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3¾ onafsfd^riff ber „QSereinigfe ©fa^Iwecfe 3IEfiengefeIIf(f)aft^ 

X. 3a^rg- Süffe[bDrf,3rtDDernberi93o 

2Son Dr. ^anß 3. @if)neiöer, Serlin. 

ie 3lof iff bie roirffarnffe £el)rrneifferin. ©ie ^tpingf 
mit unmiffelbarer §o[gericf)figfeif jutn D'Iac^benfen, jur 

©elbffprüfung unb jur ©elbffbefmnung. Utur ber Sor gel)f 
an ben ^eiä)en ber Qeit acf)tioö unb fänbelnb Darüber. Ölir: 
genbs unb bei niemanöen f>aben bie teufen STtonafe fcf>roerffer 
rpirffd^afflid^er ©orgen ^atf gemai^f. Db Seamfer ober 
Slngeffeiifer, ob linfernelE)mer ober älrbeifer, ob arm, ob 
reicf) —- jeber mugfe ffd^ bie bange 5rage corfegen, ob bie 
(Sfiffenj, bie älrbeifsffäffe, ber 
Sefrieb in biefen feiten garter 
@nffäufc[;ungen unb dntbei)- 
rungen, in biefen DOTonaten 
fermerer Prüfungen unb ßeiben 
erraffen bleiben mürbe. 3ef^är= 
fer baß ipeer ber 2Irbeifß[ofen 
anrouc^ß, je mel)r fiel) jfon= 
furfe, 3tI)an90Derf^ei9erun9en 

nnb Sefriebßftillegungen l)äuf= 
fen, je größere Äapifalien—unb 
bamif fünffige SlrbeiößmögiidE): 
feiten — bem JltofDcf) „San= 
froff" geopfert merben muß; 
ten, um fo bringenber mürbe 
ber bange D^ofruf beß beutfd)en 
25o{feß: „2Baß fommf mor= 
gen?" 2Üß lang gehegte 3Uu: 
fionen über Seutfcfüanbß 2öirtfcbaffß[age unb 2Birf= 
fd^affßentfaifung, alß fa[föE)e 23orftelIungen über feine Cei= 
ftungßfäf)igfeit nad^ innen unb außen jufammenbrad^en, Der= 
bicf)fete fidE) ber STotfc^rei über baß (Sinjetbafein f)inauß ju ber 
ernffen ©d)idffa[ßfrage, ob bie beuffdE)e 2BirffdE)aff in Qufunff 
in ber Cage fein mirb, ber ©efamtf)eif beß ECoIfeß eine f)in= 
reid^enbe £ebenßf)a[fung ju gemäf)ren. 

@iner ber erffen iZöirffd^affßjroeige, ber in feinem Pflid£)fen= 
freiß nadj) JTtiffeln unb 2Begen gefurzt I>at, um ju einer 
Cinberung ber beuffdE)en 2Birffcf)affßnof beijutragen, mar bie 
beutfölfe ©roßeifeninbuffrie. Cange Dor ber 5orrnUs 

(ierung ber manigfadEjffen „EJIofprogramme" l)aben bie 
2Irbeifnef)mer unb SIrbeitgeber biefer unentbehrlichen ©cF»[üffe[= 
inbuffrie im DHai b. 3- >n ^erl Seffimmungen beß Depn= 
haufener ©chiebßfprucheß j ben 2Beg gemiefen, mie burdE) 
©enfung beß allgemeinen Preißnioeauß eine Selebung beß 
2öirtfdhaffßorganißmuß erreicht merben fann. 2Bar bieß 
3ufall? Cag eß lebiglidh an bem ©afum beß Slblaufß für ben 
bißf)er gelfenben Sarifoerfrag, baß bie in ber ©dE>idffa[ß= 
gemeinfehaff ber ©ifeninbuffrie eingeflorffteuen Perfonen 
einen 2Rarfffein roirtfrf)aff[icher ©infichf aufgeffellf ha&en? 

XI/i 

EJlein unb abermalß nein! Sie Cage biefer 3nbuffrie in ben 
leßfen 3ahren un^ 'n ^en fchtaeren Ärifenmonafen beß 
3ahreß 1930 fyat mit eiferner EJtofroenbigfeif biefe ©infidbf 
erjmungen. Seutfdhlanb ffehf heu^e toieber mit feiner 
@fen= unb ©fahlerjeugung an jmeifer ©feile in ber 2Belf 
unmittelbar hinter ben ECereinigfen ©faafen Don Slmerifa. 
2Benn bie beuffd)e eifenfdE)affenbe 3n^uflr*e aui:h nDCh nictf 
bie gleiche ERolle in ber (Sifenroirtfchaff ber 2Belf fpielt, b e 

fie in ber Eßorfriegßjeif innc; 
gehabt fyat, fo iff fie bodf) mie; 
berju einem mefenflichen SnSte 
in ber üBeltroirtfchaff gemor= 
ben. ^unberttaufenben Don 
EBolfßgenoffen, bie in ber @ifen= 
inbuffrie unb in ben Don ifsr 
abhängigen 3n^uflrieStt,ei9e 1 

ipr Srof finben, mirb Sefdhäp 
figung gemährleiffef. Seinal)e 
märe eß allerbingß ben mörbe= 
rifchen ECorfchriffen beß ECet= 
failler Siffafß unb bem rüif= 
fichfßlofen EBermchfungfimiUen 
unferer ©egner mährenb beß 
Dfrihrfampfeß gelungen, baß 
Slbfterben biefer unentbehrlichen 
©i^Iüffelinbuffrie ju erreidhen. 

Surdh einen energifdE)en unb opferreichen Pöieberaufbaupro- 
jeß, ber unter ben fchmierigffen oolfß= unb meltmirtfchafflicheii 
Eßebingungen in Singriff genommen unb roeifergeführf mor^ 
ben iff, mürbe bieß Derhinberf. Sie ]Emchragenben j5ör^er= 

türme ber 3et:hsn, bie geroalfigen Slufbauten ber Hochöfen, 
bie riefenhaffen fallen ber ©fahl; unb EEBal^merfe, bi' 
fchmarjen Batterien ber Äofßöfen, baß ganje gigantifchc 
3ufammenroirEen Don DERaferie unb Äraff in biefen ©fäffcH 
härfefter Slrbeif iff in ben leßfen 3ahren fai^ber gu einer 3lr: 
©elbffDerffänblichfeif gemorben. 

©elbftDerffänblich aber nur für ben unbeteiligten Se 
fdhauer. Sie eigentlichen Sräger beß ElBieberaufbauß ■— 
ber Unternehmer, ber ^üffenmann, ber Slrbeifer —, fie alle 
bie fidh am glülfenben Dfen unb im ftampfenben DIZafdEnnen 
raum, im ffillen ÄalEulafionßbüro unb im fampferfüllfer 
©ißungßfaal in jäher Slrbeif bemüht b>aben, ProbuEfionß; 
mittel Don felfener CeiftungßfähigEeif ju fdhaffen unb ju er: 
halfen, um bamif Sefchäffigung für ^unberttaufenbe im 
überDolEerfen Seutfdhlanb ju geroährleiffen, miffen auß bet 
©rfahrung ber eigenen DTtühen unb beß eigenen ©dhmeißeß, 
baß hier eine nationale 2Eaf erffen IHangeß oollbradhi 
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Voorben iff. Ser 2BieBeraufbau roar ja leinesroegs baß 
mütjelafe ©efd^en! einer befonbers günffigen ©rjeugungß; 
grunblage. Jjm ©egenfeil: nur in erbiffcrfem Dringen gegen 
überragenbe Äoffentrorfeile beö 21ußlanbeß unb in f)arfem 
Kampfe gegen bie ficf) immer DerlEjängnißDDlIer erroeifenbe 
innere beutfdfe 2Birffcf>aff0geffa[fung iff baß große 3‘CI 
[eßfen Snbeö erfroßf roorben. 

^>eufe iff es Slügemeinguf geroorben, baß bie auslänbifc^e 
^nbuffrie infolge beffimmfer — großfenfeils übrigens roo{)[ 
oorübergel^enber — DKomenfe Sifen unb ©faf)I gur Qeit 
billiger erzeugen fann, als bies in Seuffcßlanb ber 5aU iß- 
Ser auslänbifdfe £ol>nffanb befrägf nur efroas medals bie 
^»älffe bes beuffcl)en; bie auslänbi= 
\d)en ©feuern, bie fogialen 2Iufroen= 
bungen ufro. finb roefenflid) niebri= 
ger. Sie 2lusgaben für 3infen unb 
für ben fonffigen Äapifalbienff b[ei= 
ben roeif l)infer ben beuffdl)en 2luf= 
roenbungen gurücb. Sagu Eommf nod^ 
ber SCorfeil bes eigenen ©rgbeflßes 
in unmiffelbarer DIälje ber aus= 
länbifcljen ^)üffenroer!e. Äein 2Dun= 
ber, baß bie beuffd^e 3n^ufft*e nur 

fdfroer im 3luslanbe fonfurricren 
fann, unb baß ffe fogar auf bem 
beuffdfen ^nlanbsmarff aufs l)ärfeffe 
burcl) ben auslänbifcf)en UBeffberoerb 
bebrol)f rourbe. Seuffcßlanb, oor 
bem Äriege bas roicfüigffe ©pporf; 
lanb für ©ifen unb ©fall)!, ffe^f f)eufe 
unfer ben (£inful>rlänbern an erffer 
©feile. Siefe 28effberoerbslage er= 
roies fiel) um fo nad^feiliger, als 
Seuffdfüanb feif bem 3af)re 1924 
unfer einer DerB)ängnisDDUcn 2öirf= 
fcfjaffsenfroicElung leibef, roenn auef) 
bie gange Sebeufung biefer Saffac^e 
ber 2lllgemeinl)eif erff in ben frifi= 
fd^en DHonafen bes ^o^res 1930 in 
Dollem Umfange beroußf geroorben 
iff. Sie beuffc£>e 2Birffcf)aff l)af ffd^ 
feif bem 3e>fpunff ^er 2Bä^rungs= 
ffabilifierung in einer [angan£>alfen: 
ben 2öirffcl)affsl) e m m un g befunben. 
2öäl)renb eine gefunbe Höirffcßaff 
fic^ groar in ©cf)roanfungen, aber bocl) 
aufroärfs beroegf, um ber roaif»fenben 
Seoolferung Dtal)rungsfpielraum gu frf)affen, roar bas in 
Seuffd^lanb nießf ber 5all. Sie beuffcfie 2I3irffcf)aff ffa = 
gnierfe. (Ss roar bies eine 3°kje ber roaif)fenben Äapifalnof, 
ber immer brüdfenberen 3a!3un901;,erpff>rfüun9en an ^as 

lanb unb einer grunbfäßlicf) falfc^ eingeffellfen 2Birffcl>affS: 
unb j5>nanSPDf'^f' ^'e ^'e f)SiTimenben Urfadl)en ffünbig Der= 
ffärff ffaff gemilberf l)af. ©S fann l)eufe fein barüber 
beffef>en: ein £anb mif Sribuflaffen unb anberen road)fenben 
3al)[ungSDerpflic^fungen, bie über feine ed^fe roirffcl)aff= 
lidlje 2eiffungsfäl)igfeif f)inau8gef)en, ein £anb, bas gur @nf= 
ricl)fung feiner 3a^un98t,Ei:Pff'(^^un9cn auf fDr^9efcl^e 

„ipumproirffd^aff" angeroiefen iff, ein Canb, in bem ein 
ffarfes DItißoerI)äIfnis groifd)en Äapifalbilbung unb Äapifab 
bebarf beffef)f, bas überbies eine ffarfe 23eDo[ferungß = 
oermel^rung aufroeiff, f)äffe eine grunbfä|licf) anbers ein= 
geffellfe 'Polifif befreiben müffen, als bies in ben paaren 
feif ber 2Bäl)rungsffabi[ificrung ber roar, ©s l)äffe auf 
2Birffdl)affscrroeiferung bebarf fein müffen; ffaff beffen 
iff burdl) bie 2lufblät)ung ber beuffdf)cn ©elbfffoffen, ins= 
befonbere burc^ allgu rafcf)e ©rl)Dl)ungen ber £ol)n: unb 
©ogialaufroenbungen, burdß eine unangemeffene ©feigerung 
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ber öffentlichen Ausgaben eine preisenfroicflung ausgelöff 
roorben, bie in feßroffem ©egenfaß gu ben roelfroirffcf)nff[icf)en 
23erl)älfniffen ffanb. 2Bäf)renb überall in ber 2Belf bas 
Preisnioeau feif beinahe einem 3ahrS£’hn^ rüdfgängig roar, 
hat ficf) ber beuffeße ipreisffanb infolge ber bauernben ©elbff= 
foffenerhohungen bis oor furgem ber allgemeinen 2lbroärfs= 
ridhfung ber greife in ber 2BeIf nichf angefribloffen. Siefe 
bauernbe @rhöf)ung ber beuffchen ©elbfffoffen — 
unb bamif bes Preisnioeaus — roar es, bie leßfen ©nbes 
bas gange Slusmaß ber augenblidflithen Ärife unb 
ben erfchüffernben ©fanb ber gegenroärfigen 2lr = 
beifslofigfcif bebingf \>at. ©S leuchfef ja auch leichf ein, 

roarum bie bauernben ©rlröhungen 
ber ©elbfffoffen bie 2lrbeifsmbglich= 
feifen immer mehr einfd)ränfen 
mußten. Surcß bie ©elbftfoffenocr: 
feuerungen rourbe bie Dlenfabilifäf 
ber beuffeßen Unternehmungen immer 
ffärfer emgefcl)rcmff. ©ine roachfenbe 
Slngahl Don Sefrieben mif ben höch= 
ffen ©rgeugungsfoffen mußte roegen 
Unrenfabilifäf ffillgelegf roerben. Sie 
anberen Sefriebe roaren gegroungen, 
ihre Dtenfabilifäf burif) erhöhte 2ln= 
roenbung oon DHafchinen (Dcafiona; 
lifierung) gu erhalten, um auf biefe 
Höeife bie ihnen aufgegroungenen 
©elbfffoffenerhohungen nach DItog= 
lichfeif ausgugleichen. Sie j^olge ba= 
Don roar eine roeifere greifeßung Don 
Slrbeifsfräffen. ©cßon einmal \)at 
Scuffchlanb Sh11!'^)80 erlebt. Saß 
roar in ber DItiffe bes Dorigen 3ahr= 
hunberfs. Samals, im 3eüalfer öer 
DJlafdhinenerßnbungen, roar gleich^ 
falls bie 2lrbeiferfchaff brotlos ge= 
roorben. ©ie blieb aber meßf brof= 
los, roeil fie alsbalb roieber gur 
gabrifafion ber DRafdhinen, ber 2ln: 
lagen, ber gabrifgebäube ufro. her= 
angegogen rourbe. Sie Höirffdhaff 
rouihs. Siesmal roar bas meßf ber 
gall. Saß Sempo ber ©elbftfoffen= 
erhohungen ber ©egenroarf roar eben 
fo fcßnell, baß bie fecßnifchen Ißorfeile 
ber erhöhten DQTafchmenDerroenbung 
mif ihr nießf ©chriff galten fonnfen. 

