bas igr am nafürtidgffen unb fetbffDerffänb= 
tidgffen gemefen märe. 

Ss Derging megr benn ein 3agr, bis bie RTiasFe fieg erneuf 
in ben ERBffetpunFf unferer StufmerFfamFeif ffettfe. Staus 
gaffe feine 2BerFffaff in einem ber atfen Sorfürme an ber 
Seife bes Senrafger ©dgtogparFes eingeridgfef. Unb im 
Sommer bes jjagres 192g nugfe idg off bie ©etegengeif, 
bie fdgönen ©päfnadgmiffage borf braugen ju Derfcgmenben. 

Sines Sages Fam borf beim Aufräumen unter allerlei 
atfem ©erümpet bas StegafiD ber ÄteiffmasFe mieber jum 
23orfdgein. 31¾ &efag bie groei gogten ©ipsbacFen unb Fragfe 
an ignen gerum. Sigenarfigermeife Fam mir babei §um erffen 
DtRate gum Semugffein, bag mir biefen Äopf bamals nie in 
©ips ausgegoffen gaffen. 3^ fprai^ gu Staus baoon, unb 
aueg er mar frappiert. 
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DIteI>r auö einer unerHärlid^en ßaune afe ju irgenbeinem 
burd^ficE)figen 3roecfe monfierfen mir bie ©füife auf einen 
£ifif> unb mengfen frifd^e ©ipsmaffe an. 

ÜBenn ©ie einem fo[cf)en Vorgang bes STusgiegenö E>ereif0 
einmal beigett>Dl>nf IE)aben, fo »erben ©ie tniffen, bag eben 
biefer ©ip0 ein fef)r tMiftfyee 3Jtaferia[ iff, ba0 man !eine0= 
meg0 trie flüffige0 JRefall ober f[ijffige0 2öadE)0 in eine 5Drm 

f)ineinf(f)üffen bann. Sie Cuffblafen, bie er bilben mürbe, 
mürben feine ganje ERaummaffe ju einem gädjff fragroürbigen 
unb feE)[erlE)affen öbjeffe machen. @0 bleibf alfo m'dff0 
anberc0 übrig, a[0 ben flüffigen ©rp0 mif einem ©förFdfen 
ober mif bem Ringer fcgicffroeife in bie J^arm Ifineinjuffreidfen. 

3Iud^ mir Derfugren fo. Unb nun begann efroa0 fef)r 
DTterfroürbige0: 2I[0 idf mif meinem 5*n9er ©firnfdfale 
ber D7ba0fe mif ber erffen ©ipofcbidff glaffen mcUfe, fpürfe 
bie für Unebenf)eifen immer [eidff cmpfinblicge D2biffe[finger= 
fpige an ber redffen ©firnfcgafe p[üg[id) eine offenficgfndfe 
©rl^ülfung, bie fo nadfbrüd?fitf) mar, bag g'e nocg bei mef)r= 
fairer Uberfdbidffung burcf bie Cagen f)inburdf erlfalfen 
blieb. Äern Zweifel: Sie ©firne biefc0 ©dfäbefe Ifaffe ein 
Codf, ba0 bem 2Iuge unb ber faffenben ipanb auf ber D7la0fe 
fcfbff faum merflid) bfieb, ba0 aber gier im STrgafip ficg 
beuflidg epiffenf melbefe. 

2Ba0 gaffe e0 bamif auf ficg? 2Bir arbeifefen gebergaff 
ben 2Ibgug ju ©nbe, um ba0 ETlegafiD mieber frei $u befommen. 
2{[0 bie gorm mieber gogf Dor un0 tag, faffefe icg bie ©feile 
Don neuem ab. Ser ©inbrucb uerffärEfe ficg. Sa0 2ocg blieb. 

32Jir ffarrfen auf bie eben ergärfefe, neu gergeffellfe Dna0fe 
unb unferfudgfen aucg ge. ©elenff burdg unfere ©nfbccfung 
fanben mir bie ©inbrucgffelle beuflicg in ber ©firnroolbung. 
2lber ber 2lbgug mar in einem un^ulänglicgen Sgaraffer unb 
ungenau. 2Bir roollfen nicgf nacg igm enffcgeiben. 

2lm gleicgen 2lbenb nagm icg mir, nacg meiner ERücffegr, 
in Süffelborf mein OriginalffücE Dar. ERicgfig! — ba0 2oig 
an ber recgfen ©firnfcife mar beuflicg ju erEennen. @0 mar 
mif megrfacgen ^glfungen jugebecff, beren Älifferungen ficg 
beuflicg Don bem ©cgäbelgrunb abgoben. ©ie mären ganj 
eigenarfig uerElebf, fo bag man ba0 Dllaferial biegm Secf= 
miffel0 junäcgff nicgf genau enf^iffern Eonnfe. 2lber je megr 
man bem ICerlauf ber ^Wlungen nacgging, um fo megr 
beffäfigfe e0 ficg, bag biefe SibbecFungen nicgf lebigficg ^>aupf= 
gaar Derbargen, fonbern ben cffenbaren ßgaraEfer eine0 
iBerbanbmiffefe frugen. Siefe augenfcgeinlicg naffen Sücger 
ragmfen nicgf gorijonfal eine ©firne ein. ©ie roaren Dieb 
megr ambulanjmägig Don ber recgfen ©firnecfe faff bi0 
jur linEen Slugenbraue fcgräg über bie ©firne gelegf. 3ln 
ben ©plifferffellen maren bie Ralfen in ben ©cgäbel ein= 
gefunEen, ba bie 2Bunbe ignen Don innen Eeinen Jpalf gab. 

IRocg Dermirrenber aber mürbe meine ©rregung, ab mir 
ploglicg im 3ufamrTlengang mif biefen ^ggellungen aufgel, 
bag bie DIta0Ee an ber recgfen Äieferfeife Eein £)gr megr 
gaffe, unb bag ber Äiefer gier jiemlicg fcgarf abgefcgniffen 
mar, mägrenb ficg linE0 £>gr unb Äiefer in ganzer IColb 
ffanbigEeif präfenfierfen. 

3cg erinnerfe micg, gelefen ju gaben, bag Äleiff ficg bei 
feinem ©elbfimorbe in ben DItünb gefcgoffen gäbe. Sag 
bann fpäfer ber obbujierenbe @ericgf0ar5f ben Ärefer an ber 
©eife Icmgelöff unb, um ben iöerbleib ber Äugel feffjuffellen, 
bie ©cgabelbeefe aufgefägf gäbe. Sei biefer ©elcgengeif jer= 
bracg igm bie ©äge. Ser Äopf gaf in ber £af gefplifferf. 
DiRan meig geufe nicgf megr, roie fegr. 

©ollfe biefe 3Ra0Ee alle bie ©egeimniffe jene0 Derflaffenen 
3rtoDemberfage0 am Serliner 2öannfee in ficg bergen? ©0 
fcgien mir faff fo! 3llle0 ffimmfe mif ben beufbaren £af= 
beffanben überein. Unb bennocg — e0 lag in biefem ©eficgfe 
eine folcge ©efagfgeif, beren ffeinerne EHuge eine fo unbeffecg: 
liege Älargeif in ficg frug, bag in igm Don einem EranE= 

gaffen ©emüf0juffanbe Eeine ERebe megr mar. ©o aber follfe 
Äleiff in ben Sob gegangen fein! — 2Benn biefer EJRenfcg 
inbeffen eine0 gemalffarnen Sobe0 gefforben mar, fo mar er 
ign fegr miffenb unb unfer bem 3tI,an9 einer legfen un= 
abänberlicgen ©nffcgejbung gefforben. 

5mrner räffelgaffer erfegien mir biefer enffcgloffene EERunb, 
unb er blieb fo garf, mie nur bie unenblicgffe Serfdgmiegengeif 
e0 ju fein Dermocgfe. 

3(g ffellfe ben Äopf auf meinen Sifcg unb fag igm lange 
gegenüber. ©eEunben, EJRinufen, Sierfelffunben. fuegfe 
bureg ign ginbureg ju fegen. @r blieb unberoeglicg. EUber 
felffam — er mürbe mir in feiner 2tbgrünbigEeif immer 
Derfraufer. 2Bir roaren ploglicg gan§ allein. Unb Don 
EXRomenf ju EXRomenf meine0 Sefracgfen0 mucg0 bie ®r= 
Eennfni0 feiner ©infamEeif in mir gerauf. ©r mar mif einer 
^rau gefforben. 2lber biefe (5rau ffanb nicgf in biefem ©efiegf. 
@r moegfe fi'e geliebf gaben. Ser ©ob gaffe fie nicgf Der: 
bunben. Siefer EXRann mar fegr einfam gefforben. Sa0 
erffarrfe EMbbilb mar feine EIBirElicgEeif. Unb allc0, »00 bie 
Cegenbe um feinen ©ob gerooben gaben mag, ernücgferfe ficg 
Dor bem enffegfoffenen Sibrieren biefer Cippen. 

Unb bennocg gaffe biefe0 ©efiegf fein ©efeg gefunben. 
@0 mar nicgf aufgemüglf. 3e megr icg e0 befraegfefe, um 
fo megr Derfcgroanb au0 igm jebe ERegung be0 Ärampfe0 
unb ber Serbifferung. Ser EXRunb ffreeffe ficg Derfögnlicg 
unb fcgien Derfcgroifferf mif bem ©cglafe. Sie 2lugen, beren 
eine0 bei ©infriff ber ©farre noeg nicgf gang gefcgloffen 
gemefen mar, miefen unfer igren ©cgugbeifungen eine ©nf= 
fpannung auf, bie Eeine ERebellion roiber bie ©efege be0 
Sobe0 Derlangfe. @0 mar eine gelaffene ÄreafürlicgEeif in 
biefem Slnflig, bie aucg mif ber Semugfgeif ber legfen ©funben 
^rieben gefcgloffen gaffe, ipaffe gier ber EEob ein ©leicg= 
gemiegf gergeffellf, ba0 bem Cebenben unerreiegbar mar? — 
3cg mar bereif, meinen felffamen ©inbrucE Don biefem Äopfe 
fo ju benennen! 

Sann aber fuegfe icg mir bie $arbe Dorjuffellen, bie ba0 
^leifcg unb ber Äopf biefe0 Sofen am Sage feine0 ©r[öfcgen0 
gegabf gaben müffen. 3eg baegfe mir biefen Äopf an feinem 
Äörper unb baegfe micg in bie ^»ügelfenEung, in melcger 
^einrieg Don Äleiff am 21. ERooember 1811 ficg felbff unb 
Dorger feine Sobe0genoffm ipenrieffe Sogei erfegog. ©ie 
gaffen bi0ger borf Eeine Dorffellbaren 3üge gefragen. ERun 
gaffe er fie. Unb felffam, alle Don igm erjäglfe Cegenbe 
mollfe ju biefen 3ügen nicgf ffimmen. Siefed 2lnflig be0 
grogen 2Biffen0 gieg alle billigen ©rElärungen fegroeigen. 
@0 Derlangfe feine EXÖirElicgEcif. ©ine EIBirElicgEeif, bie Dieb 
leicgf graufamer, aber barum aucg einfiegfiger fein mugfe. 

3<g la0 feine 2eben0gefcgicgfe, unb fa0 fie nun in ber ge= 
geimen Äamerabfcgaff mif biefem Sofen. Unb icg fpürfe 
ign läcgeln, roenn icg au0 meinem ffillen ©inDerffänbni0 mif 
igm läcgeln mugfe. Sa ffanben bie Seufer feine0 £eben0 
unb beufefen an Sriefen unb 2lEfenffücEen gerum, meil fie 
biefe unb Siegfung unb Geben nicgf mifeinanber in ©inElang 
Su bringen Dermocgfen. life ob ba0 Geben eine0 EXRenfcgen 
nicgf feine eigenen, igm inbiDibuellen, roillfürliegen ©efege 
gäbe! ©efege, bie nicgf su Derfälfcgen finb, meil fie mif 
jeber EÜugerung jufiefff sufammengängen! Unb je megr icg 
bie parallele s^iggen bem Safein biefe0 EXRenfcgen unb 
biefem ©ip0bilbe gDg, um fo nacgbrücElicger rollfe ficg Dor 
meinem 2luge eine Segebengeif auf, bie gellficgfiger al0 alle 
EXRufmagungen bie EIBiberfprücge fcine0 Geben0 mifeinanber 
Derbanb. 3^ fag ba0 Geben biefe0 EXRenfcgen DerffricEf in 
einen unerbifflicgen 31150¾ unb erlebfe bureg ign ben Sriumpg 
feine0 E2Befen0. ®r iff au0 ber EIBelf gerau0gefcgriffen mie 
bie fragifegen gelben feiner ©fücEe. Unb er gaf mif ber 
©efagfgeif bieg» Sobe0 fe in @rlebni0 ber EIBelf, ba0 in igm 
Su scffallcn begann, in feine Iluferffegung ginübergereffef. 
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5neönct)52Si'I]E)e[m = Jpüffe 
in 3Ttürf>ei'm (9?uf)r). 

QolzftfyniU eon Kobert ©oe^ie. 

23on Sipl.=3ng. ‘fietev 3ens. 

a iff feinem aufmerffamen 23ec>badE)fer oerborgen 
geblieben, bag bie mirffd^afflidge Sebeufung Suropaö, 

bie es burdf feinen inbuffriellen Sluffd^roung im 19. 3af)r= 
f)unberf unb bis jum Seginn be3 2öe[ffriege0 ertnorben 
IE)affe, bauernb im 2Ibnef)men begriffen iff. Jpieran iff 
junäd^ff ftfiulb ber Ärieg als folder, ber jebotf) miffels 
eines nernünffigen ^riebensfctjlnffes in feinen läfjmenben 
folgen rafd^er f)äffe oerrounben roerben fönnen. 2)as aus 
barbarifcE)er Habgier unb 9?ad^fud^f jufammengebraufe Ser= 
faiüer Siffaf Derfjinberf nodE) auf lange 3eif hinaus bie 
@rf)D[ung bes befd^äbigfen eurapäifd^en ÜBirffdEjaffsförpers. 
3I[s bebeufenbe groeife Srfd^mernis friff bagu bie gunef)menbe 
©elbffDerforgung überfeeifdfier Segirfe. DTtan beffnnf fid^ 
braugen. 3n ßänbern, in benen bis gum Ärieg faum jemanb 
an fedfjm'fdfe (Sntoidflungen gebadE)f fjaf, fet)en mir ^>od^= 
ofen unb (5faf)[roerfe entfielen. Sas gel)f jegf bereifs fo 
meif, bag englifd^e @ifengefellfdf)affen nad^ Überfee ab= 
roanbern. iDies ^eifyexi einer neuen ^eit uerbienf aufmerffam 
befrad^fef gu roerben, benn roas nügf uns ein inbuffrieUer 
üöieberaufbau nad^ früheren, auf gferti’gttHn^nausfu^r ejn= 

geffellfen 2Ingd^fen, roenn in toenigen 3af>ren eins nacf> bem 
anbern ber überfeeifdjfen @infuB)r[änber feine Sore fdE>[iegf 
unb ben Sebarf im eigenen Öanbe betff? 

hierbei füllen bie bereifs früher befannfen 3fnbuffriefänber, 
roie bie ECereinigfen ©faafen, Äanaba unb äf)niid^e, feine 
Serücfjld^figung gnben. (Ss f)anbe[f gef) in ber Jpaupffacge 
um ben gwien Dffen, ©übafrifa unb ©übamerifa. fjnbien, 
bas aueg oor bem .Krieg fegon mif berTata Iron and Steel Co. 
unb Bengal Steel Co. groge (Sifenfjüffenroerfe auftoies, f>af 
fief) inbuffrieU roeifer gefeffigf. ©eine Küfjlenförberung 
befrug 1928 = 21,6 Dtflill. t gegen 1927 = 21,3 DIM, t unb 
20,9 SRilf. t im 3af)re 1926, bie fjaupffäcfgidE) aus ben 
Segirfen Sengafen, 23if>ar=Sriffa, ^aiberabab unb JRitteU 
inbien ffammen. 180000 Eflerfonen roerben im Küf)[enberg= 
bau befigäffigf; fie befriebigen 95 o. Jp. bes 2anbesfof>ren= 

bebarfs burdE) igre Slrbeif. 2fusful)r unb @infuf>r finb 
unroefenflicg. Sie Kogle mirb faff gang im £anbe oerbraudE>f. 

gleichen 3agr 1927 ffieg bie ßifenergförberung auf 
1,87 EfRilf. t (1926= 1,68 EXRiU. t). EBon EXRanganergen 
mürben 1,14 EXRifl. t abgebauf, rooDon faff 858 000 t aus= 
geführt mürben. EXRanganerg ffellf fomif einen mefenflidfjen 
Sfusfugrrogffoff bar, bem man auf faff allen europäifegen 
Jpüffentoerfen begegnef. 

Sie EX?olE)eifenergeugung ffieg oon 1925 = 900000 t 
auf I EXRiDE. t (1928), 6fagfblödfe unb ©fatggug mürben 
1928 gergeffelff 600 000 t, ipalbgeug unb ^erfigergeugniffe 
404 000 t. Sagu fommf eine ©nfugr oon 935 000 t an 
©fab= unb U=@fen, ©igienen, ‘©d^melfen, Epiafinen unb 
Sfed^en, an ber f>aupfbefeiOgf finb: ©rogbrifannien, Selgien, 
Seuffd^lanb unb ^ranfreieg — ©rogbrifannien nafürlidj) mif 
bem ßöroenanfeil oon runb 50 o. Sp. 

Sas 2anb f>af einen 3af>re0f>e&arf t^n 1,4 bis 1,5 EXRifl. f 
©faf)I, ben es nur gu einem Sriffel felbff befriebigen 
fann. Sie Kogfe iff groar nidff oon allererffer ©üfe, aber fie 
iff [eidE)f geminnbar unb mirb faff refflos oon ber ©femnbuffrie 
aufgenommen. 21n ©ifenergen, namenflidg ben god^roerfigen 
EXRanganergen, iff fein EXRangeL Srogbem oergalfen fieg bie 
Ummanblungsfoffen einer Sonne ©faf)[ aus ©dbroff unb 
ERof>eifen, oerglidpen mif ben belgifdgen, roie 49 ERupien gu 
20 SRupien. 3urn ESeil liegf bas, frog ber niebrigen £ol)ne, in 
bem ffefen ERrbeiferroedpfel. Sie Tata Iron befag 192g nur 
6% feffe ©fammarbeifer, bie übrigen 94% roecgfelfen un= 
unferbrodgen. Ser 3n^er iff barin roie ber EReger. Spat er 
efroas ©elb gufammengearbeifef, fef>rf er roieber in feine 
•£>eimaf gurüd, um fidg grünblidE) ausgurufjen. 

©benfo ginbernb iff bie geringe ©ignung ber inbifdfen fjn= 
genieure unb Äaufleufe ber in rein inbifi^em Sefig begnblicgen 
Tata Iron and Steel Co. ©eif ber ©nflaffung ber beuffeben 
unb englifdjen Ingenieure unb Sßorarbeifer gaben ber Edusbau 
unb bie 23efriebsfügrung fo nadggelaffen, bag bie Sefriebe 
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Soif)umer 33erein 

(Sluäfri^niff) 

^)D[gfcf)nift eon Robert ©OE^tfe. 

umDirffd^afflid) geroorben finb. (£0 iff alfo i>kv an einem 
fpredjenben Seifpiel, nocf) baju unter an ficE) günffigen ©runb= 
nerlEjälfniffen, beroiefen, ba^ oE)ne 9?afiDnaIifierung feine 23e= 
f)errfcE)ung ber ©elbfffaffen unb bannt feine ©rf)a!fung non 
Co^nmoglic^feifen gelingt. 

fjn Sl^ina beffef)f — abgefef)en Dom alteingefeffenen 
I)anbroerf[id^en ©fengetnerbe —- erff feit nierjig 3al>ren e*ne 

©ifeninbuffrie. Sie ©ifenroerfe in ^anpang (Eproninj 
^»upef)) roaren bie erffen. Sann folgten, mit dEnnefifcEjem 
ober auölänbifd^em Äapifal errichtet, meifere Anlagen in 
^»upef), ber 3Itanbfd)urei, Äiangfu, ©f)anfi unb (£f)if)[i. 3e^f 
finb eö fiebjefm Jpodjofen, neun @iemen0=DItarfin=öfen, 
einige Äonoerfer unb oerfdjiebene ©[eftroöfen, in benen 
jufammen 1 DTtiU. t £Rof)eifen foroie 100000 t ©faf)[ 
erfifjmoljen roerben fann. Sie iZBerfe werben jebocf) augen= 
bOcflic^ nur ju 30 o. Q. itjres ÜBirfungsgrabeö auögenufsf. 

Sie ©ifenerjforberung mai^f jäl^rlid^ etwa 1,5 JRiU. t 
auö, roDDon jroei Sritfef aus neujeifig eingerichteten ©ruben 
ffammen, beren es neun gibt. Sen älfeffen ©rjbergbau, 
auch heufe nDC^ infolge ber weifen ^er 23or: 
fommen primifio betrieben, weift bie EProoinj ©h011^ auf- 
Ser ©dhwerpunff ber ©ifeninbuffrie liegt im iZBuhanbejirf 
am unteren 3)angtfje. ^anpang iff bereits erwähnt. 3n 
Sapeh ftehen jwei groge Hochofen oon je 45° t/24 ©fbn. 
ßeiftungsfähigfeif. ©in ^»ochofen — ber einzige oon groger 
ßeiffung, ber ©hinefen geh^r^ — 'n -^anfow; er oer= 
hüffef Sapeherje. 2In ber ©übmanbfdhurifdhen ©ifenbahn 
liegen swei 2öerfe: bie dhinefifchgapanifchen EPendhihu= 
©ifenwerfe unb bie rein japam'fdhen 2tnfhan:iZBerfe. Siefe 
beiben fonnen runb ein Sriffel ber d)inefif<S)en 9?oheifen: 
erjeugung liefern. Sie 2lnfhan=2öerfe fugen auf bem feit 
1909 befannfen Slnfhan^Sifenerjoorfommen mit 35 bies 
40 t>. %>. ©ifengehaft. Sie Japaner errichteten borf währenb 
bes 3[Be[ffriege0 aus EKüffungsgrünben gwei 3oo=t:^odhöfen, 
bie jebodh 5U fpäf fertig würben unb, ba bie Äriegsfonjunffur 
oorbei War, ffänbig mit iOerfuff arbeiteten, fjegf förberf 
man nur noch bie magnefifch aufbereifbaren Saifofhan= 
erje. Slugenblidflidh wirb bie ßeiftungsfähigfeif bes 2Infhan= 
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löerfes erhöht burd) ben Sau eines weiteren ipochofens oon 
500 t, nacf) beffen 3inb[afen bie beffehenben beiben Jpochöfen 
auf 350 t tägliche Ceiftungsfähigfeif gebradhf werben füllen, 
©nblicf) foil bann ein oierfer Jpochofen Don ebenfalls 500 t 
folgen. Sas ergäbe mapimal 510 000 t IRoheifen im 3ahr, 
moDon 400 000 t 'n einem bis 1932 ferfigjuffellenben 
@fahl= unb ZBaljmerf oerarbeifef werben füllen.Überfdhüffiges 
IHoheifen wirb oon ben japanifchen 2Berfen aufgenommen. 

2lm beffen eingeridhfef finb in Sh’na n>ohl bie £ungpen= 
©ifenwerfe an ber Pefing=DinenfDWfDU=©ifenbahn, beren einer 
JpodEwfen oon 250 t täglicher Ceiftungsfähigfeif jwar 1922 
ferfiggeffeltf, aber bisher noch nicht angeblafen worben iff. 
Sie ©rrichfung eines ebenfo grogen ^weiten Ofens blieb 
bisher ^Planung, obwohl in ber ©ntfernung oon 100 DTteilen 
bie geeigneten Jpgianlungerje jur Verfügung ftehen. 2lllein 
geben bafifche DTtarfinöfen begnben gcg in bem älfeffen, 
bem j3anpang=©fahlwerf. Qmei weitere ffegen in Pufung 
bei Shanghai. Sort werben auch Änüppel unb ©fabeifen, 
T=©ifen unb Schienen gewagt. 

2111 biefe 3ahien laffen bereits erfennen, bag ©bina noch 
niigf imffanbe iff, feinen ©igenbebarf felbff einjubecfen. ©0 
führt baoon fel)r Diel mehr ein als aus, haupffächlidh Don ben 
Sereinigfen Staaten unb ©rogbrifannien. Ser jährliche 
©ifenDerbraucf) auf ben Äopf ber Seoolferung umgeredhnef 
macgf ein 3ehn^ japanifchen unb ein Jpunberfffel bes 
beutfcgen aus. Sie nicgf fegr juDerläfffgen ©tatiffifen laffen 
in fahlen folgenbe allgemeine Sewegung erfennen. Sie 
©ifenerjförberung ffieg Don 720000 t (1912) auf 
1,5 Dltill. t (1926), nacEjbem ge 1920 = 1,86 DIM. t befragen 
hafte. Sie ©infuhr iff unbebeufenb, bie 2lusfuhr bagegen 
mefenflidh mit 815 000 t (1925). Sie IHoheifenergeugung 
betrug 1912 = 177 000 t, ffieg bis 191g auf 446 000 t unb 
betrug 1925 = 370 000 t. Überall ergibt geh Don 1912 
an ein bureg ben Ärieg gerDorgerufener rafeger 2lnffieg bis 
etwa 1919/1920, bann jinff bie Äonjunffur, um bis 1925 
wieber langfam anjuffeigen. Surdg bie lange Sauer ber 
Sürgerfriege iff bie ©nfmidflung natürlich Dollffänbig unter; 
broegen worben. 
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Die 2eiffungsfäl)igfeif ber neujeiflid^ dngerid^fefen unb 
arbeifenben ^D[f)DfentDerfe iff bisher nidff über f)6cf)ffen0 30% 
ausgenü^f roorben. 2Iuif) biefe feinesroegs imponierenbe 3a^ 
Iie0 fic^ nur burd) bas Surd^alfen ber fjaponer (mit großen 
Äoffen unb aus polififc^en ©rünben) erreichen. 2fuger ben 
^»Dcböfen in ben japanifd) gefeifefen 2BerEen Don PendE)iI)u 
unb 2(nflban ffel)f in @E)ina fein ^)D(f)Dfen mef)r i'm §euer. Sie 
roid^figffe Slufgabe für @E)ina roäre je|f eine grünblicbe Surd^= 
forfc^ung feiner ©rj= unb ÄofdeDorfommen unb eine DerfeI>rS5 
fed)nifrf)e ©rfc^fiegung bes Canbes. Sann erff roirb man an 
ben 2Bieberaufbau ber beffel)enben ^»üffenmerfe gef)en fönnen, 
roomif enblic^ eine ©runblage ju fcbaffen märe für bie roirf: 
fc^afflid^e Slusroerfung einer auf reidE)ffen 23Dbenfi^ä|en be= 
ruf)enben ©ifeninbuffrie. 

Um fo sielberougfer i>at 3apan in furjer 3eif Sifen^ 
inbuffrie feines ßanbes jur belE)errfd^enben ©fellung im fernen 
Offen emporgefül^rf. Sas erffe größere 2Berf waren bie 
1896 gegrünbefen Äaifcrfid^en ©faf)[n)crfe bei 3)amafa. 
©inen eigenflic^en Sluffdfmung naf)m bie ©ifeninbuffrie 
jebod^ erff um 1904, gur Qeit bes 3?uffifcf)=2fapanifd(>en Krieges. 
Sis 1895 rcur^en erff um 6000 t 3?Df)ei'fen jafwOcfj ergeugf. 
3m 3al^r barauf fd)ä£fe man ben 23erbrauc^ bereits auf 
65000 t; bagu famen an 200000 t ©fal)Iergeugmffe. San 
[eiferen mürben jebod^ nur 1000 t im ßanbe ^ergeffellf, 
mäf)renb bie eigene Sfotjeifenergeugung auf 25 000 t geffeigerf 
roorben mar. 

Ser erffe Jpodfwfen &er Äaiferfid^en ©faf>[roerfe fam igoo 
in Sefrieb. ®r [eiffefe 160 t fäglic^. 3m 3af>r darauf begann 
man mif ber 3?Df)ffalE)[ergeugung. Sas QIBerf, bas gunäd)ff 
für eine ßeiffung Don 60 000 t im 3af>r geptanf mar. iff 
fjeufe imffanbe, 1 3Hi[I. t SRofjffaf)! im 3af)r gu erfdf)me[gen. 
@S f)anbe[f fid^ mifl^in um eine ben greifen europäif©en 
23erf)a[fniffen enffpredjenbe Sfniage. ©eine fed^s ^oefjofen 
liefern 510 000 t 3fof)eifen jäfjrlic^. Sas ©fafdmerf um= 
fa0f einunbbrei^ig ©iemens=9Ttarfin=öfen unb groei i2=t: 
Äonaerfer, ferner Dierunbgroangig 2Ba[genffragen unb be= 
fdE)äffigfe in bem Äriegsjafjr 1915 groifd^en 16 000 unb 
22 000 2Irbeifer. Sie Selegfd^aff ber eigenen Äofdengruben 
betrug 12 500 DJtann. DTiur uier uan ben großen jgpanifd^en 
J^üffenmerfen finb uor 1913 gegrünbef morben. ^ünfgefm 
meifere mürben fpäfer errid^fef bgro. gu bebeufungsuollen 
2In[agen erroeiferf. Sagu frefen nodf) fed^gig Äleinbefriebe. 

1913 mürben in fiebenunbuiergig japanifd^en ^»od^öfen 
efma 243 000 t 3?of)eifen erbfafen. Sie 3aE)[ ber ^od^öfen 
ffieg bis 1925 auf t>ierunbfedE)gig mif einer ßeiffung Dan 
685 000 t (bie fünffig auf 2,1 3HilI. t gebraut merben fob). 
Saffäd^Iid^ betrug benn auc^ im erffen ipalbjalw 1930 bie 
©rgeugung an Koljeifen 802 000 Sonnen unb bie an ß'Jofjffal)! 
1,21 DTfrUionen Sonnen. 

©[eic^geifig oerboppeffe ffc^ ber ©efamfoerbrauef) Don 
516000 t (1913) auf 1,08 3IM. t (1925). 1928 mürben 
im japam'fdE)en 2öirffcf)affsbereid^ 2 DTtill. t ^Koljeifen 
t>erbraud[)f. 2In ©ifenergen bürffe 3aPan einen 23orraf Don 
80 DTtitl. t befi'ljen, ber bei ber je^igen ©nfroidffung in ungefähr 
fünfgefjn 3af)ren erfd^opff fein bürffe. Sie 2Ibt)ängigfeif im 
©rgbegug auf ©f)ina erHärf bas japanifd^e ©freben nad^ bem 
3nfe[befi| in ber ©übfee, mo es bereinff bie fef)[enbe @rg= 
bafifs gu finben f)oflrf. ©[eid^geifig f>af 3apan feine ^anb 
feff auf bie ©übmanbfd|)urei unb Äorca gelegt, roo bie gu 
(japan gäf)[enben 2Berfe 1925 = 175 000 t Ko^eifen 
lieferten. (Sie borfigen ©ifenergoorräfe merben auf 
330 3TtilI. f gefdhä|f.) Sie ©efamfleiffungsfäbigfeif an 9?of>: 
ffa^I fann man auf efma 2 9TtilI. f angeben, roogu nod^ efma 
xoo 000 f ©onberffal)[ fommen. Sie Setfung bes ^ntnn^1 

bebarfes burd^ [japanifdEjes QBalggeug erreidE)fe im f3af)re 
1928 bie 4?olE)e Don 71 %. 

3n biefem 3ufammenf)ang ifd e0 überhaupt erff Der= 
ffänblidE), warum bie Japaner mif fotd^ augerorbenftidEfer 
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©nergie fidE) auf bas ©onberffubium ber @ifenE)üffenfunbe 
geworfen f)aben. ©ine gang unoerfjäEfnismagig gro0e 2In= 
galE)[ Don gorfd^ern befdE^äffigf fief) mif biefem unb E)af 
fic$ aud^ fd^on in europeufdfen Qeitfefyxtften einen ETtamen 
gemad^f. DItif befonberem ©ifer merben aud^ bie 23erfalE)ren 
gur unmiffelbaren @fal)[ergeugung beadE)fef, unb es iff bereits 
nennenswertes ÄapifaE oerbraud^f morben gur ©ifenergeugung 
aus ben japanifc^en eifenEjaEfigen ©anben auf bem Umweg 
über ben ©ifenfd^mamm. Sie EßerfudEje ergaben bis je|f 
jeboi^ feinen genügenben ©ifengel^aEf bes ©c^roamms. 3ns= 
gefamf bürffen in ber japanifd^en ©ifeninbuffrie efma 
2,x DTtiEIiarben SRDTf. inoeffierf fein. 

3nbien, ©E)ina, 3aPan auf ^er einen ©eife, bie 33er= 
einigten ©faafen Don ber anbern, girfeln bas immenfe 
2Birffd)affSgebief bes ©fiEIen DgeanS unb ber ben Äüffen 
angefd^Eoffenen ^inferlänber ein. @s mar nodE) bie ßücfe 
im ©üben gu fcfüiegen. 2Iuffra[ien E)af bie erffen ©griffe 
bagu getan. 21m 10. Segember 1927 erfoEgfe bie ©runbffeim 
Eegung gu bem neuen unb großen ©faf)[roerf in ETteufübmales 
ber Hoskins Iron and Steel Co. unb Howard Smith, Ltd., 
DERelbourne. Sas EZBerf iff unter SeiE)iEfe ber englifdjen 
©faf)[roerfe Dorman Long Co. unb Baldwins in E^orf 
Äembla errid^fef. Sie 21nEagen ffammen aus ©nglanb unb 
ben ECereinigfen ©faafen unb finb 1930 in ©ang gefommen. 

Sie JpodEwfenanlage iff auf oier ^»ocfiDfen geplant, non 
benen einer ferfiggeffeEIf iff. Sesg[eidE)en iff bas @iemens= 
DTlarfiniSEBerf, bas rwrläufig aus groei i25=t;Ofen beffeljen 
foEI, nod^ nid^f gebaut. EUnfdfdiegen merben fic^ Slocfffra^e 
unb t>erfdE)iebene ^eUigffragen. ©inffroeilen foil bas 9?ol)= 
eifen bes einen Spodyofena gum ©iegen oon EHöl^ren nac^ 
bem be=£aoaub=©dE)leubert>erfa]£)ren benu^f merben. 211s 
groeifes groges 2Berf, bas mif ber Hoskins Iron and Steel Co. 
gufammen ben auffralifdEjen Dllarff oerforgen foil, iff bie 
Broken Hill Proprietary Co. gu nennen. Sie ©efellfd^affen 
begießen il>re ©rge aus Sallaroang unb ©abia in 9teufiib= 
males unb 3ron Änob in ©übauffralien (in bem überhaupt 
bie beffen unb grogfen ©rgoorfommen liegen). 1927 mürben 
auf ben ©rggruben ber Broken Hill Co. efroa 180 0001 ®ifen= 
erg geforberf. ©ie befigf brei JpodEwfcn Don 1300 t ^affungs: 
oermogen unb einen Heineren JpodEwfen Don 100 t für ©iegereb 
rolE)erfen. 21n EHolE)eifen mürben im ©efdEwffsjalw 1926/1927 
= 340 000 t ergeugf, mäl)renb bie Lithgow (Hoskins) Iron 
Works 1925 = 95 000 t DJoljeifen erfdE)mo[gen. 3n ben 
neun ©iemenSiDIfarfiniiDfen ber Broken Hill Co. (gu je 
65 t 5affungSDermogen)befrug bie©faf)[ergeugung 1926/1927 
= 356 000 t, bagu mürben 23 000 t ©fal)lgug l>ergeffe[If. 

2Benn man aud^ feffffellen fann, bag bie auffralifc^e 
©ifeninbuffrie, frog an ffdf; günffiger EHo^ffoffoorfommen, ein 
fünfflic^ ins ßeben gerufenes unb am ßeben erhaltenes 
©ebilbe iff, fo fjälf bie auffralifdhe Regierung ihre 2Beifer= 
enfmidflung unb ihren weiteren ©rfjiil aus ©rünben ber 
ßanbesoerfeibigung bodh für crforberlidh- ©ie erhält barum 
bie eigene ©ifeninbuffrie burch l)obe 3c’hrnauern auf bem 
auffralifdEjen DERarff roeffberoerbsfähig. 23on ben bauernben 
SoHerlwhungen ber legten (jalme iff aueb ©nglanb nidhf oer= 
fdhonf geblieben. 21uffrafien mill offenfichflid) audh bie eng= 
lifche 2Bare allmählidh Don feinem 3Rarff oerbrängen. DRif 
ber beuffchen ©infuhr iff es bereits roeifgehenb gelungen. 
1913 betrug unfere ©infuhr an ©ifen unb ©fahl in roher 
unb fertiger runb 110 000 t. 1927 mären es noch 
5500 t. 21ber bie Säume merben auch niifif in ben auffra= 
lifdhen ipimmel roadhfen, unb bie polififi^en 2Ragnahmen, 
oor allem gegen uns, merben roirffdEjafflidhen ERofmenbig: 
feiten nachgeben müffen. Senn neben hD^en 2I!Igemein= 
unfoffen iff bie auffra[rfd)e ©ifeninbuffrie buri^ unoerhälfnis^ 
mägig fwhe 2lrbeifslöl)ne belaffcf. 

Obgleii^ bei ber häufigen Jdr111 unb Sangenfmidflung ber 
EReger legfer ©chrei geworben iff, merben nicht Diele roiffen, 
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2idjtbiIE>: p. 3enß- 
Sifenbrüife in ^orf ÄernMa (21uffralien). 

meldfye Sebeufung 3Ifrifa in ber @rj: unb Dit’tiL’icIjf and) 
einmal in ber ©fenoerforgung jugebad^f iff. dtotf; 1913 
mürben nur in 3IIgerien unb Suniei (Eifenerje geforberf. 
1929 roaren ea in £uniß 976000 f gegen 90g 000 f im 
5a{)re 1928. 3ufamrncn roaren es 1,94 DdiiU. t. ^»eufe frcfen 
baju: DJIaroffo, i)?f)Dbefi'en, Sransnaai unb Se[gifc^=Äongo, 
bie faff alle bas geforberfe ©5 auöfüf)ren. 

Sie norbafrifanifd^en ©fenerjtager finb erff §um geringen 
Seit in if)rer 2tusbef)nung burdjforfc^f ober abgefd)ä^f. 
@id)er aber f)anbe[f eß fid; ba urn gro^e Cager. ETtodi 
roeniger befannf, aber ungleid; grower finb bie ©rjfelber in 
Srififd^=2Beff unb ber ©iibafrifanifd)en Union, ©ie roerben 
auf je 2 MMiarben t gefd^a^f unb f)aben roed)felnben ©fern 
gef)a[f, ber be! ben Suffelßfmefer 9?ofeifenffeinen über 
66 D. Jp. befrägf. Sie 23ef:|er biefef angenehmen ©egenben 
finb Spanien, 5ranfreid; unb ©iglanb. ße^fereß fyat fid; 
„jufäiligermeife" bie bebeufenbffen ©rjlager geficherf unb 
fann mif einiger ©idjerheif einen ©ifener$reid)fum Don 
10 DTJiUiarben t nur in 2Ifrifa (!) fein eigen nennen, 
©ß überroachf bamif über 80 D. ber afrifanifd;en ©ifen= 
erje unb f)ä[f biefen 23efi^ and; burchauß für nötig jur ©r^ab 
fung unb SBeiferenfroiddung feiner mirffchaff[id)en 2Be[f= 
gelfung, mäE)renb eß bei unßCeufe gibt, bie Äolonien alß efroaß 
Ueberflüffigeß befrad;fen. 

(jnfereffanf iff unter biefen Umffänben baß ©chidfaf beß 
einen afnfanifd)en ^»odhofenß in dtafal, mo fid) (ein= 
fdhliejflid) Sranßoaai) ÄolE>[enDDrräfe Don fdhä^ungßroeife 
250 DdtiUiarben t befinben. 1913 baute bie Union Steel Corp. 
in iBereeniging (SranßDaal) ein ©iemenß^arfin^üöer? mif 
anfd;lic^enben SSaljenffragen, um ben fübafrifanif(^en ©ifen= 
bal)nfcf)roff ju ncrroerfen. 311ß biefer aufgearbeifef mar, fal) 
man fich nad) einer D^oheifengrunblage um, roeldhe baß 
©fal)b unb dBaljroerf in ißereemging in ©ang halfen follfe. 
Dltan erridhfefe ben ^»odhofen in Bterocaffle (dtafal) an einem 
roegen feiner ÜBaffernerhälfniffe geeignefen Pla^. 1926 
mürbe ber Jpod)ofen angeblafen. @r bejiehf fein ©rj haupf= 
fächlid; auß 'Preffroid (58 Mieden Don dlerocaffle) auf bem 
©ifenbahnmege. Unb jmar hanbelf eß fii^ um einen 23raun= 
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eifenffein Don faff 30 D. Sj. ©ifengehalf unb ein bicfjfeß 
fd>roarjeß fohlenfaureß ©rj mif faff 43 Sifeu unb 3 v. .£>. 
Äohlenffoff. 21nfangß röffefe man baß @rj, lernfe eß aber 
fpäfer unaufbercifef ju Derfd;me[jen, fo baß fogar ber anfangß 
hohe Äofßoerbrauch oon über 1000 kg auf 790 kg/t ©ifen 
jurücfging. Sa baß ©rjoorfommen auf ungefähr 60 Midi, t 
gefdhäßf roirb, braud;f fid; baß 2Berf einffmeden in biefer 
^infid;f feine Mohffoffforgen ju machen. Ser Äofß rnug 
bezogen merben, bod) roirb fid; bie ©efellfd;aff bemnäd;£f burd> 
ben Sau einer eigenen Äoferei unabhängig machen. ©d)roie=: 
rigfeifen mad;fe junächff baß ©inarbeifen ber ©chroarjen an 
flüffigeß Moheifen unb ©d;Iaife, ber Dfen lieferte aber halb 
fein Sageßfod oon 130 t, roobei alß ©elbfffoücn für bie 
Sonne Moheifen (ohne ©feuern unb 2lbfchreibungen) 80 MMl. 
angegeben roerben. Saß 2Berf fod junächff auf eine £eiffungß= 
fähigfeif oon 150 000 t ©fahl im 3ahr, fpäfer mehr, gebracht 
roerben. Xrofs beß hohen ©ifengehalfeß ber fübafrifanifd>en 
©rje roirb eine ülußfuhr nidhf in grage fommen. Saju finb 
£anb= unb ©eefrad)f Su ^och- ©ine ißerroerfung dann alfo 
nur auf einer emheimifd;en ©ifeninbuffrie aufgebauf roerben. 

3ufammenfaffenb lägt fich über bie bißherigen ©ebiefe, bie 
gum Seil (^nbien, 31uffralien, ©übafrifa) englifd)en ^nfereffen 
bienen, fagen, bag fich tVD% &er ©nglanb fedroeife geroährfen 
SorjugßjöIIe überall ber löunfd) erfennen lägt, unabhängig 
Dorn Mlufferlanb ju roerben unb felbff ju erzeugen. Sie 
brififc^e ©ifeninbuffrie haf bie einzig richtige golgerung 
barauß gezogen unb folgt biefem 2Bunfd). ©ie lägt fich 
felbff in ben Kolonien nieber. Surd) baß Slbfommen oon 
Baldwins unb Dorman, Long & Co. mif ber Australien 
Iron and Steel Co. rourben bie englifchen 2Inlagen nad; 
ßifhgoro oerlegf. 2Iuß ©heffielb mürbe eine ©fahlroaren= 
fabrif nach ©ermiffon bei Pretoria oerpflansf. ©in Seil 
ber ffdlgelegfen Spencer Foundry Newborn on Tone iff oon 
ben neufee[änbifd;en Onafafa=©ifenroerfen aufgefauff roorben. 
SBeifere ffdlgelegfe ©heffielber Anlagen finb Don ber mbifd)en 
Bengal Iron and Steel Co. übernommen roorben. Überall 
berfelbe 3U9 Don ©nglanb fort in bie jur ©elbffänbigfeif 
emporffrebenben Kolonien. 
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Ser „DIfandE)fe" Don Sierra mif feiner ©djroeffer im geff^ug. 

Meine Xetfe §u 
23ier Sluöfc^nilfe aus e nem Sagebud^ Don £offe ©rrell®. 

ir Raffen bas befonbere ©lüif, in Sierra jur Qeit bes 
greifen religiöfen gefles anjufommen, bas in ber fd^on 

fel^r jiDilifierfen ©fabf ein merfmürbiges ©emifd^ Don ur= 
fpnjnglid)en unb frifierfen ©ebräud)en jeigf. 

©c^on am elften Sag befamen mir einen Sorgefe^mac? 
Don ber Slfmofp^äre bes ^Dmotoaljfeffes — in feiner ©runb= 
ibee ein ©rnfebanffeff. llnfre 23opS toeigern fief), nad^ be= 
ginnenber SunfeIlE)eif auf bie ©frage ju gelten. SBarum? 
©anj einfaif): fie fünften fidf». 3ebes 3al)r mug ber fjeilige 
©ful)[ mif Stuf getDaf(f>en merben, unb ba bie Seelen ber 
Derfforbenen ipäupflmge, bie in biefen ©füllen Wonnen, es 
oerlangen, mug es DSTenfd^enbluf fein. Sllfo muffen in jebem 
3af>r einige ITteger baran glauben. SSie Kannibalen niemals 
Ceufe bes eigenen ©fammes freffen, fo iff es aud^ für bie 
SIccraleufe felbffoerffänblidf), bag ffammesfrembe Sieger bas 
nofmenbige Stuf jum Dpfer geben muffen. Sie Senfe, bie 
jur 25efd^affung biefes Slufes beffimmf merben, fangen if)re 
Dpfer fel)r gefd^iiff. SSlan erlebigf biefe Jpanblung, ba fie 
Dom englifdjen ©efeg oerfolgf mirb, bei SunMf>eif. Sa bie 
Uläd^fe um fed^s llljr abenbs beginnen unb erff um fedfts 
Il^r in ber grüf> ju ©nbe finb, I)af man 3e>f g^nug. Srog= 

* Xeyt unb Silber gnb mie freunblit^er (Sriautnis beö Sre^m= 
Serlageö, SerlimQEFjarloteenburg, bem Sut^: „Ä leine iReife ju 
fc^roargen DIienfcgen" t>on ßotfe (S r r e [ I entnommen. (48 gang» 
feitige Silber unb 42

 Sertfeiten in geftfimacfoollem Safieinbanb 
DOT. 6.50). 

bem fc^on jroei enfl>aupfefe DIfänner gefunben roaren unb 
ber 23ebarf eigenfli^ I)äffe gebeebf fein muffen — ffanben 
©am unb 3ofepI> auf bem begreiflichen ©fanbpunff, bag 
23orgdhf befferTals STa^gdhf fei. 

Ser geffjug iff eine garbenorgie. Sille fyaben ifyie heften 
©emänber h>eivoiQel)Dlt ober roerfen fid) in luftige farne= 
Daliffifche Sracgfen, mobei europaifche Äleibung eine groge 
DtoIIe fpielf. SBeldh fomifege giguren babei burdh 37tig= 
oerffänbniffe entfielen, roeig mof)! jeber. SBer f)af nii^f fd^Dn 
einmal gebörf, bag tTtegermammies fidh in ©pigenfleiber 
merfen, ohne efmas barunfer gu jiel>en unb babei überfeinen, 
bag il)re natürlichen IKeije nur fehr mangelhaft Derborgen 
bleiben? Dber bag ein ©enf ben ©ufamap jroar ohne Jpofen, 
aber mif einem barunfer hertmrfdhauenben ^emb fpajieren= 
führt, ©rfdheinungen, über bie man lachen mug, ob man mill 
ober nicht, auch wenn man geh barüber flar iff, bag unfere 
Dtelgepriefene giDtlifafion unb ber ©jrporf getragener Kleiber 
baran fdEmlb finb. 

lieber Häuptling im guge mirb in einem länglichen £rag= 
Eorb, burch ben rechts unb linfs ©fangen geffecEf finb, bie 
„StpaFa'", Don feinen Untertanen über bie Köpfe ber SJtenfdhen 
hinroeggefragen. 2Sor unb hinter igm ffoljierf eine beroaffnefe 
©sForfe, bie bauernb aus alfen 23orberIabern ©aloen ab= 
feuert. Sabei iff ghmer feftjuffellen, ob bas Gaben biefer 
alten 23eferanen ober bas ©dEnegen gefährlicher iff. Ser geff= 
raufch iff halb fo grog, bag niemanb mehr barauf achtet. 
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©d^tDarje 3fedE)fsaniDä[fe bei ber feierlichen ©runbffeinlegung beß ^uffijpalaffeß in Sierra. 

mif SSorfichf in bie £uff §u fielen, ©dhlieglidh roeffefe ich 
mif mir felbff, bag ber ober jener (5dE)ug unmöglich guf ab= 
laufen Eönnfe. Slber mie burdf) ein SBunber paffierfe nichfß. 
3<h glaube, bag bie 33Drfel)ung bei folihrn ©elegenl)eifen 
eine (E.infid)t fyat unb felbfl Reiben ©ihu^cngel ffellf. fj'h 
nal)m meine ganje ©nergie jufammen, um mich burch baß 
enblofe ©eEnaffer bei meinen Slufnahmen nicht ftören ju 
laffen. ©rhlieglicf) Derfagfen meine oermöhnfen europäifchen 
Sternen bodh ben Sienff, unb eß blieb mir nichfö anbreß 
übrig, alß fyeimliti) in einer füllen ©eifenffrage ju eer= 
fchroinben. 