Sie 2Birffchaffßcrroeiferung, baß 2Birffcbaffsroachsfum, b. h- 
bie 2lußroeifung Don Probuffion unb 3lusfuhr, bie allein 
einer gunehmenben älngahl Don Slrbeifslofen bauernbe Se= 
fchäffigung geben fann, rourbe immer roieber aus DItangel 
an Äauffraff gehemmt. 

2Benn eine 3nöuffrie biefe DerhängniSDolIe allgemeinroirf= 
fchaffliche ©nfroidflung am eigenen ßcibe gefpürf haß fD roor 
es bie beuffeße ©roßeifeninbuffrie; fie haf iftr fcßrocr^ri 
Sribuf gahlen müffen. 3U Äampf gegen eine überragenbe 
Äonfurreng bes äluslanbeß fam ein Dungen mif ber brüdfenben 
2BirffchaffßenfroicFlung, unb es roar mehr als ein 3ufalh öaß 
ber 23erbraudE) Don ©(("en unb ©fahl in Seuffcßlanb — ab= 
gefehen Don bem 3ahr 1927 — noef) immer nießf ben ©fanb 
ber SBorfriegsgeif erreicht ßaf. 

©eroiß fpielen aueß anbere DRomenfe eine Dlolle. Sie 
großen Dleicßsauffräge für ^>eer=, DRarine unb ßufffloffe, 
bie in ber ißorfriegsgeif beffanben 'fyaben, finb fyeute nießf 
meßr Dorhanben. Sie abgefrefenen ©ebiefe hallen nießf 
unbefräcßfliche DRcngen an ©ifen unb ©faßl aufgenommen. 
Sie Dleidhsbahn iff infolge ißrer gebrüdffen ginanglage nitßf 
meßr imffanbe, biefelben DRengen ©ifenbahnmaferial ab= 

XI/2 

Crverbstdtiq« 
in Millionen,qcschätzt 

mo,mm 
JndurfiÄ 

Davon 
Arbeitslose 

Sept, 
1930 

L.U.W 

Sei ben SIrbeiteämtern rourbe geftäfylt, baf uon ben 
etroa 2,9 Dllillionen Slrbeiroiofeu 2,3 DTMronen 5n= 
bußriearbeiCer roaren. Serüißcßfigf man, baß etroa 
1,8 OTitlionen ^nbuftriearbeifer bereite berfiirjte 2frs 
beitegeif fjaben, fo ergibt fid), baß nur notf) etroa 
6,5*D2IiIIionen pnbußrieatbeifer oon etroa io,5DIli[Ii= 
ouen in ©eutfrfilanb oorljanbencn ^ubußriearbeifern 

Doll befi^äftigt ßnb. 
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Öie 3nfan^st,erfc’r9un9 ’n 223aIärDer^ferf'9eräcu9n'ffen 

(tn DUitlionen t) 

©rjeugniffe 1913 1926 1927 1928 1929 
1930 

I. -V'atb. 
jaijr 

Oberbattgoffe  
gormeifen   
©tabeifen \ 
Sanbdfen / 
ÜBaljBragf   
23lccgc  
233eigb[ecge  
DJögren  

1,82 
1,11 

3-68 

0,98 
1,70 
0,12 
0.45 

I,2£ 

0,84 
1.79 
0,2Ö 
0,8g 

I.05 
0,09 
0,36 

1.44 
3.24 
0,^2 

I,o8 
I»92 

0,12 
0.54 

0,91 
1,26 
2,81 
0.43 
1,10 

1,70 
0,13 
0.53 

1.15 
1,05 
2,39 
0,40 
1,05 
1.91 
0,14 
0.55 

0.39 
0-49 
0,60 
0,17 
0,50 
0,25 
0,07 
0,20 

inagefamt 9,86 6.53 10,44 8,87 8,64 2,67 

23gl. bie SIc&eit bea Secfaffecö: „©ec 2Bieberaufbau bec ©rojjeifen* 
inbufirie an K^ein unb Ku^r". Serlin: Meimar fobbing, 1930, 82. 

junelEjmen roie Dor bem Äriege. Siefe 
ausfatlenben SSerroenbungSjtpeif e finb 
aber nidE)f fo befräc^Üicf), als bag 
bcr ant>a[fenbe DKinberabfa^ 
an @ifeu unb ©fal)[ (abfoluf 
unb je Äopf ber SeDÖlferung) ba= 
burd^ gerec^fferfigf erfcf)einf. Ser 
fefjfe ©runb liegt Dielme^r in bet 
fe^tenben 2öirffif>affserrDe!ferung. 
©ifen unb ßfaf)[ finb ja im roefenf= 
üd)en jur 23ergrögerung unb 23er= 
DDÜfommnung bes ©rjeugungs^ unb 
Serfeilungsapparates beffimmf. 

Sie beuffcf)e eifenfc^ajfenbe 3n= 

buffrie £)af ficf> nic^f mit 2Barnun= 
gen Dor biefer ©nfmicBiung begnügt. 
2Bie faum ein anberer 2Birffrf)affs= 
groeig mar fie im Kalmen it)res 2Iuf= 
gabenfreifes bemü£>f, ben ©efal>ren 
enfgegenjuroirfen. Surc^ umfange 
reiche Drganifaforifcf)e unb tec^nifif)e 
DTtagna^men, burd) Äapitalaufroen: 
bungen bebeufenbffer 2Irf l)af fie es 
menigftenS bis ju einem geroiffen 
©rabe aerffanben, ein ©egengetnicfjf 
gegen bie if)r aufgejroungenen ©eibfts 
foftenfteigerungen ju fd^affen. Sas 
2iusmag ber ©eibfifoffenaerfeuerung 
iff in ber ^reisentoicEiung für ©ifen 
unb beJannflic^ nidj)f jum 
2IusbrucE geJommen, fo bag bie greife 
für ©ifen unb ßfaf)I roeif £)infer ber 
UnfoffenDerfeuerung unb ber allge= 
meinen Preisentroiifiung jurüifge= 
blieben finb. 

©ans abgefel>en baoon, bag burcf) 
biefe Semüfjungen eine bebaueriidEje 
®infdf>ränfung ber D?enfabi[ifaf ein= 
getreten iff, mar bie eifenfcf)affenbe 
fjnbuffrie für fid) allein bocf) madE)f= 
los gegenüber ber allgemeinen @nf= 
roidflung. ©ine ©cfjroalbe madf)f 
eben nocl) feinen ©ommer! 3m 

5rül)jal)r 1930 nal)m bie ©ifuafion einen immer ernffercn 
Sf)araffer an. Sie arbeifsfäglid^e IKD^ffa^Ierjeugung mar 
im Dltai um 30 0. Sj. gegenüber bem 23orjaf)re gcfunfen. 
3e|f galt es ju Raubein! DItiffel unb 2Bcge mugfen ge= 
funben roerben, um burd^ eine Selebung bes ©ifenabfa^es 
eine beffere Sefc^äffigung ber 2Berfe ju ersielen. Sies ge: 

2 MiHiärdßn Tributldst rcissen 
1 Million Arbeiter aus dem 

Produktionsprozess 
Von rund ^Millionen 
Erwerbstätigen waren 
im Durchschnitt 1928/29 I.ZMill. 

Von 

yonilliarden 
deutschen 

Volkseinkommens 
wandern jährlich 

durchsdm. 2 Mil harden 
dis Tributldst ins, 

Lu.« 

2Bcnn aud) bie 2trbeitö[of:gEeiC|^eufe in allen 3n= 

bugrieffaaCen ber ZBelC feffjufteHen if, fo roirb Seutfdj= 
[anb Bon biefer ber 2Be[tn)irCfifjafrafrife gan^ 
befonbera gart betrogen, rocii wir burcf) bie jägrlicgen 
Sribufgaglungen an bau SlnUlanb Don einem grofen 
Seil berDItiffei beraubt werben, bie nofwenbig wären, 
um SIrbeit ju fcgaffen. ©ne Dltiilion Strbeifer fönnten 
gu bem DTormalDerbieng Don 2000 jägrlirf) für 
bie ©umme befcgäftigt werben, bie an DteparafionU: 
jagtungen anö 2iua[anb bejaglf werben mug. 2Benn 
wir biefe ungegeure ©umme nicgf bejagien mügfen, 
fo mügfen wir bemenffprecgenb weniger ©feuern er« 
geben, unb ber Sinnenmarff würbe burcg biefe Summe 
gegärft werben, b. g. bag wieberum eineDItilUon megr 
Scufgge 2trbeif gaben fbnnten. 2Iucg Don bicfem 
©ef/rgtapunfte aua ig bie 5,:a9e ^er DteDigon bea 

3)oungplanea Don grögfer Sebeufung. 

fd)al) bcfannflic^ auf bem 2öege bes Depnltaufencr 
©dl)iebsfprucf)S, roo in ueranfroorfungSDoller 3ufamme*= 

arbeif groifc^en ©eroerffd^afflern unb Unternehmern eine 
gleidhgeifig burcf)gufül)rcnbe £ol)n= unb Preisfenfungsafficn 
befchloffen unb eingeleifef mürbe. 2lnerfannfermagen iff bie 
Preisfenfung ber ^nbuffrie meif über bas 2lusmag ber gleich: 
geifigen 2ol)nfenfung hinQU09e9an9en — elne SatfadE)e, &e 
Don S'teichörniniffer Dr. ©fegerroalb ausbrücflief) betont mur£?e. 
2lrbeifer unb Unternehmer ber ©ifenergeugung Ratten ba= 
mit Dpfer gebracht, um auf biefe üöeife roenigffens eintn 
Seil ber früheren, infolge ber ©elbfffoffenoerfeuerung unoer= 
meiblidhen, aber geringen Preiserhöhungen ausgugleidhei. 

©o fehr biefe Saffadhe als ©pmpfon geroerfef roerbm 
fann, roie gefunb unb elaffifdh bie beutfd)e eifenfdhaffen^e 
3nbuffrie iff, fo ficher iff auf ber anberen ©eite, 

bag eine Iebens= unb enfmiiflung3= 
fähige ^nbuffrie fich auch nur -n 

einem gefunben ©efamforganic = 
mus behaupten unb oollenben fann. 
Sie gufünffige ©nfroicflurg 
ber ©rogeifeninbuffrie roirb 
alfo baoon abhängen, ob bie 
fehler, bie in ber Söergangen = 
heit gemacht roorben finb, n 
ber iUlgemeinrnirffchaff mi2 = 
ber ausgeglichen roerben, unb 
ob cs gelingt, bie Prei3 = 
fenf ungsaf fion, bie gur 2ln: 
furbelung ber beuffchen 2Birf = 
fd)aft unb gur Sefeifigung 
ber 2Birffdi)affshemmungen 
unbebingf nofroenbig iff, :n 
immer roeifere Äreife gu fra = 
gen. Sie 2lusfidE)fen finb buri^ans 
nicht ungünffig. Sie Preisgeffalfmg 
ber farfellierfen tff 
burdh ben oorläuggen IRcichsmi't: 
fchaffsraf einer Prüfung unfergocym 
morben. Dtachbem bereits bie preife 
für einige midhfige 2Daren bem 23or: 
bilb ber beuffchen ©ifeninbuffrie ge= 
folgt finb, roirb ber beuffche ©fein = 
f ohlenbergbau einen roeifetrn 
Schrift gur ©rmägigung bes Pre s= 
nioeaus tun unb am 1. Segember 
1930 bie Preife für Äohle um 6 o. %>. 
fenfen. Somit iff roieber einem oer 
roidhfigffen Äohlenoerbraucher, oer 
beuffchen ^Reichsbahn, bie DUtcg; 
lichfeif gur ©enfung ber grac^Ien 

gegeben. 2Benn auf biefem 2Bcge 
fpffematifch fortgefahren roirb, iff 
groeifellos mit einer Selebung oes 
beutfrhen ^nlanbsabfahes gu rechnui. 
Sann roirb auch unblid) bie Cage ber 
beuffchen eifenfdhaffenben 
eine Snberung erfahren. DtofroenJig 
iff bagu oor allen Singen ?er 

©laube an bie ungerreigbare ©dhidffalsgemetn = 
fdhaff, bie groifdhen allen 2öirtfchaff0frägern beffehf. jn 
biefem ©lauben an ben ©emeingeiff mug ber grpge 
3ug unferer 3df liegen, ein ©emeingeiff, an bem auch 
polififche ©rregung unferer Sage nicht rüffeln barf. 
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^eoölfcrung^problem. 

23on Prioafbojenf Dr. Äar[ S. Zfyalfyeim, ßeipjig. 

[0 ber englifc^e ®eiff[id)e unb S^afiDnalöfonDm StjomaB 
9?oberf 5RaIflE)u0 im 3al>re I79ß fein berüf)mfe0 Sud^ 

über ba0 SeDÖIferung0gefe| fd^rieb, roar e0 ifym, bem ©dE)öp= 
fer ber roiffenfc^affOd^en SeDÖlferungsf^eorie, angff ge= 
roorben Dar ber SJlenfd^enfülIe, bie bie menfd^ncf)e ÄrmelE)= 
rungefraff jur ^olge I)aben mügfe, roenn ilE)r feine Hemmungen 
angelegf roürben. @r fal), roie 
ungeheuer rafdE) bie DItenfd^= 
f>eif roadbfen roürbe, roenn 
jebe0 Solf fidE) beliebig Der: 
mehren fönnde, unb roie Iang= 
fam unb fd^roer nur ber 9?al)= 
rung0fpielraum au0geroeifef 
roerben fönnfe, roie fc|roer e0 

roäre, für bie neu Ijinjufrefen: 
ben 9ItenfcE)en alle bie ®üfer 
bereifjuffellen, bie fie jur 
^n'ffung il^re0 2eben0 brau= 
c^en. 

2lu0 ber (Srfennfniß biefe0 

DTJi^Derljälfniffes t)erau0 l)af 
3Ra[flE)U0 fein büffere0 unb 
fel)r peffimiffifd)e0 Seoölfe: 
rung0gefe§ aufgeffeUf, baf; bie 
Seoölferung immer bad 0e= 
ffreben Ijäffe, ficf) über ben 
Jta^rungsfpielraum IE)inau0 

ju DermeE)ren; biefe rafdj)e 
ECermeljrungdfenbenj müffe 
unroeigerlid^ ju STof unb @lenb 
führen, roenn nicfü Don DDrn= 
herein „moralifdije ©nfl)a[t= 
(amfeit" bie menfd^[idl)e 23er= 
mefjrungsfraff in ®inflang 
mif bem fargen 9TalE>rung0= 
fpielraum f)ie[fe. Samald, 
Dor [junberf fjaljren, an ber 
©cfjroelle bes £)DdE>fapifa[iffi= 
(d)en Qeitalteve, fonnfe 3Ital= 
ff)U0 nidbf al^nen, roie unge= 
fteuer bie ©nffalfung ber Pro: 
buffiDfräffe fein roürbe, bie 
biefeö 3af)rf)unberf gebracht 
f)af; er fonnfe nidE)f afjnen, 
ba^ ein 3a^rl>un^er^ fpüfer 
für mell)r aid ein europäifdjed 
35oIf nid)t mel)r bie 5,:a9e brennenb fein roürbe, roie bie 
Erfahrung für bie neu l)injuroad^fenben 9Henfcf)en befcf>afff 
roerben fönnfe, fonbern im ©egenfeil bie anbere, fdE)icffald= 
fermere ^rage, roie ein ^urücfbleiben ^infer bem road)fenben 
ETfal^rungdfpielraum, roie enblic^ gar eine ©nfoolferung, ein 
SeDÖlferungdrücfgang Dermieben roerben fönnfen. 

Ser ®eburfenrüdfgang ber europäifcben iöolfer in 
ben le^fen fjialjrjeljnfen iff bie Urfacbe bafür, ba^ bad 
SeDolferungdproblem l)eufe für (Suropa ein fo ganj anbered 
®eficf)f gewonnen l)af; unb biefed anbere ®effcf)f fann audl) 
nid^f Derfdlüeierf roerben burcf) bie geroalfige 2Be[farbeifdlofig= 
feif ber ©egenroarf, beren Lirfadfe nicf)f in einer allju rafdfen 
SeDÖlferungdDermel)rung liegf, fonbern in ben ungeheueren 
©rfcfmfferungen, bie bie 2Be[froirffdE)aff in unb nach ^ern 

.Kriege erlebt haf- @froa feif ber 3al)r^un^erftt,er,^e iff in 
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Seuffcf)Ianb ber ©eburfenrüdfgang ju einer ®rfcf)emung ge= 
roorben, bie bad fjnfereffe ^er •Öffenflichfeif in immer ffei: 
genbem 9Jfa^e auf fich 50g. 2tber feine erffen 2lnfänge fonnen 
roir fdhon früher beobachfen. Sad erffe £anb, bad einen 
©eburfenrücfgang in nennendroerfem DJIape aufgeroiefen f>at, 
iff ^ranfreicf) geroefen; fdhon nahezu feif ber Dlliffe bed 

Dorigen 3af)rl)un^erf0 rouch^ 
in ^ranfreirf) bie Seoölferung 
nur noch äu(,ev(t langfam an. 
Samald roar bei ben übrigen 
europäifdhen Sölfern bie iln= 
fchauung oerbreifef, bag bad 
3tDeifinberfpffem unb bie 
„2öiegenleere" bed franjo= 
fifdhen Jpaufed eine fpejififcb 
franjofifche ©rfcheinung roäre. 
3eboch eine ©enerafionfpäfer 
begann auch bei ben übrigen 
ECölfern ETtorb: unb 9Riffel= 
europad bie ©eburfenfuroe 
langfam, aber fidher unb bau= 
ernb ju finfen. 2Bährenb in ben 
fiebriger 3ahren in Seuffdh = 
lanb noch auf je 1000 @in= 
roohner jährlich efroa4oDTlen= 
fdhen geboren rourben, roar 
fdhon 1900 bie ©eburfenjiffer 
auf 36 gefunfen, 1910 auf 
30, 1913 auf 28. 3n ber 
ETtadhfriegdjeif haf fid) biefeß 
©infen bann in einem Diel 
rafdheren Sempo aid früher 
forfgefe^f, fo bag im 3al)re 
1929 nur nodh runb 18 ©e= 
burfen auf 1000 ©inroohner 
gejählf rourben. 

2fn ben erffen ^ahrjehnfen, 
in benen biefe ©rfcheinung bed 
©eburfenrücfganged — nach 
bem Kriege mug man eigenf= 
lieh fegon Don ©eburfenffurj 
fpreegen — fieg Dolljog, roar 
igre Seacgfung in ber £)effenf= 
licgfeif unb auch igre faffädg= 
liege Dolfdroirffdgafflicge Se= 
beufung bedgalbroenigergrog, 

roeil fie burdg eine anbere, enfgegengefegfe ©rfigeinung in igren 
JBirfungen aufgegoben roürbe: bad roar ber ERütfgang ber 
©f erb licgfeif, ber feine ©rünbe Dor allem in ben erffauro 
liegen Jorffcgriffen gaf, bie in biefer 3eif bie mebijimfege 
2Biffenfdgaff unb bie EColfdgpgiene gemaegf gaben. 2Bägrenb 
1885 in Seuffcglanb nodg runb 25 ©ferbefälle jägrlicg auf 
bad Saufenb ber Seoolferung gejäglf rourben, roaren ed in 
ben legfen ^agren nur nodg ungefägr 12. Solange ber £Rücf= 
gang ber ©ferblicgfeif unb ber ©eburfenrücfgang parallel 
gegen, roirb man einen foldgen 23organg nur aid DolFdroirf= 
fegafflieg nüglicg anfegen fönnen. DUtan fann gerabeju fagen, 
bag roir in biefer Sejiegung eine oerfdgroenberifege unb eine 
fparfame (5Drm &er SeDoIferungdDermegrung unferfdgeiben 
fonnen. Sie erffe fmben roir bei allen primifioen, roenig enf= 
roidfelfen EColfern, bie goge ©eburfenjiffern, aber aueg eine 
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Wachstum desdgubchgn Volkes inginem halbgn Jahrtauscnc 
LuW tinwohner Deufechlands in Millionen^ 

Äcker bau JOjähriq. Krieg Kolonial- Jndusfrialislerünq 
handel 

Manufaktur 

1500 1600 1650 1800 1850 1900 1913 1928 

©ad DHitfetalfer ijaffe nod) fein Seiuufjtfein non bem Dilate gefell= 
fcbafflicijer 9IZaffenerfrfjeinungen, feine ©tatiffif in unferem ©inne. 
Zsolfeija^lungen rourben nur ganj nereingeit burrf)gefügrC, unb bie 
blegifter allgemeiner Perfonafffeuern tiefen nur einen befcfjränffen 
©rfa^. Äirtglirfie 3fegiffer rourben.erff nom 16. ffagrgunberf ab 
häufiger geführt. @0 laffen gef) baher über bie Seoöiferung beö 
Mliffefatterö in ©euffcglanb nur allgemeine unb ungefähre Sor» 
fteflungen geroinnen. Sie 3unagme ber .39eoö[ferung iff bia jum 
18. fjahrhunberf immer eine geringe gegenüber bem grogen 2Iuf= 
fegroung, roefegen bie beuffege Senölferung unb mif igm bie europäs 
ifege im 19. pagrgunberf erfagren gaben. Ärieg unb ©eutgen roaren 
baran feguib, bag geg bie beufgge Senölferung biö jum 18. ffagr* 
gunberf nur langfam nermegrfe. Sie befracgfliegge iCoIfüjunagme 
fraf in ber SItiffe bea porigen pagrgunberfS ungefägr bia jum 233e[fs 
friege ein. 33ur in brei fjagren (1872, 1873 unb 1883) blieb ber 
©eburfenüberfdgug unter einer galten DUiUion, fonff roürbe biefe 3af I 
ffefd, unb jroar meift um SefräcgfHcgea, überfrogen. 3n ben ffagren 
1902 unb 1906 roar eine jägriiege 3unagme Don einer 3IiilIion nage^u 
erreiigf. pm 3afrc roar ‘n ®em burdg ben 23erfaiIIer 25erfrag 
oerfieinerfen Seufggianb bie 3unagme nur noeg 340 000 £ebenb= 

geborene. 
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groge SferblidEjEdf aufroeifen; bie zweite, bie fparfame 
ber 23ermel)rung, fyaben bagegen I)eufe bie meiffen europäifdjen 
236Ifer mif geringeren ©eburfen^iffern, aber and) niebriger 
©ferbiirbfeif. 3roeifeU°0 ifi es für eine 23o[fsroirffebaff beffer, 
roenn n>em'ger Äinber geboren roerben, biefe aber aucl) rt)irf[ic^ 
in bas roirffc^afflid) probuffioe ßebensalfer einfrefen Eonnen. 

Sei allen ben europäifdE)en SöIEern, bie früher ober fpäfer 
oom ©eburfenrücFgang betroffen roorben finb, iff es eine felE)r 
dE)araEferiffif(i)e ©affadE)e geroefen, baf ber ©eburfenrücEgang 
fic^ junäc^ff einmal oorroiegenb bei ben tt)Df)[f)abenben unb 
gebilbefen SeDoiEerungsEIaffen bemerEbar gemacht I)af. Sie 
UnferfcEnebe in ber ©eburfenf)Df)e bei ben oerfd)iebenen fokalen 
ßd^idj)fen bes SoIEes roaren früher fe^r befräcE>f[icf); fie finb 
aber nacf) bem Äriege faff oollig oerfcifrounben. 

©s iff nun Eiar: rnef>r bie ©es 
burfenbefd)ränEung oon ben tvvfyh 
f)abenben unb gebilbefen ©df)idbten 
aucf) auf bie ärmeren ©cJ)id)fen unb 
mef)r unb met)r auch auf bie [änb= 
[id)e SeoöiEerung übergreiff, je mef)r 
alfo bie allgemeine ©eburfenjiffer 
finEen mug, beffo fermerer mirb es, 
biefen IKüdEgang burdl) eine meifere 
©enEung ber ©ferbIidf)Eeif ausju; 
gleidfien. Sas ungeheuer rafd^e Sem= 
po, in bem fid) ber ©eburfenrüd5; 
gang nad) bem Äriege forffe^fe, 
Eonnfe fro| weiterer ©enEung ber 
©ferblicbEcif nicbf mel)r ausgeglichen 
werben; fo fyatten wir 192gfnur 
nodb einen ©eburfenüberfdbug [oon 
341000, bas fyeifat alfo, halber 
Ueberfd)uf bereits auf weniger rals 
bie ^»älffe ber SorEriegSjeif (800= 
bis 900 000 jäl)r[id)) gefunEen war. 

2öenn wir nun bie weitere j^rage 
nach ben LIrfachen ber ©rfcheinung 
ffellen, bie wir in ihrem jahlenmä^i= 
gen Serlauf eben in großen 3^gen 
Eennengelernf haben, fo fällt auf ben 
erffen Slid? bie Saffathe in bie 2Iugen, 
baf ber ©eburfenrücEgang eine 
fppifcbe@rfcheinung berSöIEer 
bes europäifchen ÄulfurEreifes 
iff unb mif ihnen aud; aller ber über= 
feeifchen ßänber, bie ihrer ©efchichfe 
unb ihrer SeoblEerungsjufammen: 
fe^ung nach bem europäifdwn Äulfur= 
Ereis jujured>nenTfinb. SöIEer mif 
großem ©eburfenrücEgang finb 
heute in ©uropa: ^ranEreich, Selgien, 
bie ©chweij, ©nglanb, ©Eanbinaoien, 
Seuffdhlanb, Sfferreicb, in Überfee: 
bie (Offs unb 2Beffffaafen ÄanabaS unb ber Sereinigfen 
©faafen, Sluffralien unb Uteufeelanb. ©chon bie romanifchen 
SolEer ©uropas, abgefehen oon 5ranfre*(^> un^ Selgien, 
weifen höhere ©eburfenjiffern auf; unb ber SalEan, bie ganje 
flawifd)e 2Belf unb erff recht bie farbigen SolEer finb fyeute 
noch Eaum Dom ©eburfenrücEgang berührt, fjn Offafien, in 
jjnbien, auch >n ©übameriEa guillf heule nDC^ ^er Sorn 
ber ©eburfen iwunerfchopflicher Sude, unb nur weil bei ben 
meiffen biefer SolEer aud) bie ©ferblichSeif fehr fyod) iff, iff 
bei ihnen nidd längff eine aEufe ÜberoolEerung eingefrefen. 
2lber es gibt hoch fehr $u benEen, ba^ 5. S. fyeute noch bie 
UEraine einen ©eburfenüberfchufj Don mehr als 20 pro Dltille 
haf, bag alfo hier ber ©eburfen üb er fd)ug ttofyev iff als bie 
gan$e ©eburfenjiffer Seuffchlanbs. 