Siefe ©frage fyelt, maß ge mir Derfprochen fyatte, nur 
bag ich nicht fyeimlid) um bie ©dEe Earn, ©in Ölubel non 
Äinbern mar gleich h*nler f1111 \>ev un^ [otyte mie ©affen= 
jungen auß ber Serliner SlcEerffrage. Sie 23engel Eonnfen 
gdh nicht genug barüber freuen, bag eine meige 9IZa augen= 
fcheinlich Stngff nor einer Änallerei fyatte, bie ihre £ebenß= 
geiffer erff anregfe. 

* 

©in mif aller Überlegung englifchen ÄDlonifafmnßgeiffeß 
außgerechnefer „3ufaE" mill eß, bag gerabe in biefen Sagen 
ber ©runbffein jum neuen fjuffijpalaff gelegt merben mugfe. 
2luf ber bunt bemimpelfen ©ffrabe t>dben ber ©ounerneur 
unb bie fyofyn englifchen IRegierungßbeamfen mif ihren 
Samen Tßlafy genommen. 3m ^»albEreiß gruppieren geh bie 
Jpauffahäupflinge unter ihren grogen leuchfenb=farbigen 
©chirmen — unfre ©arfenghirme gnb ihnen fehr ähnlich —, 
unb burch ein ©eil oon ihnen getrennt unb begrenzt iff ber 
beffuhlfe Sufchauerraum für bie roeigen unb fchmarjen ipono= 
rafioren ber ©fabf. Sie Stegeranroälfe erfcheinen im feier= 

liehen Ornat nad) englifchem SSorbilb mif ghmarjem Salar 
unb meiger ^erüefe. ©ie roirEen mie eine mittelaltevlidye, 
Bonfraffreiche ©chmarjmeigEompogfion. ; Sllß 23erbeugung 
oor ben ©ingeborenen lägt man einen ghmarjen !j3rieffer 
ben ©egen über ben ©runbffein fprechen. Saß SItilifär falu= 
fierf. ©in ©olbaf, ber erffe in ber IReihe, fällt um. ©r iff 
ohnmächtig unb roirb fcTmell forfgefragen. 3^ warte barauf, 
bag ihm ber nächffe folgt, roeil mir plöglich eine boßgaffe 
©efchichfe einfällf, bie man mir ghon auf bem Schiff crgälgf 
hafte, unb bie ich 3?>nen n><h£ Dore'nfhalfen mill. £ang= 
bauernbe !f)araben unb Segchfigungen mären ber jum Seil 
auß baumlangen Jpauffaleufen beffehenben Äompagnie oon 
jeger ein ©reuel, meil ignen baß lange ©fegen in ber ©onne 
fo fegmer gel. Sen 23efeg[en igrer Dfgjiere ffanben ge maegfs 
loß gegenüber; fo blieb ignen nichts anbreß übrig, alß jur 
©elbffgilfe ju greifen. Unb jroar Eamen ge ju einem Sricf, 
ber für igren ^umor fpridgf. 2llß roieber einmal ber Sag 
einer folcgen ©egau geranrüeffe, gielf man Drat unb Earn auf 
bie glorreiche 3^ee' ncuh einer geroiffen Qeit ber ©rffe 
in ber IKeige eine Dgnmachf Su gngieren gäffe, unb bag naeg 
je roeiferen fünf Sttinufen immer ber 5°l9en^e Umfallen 
mügfe. ©ß Earn fo, mie eß Eommen füllte. Sie ©olbafen 
Elappfen um mie bie 3innfD^a£en/ un^ fommanbierfe 
ber Äommanbeur eine ognumegfig am Soben liegenbe Slrmee. 
Sie ©efchichfe iff faff Su f^än/ um wagr ju fein. 

* 

©o amüfanf eß iff, in einer „©rogffabf" gerumjubummeln 
unb faufenberlei intereffanfe Singe ju beobaegfen, fo grog 
roirb halb bie ©egufucgf, auß bem läcgerliihen ©emifdg oon 
niggergaffer iCierfeljioilifafion geraußjuEommen. 3uerff enf= 
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fpringf biefe ©dE)nfuc^f nur bem IBunfdE), in biefeß rätfeU 
i>afte Canb treifer einjubringen, ber ETteugierunb bem Srange, 
gu erleben, roeil eß nocf) feine 23ergleic|0m6g[ic^feifen gibf. 
Äommf man aber nad) einer 2Bei[e aus bem Suftf) gurücf, fo 
roerben ©fabf unb 3Renfcf)en unerfrägfitf). UnerfrägüdE) aud^ 
beßftalb, roeil man ftdj) mifoeranfroorflic^ füt)[f für bas, roas 
roir 2öeige auß Singeborenen mad^fen unb noc^ machen. 

llnfer „©maUbap", beffen ©eburfßarf biefeß ©orf roar, 
roujffe, ba0 man an einem beffimmfen ©ag eine neue ©ramme! 
einroeifjen roürbe, unb roeil er fefbff gern babei fein rooüfe, 
mad^fe er unß mif ben fdEjönffen @rgäl)[ungen ben E)Itunb fo 
roägrig, bag roir li)inful)ren. 2!m fpäfen ETladbmiffag nahmen 
roir alfo ein Soaf unb Hegen unß nach 2Injaca l^inüberffafen. 

2Bir plagten aallfammen unangemelbef in eine f(f)on red^f 
aorgerücffe ©fimmung. 2UIe ftnb erffaunf; aber niemanb 
auger ben 5raucn/ ^ie micf) unb meine Äleiber befühlen, iff 
enfgüdff. 3Ttif £Recf)f! ßiffe iff eß, bag man in einem fremben 
©orf guerff ben Häuptling auffucf)f. ©ann läbf er enfroeber 
Don felbff ein, an einer feilgunefjmen, ober man 
fragt um Srlaubniß. er rinDerffanben, fo begleitet er 
felbff; gum minbeffen aber fdEgcFf er feinen ©prefer mif. 

©aflfu auf ber 3agb. 

©aß I)affe ©maUbap in feinem Übereifer aergeffen. Q3iel= 
leidet glaubte er aud), bag ber ^»äupfHng fdE)on auf bem 
©angplag fei aber bag er fidE) auf ©runb feiner Segief)ungen 
gum ©orf efroaß 23efonbereß [eiffen bürfe. 2Bie bem amf) 
fei, roir fanben unß plagHd) in einem Mlenfc^engebränge. 
©ie fangenben DTfänner garten auf, bie ©rammeln aer= 
ffummfen. ©elbftDerffänblid^ trafen roir fef>r fd^netl unb fe^r 
fd^ulbberougt ben Dfücfgug an. S'lid^f auß 2Ingff, bag man 
unß fäflidE) angreifen roürbe, fanbern roed cß unangenehm 
iff, fid) friebtich amüfierenbe Ceufe gu ffaren unb gu aer= 
ärgern. 

©er ^»äupfHng, gu bem roir bann gebracht rourben, fprad) 
roenigffenß ein paar 2Borfe Epibgin:®nglifdh, fo bag roir unß 
bireff mif ihm aerffänbigen fonnfen. ©ie gange 3inge[egen= 
heit roar ihm fchretflidE) unangenehm. 2!uf ber einen ©eite 
möchte er gu unß nicht unhöflich fein — babei benff er roohl 
an unfre guten Segiehungen gum ©iffriftßofggier —, anbrer= 
feitß fommf eß für ihn gar nicht in 5ra9e/ unfertroegen 
Ärad) mif feinen eigenen Ceufen gu befommen. ©eine 2Iuf= 
forberung, in fein Jpauß gu gehen, lehnen roir banfenb ab, 
barum lägt er bie obligaten Äorbfeffel auf ben Jpof bringen. 

XI/32 512 

thyssenkrupp Corporate Archives



Sann ftfn'iff er einen Sofen roeg, um feinen fRaf jufammen= 
jul)D[en. 2Bir roarfen eine ganje 2öei[e, biö bie jmanjig 
DTlänner unter ^ü^rung bea ©prefers beifammen finb. DItit 
DoUfommener 9?u£)e unb 2öürbe ffeHen fie fic^ ju beiben 
©eifen beß ^»äupflingß lE)intereinanber auf. deiner fpridE)f 
ein SBorf, biö ber Häuptling butrf) ben ©prefer bie Siö^ 
fuffion eröffnen läfsf, beren ©egenffanb bie 5:ra9e °E> wir 
beim Sanj jufe!E)en bürfen ober nid^f. ETtie nneber I>abe id) 
eö fo bebauerf, fein (Sme ju Derffel)en. @ß blieb mir aifo 
nur übrig, auö ber Dllimif ber ©eficfüer bie 2Borfe ju erraten. 
3unäd)ff oerlief bie 2Iuöfprai^e fel)r ruf)ig unb bifjipOnierf — 
eß gift aucf) bei ben ^tegern alö unfein, [auf ju fprec^en. 
©er @rffe in ber [infen dlei^e mar Dffenfid)f[ic^ für unö unb 
ber (Srffe ber rechten jmeifelloö gegen unö. ©er eine ein 
ruhiger, befonnener DTtann, ber anbre ein Stmlerifer reinffen 
2Bafferö. 2angfam rebefen frd) bie beiben in eine fd)vedlid)e 
2öuf, bie, mie mir freien, über baö ©adE>[idE)e [)inauö Don 
perfönliifier 2lnfipaff)ie gefdmrf mürbe, ©er Häuptling [)örfe 
ficf) bie ©c^reierei an, atö ob fie ifn nidff baö geringffe 
anginge. @rff alö eö ju ^anbgreiffidbfeifen ju fommen broffe. 

XI/33 

beauftragte er ben ©precf>er — ein Jpäupfling fprid^t offiziell 
nie bireff ju feinen2eufen —, biefe Äampffäfne auöeinanber= 
jufalfen unb ifnen baö 2Borf ju enfjiel^en, morauf foforf 
Dollfommene [Rufe eintrat. Ser [Reicföfagöpräfibetrf märe 
blaf Dor 3leib gemorben, fäffe er baö miferlebf. 5ür un0 

fiel baö Palaoer [eiber negafio auö. ©rünbe ber 2(bfage 
fonnfen mir nidff erfafren. ©er Häuptling fagte nur liebenö= 
mürbig, aber beffimmf, baf unfer Sleiben nicff gemünfdft 
mürbe. Stuferbem märe eö ja aucf fcfon bunfel, unb am 
näcfffen Sag mürbe man ficf ganj augerorbentlicf über-: 
unfern Sefucf freuen. ETtacfbem mir unö nocf gegenfeifig 
unfrer ^»ocfacffung Derficferf fatten, ^9611 wir betrübt Don 
bannen. 3nsWifcfen mar eö Dotlfommen bunfel gemorben. 
Ser 2Beg jur ßagune burcf muffige ©äfcfen mar jiemlicf 
roeif. 3cf bin furcffbar fcfnell auf ©mallbopö fRüdfen 
gef[efferf, um inö Soof ju gelangen. 2Bir roaren alle, aucf 
©mallbop, efroaö beprimierf. Sie DRadff mar monbfell unb 
ffernenflar, unb mie ein ©dfaffen glitten mir [aufbö über 
bie filbern fdfimmernbe Cagune. 

* 
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2Bir Ratten fo Diel DDH öer 2lbgefc^ief>enf)eif bes 2Ibaf[u= 
gebiefee ge^örf, bag trir jegf borf^in aufbrecf>en. 2Bir 
muffen einen jiemOd) weifen Umweg burcf> ^ranjofifc^iSogo 
machen unb Fommen über Äpaiime nacf) JJ>D burrb eine üppige 
unb fruchtbare ©egenb mit ÄaFao, Kaffee, Äaffawa, Furj 
allem, was man fid) an ber üBeffFüffe nur münfcben Faun. 

^>D iff ©nbffafion für bas 2lufD. 2Bir marfif>ieren weiter 
auf ben 2lbaF[u fas, 511 beu Dörfern, bie an feinem 
liegen unb iwd) wenig DDU ber „3iC’i[ifofiDn" abbeFommeu 
haben. Der 2öeg, unter beufftf)er Regierung als widhfigc 
Ärbinbungsffrage jum 23o[fa gebaut, iff wieber bicbf mit 
übermannshohem ©fefautengras bewad)fen. Släffer, fd^arf 
wie frifcb gefcbfiffene DJleffer, biege ich oorficbfig mit beiben 
^»änbeu auseinanber, um mid) fo wenig wie möglich ^u oer= 
legen, dticbts unterbricht bie @bene Dor bem ilbaFlu als 
hohe (5äd)erpalmen. 3ebe ragt einfam für fid) in bie 2uff. 
3hrc Jöebel Fnarren leife im 2Binb. DTach einigen 3rr= 
wegen finben wir JpeleFpc, bas fchönffe Dorf am 2lbaFlu, 
— „unfer" JpeleFpe für etliche Ißcd)en. 

IBir hallen halb erreicht, bag unfre Slnwefenheif im Dorf 
eine fcelbftDerftänblicbFeif geworben war. 3^ 9eh1’ Su 2)aüa, 
wenn id) fie fpinnen fi'hen will, eine ilrbeif, bie nur grauen 
machen. 2lFu jeigf nu'r, wie weif bie ©treffen für bas neue 
Dud) gewebt finb. Der Dag unb bie Jlrbeif jwifd)en DIcauu 
unb gran iff genau aufgefeilf, ber Uuferfd>ieb jwifd;en ^cleFpe 
unb einem europäifd;en Dorf gering. Die grauen forgen für 
beu Jpaushalf, fie fegen ben Jpof fauber unb räumen bie 
•Jütten auf. ©ie mobellieren aud) bie Döpfe $um Äochen, 
unb jwar auf ganj primifioe 2lrf. (Sine Döpferfd)eibe Fennen 
fie nicht, beshalb rnüffen fie um ben aus bem Donballen 
entffehenben Dopf Äaruffell laufen, ©ie Fochen für bie ganje 

5j4 

JlfriFa 

weint. 

gamilie bas @ffen, meiffens geflogener 2)ams ober Älöge 
aus geriebenem DTIais. gfe'W) gibt es feiten; benn ber 23ieh: 

beffanb ffellf ben Dleichfum bar. Die Dllänner bearbeiten 
ben ilcFer, gehen auf bie 3agb unb bereifen bie Fleinen ©ohne 
auf ben juFünffigen Seruf Dor. 3?>re ©ad>e iff es auch, ber 
grau Dücher ju weben unb bafür ju forgen, bag fie immer 
heile Äleiber trägt. 

3um Prioileg ber grau gehört ber DHarFf. @r nimmt einen 
mefenflid>en Deil ihres fojialen Sehens unb ihrer ©efelligFeif 
ein. ©elbff Diele ©funben weife 2Bege unb fd>were Saften 
auf bem Äopf Fönnen biefem 23ergnügen Feinen Abbruch tun. 
©ie DerFaufen alle ProbuFfe, bie fie felbff unb ber DItann 
auf bem 2lcFer gezogen haben. Saumwolle, felbffgewebfe 
Dücher, DJIebijinen unb ©alg. 

3ebe Srauf macht, Don ihren greunbinnen begleitet, einen 
Dcunbgang über ben DJtarFf, um fid) reid; gefdhmüdf ben 
anbern ju jeigen unb fid> befchenFen 511 taffen. Unb jebe 
grau, bie wegen irgenbeines gehlfriffes Dom dHann unb ber 
gamilie Derffogen Würbe, Fann auf ben DIZarFf gehen, um 
borf für ihren Unterhalt jir forgen. Der DlRnrFf nimmt alle 
auf unb lägt fie alle leben, dtiemanb iff nur auf ben 5Ber= 
bienff eingeffellf. Unfere merFanfile ©adhlichfeif Fennen fie 
nicht. Das Palaoer unb ber Älaffd) finb minbeffens fo wichtig 
wie ber Umfag. ©ehr off iff nad) bem dRarFf in einer 
grogen Stabt nod) ein dRarFf in einem Fleineren Dorf, ber 
nicht fo wichtig iff unb beshalb auf bem Rachhaufeweg noch 
mitgenommen wirb. Diele Fleiue DUärnpchen geben ben eiw 
jelnen ©fänben2id)f. Die Unterhaltung iff nicht mehr fo leben= 
big unb fo lauf wie am Dage, bie Stimmen Derberen in ber 
Rächt ihre -^ärfe, unb bas DunFel alles in eine un= 
wirFfiche märchenhafte ©fimmung ein. 
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Kontinente tnan^ern 
33on p. £. ©eotoge. 

ir f>aben in öen Ie|fen genügenb einfef)en muffen, 
mie wenig feff unb beffänbig bas 2eben, unfere Segriffe 

unb 2infid^fen ffnb. 3f^ a^e0 'n0 2Banfen geraten — 
unfer müt)fam erlernten 2Biffen, unfere l)arf errungenen 
©rfenntniffe? DTur bie (Srbe pfeifen wir für unfrüglii§ be- 
ffänbig unb bie ©rbfeile für unmanbelbar unb feff. 

2iber ba fommen einen guten Sagen ©eleljrfe unb nehmen 
unn biefen lenten ©tauben, 
inbem fie unn ju beroeifen 
furzen, ba^ bie Äonfinenfe 
in Seroegung feien unb 
roeffmärfn roanberfen. 

Jtacfbem biefe ©elef)r: 
ten in 2öeffgrönlanb jaf)re= 
fang genaue üReffungen 
Dorgenommen fatten, weif 
fie eben meinten bag biefe 
groge arffifcfye 3nfef nicf)f 
mefjr auf bemfefben 
ffanb, auf bem fie fidb be= 
funben £)affe, famen fie ju 
ber fonberbaren fäeftfteU 
fang, bag fie *fid) in ben 
fegfeij fünf 3ai>ren um 

180 DTtefer DDU ©uropa 
entfernt f)af, affo aUjäf)r: 
fid) 36 dRefer meffroärfn 
geroanberf iff. 

Unb bie ©rffärung f)ier= 
für ? 

©ie ©eofogie fef)rf unn, 
bag nor f>unberf unb mef)r 
ffltiffipnen ^a^wn bie ©rbe 
ein ganj anberen @efidf)f 
l^affe, bie Verteilung Don 
TOaffer unb £anb eine ganj 
anbere afn f)eufe war. Sie 
2ef>re non ber ßonfinenfab 
oerfd^iebung nimmt an, 
bag einmal ade je^igen 
Sefflanber jn einem ge= 
wattigen Continent ju= 
fammenget)angen f)aben. 
2tun binder unerftärtidfeu 
Urformen entffanben unge= 
t>eure 9?iffe, fo bag ber Continent in etliche Seite jerget, bie 
fid» twnemanber lüften unb altmägtid» abfrieben. 

2Ibfrieben? ^enn kiffen, bag bie ©rbfeite 
weiter nid)fn finb atn groge ©effeinnbtöife, bie auf einem 
etaffifcgen Siefengeffein „fdjmimmen". 3nfD^9e^effen founfen 
fie it)re Cage änbern unb ben gefegmägigen ©teirbgewicbfni 
beffrebungen ben ©rbbattn ^tge teiffen. 

2Imerifa gaf fid) weffwärfö auf ben 2Beg gemad)f unb bin 
ju ber ©fette, wo en fid) beute begnbef, uiete dTtiltionen ^agre 
gebraucgf. Stuffratien wanberf jur ©übfee unb wellte aueg 
borf nidgf Derweilen. 

3ff en 3ufaU, bag, fegneibef man aun einem 2iflan bie J5eff= 
tänber aun unb fegt fie aneinanber, fie ju einem einzigen grogen 
Continent jufammenpaffen? Sem Caien mag ban fegon Öe; 
wein genug fein für bie Verfcgiebungntegre, wenn er biefen 
Verfudg aunfügrt, ben grogen Änid ber Dfffüffe ©übamerifan 
in bie weffafrifanifege Sudgf fdjiebf. ÜBicgfiger iff bie geo= 
togifege itgn[id)feif ber beiben fübtiegen ©rbfeite, bie 23e= 
fdgaffengeif, ber Sau unb bie Raffungen ber ©ebirge enf= 
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fpred)en fieg Dottfommen. lOeifer forfegfe bie 2Biffenfd)aff 
ben biotogifegen 3ufammengängen nad) unb fanb, bag Siere 
unb Pgangen briber Äonfinenfe gteidge 3Iunbitbung jeigfen, 
bag gteidge 3trfen aungefforben waren, wie bie Joffitfunbe be= 
wiefen gaben. J'mger nagm man für bie ©rftärnng biefer Saf- 
faegen eine Canbbrüdc an, genfe fdgeinf niegfn magrfdgemtieger 
311 fein atn bie ÄonfinenfatDerfdgiebung. 

älber bie ©ectogie witt 
3U ben epaffen 2Biffen= 
fdgaften gegoren unb fudgf 
eifrigff nad) weiteren 
©fügen für bie Sgeorie. 

Sogar ban Ätima tängff 
oergangener ©rbperioben 
Dergtid) man in ben füb- 
liegen ©ebiefen. San mag 
bem Caien Derwunberticg 
Dorf ommen, wie man geufe 
ban Ätima feffffetten will, 
ban Dor eftidgen DRittionen 
3agren in biefem ober 
jenem Canb gegerrfdgf gaf. 
©n wäre aurg nidgf mög= 
tid), wenn bie @rfd)ei- 
uungen, bie ban Ätirna 
auf bem Canbe bewirft, ficb 
nid)f in beffimmfer gorm 
ergatfen gaffen. 

©o fanben bie ©etegr= 
ten in ©übafrifa, ©üb- 
amerifa, 2tuffratien unb 
3nbien 3tbtagerungen ege= 
maliger ©teffeger, 3Ito= 
ränen aun 5et09eI:blt, @e= 
fegiebe, ©anb unb £egm, 
bereu Jpeimaf an ganj an= 
bereu Drfen tag unb bie 
nur Dom ©in Derfdgteppf 
worben finb. 3n j^nen 
Äonfinenfen mug atfo eine 
groge ©injeif gegerrfd)f 
gaben, ägntidg ber, bie 
wägrenb ben Situoinmn 
in dtorbeuropa gereinbradg 
unb geufe über ©rontanb 

liegt. — Ser tiefere ©runb ber ÄonfinenfalDerfdgiebung liegt 
in ber ju jeber 3ed oerfdgiebenen ©[eicggewiig>fnDerfei[ung ber 
Dltaffen ben ©rbbattn, mit ber eine Potwanberung, atfo eine 
forfwägrenbe Verlagerung ber ©rbadgfe, jufammenfättf. 

Unb en iff gewig, bag bie ©rbfeite auf igrer 2Banberung nidgf 
jur IJiiige fommen werben. 21tlerbingn braurigen wir nitgf be= 
fürAfen, 3ell9en irgenbwetdger Äataffropgen ju werben, bie 
bureg bie fogenannfe „Sßeffbrift" entffegen fonnfen. ©egen= 
über ben fjtagrmitfionen, wetdge bie Äonfineufe bin jegf ge= 
braudgfen, um fid» ooneinanber ju entfernen, fpielen gunberf 
unb faufenb 3agre, ja fetbff bie Sauer ben ganzen DRenfdgen: 
gefdgteegfen, feine /Hotte. Senn ege 2tmerifa an ber Dftfeite 
2tfienn aufffögf, werben wir tängff „foffit" geworben fein. 

Unb ob en übergaupf fo weif fommf? 
@n gibt genug ©etegrfe, bie nidgf baran glauben wollen. 