©s jeigf fich heule/ ^er ©eburfenrücEgang fehr eng 
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mif ben 2Banblungen oerEnüpff iff, bie ßebensform unbßeben<= 
Wille ber SolEer hachenfwicEelfer 3*D>IifafIDn burchmache*. 
fje höher bie äugere 3it,ilifali0n eines SolEes enfwicEelf wirb, 
beffo rationaler, beffo mehr oon ber Sernunff beherrfdcf wiib 
ja bas ganje Safein ber URenfchen, beffo weniger UBirEungen 
haben bie alten frabifionellen Sinbungen, wie fie 5. S. religits 
gegrünbefe ßebensformen barffellen. ©ine 
erfcgeinung alfo iff ber ©eburfenrücEgang unferer Sage 
unb bamif aus bem ©efamfbilb ber europäifchen URenfchheif 
fchlechferbings nichf mehr hinfaegjubenEen. 

lIBenn wir nun weiter nach ben 2öirEungen bes ©;= 
burfenrücEganges fragen, fo werben wir unfern SlicE rn 
erffer ßinie auf jfrcmEreich ju ricgfen habrn; benn hirr, wo 
fchon feif mehr als einem halben 3ahrhunberf bas 3n>eiEinbers 

fpffem herrfchenb gewefen iff, mug= 
fen fich natürlich bie 2BirEungen 
einer folcgen gewollten SefcgränEurg 
ber j^arfpflanjung am ffärEffen bes 
merEbar machen, ©chon feif 3ah:= 
ahnten hal bie SeoöiEerung En-r 

nichf mehr, wie DSalfhus bas als 
ewiges ©efeg aufffellen ju Eönnen 
glaubte, bie Senbenj, fich über ben 
Utahrungsfpielraum hinaus ju oers 
mehren, fonbern fie haf im ©egenfeil 
bie Senbeng, hinfer bem ITtahrungS: 
fpiefraum gurücfgubleiben. 2öir fahtn 
fegon oorhin, bag bie SeoblEerung n 
^ranEreid) faff nicbf mehr anmächff, 
ja es haf fchon oor bem Äriege 
Jjahre gegeben, in benen man n 
granEreich mehr ©ärge als üöiegrn 
gählfe, in benen alfo mehr DJlenfchrn 
ffarben als geboren würben. Utim 
mug man fich a^ex oergegenwärfigen, 
bag in ber häufigen 2Birffchaff, bje 
hoch oom fedmifchen j^orffchriff be= 
herrfd)f iff, ber STahrungsfpielraum 
bauernb anwächff. fjeber fechnifche 
j^orffchriff bebeufef ja eine 2lu3s 
Weitung bes 5lahrungsfpielraumes, 
fei es, bag bureg Eünffliche Süngung 
g. S. bie ©rfräge bes eigenen Sos 
bens geffeigerf werben, fei es, bag 
burch Serbefferung ber inbuffriellm 
iprobuEfionSmefhoben eine grögere 
DSöglid^Eeif gefebaffen wirb, 3nbjs 
ffrieprobuEfe gu epporfieren unb rrif 
ignen bie 3Igrarergeugniffe fremb^r 
Soben emgufaufchen. 2lber wenn aueb 
biefer fechnifche jorffegriff heufe gim 
guten Seil barin beffegf, bag menfegs 
liege 2lrbeifsEraff bureg DTlafcginen 

erfegf wirb, fo iff boeg für eine folcge Slusweifung bes DtagruncjSs 
fpielraumes auf bie Sauer immer aueg ein DSegr an DSenfcgen 
erforberlicg. Unb biefes Slegr an URenfcgen oermag j5rarE= 
reicg geufo niegf megr aufgubringen. Sie frangoftfege fjnbuffrie 
braudgf DSenfcgen; gum Eieinen Seil oermag fie fidg biefe 
UTtenfcgen noeg aus ben 3lgrarbegirEen bes eigenen ßanbes gu 
oerfegaffen, aber nur auf Äoffen einer allrndglicgen @nfDcd= 
Eerung unb Seröbung bes ßanbes, bie fieg gerabe in ben reidgen 
SegirEen bes frangöfifegen i©übenS, im ©aronnebeefen gum 
Seifpiel, bereits ffarE bemerEbar madgf. 2lber jaudg bas reiegf 
niegf aus; unb fo mug ^oanEreidg geufe megr unb megr bc^u 
übergegen, frembe SlrbeifsEräffe, Polen, ^falioner, ©panier, 
eingufügren, um mif ignen bie ßücfen gu fdgliegen, bie bie 
mangelnbe SermegrungsfdgigEeif bes eigenen SolEesJgeriffen 
gaf. 9lunb brei URiUionen frember SlrbeifsEräffe, faff 10^00= 
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Verunglückte Ehen 
VbnIOOgeschiedenen Ehen in Deutschland 

hatten eine Dauer von 
bis au 1 Jahr 
d- 5Jahren 

.^-1o " 
10-1Ö ” 
1^-2o ” 
2o-25 ’> 
25u.mehrn 

bis zu 1 Jahr 
•l-^Jahren 
5-10 •> 

1o-15 " 
l5-2o « 

2o-25 » 
25u.mehr» 

oy bis zu 1 Jahr 
1- 5Jahren 
5-1o ” 

1o-l5 •> 
15-20 » 
20-25 •’ 
25 u. mehr’ 

£>en lebten füngeljn fjogren gaf gef) in 0euCfdf)= 
lanb f>ce 3aF)I her (Sgeggdbungen serboppelf. 1913 
famen auf 100 ooo (Sintuogner 27,9 Gcgefrfiecbungen, 
1925 roaren eä 56,8. 3n ^en ©roggäbCen tear 
biefer iProgenCfafi ergeblicg göger, fo Eamen in 
Serien 186,3 ©djdhungen auf 100 000 ©inrooljner 
unb in fbamBurg 168,5. 2luf I3 gefcgloffene (Etjen 
im 3agre 1925 Würbe in Seuffdjjlanb eine gefcf)ie= 
ben. SemerEeneSmerf cg, bag megr alö ein 0riC£e[ 
ber gefegiebenen ©gen folcge Bon megr ala gegn* 

jägriger Sauer gnb. 
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jenf Ber Seoölferung, roerben |)eufe bereits in gjranfreicf) be= 
fd^äffigf! Unb nid^f nur als 2Irbeifer ber ^nbuffrie finb (5rembe 
inßßanb gefommen, fonbern aud^ als Säuern, bie bauernb an= 
fäffig bleiben roollen. 3n ^en t>erfc^iebenffen ©egenben ©üb= 
unb ©übroefffranfreid^ß finben fidE) I>eufe bereits itafienifdEje, 
fpanifd^e, fdE>rreigerifdE)e ©ieblungen. ©o gelE)f allmä^Od^ eine 
„Unfertnanberung" bes franjöfifd^en Solfes Dor fid^, bie, 
roeifergefrieben, fdEjOeglid^ ju fd^roerroiegenben folgen für bie 
nationale 3ufarnrnenfe|ung unb ben Soifsd^araffer bes fran= 
jöfifd^en Soifes führen fann. 

2Ber an ber Dberftäd^e ber ©rfd^einungen [Raffen bleibt, 
roirb oielieic^f glauben, bag roir in ©euffcfüanb oor einem 
fold^en ©cgiiffal, n>ie es 5rt:infreicf> 
betroffen f)af, oorläufig noc^ feine 
©orge gu f)aben bramfjen. ©enn bas 
beuffd^e 23oIf roäcgff ja immer nod^, 
es toädfff fogar nicftt unbefräcf)t[icf); 
fro| ftärfffer DTtinberung ber ©e; 
burtengiffern f)aben mir im oorigen 
fjafyre immer nocf) einen ©eburfen= 
überfdE>ug oon 341 000 DTfenfcgen 
gehabt, unb man fonnfe mit gutem 
9?ecf)f bie Slnft^auung oerfrefen, bag 
bie beutfdfe Solfsroirtfcgaff in il)rer 
f>eufigen 2age einen ffärferen 9Tten= 
fc^engumacgs gar nid^f aufgunel^men 
oermag. 2Iber — unb bas iff bie 
enffcf)eibenbe ©affad^e, bie jeber ficg 
Dor 2fugen Raiten mug, ber fid^ mit 
bem beuffcf>en Seoölferungsprobtem 
befc^äffigf — biefes 2Bacf)Sfum 
iff nur nod^ ein fdE>einbares, in 
323irf[id^feif reicht fd^on f)eufe 
bie „2Bad^sfumsenergie" bes 
beutfcf^en Soifes nicgf met)r 
aus, um auc£) nur eine ©r^a[ = 
fung ber gegenwärtigen Seoöl: 
ferungßgaf)! für bie ©auer gu 
gett>äl>r[eiff en. 

Sei näherer Setracf)fung mug es 
bereits ffugig madden, bag in©euffcf)= 
[anb roie in mehreren anberen euro= 
päifdE)en Cänbern bie ©eburtengiffern 
fjeufe faum nodE> über, gum ©eil fogar 
unter ber granfreidf)S liegen. 2Benn 
biefe Söffer frogbem nod^ fräffiger 
road^fen, mäf)renb ^ranfreitf) naf)egu 
ffagnierf, fo iff bas febigficf) barauf 
gurüdfgufüf)ren, bag if)re ©ferbficg= 
feit roefcnfficl) niebriger iff. 

fjn ber Siebrigfeif ber ©eburfem 
giffern iff 5ranfrei4)/ ^aö ffaffifdfje 
Öanb bes ©eburfenrüdfganges, f)eufe bereits oon fecF>s 
anberen europäifd^en ßänbern, nämfidg ©ngfanb, ber 
©d^roeig, ©cgroeben, Sorroegen, öfferreii^ unb ©ftfanb, über= 
f)Dlt! Unb roarum iff in ^fcnfreiif) öie ©terblicf)feif fo f)D[f>, 
ber ©eburfenüberfcgug affo fo gering? 2Begen fegfedE)ferer 
©efunbf)e!fSDerlE)ä[fniffe? ©as iff nur gum ©eil ber ^all; bie 
©äugfingsfterbfid^feit g. S. iff in granfreicg niebriger als in 
©euffdf)[anb unb ©fferreid^. Ser ©runb für biefe f)Df)ere 
©ferbfiifjfeif iff ausfegfiegfidf) barin gu fuc^en, bag fidE) in 
(^ranfreid^ ber ©eburfenrüdfgang in ber 2IIfersgufammen= 
fegung bes Soffes bereits bemerfbar gemacht f)af, roäfjrenb 
in ©eutfd^fanb bie niebrige ©terbfic^feit febigficf) auf einen 
gang ungeWDfjnlicfyen 2fffersaufbau ber Seoofferung, nämlidf) 
einen gang ungeroöf>nlicf) ffarfen 3Infeif ber mittleren 2IIfers= 

ffaffen, gurüdfgufüf)ren iff. Ser ©tafiffifer 5rie^r*<f> Surg= 
borfer f)af bas in feinem oortrefffid^en Sud^e „Ser ®eburfen= 
rüdfgang unb feine Sefämpfung" (Serfin 1929) fo außge= 
brüiff, bag in bem heutigen anormalen 2fffersaufbau unferes 
Soffes eine fef)r erf>ebfirf)e ^ppofl^ef bes ©obes ftecft, bie in 
gtoei bis brei 3af)rgef)nfen fällig fein wirb. 

Sie Seredfmungen Surgbörfers ergeben unwiberfegfid^, 
bag bie wirfficf>e, nicgf bfog bie fd^einbare grud)fbarfeif bes 
beutfcgen Soffes ni(f»f mef)r ausreicgf, um ben gaf)fenmägigen 
Seffanb bes Soffes gu erraffen. @s mag uns ein gewiffer 
©roff fein, bag nadf) ben Unferfucf)ungen Äucgpnffis bas 
gleiche ßd^icffaf bes Seoolferungsrücfganges faff affe norb= 

unb mittefeuropäifcgen Soffer be= 
brof)f, wenn nicgf in na^er 3ufuriff 
bie ©eburtengiffern wieber ffarf an= 
ffeigen. Seutfdfjfanb bcfigf fogar 
freifid^ in biefer ^»inficgf einen 
traurigen fffeforb: benn Serfin iff 
f)eufe biegeburfenärmffe@rog= 
ffabf ber 2Be[f. Serfin würben 
nämficf) 1927 nur 10 Äinber auf 
bas ©aufenb ber Seoofferung gebo= 
ren, wäf)renb es fogar in EParis 
1926 nod^ 16 waren! 

2Bie grog unb fcfn'dffafsfdgwer bie 
Sebeufung biefes Sorgangeß für bie 
pofififd^e ©elbffbef)aupfung bes beuf= 
fegen Soffes iff, fegen wir erff bann 
ridgfig, wenn wir gum Sergfeicg bie 
Sergäftniffe in unferem offlicgen 
Sacgbarfanbe, Polen, gerangiegen. 
Polen gegärt feineswegs gu ben 
„fferbenben Soffern"; fein Seoöb 
ferungswadgßfum iff grog unb fräffig. 
©eine ©eburtengiffer ffanb 1928 mit 
32,6 nidgf affgu weif Dom ©oppelfen 
ber beutfegen, ja ber @eburfenüber= 
fegug war megr afs boppeff fo godg. 
2Bas bas in 3ufunff für bas ©dgicffaf 
bes beuffdgen Dffens bebeufen mug, 
braudgf faum näger erörtert gu 
werben, ©egon geufe finb bie @reng= 
begirfe in Pofen gum ©eif biegfer 
begebeff afs im Dffen Seutfdgfanbs; 
unb je fangfamer bie SeoöfferungS= 
oermegrung in ©euffdgfanb wirb, 
beffo gröger wirb biefer ©egenfag. 
233enn aueg bas beuffege Soff als 
©anges bafb nidg.f megr wadgfen 
wirb: bie ©fäbfe werben wadgfen, 
fie werben immer neue Slaffen Dom 
£anb abfaugen. ©aß £anb wirb oer= 

oben, wie es geufe fdgon in oiefen ©eilen j^ranfreiegs oeröbef. 
Sfan begeiignef geufe fo gern ©euffdgfanb als bas „Soff ogne 
fRaum"; güten wir uns baoor, bag nidgf in weniger afs einem 
gafben 3agrgun&erf unfer Dffen gu einem „fRaum ogne Soff" 
wirb, beffen 2fngiegungsfraff auf baß bicgfbefiebelfe Polen 
fdgfiegfieg eine nafionafe ©efagr erffer Drbnung werben mug! 

©s iff nofweubig, mif aflem Saigbrudf barauf gingumeifen, 
wie ernff bie ©inge geufe ffegen. Senn bas ©cgidffal eines 
Soffes wirb nidgf in fjagren, fonbern in 3a?)rSe^n^en eTl

^- 

fdgieben. 2Baß uns geufe bebrüdff: Sfeparafionen, 21rbeifs= 
foffgfeif, bie 2fgrarfrife, baß alles iff widgfig, ogne 3roeifeI- 
2fber gu ben enffegeibenben Problemen biefes 5agrgun^erf0 

wirb in niegf megr ferner 3ufunP Seoöfferungsfrage 
gegoren. 

Die Bevölkeru nqsbeweq u n q 
i n DeufrchlandceburtenSterbefäl]eAuswandetiinq 

Abgang Zugang Geburten 
durch durch über- 
? Tod Ceburf schuss 

I929Ä 
Neues 
Reichs 
Gebiet 

Die 3af)r 6er SeDöIferungSOermegrung ge^t in 6en 
meiflen europäiftgen Pänbern immer meiter gurüdB. @0 
in @ng[an6, Ungarn, Citauen unb ber ©cfjroeij, mägrenb 
in granfreieg, ©tgortianb, fjrlanb, ber SfcgecgoflortmEei 
unb *m allgemeinen in ber Dlacgfriegeigeif ber 
©efmrtenüberfcgug gieief) blieb. fUur nocf) gmei Drittel 
ber 2IngagI ber jfinber roie 1913 roerben geufe in 
Deufftglanb geboren. Der ©eburtenüberftgug ig in 
Deutfcglanb niebriger als bie .fjälffe ber ißotfriegsgeif. 
©in fieiner 2fuög[eicg in ber 23eoöIferungSgag[ entfiegt 
baburdg, bag geufe oergeilfnismägig roeniger ßeufe 
gerben als früger. Die burtgggniffiitge ßebensbauer 
roar igoi bis 1910 für grauen 48 3agre, 1924 bis 1928 
etroa 58 3agre, für DItänner oor bem Äriege 44 3agre, 

geufe efroa 57 3agfs. 
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2tu0 bem „Corpus Imaginun“ ber Sp^ofograpl)ifd^en ©efellfdpaff, Serlin. 

ber fragifd^e ©eutfdbe. 
23on Profeffor Dr. 5IBa[flE)er •sd^neiber. 

[0 am 30. ^toDember 1846 ein non Äranfl>eif unb Äummer 
jermürbfer ilRann an bem ZBege, ber Don Äufffein jum 

Spareien füf)rf, im ©c[;neeffurm feinem ßeben ein (Snbe 
mad^fe, fanb bie Sragöbie eines ßebens if)ren 2Ibfd^[ug, beffen 
3nf)a[f 8Hül)e unb 2Irbeif, beffen £ol)n iCerfennung unb Un= 
banf gemcfen mar. Seuffrf)ianb0 grogfer ^TtafionaiofanDm 
fud^fe ben Sob unb fanb burd^ bie Pfilbe bes Äufffeiner Se= 
d^anfen rocnigffcns ein d)rifflicf>e0 ©rab auf bem ©offesacFer, 
nacf)bem if)m, roie ber SImerifaner Sarep fagfe, „fein banf= 
bares Saferlanb bie Piffofe in bie Jpanb gebrücff lE)affe". 

Sas iZragifcf)e im £eben (5riebric^ £iffs beffel)f barin, 
bag ber Äeim ju feinem <5cf)icFfa[ in il)m felbff lag. @r mar, 
bei aller 2Beicf)]E)eif bes ©emüfes unb aller finblitfjen ©üfe 
gegen t^reunbe unb bie Seinen, rütfffd^fslDS bis jur Starrheit 
unb ein Sor in bejug auf ben Umgang mit PfenfdE>en fro| 
aller Älari^eif feines Höelfbilbes. 

Ser Sol^n ber jur ßeif feiner ©eburf nod^ „freien Dleid)S: 
ftadf" 3?euflingen l)affe Don feinem SCafer, bem angefel>enen 
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Sefiger einer 2Beiggerberei, neben bem fdE)roäbifcf)en S cf= 
fc^äbel atd) ben f[einrepub[ifanifrf>en DppofifiDnsgeifl geetbf. 
Sem 3Wi:ing2 ber Däferlidljen Höerfffaff enfjog er |idE), unb bie 
„J^ron ber Sd^reiberlaufba^n“ übermanb er burcg Selbffj 
bilbung it>äl>renb feiner Slusbilbungsjeif in ben lllmfern Bon 
Dleuflingen rnb Slaubcuren. ©erabcju unfaßbar iff bie ®ner= 
gie, mif ber ber junge ©liferbud^fommiffar in Tübingen brrd^ 
^»ören Den 23or[efungen unb näc^flic^es Sfubium fein 223i fen 
fo förbe-fe, bag ber Äurafor ber Unioerfifäf, ber freibenfmbe 
j5rcilE)err Dar 2Bangenl)eim, als URiniffer ifm 1817 gum 4ro= 
feffor ber Staafsprafis in Tübingen beförberfe. ©oforf cber 
begann 5er jtampf bes leibenfcgafflid^en DTlanneS mif ber per= 
fnoi^erfen Seamfenl)ierard)ie. 5reirnüfige Lagerungen, bie 
er in ber 3e*ffdE)riff bes uon ipm gegrünbefen „Seuffdljen 
^»anbeb unb ©eroerbeDereins" faf, foffefen il)n bie Profejifur, 
unb bie Don ipm Derfagfe „EReuflinger 2lbreffe" an bie iKe= 
gierung. bie SelbffDerroalfung, <3efd)tvovenengerid)fe u a. 
forberfe unb fefjarfe 2lngriffe gegen bie Sürofrafie enflx'elf, 
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führte gu feinem 2IusfdE)[u0 auß öer 2Bürffembergifc^en Äam= 
mer, ber er feif 1820 angefjorfe, unb $u feiner 33erurfei[ung 
gi jel)n 3Itonafen ^f^ungs^af^- ®rei lebfe er in ber 
Verbannung in ^ranfreit^ unb Sngtanb. 2l[ß if)n bie (5el)n= 
fud^f jurüiffrieb, mürbe er auf bem ^af)enafperg eingeferferf, 
1825 aber gegen baß Verfpred^en, außjumanbern, enf[affen. 

3n 2[merifa fanb er alß 9?ebaFfeur unb roirffd^afffid^er 
örganifafor fein Srof unb erroarb burcf) (Snfbeifung eineß 
@feinfalE)[en[agerß in !Pennf9lt,ariien halb ein .Vermögen. ^>ier 
[ernfe er, ber erffe VafiDnafoEDnam, ber europaifcf^e mit 
amerifamfcf)en 2BirffdE>affßerfaf)rungen unb [)iffprif(f)e Äennf= 
nrffe mif praEfifd^er Cebenßbeobad^fung aerbanb, jroei 2Be[fen 
ju Dergleichen. „Saß beffe 2öerE, baß man in biefem 
ßanbe über polififi^e öbonomie [efen Eann, iff baß Ceben." 

Sennodb frieb bie ©e^nfucbt i^n h^im: „3Vir ge^f eß mif 
meinem Vaferfanbe mie ben Vtüffern mif Eruppel^affen 
Äinbern, fie lieben fie um fo ffärEer, je Erüppelfjaffer fie finb. 
3m Jpinfergrunbe aller meiner tyläm liegf SeuffdE)[anb." 

2üß unbefolbefer ameriEanifdher ÄonfuI Earn er 1833 nadE) 
Ceipjig unb fe|fe bie ganje 2Sudhf feiner SlgifafionßEraff für 
ben Sau ber ©fenbaljn nadh Sreßben unb barüber hinauß 
für ein gra^eß beuffd)eß @ifenbahnne| ein. (Sß f)ing bieß 
©freben eng jufammen mif bem ©ebanEen ber Schaffung 
eineß ganj Seuffc£)[anb umfaffenben ^anbelßgebiefeß, baß 
ber ©c£)öpfer beß 1841 erfcf)ienenen SudE)eß „Saß nafionale 
©pffem ber polififchen ÖSonomie" alß nofmenbig für bie @e= 
ffatfung einer nafionalen VoIEßmirffihaff erEannf haffe. Un= 
banE jebcxi) mürbe ihm, ber burch eine ameriEanifche SanE= 
Erifiß fein Vermögen Derloren fyatte, gufeit. Vichf nur .Spahn 
unb Spaff ber 2Biffenfchaff[er, auch Angriffe auf 
feine @hre/ ihn aI0 1,011 ®ngfanb „fubaenfianierf" unb alß 
einen „aan fchminbelhaffen planen erfüllten DVenfchen" hm= 
ffellfen, frieben ihn mieber in ruhelafen 2öanberjahren nadf 
Srüffel, Pariß unb ©nglanb. 2Baß halfen ihm einzelne 2lm 
erEennungen mie bie Verleihung ber 2Bürbe eineß „Doctor 
honoris causa" burdh bie Llnmerfiföf 3ena? Saß „ganj;e 
SeuffdEjlanb", auf baß ber babifdhe DViniffer SJinfer ipn einff 
höhnenb aermiefen fyatte, beffanb ja nadh nicht, ©in immer 
guälenber auffrefenber Äapffchmerj, Sarge um ^011 un^ 
Sachter unb furcht Dar aälligem 3ufarnmenbruch führten bie 
Äafaffraphe Dan Äufffein fyevbei. 

Sie DolEßmirffcbafflidhe Sebeufung einer einheitlichen Ver= 
Eehrßorganifation burch ©fenbahnen unb Äanäle fyatte £iff 
in 2lmeriEa fojufagen am eigenen Ceibe erfahren. 2llß eß ihm 
gelang, feine Äahlenmine burch eine ©ifenbahn an eine 
2öafferffra0e anjufdhliegen, h°& fifh ni,^l nur ^^1- 2lbfa| ber 
©rube; eß entffanben an ben (SnbpunEfen ber Sahn jmei 
Stabte, unb ber gefamfe Sobenmerf ber Proainj ffieg au^er= 
orbentridE). Sofort erEannfe Ciff bie SBichfigEeif eineß Sahn= 
ne|eß für ben beutfchen VtarEf: „Sie @ifenbahnbampfmagen= 
fahrt iff ein JperEuleß in ber IDiege, ber bie VölEer erlöfen 
mirb Don ben Plagen ber ipungerßnof, beß Vationalhaffeß 
unb ber 2lrbeifß[ofigEeif, . . . ihre gelber befruchten, ihre 
2BerEffäffen unb Schächte beleben mirb . . ." 

2öenn hier begeifferfe Slgifafor über baß Qiel hinauß= 
fdhiegt, fo Eann man baß Derffehen angefidhfß ber SinnlofigEeif 
ber ©inmänbe, bie bie offiziellen Stellen erhoben, gürchfefe 
boch baß DbermebijinalEolIegium Sapernß ben 2lußbruch 
eineß „Delirium furiosum" bei ben „bahinrafenben Paffa= 
gieren",’unb bie QSirtfdhaftler prophezeiten 3ufamnienkru(f) 
ber Äornpreife, 9iuin ber ©Ibfifuffer unb guhrleufe, Vernidh= 
fung ber @rz= unb Kohlenlager unb bergleichen. 3a, Don „forf= 
fdhriffliehen" Vtännern mie Dioberf Slum aufgehe|f, rif baß 
„freie VolE" am Dihein 1848 bie Sahnfchienen auf unb bemo= 
lierfe bie Diheinbampfer, um ben Kuffdhern unb Sreibelern 
Zu halfen! 2ludf) bie Sefürmorfer beß ©ifenbahnbaueß fahen 
über ipre Eleinlichen 3nlereffen nicht hinauß unb bnffen Sein 
Verffänbniß für bie nafionalen @efid)fßpunEfe, bie £iff bei 
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feinem ProjeEf im 3luge hafte. So mollfe er fchon ben bureb 
bie @ifenbal)n zu ermarfenben geffeigerfen ©rfrag ber Soben= 
rente bem Staate, ber bafür baß DlifiEo beß Saueß auf fid) 
nehmen fällte, in enffpredf)enber Jpöhe alß „3umachßffeuer" 
Zumenben, piäne, bie erff burch SißmarcF menigffenß feilmeife 
DerroirElicbf finb. 

Vicht mehr Verffänbniß fanb £iff für feine zoHpo[ü'fdhen 
3been. 2luß ben 2BirEungen ber Konfinenfalfperre haffe er 

Zuerff feine Schlüffe gezogen. Samalß mar infolge ber 21b- 
fperrung ber englifdhen ©infuhr bie beuffdhe Ceineninbuffrie 
Zu einer ungeahnten Slüfe gelangt, ber 2Berf ber fädhfifchen 
Saummollfpinnerei Don 1806 biß 1814 um über 2000 Prozent 
gefffegen; mif ber ©rfinbung beß VübenzucEerß mar ein für 
bie Sanbmirtfdhaff überauß fegenßreidE)er, ganz neuer @rmerbß= 
Zmeig entffanben, unb alle ©emerbe hallen fid) burdh ^ie Vof 
Zu büffle1' 2lrbeifßleiflung ermannt nnb maren emporge: 
Eommen. Seif 1815 aber überfdEjmemmfen bie billigen eng= 
lifdhen 2öaren ben burdh unzählige Sinnenzolle zerriffenen 
beutfchen VtarEf unb bradhfen bie beuffdhe gabriEafion zum 
©rliegen. 

2luß biefer Sachlage fdhöpffe £ift z^ei grunblegenbe ©r= 
Eenntniffe: bag bie greihanbelßlehre, bie feif 2lbam Smith 
bie ©eiffer beherrfdhfe, „eine Don cnglifdher ^abfudhf fabri- 
zierte PiEe" fei, Seutfdhlanb in feiner Cage Dielmehr beß 
ScbuhzaErß jbenöfige, unb bag biefeß Spffem nur in einem 
ganz gro@en Serriforium bie gäldgEeif habe, bie natürlichen 
piilfßqueUen beß Canbeß fo zu enfmicEeln, bag fie ben Kampf 
gegen bie außlänbrfebe KonEurrenz aufnehmen Eonnen. 

Sie SragiE feineß ©haraEferß Derfcblog £iff jeboeb baß Ver= 
ffänbniß bafür, bag biefeß 3ier t,on ben leifenben DVännern 
Preugenß, ben gmanzminiffern D. DVog unb D. SRaagen, auf 
bem ffeinigen, profaifegen, aber ficheren 2Bege ber VealpolifiE, 
nämlidh beß mirtfdhafflidhen SrucEeß auf bie auß SoEfrinariß= 
muß unb SouDeränifäfßbünEel miberffrebenben Kleinffaafen, 
fegon faff erreicht mar. ©r beEämpffe alß Sübbeuffdher ben 
Preugifcgen 3°ll1:,erein, meil biefer auß guten ©rünben öffer^ 
reich außfdhlog, unb fah nicht, bag fein Plan, ganz Seutfdhlanb 
hanbelßpolififch zu einigen, nodh ebenfo in ber Cuff hing mie 
bie polififchen ©inigungßpläne ber Ciberalen, bie 1848 Sdhifjr= 
brudh litten. 2öenn aber auch griebridh Ciff, meif feiner Qeit 
Doraußeilenb, feine Qiele nid)t oerroirElidhen Eonnfe, unb roenn 
auch, fuie fe>ne geinbe ihm Dormarfen, feine 3^een fdh°n 
Dorher außgefprodhen maren, fo mirb er bodh unfferblidh bleiben 
baburdh, bag er biefen 3^een praEfifdhe 3lele unb populäre 
Verbreitung gab, auß ihnen lebenbige Kräfte ermecEfe. EUtif 
feiner VerEehrß= unb SchugzcKpolifi? mieö er &er öffentlichen 
VEeinung ben 2Beg zum Verffänbniß ber fozialen unb po[i= 
fifdhen Drganifationen, auf bereu Schultern baß roirtfdhafflidhe 
Ceben ruht. @r h°^ öie VafionaloEonomie auß ber leeren 
öbe ber KonffruEfionen eineß 2lbam Smith unb feiner Vach: 
befer herauß unb DerEnüpffe fie alß praEfifdhe 2Biffenfdmft 
errteuf mif ber SfaafßpolifiE. 