Unb Dietteirgf müffen aud> bie 3tngänger ber Verfcgiebungn= 
legre einen Sagen erfennen, bag fie fieg geirrt gaffen. 

Vietteidgf — benn irren iff menfegtieg, unb ban Ceben, 
unfere Segriffe unb 3Infi(gfen finb unbeffänbig. 
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23on Dr. £f). JBofff, Serfin^riebenan. 

Muf brei älbbilbungen. 

■^n bem Seffreben, bie menfc^[id>e 2Irbei£ foroeif trie m6g= 
^ [fd^ bur4 medE)arnfd)e unb mafd^inelle ^ilfsmtffel ju 
eufe^en, Itaf bie Sed^nif bas getralftge älrfenaf ran Äraff= 
unb 2Serfmafdfunen ge= 
fc^affen, mi f benen Fteuf e 
in allen ^nbuffrie^trei: 
gen bie Slrbeifsprojeffe 
ausgefüf)rf roerben. 
2Iber nid^f nur auf bie 
förperlicfte 2Irbeif, fon= 
been aud) auf bie geb 
ffige Säfigfeif erffrecff 
fief) biefes Seffreben, 
unb ein ^»ilfsmiffet 
biefer 2Irf iff bie 9^= 
d^enmafcfine. 2BirE6n: 
nen bie 3JedE)enmafif)tne 

2Ibb. i. 9?ed^enmafd^ine bes franjbfifd^en !|)f)ifofopften Pascal 
auö bem 3al)re 1642. 

med^anifcf) ausjufiiftren, unb bas fo epaff, präjis unb jut)er= 
läffig, trie es ber bcffe menfdbndEte 3?ec^ner nicl)f fönnfe, 
ober er müfjfe benn ein ERecfenfünffleu fein, trie fie fid) non 

3eif gu 3eid in Sariefes 
unb 3irftiffen für ©etb 
fef)en taffen, trie fie 
aber in unferen fedf= 
nifd^en, inbuffriellen unb 
faufmcinnifcften Surrs, 
ben ©fäffen ber beruf; 
Heften SKedftenarbeif, itn 
allgemeinen nicEtf angu; 
freffen finb. Sin DIte= 
eftanismus, fr unenblidEt 
finnreief) unb ErmpH; 
jierf, aber amf) non fr 
erffaunHcfter Ceiffungs; 

ittrem Segriffe nacf) als ein mafdftineHeS ©eftirn begeicf>nen, bas faEtigEeif iff eine foHfte 3?fafd^ine, bag trir fie gefroff ju ben f)er= 
bajii bienf, eine ber umffanbHcgffen unb fd^trierigffen Slrfen rrrragenbffen ©rjeugniffen ber mafeftineUen Sed^niE im allge; 
ber geiffigen SafigEeif, bie fangtrierige fHetgenarbeif, rein meinen unb ber §emmedE)anjf im befonberen rechnen bürfen. 
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Überall, roo ffänbig gro^e Düengeii Don £Rect)enarbeifen auß: 
jufül)ren fmb, iff bie £Red^enrnafrf)ine ll)eufe ein unenfbel)r= 
Iid)er Slrbeifer geroorben, ber in einer ©funbe fpielenb baß 
öuanfum S^erfjenarbeif beroälfigf, ju beffen 2Iußfüf>rung ber 
menfd^Iicf)e D'fec^ner Dll>ne 
biefeß ^»ilfßmiffel felbff bei 
größter geiffiger 2Inffrengung 
baß 23ielfaif>e jener 3eif ben6= 
figen roürbe. fjn ben grojfen 
fecf)nifcf>en unb faufmänni; 
fcf)en Sefrieben, bei ben San= 
fen, 23erficf)erungßgefe[lfbE)af= 
fen, ffafiffifd)en Smfern, bei 
ben öffentlichen unb inbuffri= 
eilen Äaffenffellen, aber aud> 
in ben tniffenfcf)aff[irhcn 3n= 
ffifufen, überall, mo bie ^a\)l 
bie Slrbeifßroeife beherrfchf, 
rnacf)f man h^ufe einen auß= 
gebel)nfen ©ebraud) Don ber 
9\edEjenmafcf)ine. Sebeufef fie 
bodh l)*er für eine ^er arn 

ineiffen benöfigfen griffigen 
gfunffionen ungefähr baßfelbe, 
roaß unfere Äraff= unb 2Berf= 
niafcbinen in ben J5abrifen 
unb fonffigen 2Berfräumeu 
ber phpfifr^rn 2lrbeif für 
biefe getuorben fmb. 

2luf nahezu alle 3fedl)en= 
operafionen, bie in ber !f)rafiß 
beß IKecf)nenß überhaupt jur iCerruenbung fommen, iff bie 
Dtechenmafcfune eingeffellf. Über freilich fef)f mif Unfer= 
fi^ieb. 2Bährenb eine klaffe non UniDerfalmafchinen fotuohl 
für übbifion unb ©ubfraffion roie aud) für DHuIfiplifafion 
unb Sinifion eingeridffef iff, finb anbere nur für eine ©ruppe 
biefer Operationen, enfroeber nur für übbifion unb, ©ub= 
fraffion ober nur für DJtulfiplifafion unb ©iDifion geföhaffen 
unb enffalfen bann in biefer ©pejialifierung eine größere 
Ceiffungßfähigfeif alß eine UniDerfalmafchine. ©in 23üro, in 
bem bie übbifion ben ^>aupffei[ ber rechnerifchen ürbeif 
außmachf, fuf guf barin, einer folgen ©pejialmafcbine ben 
Sorjug ju geben. Saß gefchiehf auchfeifenß ber Poffanffalfen, 
bie nur 2Ibbifionßmgfch>nen oerroenben; ebenfo iff eß aucf) 
in ben ffafiffifchen ümfern ber Sie hier oerwanbfen 
IXRafdhinen abbieren nicht nur bie ©ummanben, fdnbern 
fchreiben biefe foroie auch bie Dtefulfafe felbfffäfig auf einen 
©freifen Rapier. Sie ERecfienefempel, bei benen Jpunberfe 
Don ©ummanben ju abbieren finb unb beren 9?efulfafe in 
bie Jpunberffaufenbe unb DTtidionen gehen, bie finb baß rich= 
fige ^reffen biefer 2Irf oon CTtafd)men, bie fomif bem Äopf= 
arbeifer eine ber müheoollffen Ürbeifen abnehmen unb gIeidE)= 
jetfig ben ICorjug praffifdh größter ©enaurgfeif unb ^uüev= 
läffigfeif aufroeifen. 
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freilich, ganj allein arbeifef bie lüechenmafchine 
nicht. Sie ©fempel, bie ffe außred)nen feil, muffen 
ihr „angefagf" roerben, maß burch bie Sebienung 
ber DTtafchine unb ihreß finnreichen üpparafeß buri^ 
einen ^Rechner gefchiehf. 2Iuf einem ©fellmerf ober 
einer Saffafur ffellf ber /Rechner bie ju berechnenben 
3ahlengrö0en ein, bann mirb eine Äurbel gebrehf 
ober baß ©d>alfmerf fonffmie befäfigf, unb im 
nächffen üugenblicE erfcheinf baß ZRefuIfaf, in bem 
ffdhlernen ©ehirn außgered)nef, pf unb fertig auf 
ber 3iffernreihe ober amh gleichjeifig auf Rapier 
gebruiff. Siefe ^anbhabung ber ERedhenmafchme 
erforberf aber hoch ganj erheblich mehr fjnfelligenj 
unb ©emanbfheif alß efma bie ürbeif auf einer 

©d>reibmafd)inc. Ser 3Iöafchinenred)ner mug felbff immer 
aud) ein guter Äopfrecifner fein, um bie Dlcafchine fd)nell 
unb oor allem rid^fig ju bebienen, benn nur unter biefer 
IGoraußfefsung entfaltet ffe ihre Dolle CeiftungßfähigSeif. 

©emanbfe DTöafchinenredhner 
finb in ben grojfen ERechen= 
büroß fef>r gefdhä^fe iper= 
fonlichfeifen.Snfbehrlichfann 
affo bie Dltafdune roeber ben 
menfchlichen ZRedmer noch 
baß eigentliche Äopfred)nen 
machen, mohl aber iff bie= 
feß burch bie DTtafdune auf 
ein Zütimmum eingefchränff. 
Sie eble Ünnff beß Äopf= 
reif)nenß mirb alfo in allen 
Süroß, roojüberhaupf ERed;en= 
arbeif gu leiffen iff, auch 
meiferhin unb fro| ber ERe= 
d)enmafd)ine in ünmenbung 
bleiben unb ihre ©chäfjung 
behalfen. 

©o juDerldffig unb präjife 
eine ERechenmafd;)ine aud; 
arbeifef, fo iff bodh aud) fie 
nicht abfoluf gefeif gegen 3rr= 
fümer. ©o[d)e fonnen bann 
einfrefen, menn eine ©förung 
Ober ein Sefeff in bem fom= 
plijierfen DItechanißmuß ber 
DHafchine 'juffanbe fommf, 

ber fid) bann in ber üngabe falfdl)er /Refulfafe außmirff. 
Ser j^all gehört $mar §u ben größten ©elfenheifen, aber 
hin unb mieber ereignet er fid) bod). Sor fur^em erff mürbe 
feifenß ber treffe über einen 5ad biefer 2lrf berichtet, ber 
burch Segleitumffänbe ^nfereffe oerbienf. Jjn bem 33üro 
eineß großen ^inanjamfeß hatfr ber gelbeinnehmenbe Se= 
amte bie ©rfahrung gemacht, bag bie Don ihm bebienfe 
DIRafchine, auf ber bie ©elbeingänge abbierf unb oerjeichnef 
mürben, falfd) rechnete. Sie DItafchine gab bie ©umme ber 
abbierfen unb Don ihr felbfffäfig notierten ©injelbefräge ju 
niebrig an, unb bie Urfad)e beffen erfannfe ber Seamfe in 
einem Sefeff in bem 3Ited)amßmuß ber D7tafd):ne. Siefen 
Umffanb machte fid) ber Searnfe junuge, inbem er feinen 
Äaffenbeffanb nur enffpred)enb ben Don ber Dllafihine ange= 
gebenen ©ummen ängab, bie Sifferenj jroifchen biefen unb 
ben mirf[id)en ©ingängen aber in bie eigene Saföfe manbern 
lieg. Siefeß Sreiben fonnfe er jahrelang fortfegen. ©elbff 
bei ben ffaffgnbenben EReoifionen rourbef bie gdlfchung nicht 
bemerff, ba bie EReoiforen 3roar bie ©injelpoffen nad;= 
prüften, aber feinerlei EBerantaffung Ratten, bie Don ber 
ERed)enmafd)me angegebenen ©ummen nachjurechnen, fon= 
bern biefe felbffDerffänblich alß rid)fig hmnahmen. ©rff burch 
einen 3ufad fcm baß ©eheimniß an baß £ageßlid)f, baburch 
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nämlicf), ba0 bei einer ^eDifion aus irgendeinem ©runde 
einmal eine non jener JRafrfnne addierfe 30^11^01^ auf 
einer fremden 3Jtafc^ine nacf)gerec^nef rourde; diefe ergab 
ein anderes ERefuIfaf, und als man je^f der merfmürdigen 
©ad^e auf den ©rund ging, famen die LIrfadf)e und damif 
die jahrelangen Unferf^tagungen l)erauö' ®er ungetreue 
Seamfe fyatfe durch diefe feine SelE)örde um mehrere Qefyn- 
taufende non DJfarF gefchädigf. 3n bann angehängfen 
©traf= und 3iDifprDSe0 fudhfe er jlcfj übrigens mit dem fe[f= 
famen ©inroand herausjureden, da0 Don ünferfcbiagung Feine 
D^ede fein Fonne, roeii er nur Derpflidhfef getoefen fei, die 
Don der ERedhenmafdEjine hofierten ©ummen in feiner Äaffe 
ju führen. Sie ©rörferung diefer infereffanfen E^ccbtsfrage 
iff aber doch gu feinen Ungunffen ausgefallen, und das mar 
gut fo, denn fonff hüffe man ja gu den ERedbenmafchinen 
alles löerfrauen Derberen müffen. 

üöahrend die ©(hreibmafcbine im mefenflicben ameriFa= 
nifcben Urfprungs iff, iff die ERedhenmafrbine ihrer 3bee mie 
ihrer ÄonffruFfion nach ein ©rgeugnis europäifcben ®rfinder= 
geiffes. Sie EHedhenmafdu'ne Fann auf eine um Jahrhunderte 
längere ©efchidhfe der ©nfmicFlung gurücFblicFen, menn fie 
allerdings auch erft in neueffer 3e>t gu dem hsufigsn ©rade 
der 21usbi[bung, CeiffungsfähigFeif und ECollFommenheif 
gelangt fff. ®mfac£)e DERiffel gur ©rleiibferung des 3ahien= 

rechnens roaren Don jeher beFannf und reichen feilroeife bis 
ins f)Dhe 311ferfum gurüdF. ©in EJ?edhenbreff, auf dem rnif 
Derfcfbebbaren Änopfen gerechnet murde, Fannfen fdjjon Dor 
gmeieinhalb Jahrtaufenden Dor Seginn unferer 3e>frechnung 
©hinefen und Japaner, und die primifiDe EHeihenmafihine, 
an der noch heufe die Äinder in der ©dhule in die ©eheim= 
niffe des ©inmafeins eingemeihf merden, mar in nahegu der; 
felben fdhon bei ©riechen und EHömern beFannf. 
EKedhenffiffe, EHeihenfcheiben und ERcrihenfcbieber roaren meifere 
21rfen folcher mecbanifchen ERecbetmerfahren, die fidb in ähn= 
lieber ^orm bis auf den häufigen Sag erhalten hoben und, 
mie efroa der EHedhenfdhieber, in Derbefferfer 5Drm fbgar 
fehr michfige und Diel Dermandfe Jnffrumenfe für den praF= 
tifihen ERecbner geroorden find. Uber mafchinelle EGorridh^ 
fungen gur Ausübung der EKedhenFunff hören mir jedoch erff 
im fiebgehnfen Jahrhundert. 21Is einer der erffen ©rfmber 
auf diefem ©ebiefe iff der h^rDorragende frangöfifche 3Icafhe= 
mafiFer Slaife 'Pascal (1632 bis 1662) gu nennen, der in 
feinem achfgehnfen Lebensjahr eine ERechenmafdhine her= 
(teilte und für diefe auch bas Foniglidhe Prioileg erhielt, roas 
unferem heutigen Pafenfredhf enffpridhf. Sie DTtafdhine 
(31bb. 1) beffand aus einem ERädermerF, das durch eine Äurbel 
in Seroegung gefegt merden Fonnfe. 2!Burde nach Dorher= 
gegangener ©inffellung der 3*ffcl:ri bie Äurbel gedreht, fo 
erfchien das EKefulfaf. Ser X(>eovie nach mar die ©rfindung 
Pascals bereits eine roirFliche EUechenmafchine im h^ufigsn 
©inn, doch mar die mechanifche Ausführung nodh fehl' 
mangelhaft, denn die DIFechaniFer Don damals mären noch 
Feine ^^mtnecbaniFer, mie fie für die epaFfe ©rffellung eines 
folcben Apparates notig find. Sas hoffe gur (5°l9e/ bag die 
EFRafchme trog ihrer genialen Jdee doch nur fehr unbefriebb 
gend arbeitete, fehr Dielen ©forungen ausgefegf mar und 
daher trog aller Hoffnungen ihres ©rfinders und auch trog 
aller feiner ©rfindung gegellten AnerFennung und Semunde= 
rung praFtifcbe Anroenbung nicht erlangen Fonnfe. Sie 
EFRafchine mird noch fyeute in Paris aufbemahrf. 

Als nächffer ©rfinder einer ERedhenmafchine triff uns der 
groge deuffche philofoph und EFRafhemafiFer ÜBilhelm Leibnig 
(1646 bis 1716) entgegen, der über feinen tiefgründigen 
nafurroiffenfchafflidhen und metaphpfffchen ©fudien gu der 
Jdee einer folchen EFRafchine gelangte. Leibnig hoffe auch 
die EFRafchine Don Pascal Fennengelernf und fid) fehl on= 
erFennend darüber geäugerf; die offenbaren EFRängel diefer 
EFRafchine Dcranlagfen ipn jedoch, einen anderen I0eg cin= 
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gufchlagen. ©eine erffe ERedhenmafdhme (Abb. 2) ffammf aus 
dem Jahre 1673 und beffand aus einem EFlädermerF in 23er; 
bindung mit 2öalgen. Surd) ©mfchalfung einer 3ahf In 

diefem 2BerF Fonnfe durch Srehen der einen Äurbel die 3ahf 
fo off addiert oder fubfrat)ierf merden, als Äurbelumdrehungen 
gemacht mürben, roas auf EFRulfipliFafion oder Sioiffon der 
Bohl hei'ousFam. Siefe EFRafchine mar alfo bereits bis gur 
©tufe der EFRulfipliFationSmafchine forfgefchriffen, doch 
Fonnfen auch Addition und ©ubfraFfron mit ihr ausgefülmf 
merden. Sie EFRafdpne erregte in ©elehrtenFreifen groges 
Auffef)en, doch '^re praFtifihe 23ermendbarFeif erroies fich 
ebenfo mie die Don Pascal nodj Feinesmegs als ausreichend, 
obmohl Leibnig für feine ©rfindung über gmangigfaufend 
EReichsfaler ausgegeben hoffe, ein für die damalige 3eif 9ong 
geroalfiges 23ermogen. Jmmerhin mürben mehrere @pem= 
plare der EFRafchine fyevQeftellt, und eine daoon befindet fich 
noch heute in der ©faaflichen SibliofheF gu Honnooer. Hof 
alfo Leibnig’ EFRafchine felbff auch feine 23ermendung finden 
Fönnen, fo iff ipr EFRedhanismuS jedoch grundlegend geroorden 
für die meifere ©rfindungSfäfigFeif auf diefem ©ebief; ihre 
ÄonffruFfionspringipien erhielten fich und merden noch bei 
den hefigen ERechenmafchmen angemandf. 

©ine ERechenmafchine Don J. Jp- EFRütler aus dem Jahre 
1782 geigt unfere Abb. 3. Hler fehen fui1' öaS ©rundpringip, 
das feit Ceibnig Don den meiffen ©rfinbern Don ERechen= 
rnafchinen angemandf murde, fehr deutlich O01' uns. Auf 
dem oberen SecFel eines gplmbrifcljen ©efäges find FreiS; 
förmig gmei ERei’hen Don ©efeiben ungeordnet, deren jede 
um ihren EFRiffelpunFf drehbar iff. Surcf Umdrehung der 
Äurbel mird eine den 3iffern öer gu berechnenden 3aht enf2 

fprechende Angahl Don ERädern in Umdrehung Derfegf und 
dadurch das BöhliDerF betätigt. Sie 3iffetu auf den unteren 
©cheiben geben dann das ERefulfaf an. Sie EFRafchine Fonnfe 
ERefultate bis gu Diergehn ©feilen ergielen; ging das ERefulfaf 
der ERechnung über Diergehn ©feilen hinaus, fo marnfe die 
EFRafchine felbfffäfig durch e‘n ©locfengeichen, ebenfo menn 
aus 23erfehen der ERebfner eine 3ahi uon einer Fleineren 
fubtrahieren rooUfe. Auch diefe EFRafchine hof es nicht gu 
praFfifcher 23ermendung bringen Fonnen, und dasfelbe gilt 
auch non der ERecbenmafchine des roürffembergifchen Pfarrers 
Philipp EFRaffhäus Hahn ous ungefähr derfelben 3eif/ 
roohl deffen EFRechanismus, nacb den noch erhaltenen EFRodellen 
gu fchliegen, bereits mefenfliche ^orffchritte der Ausführung 
und Arheitsmeife aufguroeifen hoffe. 

©rff mit dem 23eginn des Dorigen Jahrhunderts mürben 
auch für die praFfifhe 23erroendbarFeif günffigere ©rfolge 
mit folchen EFRafchinen ergielf. Ser ©dhroebe ©cheug (teilte 
eine ERechenmafchine her/ bie die ERefultate fogar bereits 
felbfffäfig druefte. Sie EFRafchine, bie das ffaffli^e ©emichf 
Don gehn 3enfnern hoffe, murde dem ©rfinder Don der ameri= 
Fanifhen ERegierung abgeFauff, fpäfer aber bei einem Srande 
Dernichfef. ERodh günffigere ©rfolge ergielfe dann der ©Ifäffer 
©honias aus Äolmar. ©eine ERechenmafchine, deren Patent 
aus dem Jahre 1820 ffammf, murde durch die Parifer Aus= 
ffellung im Jahre 1855 roeiferen Greifen beFannf gemacht und 
mar roohl die erffe EFRafchine diefer Art, die in einer grogeren 
Angahl Don ©pemplaren gur mirFIichen praFfifdhen 23erroen= 
düng Fam. Jn den fiebgiger Jahren übernahm dann der 
Jngenieur SurFhard in ©lashüffe die j^obriFafion diefer 
EFRafchine, die dann durch meifere 23erbefferungen eine der 
heroorragendffen ERechenmafihinen geroorden iff. Jn den 
folgenden Jahren ging aus den Händen Derfchiedener 
©rfinder noch eine gange Angahl Don ERechenmafihinen 
heroor, die nach Dielfachen 22FandIungen und 23erbefferungen 
bis h^ufe gu den beffen ©rgeugniffen diefer Art gählen. Jn 
23erbindung mit der fpäferen ©chreibmafchme entffand die 
©chreibmafchine mit ERechenmerF, die gu den FunffDoUfteu 
und fmnreirbffen ©rgeugniffen der ^einmechaniF gehört. 
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^7lonaC{'ic|e Äu^lefe kaobfen^werter Äuffak 
au6 beuffrf)en nnö auslänbifd^en Qe i tf cfy v i ft en. 

Qfiiß bcrrt „Vofö'Sünbcv". 

üöirffd^affßctenb unb „unt>errDÜff[id)e Äraff". 
„DKitfen in l'tfjiuerffer 2Bir(fc^aftöfii|c [egen bie im Oi-ie(amifi^u|3 Stuttgart best 31 [[gemeinen Oeutfrf)en 
Oemcrffrfjaftttmnbe^ neceinigfen Slrbeifecocganifafionen mit bem Jteubau eines geopen (Sigenljeimö 3eu9n>a 

ab non iljrer unpccroüffliifien Äraft", ftf)reibf bie „(3d)wäbifcS)e Sagroai^t" in [Hr. 214. —- 5toftenOprnn= 
fdjjlag urfpcüngUcf) efma 2 Stillionen. 