Smith hülle Don rein medhaniftifchen 2infdE)auungen auß 
mif ben „©üfern" nur alß rechnenfchen ©egebenheifen ge= 
arbeitet unb zugleich biefen rein medhanifchen Vaturoerlauf 
beß 2öirtfd)affßprDzeffeß in einen gleidhfam luftleeren Vaum 
Derfegf, in bem nur baß 3nbiDibuum unb bie gefamfe Vtenfch= 
heit bie Parteien bilbefen. Ciff ffellfe biefer Saufdhmerf= unb 
Duanfifäfßfheorie bie £el)re Don ben „probuEfioen Kräf= 
ten", b. h- ber EZÖirEfamEeif ber inbioibuellen unb gefeEfd>aff= 
liehen PerfönlidhEeifen, gegenüber. Vicht nur in ©üfern liegt 
ber Veidhfum einer Vafion, fonbern ebenfo in ben geiffigen 
unb fifflidhen Kräften: „Sie Vafion mug maferieEe ©üfer 
aufopfern unb entbehren, um geiffige ober gefeEfchaffliehe 
Kräfte zu ermerben; fie mug gegenmärfige Vorteile aufopfern, 
um ficb zuEünffige zu fid>ern." 2Bichfiger alß ber Veidhfum 
felbff iff bie SfärEung ber DueEen eineß immer mieber zu er= 
neuernben Veidhfumß, unb biefe liegen in Vechf unb ©efe|, 
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in ber polififd^en JRacf>f unb ber nafionafen (Energie ber 
©faafen. 

Samif gibf £iff ber gefamfen 23o[fßn?irffd)aff0[el)re eine 
neue Safis. ©aß ganje ©pffem iff gegrünbef auf bie „dXatio^ 
nalifäf alß OTiffeigOeb jmifd^en Jjnbiaibuum unb jRenfd^= 
f)eif". @r erfannfe, bag jebe Sinjelroirffd^aff nur geheimen 
fann innerf)a[b eineß beffimmfen Soifßgangen, bag bie tt>irf= 
fd)afflirf)en Vorgänge nid^f in ber abffraffen ©pl)äre ber 
!Preiß= unb 333erfbi[bung unb beß ©aufcfjeß, fanbern erff in 
bem realen ^Hingen ber nationalen Örganifafionen ju tt>af>rem 
ßeben erffe^en. 

©arnif betffe ßiff gugleicf) ben jtoeifen grunbiegenben 3rr= 
tum ber bißl)erigen ©l^eorien auf. 3ene glaubten, äf>n[ii^ roie 
bie franjöfifrfjen ^lafurred^fler auf poOfifcgem ©ebiefe, eine 
für alle 3e>fen unb alle ßänber gültige £ef)re ber tvktfä)aft- 
ttd)en 3ufammenlE)änge aufffeEen ju fönnen. @r enfbecfte ba= 
gegen, bag auf bem Soben ber polififcgen unb rt)irffrf)aff[i[f>en 
©nfroitfiung ber einjefnen nationalen ©rganißmen bie oo[fß= 
tt)irffd^aff[icf)en ©efege nie abfoiufe, fonbern ffefß nur 
relafioe, b. t). burd^ 3eif un^ Umffänbe bebingfe ©elfung 
gaben fonnen. 

©o gelangt £iff ju einer magrgaff gefdgidgflidgen ®e= 
frargfungßroeife unb Don biefer auß $u einer organifdgen an 
©feile ber bißgerigen mecganiftifdgen ©rflärung ber toirffdgaff= 
liegen 3ufatumengänge. ©ie im 23o[fßganjen eingebetteten 
einjelnen 2öirffdgaffß3tDeige,ßanbtt)irffcgaff, 3nbuftrie,©dgiff: 
fagrf unb 33erfegrßtt>efen, ^anbel unb Jpanbroerf, aber auig 
^abrifgerr unb 2lrbeifnegmer, ffegen auf ©ebeig unb 23erberb 
in roedgfelfeifiger 23ebingfgeif, b. g. eineß fann nur gebeigen, 
foenn alle ba finb. Somit iff bie greiganbelßlegre ber ©mifg= 
fdgen ©dgule, nadg ber jebe Station ba faufen foil, roo bie 2Bare 
am rooglfeilffen gergeffellf toirb, ad absurdum gefügrf, roeil 
burdg ein foldgeß 33erfagren jmar ber augenblicHicge materielle 
3?eidgfum gefteigert, bie probuffioen Äräffe aber gefdgtoädgf 
werben. „Sie Jpanfeffäbfe gaben oerfäumf, ben 2l<ferbau igreß 
eignen ßanbeß ju begünffigen, mägrenb ber frembef ßänber 
burdg ben ^anbel bebeufenb gegeben warb, ©ie fanben eß 
bequemer, bie DJfanufaffurmaren in Selgien $u faufen, alß 
DItanufaffurwaren im eignen ßanbe anjulegen. ©ie beför= 
berfen ben Sldferbau oon ?|3olen, bie ©dgafjudgf oon ©nglanb, 
bie ©ifenprobuffion oon ©dgweben. 2llß aber bie ßänber, Wo 
fie fauffen unb oerfauffen, fie oon igren DJtärffen außfdgloffen, 
war Weber igre innere 2lgrifulfur nodg igr innereß 3Jlanu= 
faffurwefen fo Weif entwirfelt, bag igr überflüffigeß ^»anbelß: 
fapifal barin Unferfunff gnben fonnfe. ©ß wanberfe auß unb 
oergrogerfe ben 3?eidgfum unb bie Dlfacgt ber $rinbe." (3luß 
bem „nationalen ©pffem".) ©arum iff ber „griebe ^wifdgen 

©fabf unb ßanb" eineß ber widgfigffen 3'eIe einer wagrgaften 
2Öirffdgaffßpolifif. @ß wirb erreidgf burdg ridgfig bemeffoie 
©dgugjolle. Siefe finb niegf, wie bie ©egner begaupfen, 
„^Tlonopole ber ©ewerbefreibenben auf Äoffen ber ITtafior", 
fonbern ein ©rjiegungßmiffel jur ©nffalfung aller ProbuffiO; 
fräffe, wägrenb ber $xdgcmbel ärmeren unb polififcg fegmädf e= 
ren 23ölfern nitgf nur igre ©ewerbe jerfforf, fonbern julegf 
burdg Slußwanberung auif> igre Seoölferung enfjiegf. 

3war oerfennf ßiff ni(f>f bie ©efagr, bag burdg überffeigerfen 
ßcgugjoll in ©reibgaußinbuffrien Slrbeitßfräffe nugloß Der= 
geubef werben fonnen; oielleidgf überfiegf er efwaß bie nafrr= 
liegen 23orbebingungen ber einzelnen ßänber für igre gewerfe= 
fidge ©nfwidflung; bennodg bleibt eß eine funbamenfale 2Bafr= 
geif, bag „burdg 3DUerjiegung bem ßanbe mit Dorübergegenbm 
©pfern eine bauernbe Probuftiofraff gewonnen" unb bag 
„baß Dpfer oon ber ©egenwarf für eine beffere 3ufunff ge= 
bradgf wirb". 

2ludg für ßiff bleibt baß 3wf ber gefdgidgflidgen ©nfwicflung 
tgeoretifdg ber ^reiganbel. Sa biefer aber nur jwifdgen 
fionen moglidg unb fegenßreii^ iff, bie wirffdgafflieg auf gleiiger 
©fufe ffegen unb an polififdgen Kräften fidg bie 2Baage galten, 
fo bleibt er ein unerfüUbareß fjbeal- ©D siegt er feine le£fe 
groge ©rfennfniß, bag im realen wirtfdgafflidgen 2öe[fae: 
fegegen nidgf burdg bie einff ergofffe internationale, fonbern njr 
burdg nationale älrbeifßfeilung unb 3LIfarnmenfc:iffurig baß 
•Spodgffmag oon ^udgfbarfeif unb SBoglffanb erreiegf werb?n 
fann. Sie nationale 23aftß, bie ßiff für alleß oolfßwirffdgaff: 
liege ©efdgegen unb Senfen poffulierfe, wirb nidgf ju er= 
fdgüffern fein — ober baß Sgaoß ber QSelfwirffcgaff wirb bie 
Solge fein. 

2öagrlidg, fragifdg iff baß ßeben biefeß DTlanneß, ber alle 
feine Äräffe, fein löiffen unb Jöirfeii auß fidg felbff fdguf, ber 
niemanb ju San? unb Sienff oerpflicgfef war unb nur linbaaf 
erntete; biefeß Äämpferß, bem eß niegf genügte, bie Oon igm 
erfdgaufen 2Bagrgeifen alß ©elegrfer jum „©pffem" außjj= 
bauen, ber oielmegr mit ber Jpeffigfeif beß ipropaganbiffrn 
unb sugleidg mit ber jägen 23egarrlidgfeif beß !f)ropgefen bi= 
nadg rang, biefe 2Bagrgeifen jum ©emeinguf aller ©ebilbefrn 
ju maegen unb fie fo jum ^>eile feineß SSolfeß unb ßanbeß 
umjufegen in 23rof unb Utöognung unb Äleibung, in Silbung 
unb (^reigeif; ber ooraußfdgauenb bie nationale 3ufunff feineß 
23aferlanbeß fag unb borg an ben Fleinen 2lufgaben unb 
Äämpfen beß älllfagß jerbradg. 

Dgne bag wir eß wiffen, ffegf ^riebridg ßiff geufe wieber 
mitten unter unß alß 2Barner unb Dllagner. Dltoge fein D'lnf 
nadg nationaler ZBirffcgaffßpoüfif unb nationalem 3U= 
fammenfdglug niegf ungegorf oergallen! 

Das Schöpferische. 
Die meisten Menschen rücken in eine gegebene Aufgabe oder gar in eine vor ge zeichnete Lösung ein. Es ist für sie schon eine 
Tugend, diese Aufgabe und diese Lösung innerhalb der ihnen gezogenen Grenzen mit Geist und Liebe zu beleben; und es ist 
eine noch größere Tugend, die Aufgabe zu steigern und die Lösung neu zu finden und besser zu vollbringen. 
Der große Mann der Geschichte hebt aus dem gegebenen Stoff die Möglichkeit einer höheren Bestimmung und schöpft die 
Aufgabe, indem er die Idee des Wesens mit den gegebenen Mitteln der Verhältnisse zusammenfaßt, aus ureigenem Geist; 
er bewegt und regiert die Masse zu einem neuen fiel, und indem er jeder Kraft in ihr zu ihrem eigentlichen Beruf verhilft, 
erregt er ihr Leben und ihre Lust. Der große Mann schafft durch seine Tugend die Pflichten und Tugenden vieler. 
Wenn nun in der Geschichte der siegende Gedanke und die umfassende Gestaltung, das neue Leben und die erregten Kräfte 
auf einen Mann zurückweisen, ohne den die Masse träge und die Kraft wie im Todesschlaf geblieben wäre, auf einen Geist, 
der ringsumher in vielen Strahlen erscheint und in vielen Funken sprüht, auf einen Willen, der die Willigen führt und die 
Widerstrebenden mit sich fortzieht, kurz, auf einen Mann, der weiß, was er kann, und will, was er weiß: so stellt ein 

solcher Mann das Wesen und die Kraft des Menschen in sich größer dar. Während seine Taten in die unendliche Welt 
hinausweisen und niemand ihre Wirkungen zu begrenzen vermag, steht er selbst da in sich ganz und nicht anders als wie 
das große Kunstwerk sich von allem abscheidet. 

Adolf Trendelenburg. 
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23on Dr. 2B. Slome, Sodium. 

or guf t)unberf ^afjren, als ber Sergbau in ber ^»aupf= 
fac^e nod^ in ben Sälern ber S'fufjr l^eimifc^ roar unb 

man jar Serfdjiifung ber Äoljle, abgefefjen non ber fd^iff= 
baren SRufjr, iebiglicf) auf bie elenben 2Bege unb ©fragen 
angeroiefen roar, bie fief) befonbers jur 2Binfergeif in grunb= 
fofen SRoraff oerroanbeffen, febfe f)ier ein Serufsffanb, 
ber fidf) bis in bie Qeit befjaupfen fonnfe, afs bie @ifen= 
bahnen bie iöerfrai^fung ber 9tuf)rfDlE)[e übernahmen: ber 
©fanb ber Äah^nfreiber. Serger, ber beEannfe Siograph 
Jparforfs, nennf ben Äohlenfreiber ben DTtann, ber „für ben 
marfifehen Sergbau im 18. ft’017' f000 i^m 

ber CofomofiDführer im ig. 3a^r^un^er^ geworben iff". 
SRocf) iff in ben 9?uf)rbergen bie (Srinnerung an ben Äahfens 
freiber nic^f ganj erlofchen; nor allem iff ber SinbrucE feines 
rauhbeinigen 2Befens fyaften geblieben, roeshafb man nach 
heufe im 25a[Esmunbe fagf: „Jpe fleuff as en Äorfenbrieroer!" 
(@r fluchf roie ein Äohlenfreiber.) 23ie[feichf bürffe es auf 
ein größeres 5nfereffe ffD@ea, bas Sreiben biefes iCäfffeins 
einmal näher ju befeuchfen. 

5m Frühjahr bes fjjahre 1825 rourben roeifc Äreife auf 
ben Äohlenfreiber aufmerffam gemachf, als feine ©effaff 
ber ©egenffanb einer hefigen üpreffefehbe rourbe. greunbe 
roie ©egner bes Äohfenfreibers famen ausgiebig p 2Barf, 
fa bag fid) aus ben ©rbrferungen ein abgerunbefes 23ifb 
jenes Serufes geroinnen fägf. 

Sie ©egner fabeffen bas ©ebaren ber Äohfenfreiber als 
einen „öffentlichen unb für ©emeinroefen, fKefigian unb 
©rjiehung nachfeifigen Unfug", ©s rourbe fogar ber Hoffnung 
SlusbrucE gegeben, „bag bie hochföbfi^e ^Regierung fräffige 
DItagregeln jur Sßerbefferung biefes in fo Dielen ©fiebern 
höchff Derberbfen ©fanbes ergreifen roirb". ©offfen hoch 
„unfer ben Äohlenfreibern nur roenige, bie einen gefiffefen 
ßebensroanbef führten", ju gnben fein. 2öas man ihnen 
jum 25orrourf machte, bas roar ihr Jpang jum 23rannfroem= 
genug, ihre Uteigung ju grober, mit Eräffigen gfüchen 
gefpidEfer Sprache, bie 23erübung mandhes ©chabernadEs, 
ben ber ehrfame Sürger unb fein ©eroefe ju fpüren beEam, 
fegfen ©nbes auch ihre auf fieberfidher ©dhulbenroirffdhaff 
aufgebaufe ^»aushaffung. ©runb alles Übels fah man in 
bem „leichten" ©eroerbe bes Äohfenfreibers, bas ihn nof= 
roenbig gu einem feidhfferfigen CeBensroanbef Derführen 
müffe. 