3loc^maB: „SSBie man mit öem @cU) i)cc 2Set; 
ftd^ctfcn ^aufi^ oi)er ^^in ^ranfenfafienpataft 
füt 7 3)?UItoncn SKar^', aber leere Waffen, fyofe 

©Bulben unb er^bte Beiträge. 
.perc Dr. ®ünfcf)e, ajerfaffec bes 3Iuffa§es: „2Die man mit 

bem @e[b ber 23etfiif>crf en Ijauft" (Pgl. bie 2Iugu(t=D?unbfrfjau 
376), fc^reibt uns: Sie 2Inge[cgen[)eif ber JranJfurter OrfS= 

franEenfaffc ift in ein neues Sfabium eingefrefen. Sas Üci 
udjcrimgvnnit mu0fe ein]reifen. 2[nbei ein Eurjer Sericf)f mit 
neuefter Saufumme unb Srffutbengiffer. 

rot; ber |cfj[ed)fen 2Birffcf)aftßpet[;ä[tniffc [;at bie granffurter Orfs= 
EranEenEaffe einen riefigen ScrroaltungSpalaft errietet. OTif 

4,5 Dliilt. 9{3It. mar er peranfrftlagt, auf faff 7 Dltill. 3ölt. Earn er frfilieglicf) 
JU flehen. 3Tun ifE baß bitfe @nbe nacfjgetiommen. @inc ©rippeepibemie im 
2Infang biefeS fjQf)res, ber fertfefneitenbe fRütfgang ber (Einnahmen, baju 
bie f)D[;cn iCcrjinfungsEDften für ben Otcubau. ber baju bie [Keferoen bis 
auf ben [eften Pfennig aufgejef; r t J^atf e : ift es ba not^ pcrrounber= 
Ud), menu bie OrcsEranEcnEaffe in bie größten SrfjmierigEeifen geraten ift? 
Die ^pnorarja^Iungen an bie jlr^te blieben im [KüdEgang. f^a, man I)ie[t 
fogar bie 2trbcifSlofenbeifräge gegenüber bem Slrbeifsamfjurütf, bie man 
treu[)änberifd) eiujuEaffieren [^atte. Daju blieb man ber ©fabf granEfurt 
[)ot>e Summen für ßeiftungen bes ftäbfifcf)en ÄranEenf>aufeS fcfiulbig. 
3roeima[ finb in biefem 3a^r bereits bie Seifräge cr[)ö^f marben, bei bei- 
legten @rf)ö[)ung faub fogar ein erljeblidjer 2tbbau an ben ßeiftungen ber 
gamilieimerfirfierung ftatt. tlmfonft. Die 5taffenfrf)roierigEeiten mürben 
nidfff behoben. Die Sc^utben ber Äaffe belaufen fid^ jur ^eif auf etroa 
jmei DltiHionen OTarE. 3Xun f)df biefer Sage bas 33erfirf)erungSarut 
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ciiujegiiffcn. ©ic Beiträge aberniald (auf 7,2%) ctfjöfjt iporbcn, öic 
ßeiftungen ipeiter abgebaut »porben. Öinju feilen einfdf)neifcenbe ©par* 
mapna^men im J3errpalfungeappaia( fonimen. .THan fragt |ic^, »Parum frie 
>Taffc fe lange geiearfet \)at, tparum fie fid) eift pem 23erfirf)erungdamt gur 
©parfamfeit an^alfen laffen mupte. ©in Prunfbau für faft fieben 
.TKillienen DItarf — leere Waffen, I;el;e ©d)ult>en unb eine brei = 
in a l i g e 05 e i t r a g ö e r F) e f; u n g ! u r ^ ^infereinanber — ein 19 p i frf) e ö 
05eifpicl bafür, mie in ©euffcf^Ianb een öffentlichen ^npifUten 
oielfacf) g eie i rtfcf)aftef n? or ben ift. 

* 

23ter 35rü6ec in mer berufen. 
(gine ®efrf)icf)fe, bie roie ein COTärcf)en Elingt unb boif) fein 

33tärif)en ift. 

2luS „23. unb 23. 2öerff=3eitung“. 

n biefer @efrf)iif)tc Eommf groeimal „es mar einmal" por, am Stnfang 
unb am (Snbe. ®s mar einmal por fünfjig 3a!)l'e" cin a*<EC pfüc?)1' 

treuer 23eamter, ber [jatfe Pier Söl>ne. (Sr felbft mar gmolf 3a,()re Solbat 
gemefen unb jefsf auf ®runb feines 3iPiIt>l’l'fc,rgungßfif>eineS als 23rief= 
träger befrf>äffigf. 23on feinem Eieinen ®e[>a[f (rfiicEtc ber 23eamte brei 
Sö^nc auf bie [jölfere Schute, mä[)ienb einer ein .(panbmerE [ernte. 

Der 23atcr lobte feine fleißigen Sölpie, bie fefjr ftrebfam maren, unb 
perfotgfe mit fjntereffe, mie bie Pier im 23eruf porroärtsEamen. Die 
älteften brei beEamen pon ihrer höheren ßebranftalt uaiheinnnber ben 
23ererf)tigungSfrf)ein für ben fogenannten einjährigen Dienft, mährenb ber 
jüngfte Sohn narfi abfotPierfer Eehre in bie 2BeIf ging, um firf) meifer 
auSjubilben. 23on ben brei ftubierfen Söhnen ging einer in ben Sfaafs = 
bienjt, ber jroeife in ben Äommunalbienft, mährenb ber briffe eine Eauf= 
mätmif(f)c ßcfire in ber fjnbuftrie abfoloierte. Der 23ater lobte feine Söhne. 
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Sie öffentlichen SSettnaltungöfoften in ^nglanö, ^WKlmdh Uttj) Senffdhiani) 

England Frankreich Deulfchland 

©as öeutfd;e 23oIP gäl)lt efira ein« 
einhalbmal fo biel Äöpfe laie baß 
englif(J)e unb trie baß franjöfifche 

33olf. 

©ie ftojlen für polisei unb 
Muftis finb in ©euffchlanb mehr 
alß breimalfo hod; trie in @nglanb 
unb mehr alß boppelf fo hoch toie 

in ^ranfreid;. 

England Frankreich DeulTchland 

©ie jtofien ber öffentlichen 
©ertralfung befragen in ©euffch* 
lanb nicht nur baß Güineinhalbfache 
— traß ber ®eböIEerungßsahl cnf. 
fpräche —/ fonbern baß © o p p e l f e 
beß englifthen 2iuftranbß unb ein 
©r if rel mel;r alß in ^ranfreich. 

©er 2Iuftranb für baß Unter« 
ridpfßtrefen bagegen ifi in !Deutfd)-- 
lanb, obtrohl feine ^ebölferung um bie 
Hälfte größer iff alß bie englifdje, nur 
um ein ©ierfel höhcr Qlö in @ng= 
lanb, um brei ©iertel hö^cr aller« 

bingß alß in granPreich- 

21 ud 

England Frankreich DeuHchland 

©er 2luft0anb für 5inans= unb 
©feuerbertpalfung ijF in ©euffd;= 
tanb mel>r als fünfeintjalbmal 
fo gro|3 toie ber 2Iufroanb in (Snglanb 
unb metjr als boppelf fo grog toie 
in ^ranEreid), obluoi)! ©eiirfcflanb nur 
bie eineinljalbfad)c IBebölEerung Eiaf. 

©ie 5Foffen ber ßanbeoperfei* 
bigung befragen in ©euffddanb 
nid>f gang bie Jpälfte ber hoffen 
toie in (fngtanb unb nid;f einmal 
ben bierfen Seil bes 2üifit>anbs 

IL'ie in Jranlreid;. 

bem „23ofdj = 3ünber©fuffgarf. 

Südjtige Seamfe finb bie ©füfjen hon ©faat unb ©emeinbe, unb ©faaf 
unb ©emeinbe fönnen nur ejrijtieren, menu ^saubei unb ZBanbei biüFien 
unb bie ^nbuffrie ©elb Perbienf, bamit ©faaf unb ©emeinben if)re Seams 
feu bejahten !önnen.^ 3um jüngffen @of)n fagfe er: „SaS ^anbroerS 
^af einen golbenen Soben!" 

3l[£i ber Safer a[f getporben mar, Perfammelfe er feine ©pf)ne um ficf), 
um gu büren, roie cd iljncn in ben peifdfiebciien Scrufcn erginge, bin 
Oberfelrcfär", begann ber älfefie ©oi)n, „unb bejie^e ein fieined ©ef>a[f. 
2Benn and) in biefer fdjtperen fyit Slbgüge gemacf)f roerben, fo !ann itf) 
bocf) [eben." 

bin Sürgermeifter in einer Eanbgemeinbe unb Perbiene monaflicfj 
faufenb STar!", futjr ber jmeifälfefle ©olfn fort. 

„Sad iff aber fetjr piei", rounberfe fitif ber Safer, „Eann bie Eieine 
©emeinbe bas benn auf bringen?" 

„Sad mufi aufgebracfif merben", anfroorfefe fto[j ber Jperr Sürgers 
mciffer. 

„Unb bu?" fragte ber Safer ben briffen ©obn, „wie fiebf ed benn bei 
bir and?" 

„Unfer ÜBerE Eann feine 2Ingeffe[[fen nirfff me[;r bejaf)[en, idj) bin er« 
tperbdiod", anfiporfefe ber nädjffe ©o^n. 

ffdbe aurf) Eeinc 2[rbeif me[)r in unferem großen SJerE", bemerEfe 
refignierf ber gacfjarbeifer. 

„3i)r Ifäffef Scamfc »erben foKen!" riefen bie jmei älfefien ©ö^ne. 
„2öir I)aben in unferem 2BerEe mit bem ^na^nieur unb bem Slrbeifer 

©cffulfer an ©t^ulfer gcarbeifef, bamif ber ©faaf unb bie Äommune in 
ber Cage »aren, i^re Seamfen ju bejahen", enfgegnefen in ernfiem £one 
bie j»ei jüngjten ©ö!)ne. 

„Sad pcrjte^e itf) nid^f", fdpüffelfe ber alte Safer ben Äopf, „»o ©faat 
unb ©emeinbe ©elb Ijernetfmen, i^ren Seamfen bie Ijofyen ©e^älfer ju 
jaulen. ^)anbe[ unb 3nbuffrie liegen füll unb IaF)m, fie Eönnen bie eigenen 
2Irbeifer unb 2Ingeffe[[fen nicfif begaffen unb a[fo audfj Eeine ©feuern 
aufbringen. 2Bie Eann man benn ba bie Seamfen bejahen? 2Bo Eommf 
bad ©e[b Fier? 2Bed[)a[b Eann benn bie ^nbuffrie ihre SIngefiellfen unb 
2Irbcifer nidjf beja[)Ien?" 

„üöeil Eein ©e[b ba iff, unb »ei[ bie ^nbuffrie nirfff ©cfjulben über 
©tfiulben matten barf", erEIärfen bie jmei jüngffen ©ö^ne. 

„Sarf bad beim ber ©faaf unb bie ©emeinbe?" fragte ber Safer. 
„2Bir [jaben roo^Ierroorbene SJed^fe", anfmorfeten bie Srüber, bie 

Seamfe »aren. 
Ser alte Safer, felbff alter Seamfer, frfjüffelfe bad »eijje jpaupf unb 

fa9te: /,3“ meinen 3eiten beriefen ficf» bie Seamfen »eniger auf ifire 
[Recife, aid auf if>re 'Pflicffen; benn roir füljifen und aid Siener, 
nic^f aid .Sperren bed ©faafed. 2Iber . . . bad »ar einmal." 

* 

©iftigfeit unö (Entgiftung öeö Saöafö. 
2Iud einem 2Iuffa§ pon Dr. (§. Sindiagc Pom ^afirungdmiftelsUnfers 
fuifiungdamf ber £anb»irffc^aff[icf)en Serfucfidjfafion Sfünffer in „Sie 
Umfdjau", 2Bod[)enfc6riff über bie gorffefiriffe in 2Biffenfcf)aff unb SechniE, 
granEfurf a. OT., 6. 3uni 1931. 

ei ber Prüfung ber ©iftigEeif bed XabaEd Eommf nicfif fo fe^r bie ©ifs 
figEeif ber einjelnen Seffanbfeile in Sefradpf, aid Pielme^r biejenige 

ber jeroeild pom menfcijliclien jförper aufgenommenen Stenge. Unfer 
biefem @eficf)fd»inEe[ betraefifef, barf bie reefjf giftige Slaufäure im 
SmbaSraucfl aid PöIIig Ijarmlod begeüfjnef »erben, »eil jte barin in Piei ju 
geringer Stenge, nämücfi ju cf»a 0,1 Stilligramm in einem Cifer Saucf) 
enf^alfen iff, fo bap man felbff beim geroo^nljeifdmäjjigen SerfcfflucJen 
bed Saucffed pon biefem Seffanbfeile Eeine @efunb^eifdfcf)äbigung ers 
»arten Eann. 

Unfer ^ben fämflicf)en Sefianbfetlen bed FEabaEd »ie aucfi bed SabaEs 
raueffed fpielf bad SiEotin in gefunblieiflidfer Segiefiung bie audfcfflags 
gebenbe Sofie. Ser ©efjalf bed ILabaEd an SiEofin fcffroanEf bei ben 
einzelnen ©orten in fei» »eifen ©renjen, unb 3»ar pon ef»a 0,3 bid 8%, 
»ä[)renb bie Stefirja^I ber in Seuffcfilanb gerauefifen SabaEerjeugniffe 
einen ef»a j»ifcfien 0,8 bid 1,8 0/0 liegenben ©e^alf aufweifi. 

Sie giftigen (Sigenfcfiaffen bed £abaEd Eommen lebiglicf) bedfalb nur 
in geringem Umfange jur 2Iud»irEung, »eil ein perlpältnidmäffig Eieiner 
Seil bed SiEofind beim ©enuffe aufgenommen »irb, aber immerhin 
fo Piei, um ©rEranEungen ber perfcfiiebenften 2lrf, indbefonbere ber Ser= 
bauungds unb JItmungdorgane, bed Serpen= unb ©efäfffpfiemd (bed ^)er= 
§end unb ber 2Irferien), »ie auef) ©fprungen bed ©e^permögend ^erpors 
rufen ju Eönnen. Sicfif perfclfmiegen foil jebodf »erben, bag an ben beEann= 
fen Seigerfcfieinungen ber 2Ifmungdorgane, ber ©nffteljung bed Saucffers 
puffend, bie anberen alEalifcf) reagierenben Seffanbfeile bed Dtaudped bes 
feiligf finb. 2öirb bocf) nac^ einer Eürjlicf) erfdruenenen Seröffenfiicfjung 
Pon 21. gaife[o»i§ in ben grogen Safed, »0 minbejfend xooo 3igareffen 
in je einer ©funbe geraudpf »erben, eine Stenge pon 2lminobafen erjeugf, 
bie, auf reined 2ImmomaE berechnet, 4,25 ©ramm pro ©funbe enffpriefjt 
unb bie Cuff für 2Ifmungdg»ecSe ungeeignet madjf. 

2Iuf ©runb umfangreiefjer geffffellungen Eann gefagf »erben, bag bie 
unferfucfjfen fogenannfen niEofinfreien unb niEofinarmen 3>9al:l:en, 3'9a= 

reffen unb SaucfffabaEe gumeig niefjf »eniger, gum Xeil fogar noef) megr 
SiEofin entgalten aid bie fonff im SerEegr begnbiidgen. ©o»og[ auf 
©runb ber oeröffenfliefifen aid audg eigener Unferfucifungen fei beriegfef, 
bag nur ein ©rgeugnid, nämlicf) bie 3igccrefte „©reeling ©anef ©eorg", 
burcf) ben fegr niebrigen SiEofingegalf pon efroa 0,1 % gcfi pon ben übrigen 
SabaEfabriEafen Porfeilgaff unferfegieb, ein ^eid)en, baß ed faffäcglicg 
möglicg ig, benSüofingegalf auf einfegr geringedStag gerabgubrüien, 
unb bad bei buregaud brauegbarer Oualifäf. 

52° XI/40 

thyssenkrupp Corporate Archives



2lnt>ere 2Bege, roeltye 6cn Kauter gu einem ungefdjmäiecten Jtaurf)» 
genug führen feilen, f>a6en mir in fcer Se^anMung ber Sabaferjeugniffe 
burtf) ben 3{aucf)er felbfi gu erblidEen. bmnbelf fit^ babei um g[üffig= 
Eeifen, bie Eurg nor bem 2lngünben ben 3iga':ren, 3igaretten ober bem3?aucf)= 
fabaE gmetSö (Srgielung einer „©perrgone" eingefprigf roerben. iTteuerbingö 
ift non crnftljaffer ©die barauf fjingeroiefen roorben, bag man genau 
biefelben ZBtrEungen ergielen Eonne, menn man an ©feile beö Präparates 
reines UBaffer, in genau berfdben 2Beife appligierf, fermenbef. 3e£,enfalId 

rnirb man bei abjcEfieer Seurfdlung ber 2BirEung ber Präparate rcd)f 
porficgfig fein muffen, unb bie 3Inge[egenf)eif erfcgeinf nocf> nicgf fo roeif 
geEIärf, um ein enbgülfiges Urteil gu ermbglitfjen. 

Jüan reirb aber Eünffig norf) einen gang anberen 2Beg einfdflagen um 
gu einem ungetrübten SabaEgenug gu Eammen. @S ift nämticf) gelungen, 
uallEammen niEatinfreie XabaEpflangen gu gütgfen. 3tuf biefem Derlei-- 
gungsuollen 323ege roeitergufcFireifen, roirb bie Slufgabe ber Eommenben 
3cif fein. 

* 

©ec tm ^inmac^glafe. 
2IuS einem 2tuffa§ t>an Dr. plril. et med. ©erwarb QSengmer, ©rfjriffs 
[eifer bes „Äosmas", ©efetlfcffaft ber tUafurfreunbe, ©fuffgarf, im 
„ÄoSmos", ©fuffgarf, 2Iuguft 1931. 

ie alten Körner, arg uerroö^nfe geinfcgmedEer, bereiteten fidf) aus 
uerfaulfen garellen eine „garum“ genannte ©uppe, bie ge auger* 

orbenflirf) fdfä^fen. 3n Kuglanb gab es in ber ©egenb oon 2Ifiradf)an eine 
regdredife 3n^ugr'e> bie fidf mit ber .Sjerftetlung bes an ber gangen 2öoIga 
fef>r beliebten faulen gifcggeiftgeS befagfe; in ©ibirien oergegren bie ©in* 
geborenen norf) geufe ogne ©cgaben S'f't’d Kennfiere unb Q3öget, bereu 
Jleifrf) oöllig in Jöulnis übergegangen ift, unb bie ©rönlänber effen mit 
gutem 2tppefif, unb of>ne besgalb EranE gu roerben, faule ©eegunbe. Sgi* 
liefen unb ^nbianer finb groge Jreunbe pon angefaulfem gifdjfleifrf), bie 
^offenfoffen oergegren jebeS gefallene unb norf) fo aasgaff ftinEenbe ©fücE 
gleifrf); oom 23aIEan, roo alljäftrlicg befrärfjflirfie DItengen Don galboer* 
faulten gefrocEnefen gifrfjen oerbraurfff roerben, frört man nie efroas pon 
23ergiffungen burcf) biefe für unfere Segriffe roenig appefiflicgen tTtag* 
rungsmiffel; unb fcglieglirf) ig ja aurf) bas, roas man fo pornegm als 
„jjaufgouf" begeicfmef, auf gut Oeuffd) roeifer nirf)fs als eine [eirfjfe, eben 
beginncnbe göpfnid bes 2BilbfIeifrf)eS! 

Äein 3tI,eifeI P^f0: müffen auger bem gcroöfmHrfjen gäulnis* unb 
3erfe^ungSporgang norf) anbere Singe im ©piel fein, bie bie 3TagrungS* 
mittel giftig machen; roie gäffe man fong in manchen fällen Pon 3Eag= 
rungSmiffelpergiffungen erfagrtn Eönnen, bag regelrerfif faulenbes gleifdr) 
Seine, anfcgeincnb burcgaus einroanbfreieS bagegen bie geffiggen 23ergif= 
fungserfdtjeinungen perurfacgfe! 

KagrungSmittelpergiffungen entgegen bürtg ParatppguS*, ©ärfner* 
ober Sofulinusbagillen. 

Sie SBiffenfcgaft gegf geufe auf bem ©fanbpunEf, bag bei gleifcgper* 
giffuugen burcg Sagillen ber ParafppguS* unb ©ärfnergruppe in ber 
äliegrgagl ber gälle baS ©cglacgfpieg ftgon gu ßebgeifen mit ben Äeimen 
angegetSf roirb, roägrenb roir im ©egenfag bagu Pom 23ofuIinuSbaginuS 
mit ©icgergeif roiffen, bag er ausfcglieglidg bei ber Äonferoierung ber 
KagrungSmiffel feine SiäfigEeif entfaltet, niemals alfo efroa fcgon im 
lebeuben ©cglacgfpieg entgalten ift. 

§aben DHenfrfjen Pon mit ParafppguS sober ©ärfnerbagillen begaffe* 
fern gleifcg gegeffen, fo äugerf gidg bie Vergiftung geroögnlicg in ber2Beife, 
bag meig fcgon groei bis groölf ©funben, bisroeilen aber aucg erg Pier 
bis fecgs Sage nacg bem ©enug bes pergiffefen gleifcges cgolera* ober 
fppgusägnlicge ©rfcgeinungen, roie geffigeS ©rbrecgen, SurcgfäHe, 
JöabenErämpfe, mafernarfige .Sjautausfcgläge unb OgnmacgfSgugänbe 

ober aucg Scgüttelfröge, ifopf* unb ©lieberfcgmergen, Senommengeif unb 
gieber, auffreten. ©KcEIicgerroeife ig ber Verlauf in roeif aus berVtegrgagt 
ber gälte güngig, unb es triff bann nacg Eürgerer ober längerer 3eit PÖIIige 
©enefung ein. 

2tnbers bagegen liegen bie Singe bei ber als Vofulismus begeicgnefen 
KagrungSmiftelpergiffung, beren ©rreger befonberS güngcge ßebenS* unb 
©nfroicEIungSbebingungen im fauergogarmen fjnneren ber EonferPierfen 
VagrungSmiffel gnbef, fo bag unter geeigneten Umgänben |cgr roogl bie 
äugeren, oom ©auetgoff berügrfen ©cgicgfen folcger OtagrungSmiffel 
oöllig unfcgäblicg fein Eönnen, roägrenb im ffmieren föblicge ©iff 
entgalten ig! 2Die fein ©rgeuger borfgin gelangt, ift oorläugg nocg 
unburcggcgfigeS Kätfel. 

Von ber furcgfbaren 2BirEung bes als „Sofulin" begeicgnefen ©iffeS 
beEommf man eine Vorftellung, roenn man erfägrf, bag 0,00001 ÄubiE* 
genfimefer biefes ©fogeS ein Pteerfcgroeincgen tötet, roägrenb man bie für 
einen erroacgfenenDItenfcgen Pon 70 Kilogramm fobliege DIEenge auf 0,00035 
ÄubiEgentimefer erreegnef gaf! üöirEIicg gnb bie VergiftunaSerfcgeinungen, 
bie geroögnlicg 12 bis 24 ©funben, felfener erg 36 bis 48 ©funben nacg 
bem ©enug bes bofulingalfigen VagrungSmiffelS einfetjen, allerfcgrocrger 
3Irf; begeiegnenb gnb babei bie üüirEungen bes ©iffeS auf bie 3e^en bes 
genfralen ITterpengeroebeS. 3,nf°t9e^Effen fommt es, naegbem DItaffigEeif, 
Plagenfcgmergen, ©rbreegen unb Äopfroeg bas ÄranEgeifsbilb einleifefen, 
fcgon halb gu eigenartigen ©eg* unb ©pracggörungen._ Sann pgegt bie 
Sttmung obergäcglicg unb befcgleunigf, ber Puls langfamer gu roerben; 
©peicgelgug gellt fieg ein, ©egnenregepe unb roitlEürlicge Seroegungs* 
möglicgEeif fegroinben. Kunb 50 % aber Sotulismusfälle oerlaufen foblieg; 
bei ignen Eommf es bann gumeift in ber erften ober groeifen 2Bocge bei 
ergalfenem Verougtfein gum Sobe burcg 3Ifemlägmung. 2tber felbft in ben 
günffig perlaufenben gälten pgegen fieg bie ©eggörungeu augerorbenflieg 
garfnädEig gu ergalfen unb erg nacg V3ocgen ober gar Ptonafen gurütE* 
gugegen. 

©S bebarf Seiner befonberen ©rroäguung, bag borf, roo aucg nur ber 
Verbacgf auf eine berarfige tnagrungsmitteloergiffung beftegf.unoergüg* 
lieg unb pgne ben aüergeringgen Seifoerlug ärgfliege p)clfe gerbeigerufen 
roerben mug; rafege (Snfleerung Pon Plagen unb Sarin burcg Ptagen* 
fpülungen, Steeg* unb 3IbfügrmifteI Permag bisroeilen nocg einen Seil ber 
©iftgoffe oor ber 3tuffaugung in ben Äörper gu entfernen. 