2ln biefem ^unEfe festen Dor allem bie ©nfgegnungen 
ber 5reun^e ^er Äohlenfreiber ein, bie es biffer beEfagfen, 
bag fii^ mancher ERedhffdhaffene in jenem ©fanbe buri^ bie 
harte, Deraflgemeinernbe Seurfeifung geEränEf fühfe; es 
bürfe nicht überfehen roerben, bag „bie rauhe 2Iugenfeite 
nicht immer auf ben innern 2Berf bes 9TJenfd)en fchfiegen" 
[affe. 23on einem „leichten" ©eroerbe Eonne md)f im tninbeffen 
bie ERebe fein; im ©egenfeil müffe fidf) ber Äohfentreiber 
bei befdhroerfidher 3lrbeif mit einem geringen ©eroinn 
begnügen. Sie häufige ©fodEung ber @ifen= unb ©fahb 
fabriEafion unb bie bamif oerEnüpffe Unferbinbung bes 
2lbfages ber Äohfe, bie ©rhöhung ber 2Begegefber, bie Ciefe= 
rung Don Äohlen an ben Abnehmer auf ülEEorb (SIbgahfung), 
roas bei einfrefenber 3ahl-Lin98unf^l>1'9fei^ e>nes Unternehmers 
off ben 23erfuff bes gangen ©ufhabens nach fief) göge, neue 
2Begeanfagen aus bem ©ffenfdjen unb 2öerbenfi^en ins 
Sergifdhe, affe biefe ©rfdheinungen roerben angeführt, um 
bie 3lnfidhf gu erhärten, bie bem ©eroerbe ber Äohlenfreiber 
nur einen befdjeibenen 9Ru|en gufpridhf, unb um bas rofen^ 
rote 23ifb gu oerroifdhen, bas fidf) in manchen köpfen über 
ben Äohfenfreiber gebifbef fyatte. 
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Sas unb 333iber in biefem ©freite roirb uns beuffidE)er 
roerben, roenn roir einmal bem £eben eines Äohfenfreibers 
nadhfpüren. Dlleiff beropf)nfe er einen Efeinen Äoffen, beffen 
Cänbereien ihm für feine brei ober Dier mageren Pferbdhcn 
Enapp bas j5uffer lieferten, ©ehr früh begann fein Sage: 
roerE. ©efbft roenn er erff fpäf am 3lbenb hcimgeEehrf roar, 
gng bodf) halb nach DQTiffernadhf feine 3lrbeif roieber an. 
DHanchmaf hafte er ffunbenroeife 2Bege burch enge, holprige 
unb bunEfe 2Bafbpfabe gur Kohlengrube gurüdEgulegen, bie 
nicht feiten fief oerffcdEf in ben 2Bälbern ber ERuhrberge 
lagen, roeif abfeifs Don ben ipaupfoerbinbungsroegen, bie 
burdhroeg auef) nicht einmal als ©fragen im heutigen Sinne 
angufpredhen roaren. Sie Ausbeute mancher ©ruben über: 
ffieg bie anberer an ©üfe, fo bag gu ben befferen 3ecf)en ein 
roahrer 2BeftIauf einfegte. jjeber roolffe ber erffe am ^3lage 
fein, um als erffer abgeferfigf gu roerben unb moglidhff 
Diele Sagesffunben ausnugen gu Eönnen. 

©egen groei Uhr nachts, roenn ber Sefrieb noch Dollig 
ruhte, fauchte fd)Dn ber erffe an ber Kohlengrube auf. ipier 
günbefe er ein Kohlenfeuer an, um bas fid) auch bie ETtad): 
Eommenben lagerten, „©chug gegen ERäffe unb Kälte fudhenb". 
ERTandher mugfe gehn bis groolf ©funben roarfen, ehe er feine 
Kohle empfangen Eonnfe, roenn er nicht gar abenbs roieber 
leer heirngiehen mugfe. Sag in folchen ©funben ber Gange: 
roeile bie Srannfroeinflafche um Sroff angegangen rourbe, 
roirb man Derftänblidf) gnben. 

2Ber feinen Sebarf erhalten hafte, lub bie Kohlen in ©ädfe, 
bie gegen brei 3enfner fagfen, unb legte fie feinen Kleppern 
auf ben ERüdEen. DJlanchmal gog eine Eieine Kararoane 
gemeinfam Don bannen, ben @ifen= unb ©fahlhämrnern gu, 
„unfer ungähfigen j^lüehen unb Schlägen unb hei unerhörtem 
©dhnapsEonfum". 23ei fdhönen ©ommerfagen mochte bas 
ungebunbene Geben auf ber Ganbffrage nidhf feiner EReige 
entbehren, gang anbers aber lagen bie Singe bei ERegen= 
unb RBinfergeif. Sann fah man ben Kohlenfreiber auf ber 
©frage, „off burdf) unb burd) burchnägf, bie Kleiber Don 
©isregen ühergogen, Don bitterer Kälte erffarrf". ERodh 
roeif fdhlimmer, roenn bagu fidh 3lbfagfdhroierigEeifen emffellfen, 
roenn „ber Kohlenfreiber tagelang Don Drf gu Drf gog, ehe 
er für feine Cabung einen Käufer fanb unb fidh gu ben germgffen 
greifen abfinben laffen mugfe". Wie off roirb bann eine 
ber gasreichen Kneipen am 2öege gu ausbauernber ©inEehr 
eingelaben haben, roie off roirb fidh bann ber Kohlenfreiber, 
Don EÜrger übermannf, gu allerlei Slusfchreifungen haben tyru 
reigen laffen, unb baheim in ber Familie rig böfe Ißump- 
roirtfehaff ein. ©0 roirb es erElärlidh, bag in ber öffentlichen 
RTteinung, bie bagu nodfj leidhf gu Übertreibungen neigt, bas 
ünfehen bes Kohlenfreibers md)t in beffem Cid)fe erftrablfe. 
2Bir ERtenfdhen Don fyeute roerben uns aber eines DTtitgefühls 
nicht erroehren Eönnen, roenn roir an bas elenbe Geben jener 
Kohlenfreiber benEen. 

9Ttif bem befferen 2lusbau ber ©fragen, ber fcljon gegen 
©nbe bes 18. 5ahrhun^erlö cinfegte, rourbe ber Kohlen: 
freiber mehr ünb mehr Don bem Kohlenfuhrmann Der: 
brängf. Ser fpannfe fein EPferb in eine Karre, in ber er 
je nach Sefchafjrenheif ber ©frage 12 bis 24 3enfner Kohlen 
beförbern Eonnfe (einen ober groei Röagen Kohlen, roie roir 
heute fagen) unb fomif bas üläiffadEje an Geiffung, Derglicf)en 
mit bem EPferbdhen eines Kohlenfreibers, erreichte. Sis 
bann enblid) bie GoEomofiDe auch ben Kohlenfuhrmann gu 
einer nur loEalen 23ebeufung hrrabbrüdEfe unb bie Ganbffrage 
roieber um eine romanfifthe ©rfcheinung ärmer machte. 

* 
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Dfe deufsche 
•Hochseeffscheref 

0 iff im Sinnenlanöe im allgemeinen roenig befannf, 
ba0 bie beuffcf)e ©eefifrf)erei in ben Icfsfen ^a^ren fef)r 

an Sebeufung gemonnen l)af, unb bafj bie Dlolle, meiere bie 
0ecfifd)erei im S'lal^men unferer 23D[l0tt)irffc{;aff fpielf, eine 
fel)r roirf)fige iff, ba fie mif ben juge^origen ^ilfageroerben 
an ben Äüffen meif über fjunberffaufenb DTtenfcfjen Srof 
unb Slrbeif gibf. nDl^ tvid)tiQev a[0 eine 2Iufflärung 
hierüber iff aber, ba^ unfere ^»anbefebilanj auf bem ©ebiefe 
bed gifc^fjanbeld nod^ immer ffarf paffin iff, unb bag cd bei 
meiferer ^örberung unferer eigenen ©ecfiifd)erei burcgaud 
möglich roäre, noc^ roeif mel)r arbeifdroilligen DUenfdfen, 
bie mir leiber in fo groger DKenge nic^f befc^äffigen fönnen, 
Srof ju Derfdfjaffen, roenn bie ©inful^r Don ©eegf(f>en oer= 
ringerf werben mürbe. 

Sag bie Cöfung ber grogen Aufgabe ber beuffdfen ©ee= 
gfd^erei, ber beuffcf)en Setwlferung preidmerfe unb gefunbe 
ETtaljrungdmiffel in oerffärffem Umfange jujufül)ren, in ben 
legfen 3a^ren *n immer grogerem Ullage gelungen iff, 
beruljf legfen ©nbed nidl)f jum menigffen barauf, bag bie 
gefamfe beuffd^e gjifcfjroirffcfjaff fidl) jufammcngefcf)[Dffen 
l>af, um bunf) ipropaganba unb Drganifafion bed Slbfaged 
31ufnal)mem0glid^feifen für bie madl)fenben Sänge ju fi^affen. 
Sie SeDÖlJerung ber Äüffen unb ber Äüffenffäbfe iff feit 

Xl/n 

jel)er an regelmägigen unb umfangreichen Sifäh9enuß 9^ 
roöl)nf; bie Senölferung bed Sinnenlanbed fonnfe erff 
mefenflidh für ben USerbraudE) Don frifd^en ©eegfdhen in 
Srage fommen, nachbem ed gelungen mar, burcf) jroedF: 
mägige Sef)anblung, fdfmellen 25erfanb unb Dor allem burcb 
fdhnellen 23erfauf ben Sif^h m einer Dualifäf an ben 23er= 
brauner heranjubringen, roie fie mif 9?edE>f für bie menfdh- 
lidhe (£rnäl>rung geforberf Werben fann. S'f^eeei nnb 
Sifdbl)anbe[ Ijaben biefe Slufgabe burdl) 23erbefferungen in 
ber Subereifung, SerpadEung unb Äüf)lung fowie burcb 
©inricgfung Don ©ppreglinien nach n^en Seilen Seuffdf)= 
lanbd fo guf gelöff, bag bie Slufnabmefähigfeif bed beuffche« 
URarffed für Sifehe flnrf gemachfen iff unb nocb ffänbig weifet 
mächff. UToch im 3ahre 1913 befrug ber beuffche ©eefifch= 
fonfum 5 Kilogramm auf ben Äopf ber 33eDoIferung; in» 
3al)re 1924 war er auf 7,6 Äilogramm geffiegen, ira 
fjabre 1928 auf 8,8 unb im 3ahre I929 auf 9/4 Äilogramm. 
Siefe 3ah^en bleiben aber immer noch befrächflicb hinfe- 

benen anberer Cänber jurüci5; fo werben in ©rogbrifannien 
jährlich 20 Äilogramm Sifähe pro ©inwohner Derbraudhf, in 
^ollanb unb Utormegen noch mehr. SBenngleidh wir in 
Seuffdhlanb mif feinen Dielen füffenferneren Seilen nicbf fn 
Weif {ommen werben, iff both eine wefenfliche 23ermehrung 
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2öafferE>auamf 233tfermünbß 
2IIfer §ifd^ereif)afen in 2Befermünbe. 

bes ^ifi^Derbrauc^es bureaus moglidE) unb mif S^uifficfif 
auf ben Dielenorfs nocft nid^f genügenb erfannfen 91älE)rn3erf 
ber ßeefifd)e au^erorbenflidf) erroünfifif. 

iöoI)cr fommen nun bie ungeheuren DTJengen (5ecfifd)e, 
roefcfie atljäfirndE) in Seuffctilanb oerjehrf werben? ©in 
Silb hierüber ergibf fidb aus ben Qafylen unb 2öerfen ber 
auf beuffdfen ^'T^märffen Derfauffen Sifc^e unb auö ber 
^anbelsbilang über @in= unb 2Iuöfu^r oon 5ifc^en un^ 
Jifd^ereiprobuffen. 3n ^en 3ahren I92Ö un^ I929 ffrllfe 
fid) bas ©efamfergebniö ber beuffcf>en ©eefifc^erei wie folgf: 

1928: 270903000 Äilogramm im 2Berfe 
oon 73 736 000 KOT. 

1929: 292007000 Äilogramm im 2öerte 
t>on 79 668 000 EKDIJ. 

iff alfo allein im le|fen 3al)re eine ©feigerung nad^ 
OTtenge unb 2Berf um 8 !Projenf eingefrefen. Sro^bem iff 
nid^f nur bie 5ifAeinful)r Seuffrf)lanb0 aus fremben Cänbern, 
fonbern fogar ber @infuf)rüberfd^uj3 ber DIfenge unb nocf) 
mel>r bem 2Berfe nad^ grb= 
ger alß bie eigenen g^nge; 
bie 2lu0ful>r iff Der^älfnis; 
mä0ig gering. Sas @e= 
famfergebnis gef)f barauf 
hinaus, bag ber ©inful)r= 
überfd^ug bem 2Berfe nacg 
mif runb 112 SRillionen 

noc^ immer um efma 
4o ^rojenf gröger iff als 
bie (Srfrägniffe ber beuf= 
fegen ©eefifdgerei; immer= 
gin iff aber ber @infugr= 
überfdgug im legfen 3agre 
nur um efma 6 ^rojenf 
geffiegen. 2Bie ffarf in= 
beffen bie (Srfrägniffe ber 
beuffdgen ©eegfegerei im 
23ergleicg jur Söorfriegs: 
jeif gröger geroorben finb 
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unb wie bie Sebeufung ber einzelnen Jpaupfgäfen gewaegfen 
iff, gegf aus bem in folgenber XabeUe enfgalfenen Umfag 
ber beuffegen gifdgereigäfen geroor. 

Ilmfä^e E>er beutfegen Jifcgereigäfen in 3?eirf)ömarf 

2Befcrs 
münbe ÄujrgaDen Hamburg 2l[fona Bremers 

fjaoen 

1900 
i9°6 
1913 
1928 
1929 

4 369 995 
7 957 439 

11163 980 
25 200 606 
29124 441 

2 764 860 
11 242 805 
16 156 772 

3 155 495 
3 779 699 
5 831 534 
5 695 4°5 
4 989 756 

2139 789 
4448.343 
4 753 538 

10 ^68 ^8^; 
12 564 370 

704183 
884 872 

162g 242 
2 066 000 
2121346 

Sie ©rfrägniffe ber beuffegen ©eefifegerei finb gegenüber 
ber Sorfriegsjeif unb noeg megr im 23ergleidg jum Seginne 
bes 3agrgunberfs ganj augerorbenflicg geffiegen. Sie 
frügeren fleinen gifegereigäfen finb ausgebauf worben, unb 
neue finb ginjugefommen. 9?unb jwanjig= bis breigigfaufenb 
Dltenfcgen finb in ber ©eegfegerei an Sorb ber ©cgiffe 

befcgäffigf, unb in ber 
ganzen gifeginbuffrie, ben 
Jtebenbefrieben unb bem 
Jpanbel augerbem minbe= 
ffens gunberffaufenb DlRen= 
fegen. Saju fommen bie 
auf ben 2öerffen, in 3le§= 
fabrifen unb an anberen 
©feilen inbireff bureg bie 
©eegfegerei befdgäffigfen 
Ceufe, ferner bie bureg ben 
redgf ergeblidgen Äoglen= 
oerbraueg ber beuffegen 
gifegbampfer im 5n^u= 

ffriegebief befdgäffigfen 
beuffegen 2lrbeifer, bie 2lrs 
beifer ber ^üffen, welcge 
bas DTtaferial für ©cgiffe 
unb ©cgiffsmafcginen ger= 
ffellen, unb anbere megr, 

X/I2 

h/ördl Eismeer 
Nordkop 

Hop Nord 

Jngolshöfdi 

<0%Farqer 
£ oSchetland Jn.. j_jn ing Bk?) 