Seffer aber als alle Seganblungsmagnagmen ig eine roirEfame Vor* 
beugung ber PagrungSmittelpergiftungen. ©ie roirb — roas Vergiftungen 
mit ben Sagillen ber ©ärfner* unb parafi)pgusgruppe anlangf — in erger 
ßinie in ben jpänben ber gleifcgbefcgau liegen, bie allen „notgefcglacgfefen 
Sieren igr gang befonberes 2lugenmerE guroenben follfe. ©egen ben Sofu* 
liSmuS aber mug geg bas PubliEum felbft fegügen; unb ba ift es pon grögfer 
praEtifcger üBicgfigEeif, gu roiffen, bag bad SofutiSmuSgiff jegon burcg 
ÜBärmcgrabe pon 70 bis 80 ©rab ©elfiuS rafeg gerftörf roirb. JtagrungS* 
mittel, bie bem Sofulinusbagillus geeignete ßcbensbebingungen bieten 
Sonnten, roie Sücgfengeifcg, gefalgenes gleifcg, ÜBürfte, ©emüfeEonferpen 
ufro., follfen bager niemals in rogem 3uganbe gegeffen roerben; Por allem 
aber mug es ©elbgoergänblicgEeif fein, bag alle berarfigen PagrungS* 
mittel, roofern ignen irgenbroce ein rangiger ober butterfäureägnlicger @c= 
rueg angaftef, unbebingf als ungeniegbar befeitigt roerben, unb bag man 
niegf efroa aus falfcg angebraegfer ©parfamEeit fieg einrebe, „es ginge 
roogl nocg". ©erabe gierbureg finb bie fegroerften Vergiftungsfälle mit 
töblicgem 2luSgang enfftanben! „Sombierte", bas geigt mit aufgetriebe* 
nem Soben unb SecEel perfegene Äonferoenbücgfen gegoren ebenfo roeg* 
geroorfen gu roerben roie ScginEen unb Sifcge aus gärenber ©alglaEc; ber 
fjngalf pon ©inmaegegläfern, beren SecEel lofe ift, barf — roofern über* 
gaupf nocg geniegbar — nur nacg porgerigem grünblicgen ©rgigen Per* 
gegrf roerben. 

J/P&r ßat recht ßeßaften 9 
„ . . . Wir sind gezwungen, durch das dauernde Steigen der Belastungen in ganz anderem Ausmaße Neu- 

investierungen vorzunehmen, wie dies im Frieden der Fall war. Über den volkswirtschaftlichen Wert solcher Ausgaben 
läßt sich sehr wohl streiten. Man kann ein geographisch engbegrenztes und menschenreiches Land wie Deutschland 
nicht ohne weiteres in Vergleich mit einem großen menschenarmen und kapitalreichen Überseeland setzen. Heute werden 
bei uns die Werke durch Vergrößerung des Lohn- und Sozialkontos sowie durch die Arbeitszeitverkürzung ge zwungen, 
in großem Umfange Neuanlagen zu errichten. Das Geld hierzu wird fast ausschließlich durch ausländische Kredite 
beschafft. Die entstehenden Zinsbelastungen sind meistens nur wenig geringer als die vermehrten Lohnsummen. Trotzdem 
lassen die Werke den Umbau in Angriff nehmen, da die immer schneller und stärker steigenden Belastungen sonst in 
kurzer Zßit überhaupt jede Verdienstmöglichkeit ausschließen. Es wäre volkswirtschaftlich viel richtiger, 
den ganz anders gearteten Verhältnissen in Deutschland Rechnung zu tragen una lieber 
mehr Leute bei nicht zu hohen, aber auskömmlichen Löhnen zu beschäftigen.“ 

Generaldirektor Dr. Vogler 
anläßlich der Hauptversammlung der Vereinigte Stahlwerke A.G. am 28. März i92^- 
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@ f tü n ß Dom 

Sie £age«jeifungeii finb gegenrocirtig gefüllt mit DTadjrirfjtcn über 
£>ie finanjiclte Jlofiage bes IKcti^eö unb beien 25c^e[mng. 2öer aus biefen 
iTOtfbungfn flug rocrben will, muß ftd) mit ben 2öorten unb Begriffen 
uerfrauf machen, bie ficf) für bie (Sinric^fungen beei in= unb auöläubiftifen 
3nl;[unget)i-r!ef)i'ö gebübef fjaben. Sie Bebeufuug ber wic^tigffen 
2Borfe, bie in ben Seritfjfen über bie ginans* unb 2Birtfrf)afföIagc 
fäglirf) wieberSelfren, iff beeiljalb ^ier burj angegeben. 

JBecßfel iff eine Urfunbc, burtfj 
bie nun jemanb uerfproc^en ober 
burcf) bie jemanb aufgeforbert 
wirb, an einem beffimmfen Sag 
an eine beffimmte ^)erfon einen 
beffimmfen Befrag ju bejahten. 
Ser ZBedijfel, off alö „bae! jpa= 
piergelb ber Äaufleufe" bejeic^s 
net, iff ein 22erfpapier; er Bann 
als 3aPungSmiffcI meifergeges 
ben werben unb wirb a[0 fob 
dfeo an ber Börfe gefyanbeif. 
Ser Jöec^fel felbft iff ber £rä= 
ger beö ©tffulbrec^fä. Sie 
©elfenbmatfmng ber fHec^fe aut» 
bcm 2Berf)feI iff an ben Befif; 
bed 2Bec^fe[« geBnüpff. 

Seuifen finb2Betf)fcI unb ©t^edEd, 
bie im 2fudlnnb jal;lbar finb 
unb auf Jtudlanbdmäfjrung [au= 
ten. Olfan bejeirfjnef bie Seuife 
in ber 3Bcgei nac^ bem Orf, an 
bem fte ga^lbar iff, fo 5. B. 
Seuifeßonbon. Sie im 2Iudlanb 
ge^anbeife beuffdfe Seuife laus 
fef in ber 3{ege[ auf Berlin. 

SeuifenBurd iff ber ficf) nadj 
2lngebof („Brief") unb DBacf)= 
frage („@c[b") ridjfenbe @elb= 
wert, ju bem bie SeUifen an 
ber Börfe gel)anbe[f werben, 
gür bie 3tofierung gibt ed jwei 
OTiöglic^Beifen: Sie 'Preids ober 
bireBfe nTofierung, bie befagf, 
wieuiel man in inlänbift^er 
2BäI)rung für eine feffc DTJenge 
SludlanbdWäfjrung begabten 
muß, unb bie DTiengens ober in= 
bireBfe DTofierung, bie befagf, 
wieuiel man in 2lud[anbdwäl)= 
rung für eine feffc DIienge (jn= 
lanbwälfrung beBommf. 

SidBonf iff ber bei Uorgeitiger 
3al)[ung uom Jlennbefrag einer 
fpäfer fälligen gorberung ge= 
mad^fc 3in£(abjug; I)aupffäc^= 
lief) Bommf bied bei 223ecßfeln 
Uor. Csd finb alfo bie 3*nfen 

uom Sage bed 2fnBaufd bid gur 
gälligBeif bed ©i^ulbbefraged 
barunfer gu uerffe^en; eine BanB 
Bauff g. B. 223et^fel, gie^f uom 
2BecßfeIbefrag aber fogleirf) bie 
3infen bid gur gälligBeif bep 
2Betf)fe[ ab. 

SidBonfieren iff 2lnBaufen norf) 
nirfjf gur 3af>Iung ueffallener 
2Bec^fe[ burcf) eine BanB unfer 3fbgug bed SidBonfd. 

BanBbidBont iff ber für ben 2lnBauf inlänbiftf)er JBec^fel feftgefefjfe 
3indfuß ber großen DBofenbanBen, ber je naefj ben (Srforberniffen 
bed (SelbmarBfd geänberf wirb, ©eine §ö^e bilbef ben 3In^altd= 
punBf gur Beurteilung bed (SelbmarBfd. (Sin l)ol)cr SidBonf erftfjwerf 
bie .ftrebifmanrprmfmabme. b. I), bad 2fufncl)men uon Sarleljen unb 
bergleicl)en, unb bewirBf bie Sr^atfung unb Bermefjrung ber SeöBungä= 
miffel ber BanB fomie bie Setringerung bed Sofenumtaufd. (Segem 
feilig wirBf bie ^»erabfe^ung bed SidBonfd. 

SidBonf po litiB nennt man bad Scflrcben ber SanBen, SiäBoutierungd= 
gefueßen naeß Kage bed (SelbmarBfd gu enffpredfen. Bei fiarBem Begehr 
nad) SidBonfierung uon SBet^feln erljößen fie ben SidBonffa^ unb 
beugen baburd) Ärebitüberanfprudiung (Ärebifinflation) imßanbe uor. 
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nicht nnlTcn. 
©efbrnefen. 

Bei (Solbüberfiuß bagegen erniebrigen ße ben SidBonf, reigen baburdp 
gum 2fngebof Uon 2Bed)fe[n unb gur Belebung ber (SeftßäffdfäfigBeif. 

IRebidBonficrung iß bie Segeidjjnung für wieberßolfcd SidBonfieren, 
b. 1). für bie 2Beifergabe uon bidBonfierfen Sßecfjfeln, g. B. Uon einer 
BanB an eine anbere BanB, bie wieberum ben SInBaufdpreid um 
ben SidBonf Bürgt, fgn Seuffdjlanb ßanbeif ed fid) in ber (Kegel um 
2öeifergabe bereifd bidBonfierfer SBedjfel uon Bleinen BanBen an bie 

3leid)dbanB. 

(KebidBonfBrebif iff ber Krebif, 
ben fid) eine BanB bei einer 
anbernBanB baburd) oerfeßafff, 
baß fie uon ißr bereifd bidBom 
fierfc 2Bed)fel an biefe gu er* 
neufer SidBonfierung writers 
gibt. Ser gegenwärtige (Kebid= 
BonfBrebif ber Seuf fdjen (Keicfid ^ 
banB iß ber 5Brebif, ben bie 
Seufßße (KeidjdbanB bei ber 

8.3-3- (23miB für (jnfernafios 
nalen 3Q^un9öf,erBeI)r) bgm. 
bei audlänbifdfen (HofenbanBen 
babureß erßälf, baß ßc uon ißr 
bidBonfierfe 323ecßfel gur (Kebids 
Bonfierung an bie 8.3'3- 
meifergibf unb baburd) Seuifen 
ßereinbeBommf, bie fie, um bie 
erforberlicßen 3af)(lIt'9s,ll'rie[ 
ohne (Sefäßrbung ber 9101en= 
beefung bereifgußellen, bringenb 
benöfigf. 

OtofenbcdBung. Sic gefeßlid) feßs 
gelegte (Srenge, bid gu ber in 
Seufßßlanb für Burdfäßiged 
(SelbBanfinofen uon beriKeiißds 
banB unb ben Uier beufßßen 
(TtofenbanBen audgegeben weis 
ben bürfen. Seufßßlanb 
müffen gefeßlitß/fo % (uor bcm 

^C1:ic9 SSVs %) ^cr audgegebenen 
BanBnofen bureß (Solb unb St's 
uifen gebeeff fein (in (Snglanb 
nur 33V3 %)• Qu SedEungös 
grenze fami burc^ Q9rfc^luß 
©eneralrafä ber Dteic^öbanf 

.unter beftimmten ©teuer* unb 
Diöfonter^o^ungöbebingungcn 
aud^ unter 4° % ^rrabgefc^t 
rrerben. 

DIotenbanfen finb bie Saufen, 
bie Sanfnoten alö 3af>^un9ö= 

mittel unfer (SinF>alfung ber 
gefef>Iicf) fejfgelegten ©edfungö* 
grenze brudEen unb auägeben 
bürfen. 3n ©eutfcfjlanb fmb 
bieö: bie Dleic^öbanf, neben i^r 
nod): bie Saprifcfjc 9Totenbanf, 
bie 2Bürffembergifd)e Doofen* 
banf, bie ©äd)fifdje Sanf unb 
bie Sabifcfie Sanf. 

(Sffeften finb 2(ftien (Anteil* 
fd^eine), ©c^ulbDerfc^reibungen, 
2Öerf papiere (®elb* unb2Baren* 
Wertpapiere). 

©dfjatjanrDeifung en finb ©c^ulb= 
uerftfjreibungen eineö ©faafeö für furge griffen; fie bienen in ber Segel 
^ur 23erftar?ung uarüberge^enb fnapper Sefricbömiffel. fo wie ein 
Kaufmann, ber nicf)f gleic^ bar begabten fann, aber weiß, baft er 
halb wieber gu ©elb fommt, feinem tieferer einen 2öec|)fel gibt, 

ifom barbie reu. Serpfanben Don 2Berfpapiercn. 

ßombarbfa^ ber 3inö, ber bei Serpfänbung t>on 2Bertpapieren oon 
ben Sanfen bererfjnef wirb. ((Sr iff in ber Dlcgel i % fyöfyer alo 
ber 2Bed)felbiöfonf.) 

^Tioraforium nennt man bie ©ett)äF)rung einer griff, bie bie ©laubiger 
einem ©c^ulbner für bie SüdEgal)lung feiner ©cfjulb gugeftc^en, bamit 
er in ber ^wifdfcn^eit feine wirtfc^aftlid^e ©fellung wieber t>er= 
be|fern fann, um bann feinen 3af)lungöt>erpfndF)fungeti nad^gufommen. 

2Deiffc r. 
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Schwierigkeiten iin Zdhlunqsmittel-und kreditverkehr 
infolge des Abzuges der Ausldndsqelder 

Laufende Guthaben der 
deutschen Wirtschaft 

Deutsche 
Spargelder 

Kurzfristige 
Auslandskredite 

andicäcutsclien Banken 

enon tiTiWUnT 8,5 
1111 cg uiiknniidrden 

. . „ Debitoren 
(Tägliches Bernebskapiiai für die wirrschatr) 

Spargelder für Hypotneken 

$ine ber ftaupturfaeßen ber Saßlungsßocfungen. 

3n normalen 3ritrß iß man ed gewoßnf, fein (Selb auf bie BanB gu 
geben, unb weiß, baß bie BanB bamif arbeitet. Sic BanB muß ja aueß 
bad (Selb in bie ÜBirfßßaff geben, weit ßefonft ja Beine 3infen begaßlen 
Bönnfe, beun nur, wenn bad (Selb probuBfiu arbeifef, Baun ein (Sewinn 
ergielf werben, ber bem Äapifalgeber aid 3ind gußießf. ®rit>= 
inßifuf weiß nun für normale 3eifcn genau, wieuiel (Selb jebergeit 
uerfügbar fein muß, um bie 2Bünßßc feiner Äunbßßaff gu befriebigen. 
Sedßalb wirb bad (Selb unter ben auf bem Bilbe gegeigten uerßßie. 
benen Bebingungen aid Ärebife an bie löirffcßaff gegeben. 2Benn 
nun plößließ bad Serfrauen gur ©ießerßeif bed (Selbed unberetßfigfers 
weife in ber beufßßen IZÖirffißaff uerßßmanb, bad 2[udlaub immer 
größere Befrage früßer gegebener Burgfrißiger Ärebife abgog, gleicß. 
geifig bie Äapifalßutßf anßßwoll, fo bebeufet bad eine ßarBc Beaus 
fprucßtmg ber BanBen unb ©parBaffen. Sa audlänbißße gorberungen 
nur mit Seuifen ober (Solb abgegliißen werben Bönncn, ßßmolg ber 
(Solbuorraf ber (KeitßdbanB gufammen, unb biefe war nun ißrerfeifd 
gegwungen, bie Ärebite unb ben ©elbumlauf eingußßränEen. Saburcß 
enfßanben bie ©cßwicrigBeifen im 3nßluugdmiffc[uerBeßr, bie nun 
bureß bie LTtotoerorbmiugen iiniß unb natß befeifigf werben füllen. 
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Deutschland- der Hauptleidtragende der Krise 
Seine indusTridte Erzeugung am stärksten gcsunKen: (Stand M 19311 

Rü&qang d 

Produktion 
seitdem 
konjunk- 
tu reiten 
Höhepunkt 

Mitte 1929 

Mitte 1950 

2cutirt)lattb, bet§ttu^tletbtr«genbe bcr3Selttüirtif{)aft5friie 
©en 2ludtpicfungen hei' 2BeItroii'£fif|aftöfrifi' tonnte fitf) fein £nnt> 

enfjie^en. 23oc allem beroirfte bie Äret>it= unb 233äljningefrife beö 

©ommerö 1931 in allen ßänbern eine @cf)rumpfung ber 2Bel£= 

probuftion. Sie SBeltpreibuftion ber geljn mid^figjlen 3n9u(rnelcinbcr 

ber 2öelf beträgt tyeute nur nod) brei Siertel ber (probuftion bed 

^a^red 1928. 3Iucf) roenn man für at^tunbbreifig ßänber, bic 92 % 

ber JBeltprobuftion umfaffen, bie 'Probuftiondleiftung beu 

1928 mit ber bed ©ommetd 1931 pergleidjt, ergibt fid) ein Kücf= 

gang um mefir aid ein iöiertel. Sabei bemegt fidj naef) ben 2lngaben 

bed füe Äonjunfturforfrfjung bad 'Probuftionsuolumen ber 

2BeI£ nur noef) 10 bid 12 % über bem 33orfriegß|tanb. 2Benn man 

aber bebenft, une ftarf fief» bie Seoölferung im tßer^älfnid jur 23or; 

friegäjeit auf ber 2öel£ Oermefirf Ijat, fo jeigen und biefe fjoftlen bad 

DITaffenelenb ber tXDeltmirtfdbaffdfrife, aud bem nur internationale 3lb= 

macFmngen fjeraudljelfen fönnen. Ser Sergleic^ ber Sprobuffiondjaljlen 

ber 2Belt geigt autf), ba^ Seutfrfjlanb aid §olge ber 3teparationd= 

ga^lungen am fi^luerffen unter bem (Probuftiondfcf)tüunb gu [eiben l^af. 

Gefördert aber nicht abqesetzt! 

Sie SdjtoiettgfeUett bet bcutirfjen ^o^enittbuftrie. 
Surd) ben ©turg bed englif^en (Pfunbcd uerfcljaffte fiel) bie englifcfre 

Äofdeninbuffrie eine giemlidf) f)of)e (Sjrportprämie. Sa audf) bie beutfdj)e 

.ft'o[)lrninbuftrie auf bie 2ludful)r angeroiefen ift uub im erften ^)alb= 

DerUJelthandei sinkt 

PlSthrumpfunq des deutschen AussenftaQdels- 

Die Sachverständiqen setzten eine Vermehrung des Welt= 
tiandels und eine Steigerung der deutschen Austührvcraus 

Die Wirklichkeit: 
nSdirumpfunq desM/etthandels. 

Umsdtt in Milliarden Rn. ,in1!Mlbiä|v 

Jmsatzin Milliarden RH 
Einfuhr und Ausfuhr) 

I. Halbjahr 

wertmäss. Rückgang: 
36% 

irmenmäsRückganq: 
20% 

^Rüdtqanq der deutschen Ausfuhr allein. 
1929 t.Halbjahr 

(in Miliiaiden RM.) 

yNtmässiqer Rüd<qanq27%/rienqemTkKsk)er 1^^12¾ 

Sie (adjtumfefuttg be§ aseltinöt!te§. 
Sie Üöeltnürtfrfjaftdfrife mirfte fid) indbefonbere auf bem 2Belts 

fianbeldmarfte aud. rrffen ^»albja^r 1931 ging gegenüber bem 

erfien ^lalbja^r 1929 ber 2BeltI>anbel um 40 % gurütf, roä^renb bie 

(Probuftion nur um etroa 30 % mengenmäßig gurüefging. Somit ift 

fotool)l ber IBelf^anbel roie aud) bic SBeltprobuftion luicber bebeufeub 

unter btn 23orfriegdffanb gefunfen. fjn Seuffdrilanb ging bie gtros 

buftion nod) ftärfer gurücf aid bie 2Beltprobuftion. 3(m Q3erl)ä[fuid 

gur 23or?riegdgei£ merbeti in Seu£fd)lanb gegeumärtig efroa 30 % 

roeniger ergeugt aid im fjaßre 1913, unb bie (probuftion iff gur 3eif 

etroa fo groß roie gur fielt ber 3;a^r^unber£n>enbe. Ser beutfeße 

2tußenßaubel ging roertmäßig etmad roeniger gurücf aid ber 2Bel£» 

ßanbel, bie beutfeße 2tudfußr fogar bebeutenb roeniger aid bie 21udfußr 

ber anbtren ^nbuftrießaaten. 2[lletn biefe Seßauptung ber 2ludfußr 

ber beutfeßen ^ubuftrie ermöglicßt ed ber beutfeßen 2Btrtfcßaff, troß 

ber tmgeßeueren 2Beltfrebitfrife ben roießtigffen 2lud[anbdt>erpflicß= 

tungeu uaeßgufommen. 

jaßr 1931 148 DWillionen Soppelgentner ©teinfoßlen uub Äofd im 

2Bcrte oon 303 SQMtonen K2It. audfüßrfe, fo roirb bureß biefed 

2tngebof ber euglifcßen .tfoßle gum uerbilligten (Preife ber beutfeße 

ftoßlenepporf gefäßrbet. fjufolge bed (RücEganged ber (Probuftion 

im fgulanbe finb außerbem bie ^albeubeßäube feit 2tnfang 1930 

fortgefeßt angeftiegeu. 2Iud biefen ©rünben iß aueß bie ßage ber 

Olrbeiterfcßaft in ben Äoßlenreoieren äußerff feßroierig. rooraud fieß 

bie ©cßiebdfprücße im ft ohlenbergbau erflären. 
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i. II. i8oa erblitSte in @t. (Slienne iBenoif gournetjcon t>ai £icf)£ 
6er 20e[£. @r fiu£>icc£e bad Bergfarf) unb übernahm 1821 bie ßeitung 
cined (Sifenrocrfed bee gamilie “Pourtaldd, TOO er ben Jpolgfo^len» 
auf ben @£einEo^Ienbe£rieb umffell£e unb gleic^jeilig ein ^BaljiuerE 
jur fperfteUung Don 2BeijjbIed) erritf)£e(e. gournetjrond 23ebeu£ung 
für bie @efc^icf)£e ber SecfimE Iieg£ aber auf anberem (Sebief. (Sr ift 
ber Schöpfer ber erften pvaltifd) [braui^baren 2Daffer£urbine 
geworben. iTtacf) (angjä^rigen QJerfud^en gelang cd i^m, eine fec^d= 
pferbige Serfmfjdturbine mit fenErec^ter 2lcf)fe ju bauen, beren Betrieb 
Dom 2Bafferffanb unabhängig roar, ©ad feaffer rourbe junädjfi 
einem mit ©träufeln Derfehenen 
ßeitrab gugefüfirt, fo baf bie 
©rfjaufeln bed ßaufrabed tangem 
tial beauffcfilagt rourben. 1836 
grünbete er in (Hieberbronn im 
®fa)3 eine (LurbinenfnbriE, bie 
firf) fe^r gut enfroicEelte, ba bie 
§ournepronfcf)e Xurbine großen 
2InE(ang gefunben hatte. 3° 
nem fpäteren ßeben befd)äftigte 
er füf) autf) mit ber Sampf* 
turbine, beren (Snfroiilungds 
mbglichEeiten er jroar E(ar er» 
Eannfe, bie er aber nicht in bie Xat 
umfetjen Eonnte, ba i^m bie fech= 
nifchen ^)i[fdmi££e[ jur BerroirEs 
Iirf)ung feiner ©ebanEen fehlten. 

8. ii. 1823 rourbe ju ©t. Quentin 

3°fcph SIEonter geboren. 2IId 
Befi^er einer grof;en5)arifer©ärf= 
nerei fielltc er fief) feine S[umen = 
Eübei and Zementbeton felbft 
her. Um bie fjalfbarEeit biefer 
Äübc( ju erhöhen, (egte er in bie 
2öänbeberfe[ben©rah£nefieem. 
©a ber Berfucf) gute ©rgebniffe 
geigte, roanbte er biefed Berfahren 
auch auf grD)3ere Behälter an. 
Otachbem er 1867 ein patent er= 
hatten hatte, roanbte er fein Ber= 
fahren auch auf BauEonftruEtio, 
nen an. 1873 baute MTonier bie 
crfEc Brüife. OBonier iff nicht 
ber geiffige Urheber bed @ifen = 
betond, benn fchon Dar ihm 
rourben BerbunbEörper and Beton 
unb (Sifen gebaut. 2Iber burch 
OBonierd Sluregungen unb Un£er= 
nehmungen hat biefe Bauroeife 
erjf bie roiffenfchaftliche ©runb= 
[age erhalten, bie ihre 2Inroen= 
bung f?hr förberte. 

16. II. 1717. ©eburtdtag Don^ean 
Baptiffeßeronbb’3f[embert. 
@r ffubierte gunächff ^uridprubeng, 
bann OBebigin unb rourbe enblicf) 
OBathematiEer. (Sr Derfagfe roerf= 
Dolle ßlrbeiten über Sifferenfiats 
gteichungen unb über bie gWiffig= 
Eeifdberoegung, Eonnte fi'cf) aber 
gunächff nicht burchfehen. (Snbtidf), 

Die gu^eiferne 2Beifjnad^fsplafeffe 
ber DBittelbeutfchen ©fahlroerEe 
(Bg(. bie (Botig auf ©eite 528.) 

im 3af)re 1753, rourbe er DBitglieb bet Acad&nie Franfaise. ©’2I[em= 
bert iff ein eifriger OBitarbeiter an ber Don ©iberot heraudgegebenen 
//® DJ1)® pä^ ■c"- griebrich ber @ro0e hat ihn roieberholt aufgeforbert, 
bie 5)räfibentfchaff ber Berliner 2IEabemie gu übernehmen, boef) f<h[u9 
er biefen !f)offen ebenfo roie ein 2fnerbieten ber ruffffefjen Äaiferin, 
aid ©rgieher bed Xhronfotgerd nach Dfujglanb gu Eommen, aud. 

i4- n. !857 rourbe in Äöln (Ülichael Braubach geboren. 2I[d Berg» 
mann im ©taatdbienff rourbe er 1893 aid Bergmeiffer in bie elfajj» 
[othringifche Berroaltung berufen. @r würbe fpäter Bergrat unb 
OBinifferialrat unb gleichgeitig Borffanb ber ©Ifag»ßothringifchen 
BergDerroaltung. Siefe OerbanEt Sraubacf) fehr Diel, benn Brau» 
badfd ZäfigEeit beffanb nicht nur in ber Berfolgung ber rein Berg» 
technifchen Belange bed ßanbed, fonbern er muffte auch auf berg» 
rechtlichem, Derroalfungdtecfmifchem unb ffeuerrechflichem ©ebiet 
arbeiten. ©0 roufjfe er beifpieldroeife auch bie Beteiligung bed ßanbed» 
ffdEud an ber aufblühenben Äaliinbuffrie entgegen Dielen ÜDiber» 
ffänben burchgufefsen. Sraubach roar ber erffe unb auch ^er eingige 
Berghauptmann in (Slfafpßothringen. ©er reichdlänbifche Bergbau, 
ber roäf>renb feiner 2fmtdtä£igEeit einen ungeahnten 2Iuffchroung nahm, 
i)l ihm gu fletigem San! Derpflichfef. 

i4- n- iSgSffarbgu Sharlotfenburg 2f[bert£ubroig ©erlo. ©rffubierte 
bad Bergfach unb ffieg allmählich bid gnm Oberbergrat empor. 1857 
rourbe er gum Oberbergamt nacf>©ortmunb berufen unb machte Don hier 
and audgebehnfe ©tubienreifen nach Belgien, granErcich unb (Snglanb. 
Bachbem er noch in ©aarbrüefen unb Berlin geroirEt hatte, traf er 
1866 an bie ©pitse bed Oberbcrgamtcd gu Bredlau unb roirEfe hier groölf 
fgahre erfolgreich für brn fhlefifchen Bergbau. 1878 rourbe er aid Ober» 
berghauptmannunbDBinifferialbireEtor an bie ©pitje ber !Preu^ifchen 
Bergoerroaltung berufen, jjier iff fein 2BirEen aid Borfitjenber 
ber gur Unterfuchung ber ßage ber beutfeffen ©ifeninbuftrie einge» 

fchfenÄommiffionim^ahce 1879 
bebeutungdDoII geroorben. ©ein 
^auptDerbienff aber liegt auf 
fchnf£fte[[erifchem©ebie£. @r 
fa0te ben gefamten ©toff bed 
Bergfached gum erften DBale in 
einemßehrbuch gufammen. ©ie= 
fed 2BerE iff Diele ^ahre bad 
eingige feiner 2frt geblieben unb 
in Derfcfnebene frembe ©prachen 
überfeht roorben. 

16. II. 1869 rourbe ber Don gerbi» 
nanb fieffepd erbaute @ueg = 
Eanal feierlich eingeroeihf. ©er 
©ebanEe, burch e'ne Berbinbung 
bed OBittellänbifchen mit bem Ko» 
ten DBeere eine bireEfe BerEehrd» 
ffrape Don ©uropa mit bem Offen 
herguffellen, um ben großen unb 
babei gefährlichen Umroeg um bad 
Äap ber ©ufen jjoffnung gu Der» 
meiben, roar fchon imßllterfum in 
bie £at umgefeht roorben; benn 
@e£i, ber BaferKamfedll., hatte 
bereitd einen folcffen Äanal an» 
legen [affen, ber aber fpäter Der» 
fanbete. ßeffepd rourbe burch biefe 
alten^Iäne angeregt,unb nach um» 
faffenben llnferfuchungen Eonnte 
er im3ahre 1834 bem BigeEonig 
©aib ben DoIIEommenenBauplan 
Dorlegen. (Bach Überroinbung 
großer ©chroierigEeifen, bie na» 
menflich Don ©nglanb audgingen, 
rourbe im ^alfre 1839 mit bem 
SurchfUcf) begonnen. (Bach gehn» 
jähriger ßlrbeit roar bad 2ßerE 
DoIIenbef. 3n ©egenroarf gahl» 
reicher europäifcher2Bürben£räger 
rourbe ber Äanal eröffnet. Sie 
gefflichEeiten, bie aud biefem 2fnlaß 
jfattfanben, roaren Don nie ge» 
Eannfer 'Pracht unb ÜppigEeif. 

20. II. i779erbIicEfe3ohanngrang 
^aniel bad fiieht ber 2öe[f. ©ein 
Batet betrieb ein ©pebifiond» 
gefhäft Derbunben mit Äoljlen» 
hanbel. 2Iuch grang ^aniel ging 
in ben Äohlenhanbel unb gu» 
fammen mit feinem Bruber 2BiI= 
heim ©erljarb (1774 bid 1824) 

gur ©cfntfahtt. 2Iuch beteiligten fiel) beibe Brüber gufammen mit ihren 
©chroägern ©ottlob ^aEobi unb fpeinrith ^mpffen an ber ©rünbung ber 
„^»üttengeroerEfchaft fjacobi, ^aniel unb .fpugffen", ber Borläuferin ber 
©utehoffnungdhütte gu Oberhaufen, ffn fpäteren ^afir en roanbfen fich 
beibe Brüber auch bem Bergbau gu. (Bach @eehacbd Xob baute grang 
.fjaniel bie Unternehmungen immer mehr aud. Sie ffnbber ©runbftodS 
bed heutigen ipamelEongernä geroorben. 

.11. 1787 rourbe in ©ömmerba (BiEoIaud Don Srepfe geboren. 2lld 
©«hloffer bereifte er ©euffhlanb unb granEreich unb errichtete nach 
feiner (RüdEEehr in bie .Sjeimaf eine Änopf», (Bagei» unb ©triegelfabriE. 
1824 erfiielf er ein Patent auf bie 2Infertigung Don ^änbhütdhen, 
bie fich befonberd burch e‘ne guDerläffige 3ünbung audgeichnef en. ©repfed 
(Barne iff am beEannteffen geroorben burch bie jtonflruEfion bed 3ünb» 
nabelgeroehrd. 1841 errichtete er in feiner Baterffabt eine ©eroeljr» 
unb DBunitiondfabriE gur ^»erffellung biefer Waffe, bie bad gefamte 
Äriegdroefen ber bamaligen)3ei£ erheblich beeinflußte, ©ie preußifcße 
(ilrmee hafte bereitd ©nbe ber Diergiger 3ahre bad 3ünbnabelgeroehr 
eingeführt; aid bann bie Überlegenheit bed 3änbnabe[geroehrd im 
Kriege 1866 Elar gufage traf, gingen auch bie anberen ©roßfiaaten 
bagu über, ihre ^)eere mit 3ünbnabe[geroehten audgurüßen. 
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3ur 2Bieberfe|)r feineö ©eburföfageß 
am 26. iTtoDember. 

1 fnfer ben b'tamen bet SltännEt, bie ja 2£nfang beö ig. 3abrbun®ec^ 
baö preujjxfctje ©etoerbe fötberfen unb belebten, finbef man meift 

ben Dramen Äarfien nirfjt Dergekfinet, unb jroar ju Unrecht, benn butdfj bie 
roiffenfdf)aftU(f)e Surcfibringnng bet uan ii)m gepflegten ©ebiete ^af Äarflen 
grofje 23erbienffe etrourben um bie 33erbefferung DonSergroerEd= unb ^»ütfens 
etjeugniffen. iöorne^mliclj ft^ulbef bie ©ifenijüttenfunbe i^m Diel 0anE, ba 
Äatften alei Segrimbcr biefet 2Biffenfcf)aft angufefjen ift unb et bad erfte 
miffenftifafflicfie jjanbburf) über. (SifenfiütfenEunbe in bcutfrf)er ©pradfe 
gefcfirieben ^af. 0abei root Äatffen Eein einfeifiget Sucffgelel^tter, fanbetn 
ffanb in engflet 23etbinbung mit bet ^rapid, bie er mit ben ©rgebniffen 
bet bamald einfe^enben natutmiffenfcfmftlicfjen gorftijung buttfibrang. 

ßatl 23ernl)arb Äarfteu mutbe am 26. DEouember 1782 
gu 8ü§ort).ald groeifet ©o^n bed ^Profeffotd Srang ßl). ß. Äarften geboten. 
ITtod) nicfif fiebgelpn 3af)te alt, begog er bie Unioerfifäf gu KoftodE, um 
borf 3Tatuttt)iffenfcf)aff, SRebigin unb IRecfifdleljte gu jtubieren. DIlif 
ai^fge^n 3a?)ren Peröffentlidjfe er bereifd bad „Qjollffäubige Dlegifter 
über ©ren’d ^cr bad nic^f efroa nur eine 3ufQmmctls 

ffellung bet £ifef unb Q3erfaffernamen enthält, fonbern ben gangen ©toff 
fpftematifdf) einfeilf unb gafilreirfje, gum £eil auf eigenen Unterfutfmngen 
beru^enbe 2lnmerEungen entfiälf. 3a^re .1800 fanbfe er einige 2lts 
beiten an @df)erer, bie in bem Don biefem fieraudgegebenen „Journal 
bet ß^emie" eeröffentlicfjt roorben finb. 0utdj biefe 3ltbeifen Earn er 
mit ©teeret in engere Segie^ungeu, ber ifjm ben 23orfd)lag madjfe, 
il)m bei ber tperaudgabe ber genannten beljilfiicf) gu fein. 
OTiffe 1801 fiebelfe Äarffen nacf) Serlin über unb traf feine 2lffiflenfen= 
ffelle bei ©Euerer an. 2luf 23eranlaffung feined 23efferd, iD. ß. @. Äarflen, 
beftfiäffigfe fic^ Äarften u. a. autf) mit ber 2lnn>enbung ber ßf)emie 
auf bad 23erg* unb ^>ütfentt)efen. Sad 23ert)älfnid gu ©euerer 
mürbe fef>r halb gelöff, ba fidfj Äatflen mit 3lecf)f burd) bie tjodjmüfige 
unb uerle^enbe 2lrf, mit ber ©cberer feinen 3lffiftenfen befjanbelfe, gurüdE* 
gefegt füllte. Um fo meljr fcf)lo0 er fiefj nunmehr feinem 23etfer an unb 
Eonnfe in ber golgegeit uerfcf)iebene ©ifenmerEe befici)tigen, um bort bad 
ßifenl)üffenmefen in ber ^Irapid Eennengulernen. 0ie (Srgebniffe feiner 
23eobad[)tungen legte er in ber Sdfjrift „Über ben Unfetfcfneb bed ©fab= 
eifend, bed ERoljeifend unb bed ©fa^ld" nieber, bie non feinem Setter 
bem jltimfler oon Dieben übergeben mürbe, ber biefe ©dfriff günftig 
beurteilte unb Äarften eine Keife burc^ bie oberfdplefifdrien 23erg= unb 
^)üffenmerEe ermöglicfffe. Später beroilligte Dieben if>m norf) ein Xage= 
gelb Don 20 ©ilbergrofeffen. Warften fanbfe bem Dllinifler roieber^olf 
SeritJjfe über feine Seobaifffungen ein unb erhielt audj bie ßrlaubnid, 
auf ber ©leimiger §üfte eine Slnlage gur ©eroinnung Don @feinEo^len= 
feer gu erridjfen. gür bad gute gunEfionieren biefer 2lnlage mürbe ifjm 
eine ©onberDergüfung Don 100 £aler gemährt, ©urtf) feine DlegfamEeit 
lenEfe Äarften bie DlufmerEfamEeit bed Mlimfierd Don Dieben auf fidf), 
ber i^n im 0egember 1804 gum Dleferenbar beim ftfilefifcffen Obers 
bergamf ernannte. ©0 mürbe jfarfien in ben 31116^ ©taatdbienfled 
eingefü^rf, bem er fafl fünfgig .3aI?re gu bienen berufen fein follte. 

Äarflend SlmtdfäfigEeif in ©drUefien, bie bid gum 3alpre 1819 bauerte, 
Dermiffelfe ilim bie Äennfnid bed praEtifc^en Serg= unb .ijüffenmcfend. 
@d ifl erftaunlicf), roenn man bie gülle ber Dlrbeiteu überfiefjf, bie Äarflen 
in biefer 3eif geleiflef ^at. Dieben Dielen Serbefferungen auf bem ©ebiete 
bed 3inEl;ütfenbetriebed, bie fic^ aud) roirtfd^aftlicf) günflig audmirEfen, 
fjat Äarjlen befonbere Serbieufle ermorben um bie 2Det)rl;affmaif)ung 
ber preußifdfen 2lrmee in ber 3eU SefreiungdEriege. @d mürbe gu 
roeif führen, ^ier auf alle feine Sejlrebungen eingugel)en, bie ^»er(le0ung 
Don DBaffen unb Dllunifion gu Derbeffern; Don einem ^ütfenmerE muffte 
er gum anbern, um überaU SorEeljrungen gu treffen für bie jperfiellung 
bed ffriegdbebarfd. ©0 fetste ficfi Äarflen beifpieldroeife aucff für bie 
fperflellung Don eifernen gelbge|tf)üf(en ein, ba 'Preuffen burc^ ben unglüdE* 
litten Ärieg Don 1806 große ©inbufje an mefa0enen gelbgefcfmfsen 
erlitten ^affe. ©erabe in ber 3ei£ ^er SefreiungdEriege muffte er bie 
beiben fpüffenmerEe in ©leimrfi unb Dllalapane fo audgugeftalfen, baff 
fie möcffenflicij efma 600 3enäiec DHunition liefern Sonnten. 

DBenngleid) Äarffenä fd^riftfleQerifdjfe PäfigEeif, bie fo frül> bei i^m 
eingefe^f ^affe, in ber erflen Jeit feiner fcfflefifdfjen DlmtdfäfigEeif efmad 
gurücEfrefen muffte, fo ift boeff bad ßrgebnid an literarifc^en Seröffenf= 
litifungen aud biefer 3eit reefft bebeutfam. @r liejf beifpieldmeife in ben 
^a^ren 1815 bid 1816 eine beutfefje Bearbeitung Don Dlinman’d 
„©efc^id^fe bed ßifend" erfeffeinen unb Deröffentlid^fe im Dlnfdjfluff baran 
im 3al;re 1816 ein felbftänbiged „^»anbbuef) ber ßifen^üftenEunbe". 
1817 folgte ein neued roidffiged ZBerE, ber „©ruubriff ber DUetallurgie unb 
ber mefallurgifdpen .^)üffenEunb«", in melrfjem gum erjlen DHale bie 2luf= 
ftellung eined Dollftänbigen ©pflemd ber DUetallurgie unternommen mürbe. 
0ie letjfe literarifc^e Xaf in biefem Dlbfdjniffe ifl bad ßrfc^einen bed 
erften Sanbed bed „SlrdfiDd für Bergbau unb .Spütfenmefen", bad er bid 
gu feinem £obe Iferaudgab unb bad in gemiffem Sinne feine gorffefung 
gefunben l>af in ber nodf) ^eute erftffeinenben „3eitfdj)nff für Bergbau, 
fjüffens unb ©aliueuroefeu im preuffifdfjen ©faafe". 

XI/45 

3m 3a^re 1819 mürbe Äarften gum Serglfaupfmann ernannt unb 
nacf) Berlin gur Oberberglfaupfmannfcffaff berufen. Bereifd im 3Q^re 

1821 gum ©efjeimen Oberbergraf unb Dorfragenben Dtaf im DUinifterium 
ernannt, mürbe ifjm bie Oberleitung bed gefamfen Büttenmefend 
im pteuffifefjen ©faafe unb bie ©alinenDermalfung überfragen. Oiefen 
Poffen I>af Äarften breiffig 3a^re ^an9 Derroalfef. ©eine XäfigEeif in 
Berlin unterfdr)ieb fid) Don ber fcf)lefifcf>en XäfigEeif in ber fyauptfaifye 
baburtff, baff er nunmehr Dlnregungen gab unb Dlnorbnuugen erteilte, 
aber bie Dludfü^rung auberen überließ. 2lber er befrfjäftigfe ficf) nitfjf 
allein mit praEfifdrjen gragen bed Bergs unb Büttenmefend, bebeutfam 
finb audj) feine Dlrbeifen gur Berggefe^gebung geroorben, feine 2luds 
laffungen über bie ßifengollfrage, feine XäfigEeif im Serein gur Seförbes 
rung bed ©eroerbefleiffed unb in ber Secffmfd^en ©epufafion für Baribel 
unb ©emerbe fomie Dor allem feine fif)riftjteüerifdf)e Betätigung, ©ang 
abgefe^en baDou, bag er im 3al)re 1827 bie groeite unb im 3al)re 1841 
bie brifte Dluflage feined „Banbbudfed ber ©ifenfjüttenEunbe" Deröffent= 
litgen Eonnfe, mar ed il>m möglich, in bem fcljon ermähnten „Slrc^iD" 
gaf)treicf)e grunblegenbe Dlrbeiten über faff alle ©ebiete bee Berg=, iQüttau 
unb ©alinenroefend gu Deröffenflirffen. Oaneben Earn bie groffe Slrbeif 
ber biefer , bie ©ureffarbeifung ber eingefanbfen 
Banbfdfriften, bie Ser^anblungen mit ben Serfaffern unb anbered meljr. 
©ie Bebeufung biefer liegt in^ber grünblic^en Bearbeitung unb 
in ber miffenfdffaftlicfien ©urefibringung bed gefamfen Bergs unb fyüttens 
roefend im briffen bid fecf)ften 3a^cSel!)nf oorigen 3a^rf>un^ert£i- 

©einen 2lbfcf)ieb aud bem ©taatdbienff na^m er i^m 3af)re 1853, 
ba if>m bie ßnfroitSluug ber PolifiE in Preugen in ben lebten 
nid^f mel)r gugefagt ^afte. ©ie frfflimmffe ÄränEung, b:e ber preugifcfie 
©faat feinem alten freuen ©iener gufügen Eonnfe, mar aber bie Qerau&s 
gäbe einer offi'giellen ber obengenannten „3eitfcffriff für bad 
Bergs, Büffens unb ©alinenmefen im preugift^en ©faafe". ©ad erfte 
Beft biefer erfrf)ien, aid Äarften fegon Don fidr) aud ben @nf= 
fdfjlug gefagt fjaffe, fein „SlnfiiD" eingeijen gu [affen unb ein ®efamf= 
Dergeidjnid gu bearbeiten beobfirfftigte, bad ben gefamfen 3n!>a^ ^er 

fecfidunbDiergig Sänbe gufammenfaffen follte. Siefleid)f ift ed gut ges 
mefen, bag Äarften feinergeit Deranlagf mürbe, fein ßebendroerE felbft 
noc^ gum 3lbfcf)lug gu bringen, ba ed fo gefcfiloffen unb gerunbef Dor 
und ftel)f aid bad ZöerE eined DJlanned, ber in feiner 3e'f über feine 
gac^genoffen l)inaudragfe. 2Ber meig, ob nicfif ein Dlacgfolger ben guten 
Dluf biefer 3eitfcf)riff erfdfüfferf unb fie gur DBefenlofigEeit Derbammf [;äffe. 

2tld er am 22. Dluguft 1853 nadf einem langen fcffmerglicfien ÄranEeus 
lager bie Dlugen für immer feglog, ging er aid einer Don und, beffen grünbs 
licfjed unb oielfeifiged Döiffen, gepaart mit groger DlrbeitdEraff, bei allen 
benen, bie bad ®lüt£ gehabt [»affen, itim einigermagen ua^egufte^eu, 
einen unoergeglicgen ßiubrucE [»interlaffen [paffe. 3afta^e- 
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Suftppft t»urd> Sufttorpcbo? — Icdjnif unb 2anbwtrtfd)oft — 

oi' einigen ÜBodjen Jonnte in ber tönenben 2Bod)enfcf)au bem großen 
ffceiö bec Äinobefucfjer eine iei^nifrf)e iHeuerung porgefü^rf roerben, 

bie bon oecfi^iebenen Seifen eine günfJige Seurfeiiung erfahren ^af: 
bad „ßuffforpebo" jur Popbeföcbeiung. @d foü bamif bie 'Poft jroifc^en 
oerft^iebenen Sfäbfcn mit ec^eblid^em 3e'^9elt,>nn beförbert roerben. 
3IE)n[icij roie bei bem 'Projeff einer SdjtDcbefdjneUbaljn foil an einem 0ral)f= 
feil ein mif Propeileranfrieb audgernffefed, eieffrifrf) angefriebened for= 
peboförmiged Oefä^rf aufge^ängf merben. @d fallen bamif @efdfjnnnbig= 
Heifen aon 4°° 6'® 5°° Äilomefer je Sfunbe ergieif roerben fönnen. 
@in foldjed Projeff iff I>eufe ferf)nifrf) burdr)füf>rbar. 2iber in bie 2öirfs 
fcf)affUrf)feif biefed Porfc^iaged barf man bie gröjjfen fe^en. 

3unäc^ft müjjfe man oo[fdroirffcfjaff[idf) bie 2ludfäile einfalfulieren, bie 
bem 23a^n; unb bem giugjeugpojfoerfefjr baburdf) enfffe^en. ®d iff bamif 
äljnlid) roie mif bem 23erl)ä[fmd jroifcfien ©ifenba^n unb 3fufo. Sie 
(Sifenba^n f)at ein MHonopot; fie mag bed^alb aui^ ben Serfe^r be= 
friebigen, ber nacf) prioafroirfftfjaffiitfjer Äaifulafion unrcnfabel roäre, unb 
fann bad, inbem fie an anberer Steile me[)r oerbienf. 2Denn bad 3Iufo 
über ein geroiffed DItajj hinaus ber (Sifenbaipi ben [)orf)roerfigen ©üfer= 
oerfe^r enfjie^f, ber eine ffärfere grarfjfenbeiafiung fragen fann, bann 
läfjf fit^ ooraudfe^en, bafj bie (Sifenbaf)n eiued Paged ben unrentablen iBer* 
fe^r ffiflegen mu)3. 3n Offerreicfj iff ein folder gnü bereifd eingefrefen. 
(Sine Äleinbafjn, ber eben ber 2Iudgleicf) burdj rentable ßinien fe^If, foil 
nid)f nur Derfdjenff roerben; ber (Srroerber erhält fogar nod) einen 3Us 

fdjuj; —, roenn er ben (Oerfefyr aufrec^ferljälf. 
(nirfjf nur in Seuffdjlanb, aut^ in Jranfreic^ unb 3lmerifa befd)äffigf 

man fid) bedljalb feljr eingeljenb mif bem Priebroagen, um bamif eine 
größere 23erfel)rdbid)fe unb eine größere Slnpaffungdfäliigfeif ju erjielen. 
3llfo roirff bad 2lufo auf bie (Sifenba^n immerhin bod) forffcfiriffförbernb. 
23on bem ßuffforpebo roürbe man bad faum fagen fönnen. Senn in 
neununbneunjig eon fjunberf gällen roirb ed genügen, bajf ber Brief, ber 
abcnbd bei ©efdjäffdfdjlujj; abgefc^icBf roirb, am nädjffen DIHorgen au 
Orf unb Stelle iff. Sie iHadjf aber reidif ungefähr aud, um alle roidjfigen 
©nffernungen in SeuffAlanb gu überbrütfen. 2Bo bad nid^f ber §aU 
iff, fat bie ßuffpoft ifr gelb. @d bleibf alfo für bad ßuffforpebo roirflidj 
uicffd übrig, road mau nid Sefriebigung eincd bringenben Bebürfniffed 
bejeicfnen Honnfe. 

* 

2Benn ed aud) burijaud gu begrüben ijf, ba0 bie Pedjnif fid) nid)f burd) 
jebe fdjledjfe Äonjuuffur oon ifreu 3iE(en abbringen lägt, fo muß man 
anberfeifd bodj aud) oon ifr eine forgfälfige DIfarffanalpfe perlangen. 
3m iöerfefrdroefen aber iji, roie an biefer Stelle fcfon mefrfadj betont 
rourbe, ffefd ein Opfimidmud perfrefeu roorben, ber mif ber Poraud= 
fidjflidjen ilöeiferenfroicflung ber Sfäbfe unb bed Bepölferungdgutoadjfed 
in fraffem JBiberfprud) ffeff. (Sd iff ein trauriger PBiberfprud), baß faff 
gut gleidjen ^eit, roo man gur flaren (Srfennfnid ber ffäbfebaulitf en (Hofs 
roenbigfeifeu gefommen iff, nidjf nur bie ©elbmiffel gur Surdjfüfrung 
feflen, fonbern brr SfäbfebaupolifiH burd) ben Bepölfmmgdjfillftanb 
überfaupf ber Soben enfgogen roirb. 

ZBenn man Pon ber Sebürfnidfrage audgeff, liegen bie großen 2luf= 
gaben ber Pedjnif gur 3eif gang ungroeifelfaff auf lanbroirtfcßafflicßem 
©ebief. ®d iff ßcßer nur feilroeife ritßfig, roenn man eine Sefferung unferer 
lanbroirffdjafflidjen Ber^älfniffe pon ber ßanbroirffdjaff felbff erroarfef. 
2Bad Iper gu fun iff, bad ßnb roolp gum größten Peil rein fedjnifdie 2luf= 
gaben, gu benen ber ßanbroirf pon fid) aud faum efroad beitragen fann. 
Oleomen roir aid Beifpiel bie Jtarfoffcl, mif ber efroa ein 3ebnfel ber 
lanbroirffdfafflicßen glätpe in Seufftplanb bebaut roirb unb bie jäljrlid) 
in einer Olfengc pon 4° 50 Ollillionen Ponnen anfällt. ©in großer 
Peil ber audlänöifdien Ärafffuftermiffel Hönnfe entbehrt roerben, roenn 
bie Kartoffel in größerem Sfaße gu ÄarfoffelflodHen Perarbeifef roürbe. 
Bor adern in Berbinbung mif gifcßme^l, bad ein (Ttebenprobuff ber ^»oeß» 
feefifdjerei iff, fiub bie ÄarfoffelflocEen aid (Erfaß für bie guffergerfte 
burdjaud geeignet. Sie erforberlitßen Protfenanlagen gu fdjaffen, bie 
eine roirfftßafflitße ^erßedung crmöglitßen, iff nidif Slufgabc ber ßanb= 
roirfftßaff, fonbern ber Petßnif. ^)ier fönnfen bie nofroenbigen fecfjnifdjen torfßßriffe für Seufj’tßlanbd PBirffcßaff burdjaud fegendreidj roirfeu. 

d iff bedßalb rooßl fein 3ufa((> baß bet Berein beuffdjer @ifenßüffen= 
leufe, ber feine jjaupfoerfammlung ©nbe (Ttopember in Süffelborf abßälf, 

Jöatum ßoUänbifcße Somatcn? — ©effalfroanbel bet Pecßnif? 

neben ben fadjlidjen Pßemen groei lanbroirtfdjafflidje Borfräge oor= 
gefeßen ßaf. Sad Borbringen ber Pecßnif in bie ßanbroirfftßaff iff ja 
gugleicß ein Siegedgug bed Sfaßld. 

Sem 2Beinbau erroaeßfen mif ber 2Tbfeßr ber fporflitß eingeffedten 
3ugenb Pom 2llfoßol ebenfadd neue 2fufgaben. ©ine bapon roäre bie 
^erffedung pon Süßmoff. 2lber roieber iff bad in erffer ßinie roeniger 
eine 2lufgabe bed 2Beinbaued, fonbern Pielmeßr bie 2lufgabe pon 22iffen= 
feßaft unb Petßnif, roeltßc bie Borarbeifen für biefeßöfung gu leiften ßäffe. 

2lufgaben, bie feeßnifdj feine Stßroierigfeifen meßr biefen, fonbern aid 
baßnbredßenbe ßeiffung nur notß ber ginangierung bebürfen, um 2lrbeifd= 
unb Berbienßmöglitßfeifeu gu ergeben, finb bie ©nfroäfferung naffer 
Bäben unb ber Bau pon ©eroätßdßäufern. 2Bäßrenb ^odanb 26 3Hilli= 
onen öuabrafmefer ßanb unter ©lad ßaf, Pcrfügf bad groölfmal größere 
Seuffdßlanb nur über 4 Oltidionen gladbebacßfen Quabrafmefer DTuß= 
bobend. Sabei ffeden 2luforifäfen feff, baß in Seuffcßlanb g. B. Pomafen 
leießfer fulfipierf roerben fönnen aid in .ipodanb. 

* 

3m amerifaniftßen Äoßlenbergbau ßaf bie Berroenbung ber per= 
feßiebenen ßabemafeßinen in ben leßfen 3a?>ren außerorbenflitß gus 
genommen; roäßrenb 1925 rb. 6 OBidionen Ponnen Äoßle bureß ßabe= 
mafeßinen beroälfigf rourben, roaren ed 1930 50 OBidioneu Ponnen. 
3n 3dinoid foden jeßt rb. 70 % ber geförberfen Äoßle meeßanifeß gelabcn 
roerben. Ser Unferfcßieb groifeßen ben Püffen für ^»anboerlabung unb 
meeßanifeße roirb pon 3a^r Su 3a^1 9l'Ptiel:> meil bie mafeßinedeu ^ilfd- 
miffel Perbeffert unb ißre ßeißungdfäßigfeit pergrößerf roirb. Saß in 
Seuffcßlanb bie Berßälfniffe im Priugip genau fo liegen, rourbe auf ber 
4- Pecßmfcßcn Pagung bed (Rußrfoßlenbergbaued, bie ©nbe SEfober unter 
bem Borfiß pon Bergroerfdbireffor Sr.=3ng- (£• ß- Branbi ßatffanb, mit 
pielen ©ingelßcifen belegt. Sic görberung in ben 2Ibbauffrccfen iß bureß 
Scßlepper mif 19 Ponnen je Scßicßf am niebrigffen, für bie görber: 
bänber mif 290 Ponnen am ßöcßßen. Sabei iß bie Scßlepperleißung 
je (Bußfilomefer roeifaud am feuerßen. Proßbem ßnbef fie immer notß 
für 32 % ber görberung 2lnrocnbung. Ser (Kußrbergbau ßeßf bedßalb 
auf bem Sfanbpunff, baß man gerabe, um nießf bie 2lrbeifdloßgfeif 
bureß llnroirffeßaffließEeif bed Sergbaubefriebed gu erßößen, auf bem 
2Bege ber OBeeßanißerung roeifergeßen müffe. Sireffor Sr.s3ng. 23ranbi 
betonte babei noeß befonberd, baß babureß außerbem unfere Bergleute 
leießfer, unfadfießerer unb angeneßmer arbeiten fönnen. 

* 

3n 3n9en‘eui:^reifen faueßf immer roieber bie grage auf, ob man in 
ber Petßnif mif einem eroigen ©effalfroanbel gu reeßnen ßabe, ober ob 
fieß aud ber güde ber ©rftßeinungen admäßließ geroiffe bleibenbe gormen 
ßeraudfrißadifierfen, roie roir bad natß meßrtaufenbjäßriger ©nfroitflung 
bei ben SBerfgeugen erlebt ßaben. Bon maneßen roirb felbß für bad 
2lufo ftßon eine 2lnnäßerung an eine folcße enbgülfige gorm angenommen, 
oon ber große 2fbroeitßungen nießf meßr mögließ finb. 3Ban Hönnfe aid 
Beroeid bafür pielleicßf aueß anfüßren, baß ßcß Borfcßläge, ben 2lu(os 
betrieb gu perbidigen, efroa.bureß bie Berroenbung Pon Jjolgfoßlen= ober 
Braunfoßlengad an Sfede bed Bengind, roie man bad in granfreieß 
unb Seuffcßlanb perfueßt ßaf, obgleicß feeßnifeß mögließ unb audfitßfds 
rcitß, feine ©egenliebe gefunben ßaben. (Bun ßaf man in Ofußlanb ben 
©adgenerafor gur ©rgeugung bed 2Iufobefriebdffoffed noeß einmal 
erfunben, ber fieß auf (Probefaßrfen aueß ßier beroäßrfe. DBan roid 
babureß bie Benginfrandporfe in bie oben SBalbgebiefe bed Dtorbend 
erfparen. 2lber badfelbc 2lrgumenf ßaffe mau für bie frangöfifeßen 
Polonien gelfenb gematßf, bennoeß roar ed aueß borf nießf bureßfeßlagenb. 
233enn mau fieß oor 2lugen ßälf, baß ber ©adgenerafor auf bem 2lufo 
ade Sorgen roegen ber ©rftßöpfung ber Öloorfommen unb roegen ber 
Berflüffigung ber Poßle überflüffig maeßen Hönnfe, baß man froßbem 
nießf baran benft, pon ben flüffigen Preibßoffen gu laffen, fo roirb man 
gugeben müffen, baß eine Priffadifafion, eine ©rjfarrung ber gormen in 
einer beffimmfen ©poeße rooßl einfrefen fann. 2lber anberfeifd geigf 
gerabe biefed Beifpiel, roie labil biefe gormen boeß eigenflitß noeß finb, 
roie abßängig Pon ber Bequemließfeif unb gegebenen Berßälfniffen, 
roie g. B. bem jeßigen umfaffenben (Heß ber Panffieden. gulf or. 

Es ist nicht genug, gu wissen, man muß auch anwenden; es ist nicht genug, gu wollen, man muß auch tun. 

Goethe. 
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2Bakttmofaif. 
.)Kan bilbe brcißig ÜDöifcc Don je oiec 35uiJ)(ltQben. 333oc( 

beginnt im Pfeilfelb unb tuirb in U()t:jeigeiritf)fung geiefen. 0ie 2B6rfer 
bebeuten: 

i. gelbbiume. a. 3nnereö Äöcpecorgan. 3. 3Q^re£(äe><- 4- ©tobt in 
ber ©cfnodj. 5. £afftier. 6. 23autt)erf. 7. 3{ömifrf)er Äaifec. 8. 
mifdje iScmegung. g. gelbblume. 10. ZBnfcftmittei. 11. Sonnet. 12. @fabf 
in 2BeftfaIen. 13. ©fabf in Sogo. 14. Seutfdjer §!ug. 15. @pp[ofiD= 
förper. 16. DItäbcfjennamc. 17. ßiebesgotf. 18. ©efangftütf. 19.'Portui, 
gieftftger DItäbtfjenname. 20. 3?eiferfoIbaf. 21. iCie^fuffer. 22. Seit 
besS Seines. 23. ^mnbroerfögetäf. 24. Slasinftcumenf. 25. grütgfe. 
26. ©ofm 2Ibams. 27. 2I[ttefiamentatifc^e OTännergcftnlf. 28. ©be[= 
fnabe. 29. iTtabelbaum. 30. Jiug im ßarj. 

©ret ^omonpme. 
1. ©egen Un iff feiner DÖUig immun, 

3Itit Um fann man feine @^re tun, 
Dtltif 3u i(f er ein Ungefähr, 
OTif 2lb erroeeff er fanm Segef>r, 
3Uit Sot iff er halb [eiegt, halb frffroer, 
3Itif Sei iff er belfebf gar fe^r. 

* 
2. OTan fann bort moljnen, fann autfj barin fahren, 

Sorm Sarinftgen mögt bu bicfi bema^ren. 
©er ©cf)ornftein mug i^n immer Ifaben, 
Unb audj bie tyfeife. foil ge bieg erlaben. 
3in Slenftgenfeelen unb in MTenfcgenmienen 
3g figön er, gdgUcg aueg er erfegienen; 
©egt er Dom fjerjen aus, begroetflc niegf, 
Sag bann beS ©tgitffalS Stimme ju bir fpritgt. 

* 

PTTmV 

^rcusworfräf^el 
2öaag c reegf: i. piljfeim. 5. ging in 3tulien. 7. 2luerocgS. 8. ©tabf 

am DUiffefmeer. 12. gUi0 m ©euffdglanb. 13. 3ugug ber 2111er. 1.5. 3a^J- 
17. Sonarf. 18. ging in ©ibirien. 20. Sril beS 2fuges. 2igg[ug in 
ÜBeffpreugen. 23. DRebengug ber gulba. 24. 30^0^ jroeife ©affin. 
26. Sgppfigger ©off. 27. Sfusruf. 29. SHaf. 

©enfreegt: 2. 2Bie 5 maagereegf. 3 Dltefail. 4- ©agengaffeS 
gegügelfeS Ungegeuer. 6. ©auergoff. 9. Sfacgelfier. 10. 2öeibticger 
Sorname. 11. gBeibiicger Sornamc. 13. 3?o[Igen>ebe. 14. fUebengug 
ber Sonau. 16. 3to[>crufcge Songlbe. 19. fnaturereignis. 20. 2Beib= 
lieget Sorname. 22. Sorberagafiggeß fjoeg anb. 25. ©eefier. 28. 3to- 
(ienigge longibe. 

Polungen aus bem Oktoberbeft 

Oiäffelfpiel. 
i. Sfprifofe (2fpis). 2. 3nfarge (Olafe). 3, Äafgeber (Seer). 4- OUaris 

anne (2frie). 5. ©cgalmei (Salm). 6. ifomgolb (ffongo). 7. 'Penelope 
(Pope). 8. ©erenabe (Ofabe). 

©ie ©iagonafc: 3fntiIope. 

£omotu)m 
Stieg. 

3. ©u gegg mieg gets, menu niegt ganj grab 
3um Siele fügtet bieg bein Pfab; 
Oltif Sanfeg Derbinbef mieg ein blogeS unb. 
3tg bin halb fpig unb bin halb runb. 
3eg bin bes Suegeö unb bes Äreifes 3üei[; 
3u mir gegbref aueg ber Pfeif. 
Ser Äüngier fommf niegt ogne mieg jum 3ü’(, 
2Benn uns enf^ueftm foil fein ©eigenfpief. 
3eg bin ber Srücfe unb bem 0om 5U eigen 
Unb fann in garben mieg am ipimmef jeigen. 

* 

SSifttenfartenccffcl. 
Ofegieruugsbau ntc i g e r. 

©tecttwotfräifel. 
i. Ofefeba. 2. Olfabrib. 3. ©anfos. 4-ÄDoofb. 5. Stimme. 6. Sauber. 

7. Äammer. 8. Orient, g. Orfter. 10. Oltirben. 11. fRienji. 12. Senber. 
13. OTarber. 14. iperber. 
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3([ö .Sjanei Pfi'^nei: mit bem Ccipjigei' @etDonb[jauöDir£f)eftcr feine @in= 
fnnie „Stm beuiftfier Seele" einftubiecte, ergab ftrf) bei ber erffen ^)robe 
eine Eiägiicfje Äa^enmufif. 

Pfi^ner fanbie einen SiitS ber (Sntrüffung in bie ©egenb, t>t>n mannen 
bad @ef)ubet unb ©ebubel gefommen mar. 

©a grollte if)m and eben bem ZBinfei bie 
crboffe 2infmorf ju: „So fibbd ä^m jäbbd and 
in br baibfcfm Seele!" (Oie ÜBotfjenfcfjau.) 

* 
„2Barum fo in ©ebanfen, S^a§?" 

babe in biefem Dlionaf fünf DÜIarE übrig 
unb roeifj nicf)f, meitfie 23erficberung ober 2tb= 
jabiung icb oergeffen bfl6e gn gabfen." 

(©ad 23[aff.) 
* 

ßotfdben l)öit, ba)5 ibr OnEel ein Strobmitmer 
genannt mirb. Sie fragt, marum bad fo fei. 

„2Bei! bie Xante oerreift ift", erHärf ibr ber 
©nfe[. 

„3Idb, icb weip fcbon", nicft ßoffcben, „unb 
roenn bie Xante jurüdEEommf, biff bu roieber 
ber Strohmann, nicht mabr?" 

(Äöinifcbe (jlluffrierfe '^^itang.) 
* 

■profeffor: „3Be[cbed ift bie fybcfyfie Strafe 
für Bigamie, ^»err Äanbibaf?" 

Äanbibaf: „©ie jmei Scbmiegermüffer!" 
(©ie 2Docbe.) 

* 
3amabiid haben einen Eieinen (jungen gefriegt. 
granj befraebtef fein Eieined Srübercben unb 

meint nach einigem iTtacbbenEen: „©ajn iffed 
©etb ba. SIber’n 2Iufo, mad icb mir fdjon fo- 
lange in bie Jamiiie roünfcbe, bad Eooff ihr 
nid) . . .!" (Sie 2Bocbe.) 

* 
„0ad ©ebrüii ber (Empörung bei ben auffäffi^ 

gen BoiEdmaffen haben Sie eorjügiieb b^cauds 
gebracht, .Sperr 3{egiffeur." 

„©ang 3br Berbienft, ^)err ©ircEtor. (jeb 
habe ben £eufen mifgefeiif, ba^ bie ©age erft 
(Enbe bed Btonafd audgejablf merben Eann." 

(DBüncbner (j^uffrierte Preffe.) 
* 

5furtcben gebt mit feinem Bafer in ben 300 

unb bleibt intereffiert t>or bem Äameigaffer 
fteben. Spricbf ber Bafer: „0ad ift ber Bafer, 
borf bie Pltuffer unb bad Äinb!" 

„.Speirafen benn auch Äameie?" 
©arauf ber Bafer: „Bur ffamele bdirafen!" (©ie üöoebenfebau.) 

2Iuf einem großen §racbfbampfer ift ©ottedbienfi für bie JUarmfdjaften. 
©er (Erfte Dffijier lieft and bem 2lnbacbtdbucb uor. ©ad Buch ift t>om 
Seeroaffer efmad oerEiebf. @r lieft: „ttnb Pefrud fe^te ficb auf einen 
Stein unb . . .", er blättert um, „unb flog baoon." (Ed Eommen ihm 

3meife[, er biäffcrf jurücf. „Unb Pefrud fetife 
ficb auf einen Stein . . . unb flog baoon." Borf) 
einmal feblägf er ärgerlich bad Blaff jurücf: 
„Unb Pefrud fefjfe ficb auf einen Stein unb . . . 
bol mich ber ©eibel . . . flog baoon." 

(©ad (jUuftrierfe Blaff.) 
* 

©iegrofjeSürre. 
Über ben Sanb Dom Sfranb in Sminemünbe 

ftorcftt eine hagere Same. 5Iatb ro'e e'n 2)reft' 
£äuft bie Eieine (Ebifb ju ihrer Btuffer: 
„Sieb mal, Btuffi, eine piattbeutfcbe!" 

(Äölnifcbe (jlluftrierfe 3pifung.) 
* 

„©ie DBeierd leben recht flott — benen 
fcbc’int’d noch ganj gut ju geben, mad?" 

„Ba, fagen mir mal: Äängutub." 
„2Bad foil bad bdiften?" 
„Btarffen große Sprünge mit leerem Beutel." 

(Btüncbner (jlluftrierte Preffe.) 
* 

5rau ÄnulEe fi^f mit ihrem Sohne 5?ar[= 
eben am grübffüijdtifcb. Plöfjlicb reißt ein ^lerr 
bie Xüre auf, feßt ficb an ben St affeetifei), feftimpft, 
frinEf Äaffee, ißt unb feßimpft roieber, nimmt 
^)uf unb SfocE, fagt,(ju’n Btorgen“, unb geßf 
roieber beraud. 

Sagt ber Elcine Äarl: „Btuffi, mad ift bad 
eigentlich für ein eEliger Btann, ber ba jeben 
Btorgen Eommf?" 

„31ber Äarl, bad iff boeß Papa!" 
(Pli ü ruß teer (jlluftrierfe Preffe.) 

* 
„2öad roar bad für ein neued Btäbel, mit 

bem bu geffern auf bem Btoforrab Dorbeiges 
fahren biß?" 

„©ad mar Seine neue, ©ad mar bie alte, 
frifcß bemalt." 

(Bitmcßner (jllaftrierfe preffe.) 
* 

^mudfrau: „(jß boeß noeß, DnBel ipand!" 
„(fa, icß roerbe mir noeß ein SfücE @nfen= 

braten neßmen." 
grißeßen: „fpurra, OnEel! ftat Papa 

bie 2Beffe geroonnen. Papa batte geroeffef, 
baß bu roieber ailed roegfreffen mürbeft!" (Berliner (jUußrirfe 3eitung.) 

©ie Pliittelbeutfcßcn SfablroerEe geben alljäbrlicß für Jcemnbe bed (Sifenfunßguffed eine XBeißnacßfdpIaEeffe ßeraud. Sa biefclbcn nur in be= 
fcßränEten Btengen angeferfigf merben, begegnen fie aueß in SammlerEreifen großem (jntereffe. ©ie biedjäßrige piaEeffe, eine Scßöpfung Don 
Profeffor Börner, Bteißen, ffetlt fieß ben bidßer erfeßierienen BJeibnacßfdgaben mürbig gur Seife unb gibt bureß bie Eünßlerifcße ©eftalfung bed 
PTiofiod ,,(5brißmarEf‘‘ Slnlaß gu befonberer greube. (Bgl. bie Plbbilbung S. 524.) 
©er Preid für ein SfüdS (©röße 9,3 x 14,8 cm) beträgt 3ÖIE. 2.30 gugüglicß Porto unb BerpacEung. Beßellungen finb gu rießfen an bie 
Btiftelbeuffcße SfablroerEe 2t®., EaucßbammermerE, £aucßbammer t. Sa. 

2Ber bat reeßf beßalten? Sie fBufammenfiellung Don 2tudfprücßen über „SBirtfcßaftdlage unb SogiatpoIifiE" auf Seife 438 bed OEfoberßeffcd 
enthält einen finnenfftellenben SrucEfeßler : ©er Preußifcße Biinifterpräßbenf Braun feßte ßcß anläßlich ber ©röffnung ber „©efolei" am 8. Blai 
1926 nießf für einen 2Ibbau, fonbern für einen 2tufbau ber fogialen gürforge in ber 3e‘t mirffcßafflicßer Seprefßon ein. Ser Don ißm gifierfe 
Saß laufet baßer, mie aueß aud bem 3ufammenbang berDorgeßf: „©d märe Eurgficßtig, in folcßer 3eif bem2tbbau ber fogiaten gürforge bad 

2Bort gu reben." 

tperaudgeber: Bereinigte SfaßlmerEe 2(Efiengefellfcßaff, Süffelborf. — Berantroorfl. ^auptfcßriftleiter: 2Ö. Sebud, Süffelborf. SrucE: 
2t. Bagel 2tEfiengefeIlfcßaff, Süffelborf. — „0ad 2BerE" Eann bureß ben Berlag, Süffelborf, Breite Straße 28, bie Poft ober bureß jebe 3ucß= 
ßanblung begogen merben. (jößrlicßer Begugdpreid (12 fyefte mit groeifarbigem Umfcßlag) 10 3ÜIt., ©ingelßeff 1 BBt. 3U ^en Segugdpreifen treten 
bie übließen Seftellgebüßren. Sei Sammelbegug (minbeftend 10 ©pemplare) mirb ein enffpreeßenber Babaff geroäßrf. ©iedbegüglicße 2tnfragen ßnb 
an ben Berlag gu rießfen. — Beamte, 2tngefietlfe unb 2trbeifer ber gu ben Bereinigten SfaßlmerEen geßörenben Betriebe erßatfen „Sad 2BerE" gu 
naeßfteßenben Borgugdpreifen: Beffe mit groeifarbigem Umfcßlag jäßrlitß (12 fyefte) 7 BBt., ©ingelßeff 70 Pf.; .Spefte mit einfarbigem 
Umfcßlag fäßrlicß (12 Qefte) 5 3ÖÄ., ©ingelßeff 45 Pf, SUgüglicß Porto unb BerpacEung. — Bereifd erfeßienene Spefte bed laufenben O'aßrganged 
merben, foroeif nießf Dergriffen, auf SBunfeß nacßgelieferf.— gür unoerlangf eingefanbte BtanufEripfe mirb Eeinerlei Berpflicßfung übernommen. — 

Scßriftleifung unb ©efcßäffdftelte beßnben ßcß in Süffelborf, Breite Straße 28, moßin aUe DItiffeilungen gu rießfen ßnb. 
gernfpreeßer: Sammelnummer OrfdoerEeßr 102 11, gernoerEeßr 102 31 (Bereinigte SfaßlmerEe), Bebenßelte 500. 
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