(Gr. Fischer?   . 

BanK.. 

Bon-K /5), ,I 
... A vxCuxhaven 

Sie gangpläge ber beuffegen Jgiocgfeefifcgerei, 
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£äd)ÜuE>: 'Zöafferbauanrt 2Befermünbc. 

Steuer Jifc^ereIsafen mif SoppelfdEjIeufe in Oefjrrnünbe. 

Ser Sau ber beuffif)en ^ifc^erei^äfen, roeldEje angefidjfö beß 
2Iufb{üf)enß ber beufftfjen ©eefifc^erei ffänbig ertreiferf werben 
muffen, erforberf DIMionen unb aber DKillionen, b:e bem 
beuffdjen 3Irbeifßmarff jugufe fommen. 

Sorbebingung für bie in Dorffef)enbem in graven 3^gen 
miebergegebene (änfmicflung ber beuffd)en @ee)1fcf)erei mar 
ein enffprecfjenber 2Iußbau ber SBeifcrß bie 
griffe D^otle fpielen £)eufe bie ^ifd^bampfer, auf allen 
©eroäffern l)Dif)feefüd)fige 5a^rSeu9e DDn 35 45 Sfffrfer 
2änge mif flarfen 3Itafcf)inen unb großen, für bie 3rif(f)= 
Raffung Dan ©eefifcf)en geeigneten IHäumen. Sie i^ifd): 
bampferfloffe ^äljlfe im 3al)re i8go 18 ^a^rjeuge, igoo 
fd)Dn 127 5af>rS2uge, beim ÄriegßaußbrudE) 263 ©d)iffe unb 
am i. Januar ig30 356 ©d^iffe, bie 35 IReebereien gebürten. 
Sie Sampfer fifteen in ber Ulorbfee, bei un& 12 ber 
Sarenfßfee, bem nörblid) beß 2Beifen 3Iteereß gelegenen Seil 
beß nörblid^en (Sißmeereß. 
Sie Dtcrbfeereifen bauern 
Sel)n biß oierjeljn Sage, 
bie 30fan^re'fen fec^Sef>n 

biß Dierunbjmanjig Sage 
unb bie Dleifen nac^ ber 
Sarenfßfee biß ju fed^ßunb= 
jroanjig Sagen. 

Sie 5a?)rSeuge benu^en 
jum ^ifd^en baß @runb= 
fif)[eppne§, einen graben 
trichterförmigen UTelfacE, 
beffen Dorbere Öffnung 
burcf) bie feiflicl) angeorb= 
nefen ©dl)erbreffer in einer 
Sreife Don efma 50 DJtefer 
offen gefpannf unb fo über 
ben ®runb beß DIteereß ge= 
fcf)leppf roirb. 3urn ©chlep- 
pen bienen jtoei an ben ©t^er= 
brettern befeffigfe ©fahl= 
troffen. @in Sif^sug bauert 
biß ju fed^ß biß fieben 
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ßfurben, je nacl)berr rocnn, roo unb maß gefifd)f roirb. 3tad 
biefer ^eit merOen mif ber Sle^roinbe bie beiben ©dE)[epp: 
troffin fo rodf eingEholt, biß bie ©d>erbreffer an ber Sorb; 
roanb erfcfiemen; bcnn bolen bie ^ifctier baß Sorbet; unc 
SRiftelne^ mif ber öanb ein. mirb ber mif 
gefüCfe DfeffacE. be- fogenannfe Sefsffeerf, mif ber Sampf-- 
roinbe am corberen DJIaft fyocfyQefyolt. Saß äufferffe, mil 
einem ©trief jugebrnbene @nbe jeigf je|f nad) unten unb 
mirb geoffnrf. Sie ficb nun auf baß SerbecE ergie^enben 
f^ifebe roerbei forört aefdblacbfef, außgemeibef, geroafdfen unb 
bie g meinigfsn ^ifcfie im ^ifdhraum mif gemahlenem ©iß oer= 
paeff Sie in ben Jifchereihafen einlaufenben ^ifd)evei- 
fahrjeuge mmben m£hrEnö ber STachtffunben enflaben, bie 
^äng? naif) 2lrf unb ©rö^e forfierf, Don oereibigfen 2Bie= 
gern ^u je fjunberf ipfunb in 2luffionßfiffen eingemogen unb 
fahr^ugroeife unb 'crfEnroeife in ben SluEfionßhallen jut 

Serffeigerung aufgeffellf. 
©ine befonbere SRarffpoIi^ef 
prüft Äiffe für Äffte barauf= 
hin, ob bie fäifdfye oon erff= 
flaffiger grifche unb ©üfe 
finb. Sefchäbigfe unb man= 
gelhaff befunbene 
roerben Dom Serfauf auß= 
gefchloffen. Sie Serffeige= 
rungen in ben großen beuf= 
fifien fäifcfyeveifyäfen, mo in 
unabfehbar langen Ser= 
faufßffellen hunberttaufenbe 
Pfunb Don jifchen oerfchie; 
benffer 2trf unb ©röfe in 
Äiffen reihenroeife aufge= 
ffellt finb, beginnen am 
frühen DSorgen unb bieten 
bem nicht mif ber ^ifdhroirf; 
fchaff Serfraufen ein ge= 
rabeju impofanfeß Silb. 
Son hDhen Äanjeln fyevab 
bieten oereibigfe 2luffio= 
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Ser 5ifd)ereilE)afen in (Smben. 
^oläfd^niff t>on Srii§ j5ePcra^en^- 

naforen bie gifdje auß, inbem fie ben gifdjpreiß oierfel; faijen bleibf ber gering tDeigfleifd^ig unb guf erraffen, 
pfennigroeife ober {jalbpfennigmeife na^ oben ffeigern. 3eber Cogger bringt feinen §ang ber groei bis fecfis 2Bocf)en 
Sie Käufer bringen burd^ Äopfnirfen, @rt)eben ber ^)anb bauernben Steife in fünf: bis ad^tfjunberf gäffern unter. Ser 
ober burc^ 3uruf if)u SinDerffänbnis jum 2Iusbruif, bag fie gang toirb Dom Sommer bis ^um ©pätl)erbff betrieben, 
ben Preis miffmlfen. Sen 3uft^[ag etpäif ber juie^f JRiU Sie JpDcf>feefifif)ereifuffer, toeic^e f)eufe burdEjroeg nid)f nur 
biefenbe. So roerben in toenigen Sfunben groge 3Ttengen mit 23efege[ung, fonbern aud^ mit moforifdE)em 2Infneb Der: 
gifd^e oerfauff; Sage mit einem Umfa| Don i DTtillion fef)en finb, betreiben im roefenflicken ben Schollen: unb 
Pfunb finb in ben grogen ipäfen feine Seltenheit mehr. Sie Sbelgfdhfang an ben Äüffen unb in ber STorbfee. Sie Äuffer: 
oerfauffen gifcf)e merben in ben iöormiftagsffunben unb ben fifd)evei mirb jur %eit Don 128 gahrjeugen ausgeübf/ beren 
frühen 9tadhmiffagsffunben in Sonberjügen ober in an grogfer Seil an ber Unferelbe beheimatet iff. Sas ^)aupf= 
Perfonenjüge angehängfen üßaggons nach aüen Seilen fanggeräf iff bas @runbfch[eppne|. 3m 2Binfer fifchen biefe 
Seuffcf)ianbs oerlaben, foroeif nicht eine SOerarbeifung am gahrjeuge oor ber Sibmünbung auf geringe unb Sprotten. 
Orte ffafffinbef. Sie Äfeingfcherei in ben Äüffengebiefen ber 9Torb: unb 

DTeben ber Sampfergfcherei, bie Dor allem mit ©runb: Sftfee, melche 192g immerhin mit runb 16,3 DJIiUionen IHDIt. 
fdhleppne|en unb nur jeifroeife mit ^eringsfdhleppne^en 2öerf nodh einen beträchtlichen 2lnfeil am ©efamferfrägnis 
arbeitet, fpielf ber ^eringsfang burch Cogger, bie mit Sreib: ber beuffd)en Seefifdherei brachte (gegen 21 bis 22 DItillionen 
ne|en in ber Dtorbfee fifchen, bie JpaupfroUe. Sie ^eringS: für bie Seefutterfifcherei unb 9,4 SRillionen für bie Jperings= 
freibne|fifcherei toirb jur Qeit mit 134 Coggern ausgeübf, treibne^fifcherei), arbeitet mit Äleinfahrgeugen oerfchie: 
bie efma jur ^älffe burch Sampf unb jur ^»älffe burch benffer 2trf in ben glugmünbungen. Suchten unb Raffen. 
DUoforen angefrieben roerben unb neun ©efeÜfdhaffen gehören. 3m 3ahre I927 »aren runb 1900 biefer gahrgeuge mit 
Siefe Schiffe finb 25 bis 30 URefer lang unb haken fleine DTloforen ausgcrüffef, bie übrigen cfroa 10 000 nicht. Semer= 
Dltafdhinen Don 60 bis 100 Pferbeffärfen. Ser gefamfe fensroerf finb unter ihnen bie Äuphaoener Ärabbenfifcher, 
gang roirb auf ben Coggern foforf gefchladhfef unb gefallen. roe[cf)e täglich gangreifen Don efroa jehnffünbiger Sauer 
3eber Cogger iff mit einer Dteifleef ausgerüffef, roelche aus machen. 
hunberf bis hunbertfünfjig aneinanbergereil)fen Dielen be: Sie Dltoforifierung ber Segel: unb Äleinfifdhereifahrjeuge 
ffehf. 3ekes biefer DIe|e iff 30 DItefer lang unb 15 DItefer haf bie 2Beftberoerbsfähigfeif ber Heineren gifherei, bie fehr 
fief, fo bag eine 9Xe|fleef eine Cänge oon 45°° aiele unb ungeroöhnlich ha^taerfige felbffänbige ©fiffen^en 
erreicht unb annähernb 70 000 Suabrafmefer gläche haf- urnfagf, gegenüber ber Sampfhochfeefifcherei ffarf gefräffigf. 
Siefe 31e|flcef ffehf. Dorn Dom Sug bes Coggers au0gefe|f, Sro|bem iff bie roirffdE)affliche Cage ber Äufferfifcherei unb 
roie eine fenfred;fe Sßanb im 2Baffer unb iff burch ber Äleinfifcherei in ben [c|fen 3af)ren ve<^t bebrängf 
bojen unb Äorffchroimmer fo eingeffellf, bag fie in einer geroefen, jum Seil burd) ungünffige gang= unb 2BifferungS: 
Siefe Don 15 bis 30 Mieter unter bem IBafferfpiegel ffehf. Derhältniffe, gum Seil burch Slusbleiben Don ^»eringS: unb 
Sie MIafd>en ffehen red;froinHig offen, unb ber 4erin9 fängt anberen gifdhfchroärmcn, gum Seil burd) eine Mlinberung 
fidh felbff in if)nen. ©0 mag ermähnt roerben, bag ber 2Berf bes Seffanbes an ©belfifhen. Sie ^Dd)fecfifd)erei hQt 

einer 31e|fleef efroa 20000 bis 23000 MM!, beträgt, bagegen in ben le|fen 3ahren infolge ber technifd)en gort: 
Sie 2lrbeif bes 2lusfe|ens ber gleet roieberholf fiih jeben fünfte im Sau ber Schiffe unb infolge günffiger ©nfroitflung 
2lbenb bei Sonnenuntergang unb bie bes ÜDiebereinholenS bes gifd;marffes eine roirtfchafflid) günffige unb gefräffigfe 
jeben MIorgen bei Sonnenaufgang. Cage errungen, bie eine roeifere günffige ©nfroirflung Der= 

Surch bas foforfige Schlachten, 2luSnehmen unb ©in: fpridhf. 
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3« feinem fcreityunfcerff?en £o£>e$fag. 
Son Dr. £f>. IBoIff. 

einaf) fprnfcolifc^ mufef es an, bag bas 3ai>r ^930/ ^aö 

burd^ bie (Snfbccfung beö Tßluto, beö neunfen ‘pianefen, 
non befonberer Sebeufung für bie ©efctncgfe ber $[anefen= 
forfcgung geroorben iff, jugleidj baö 3af)r bes 300. 2Dbe0= 
fageö jenes genialen ÜRan; 
nes iff, ber burrf) bie (8r= 
forfc[)ung ber ®efege ber 
‘Ptanefenberoegung ein un= 
nerrüifbares Junbamenf 
für unfere roiffenfcgafflicfie 
©rfennfnis ber ©fernen; 
roelf gelegf f)af — 3olE)an; 
nes Äeplers. Sfis ob bas 
EReidE) ber ©onnenfraban= 
fen fetbff unb in befon; 
bers einbrrnfsnotler 2Beife 
bes Sages gebenfen mollfe, 
ber bem ®ebädE>fnis i£>res 
grögfen ®rforfc^ers giff. 

2I[s eine ber glänjenb; 
ffen unb eigenarfigffen, 
jugleicJ) aber audE) ber 
rcmanfifcbffen ©cffaEfer 
jener Spache, bie mir als 
D'fenaiffance bejeicgnen, 
friff uns Äepler enfgegen. 
ERenaiffance in mel)rfacf>em 
©inn roar jene 3c*f- 
unb neue 2Biffenfi^aff 
Raffen ju einer Sefruc^; 
fung bes 3I?enfd£)engeiffe0 
geführt, roie fie bie ®e= 
fd)id)te ber^eiffesenfroiif; 
fung bis ba{)!n faum je= 
mals in gleicher 2Beife 
ju Derjeid^nen I)affe. Sie 
©prad)e unb bie EIBiffen; 
fcf)aff ber ®ried^en'roaren 
Don neuem in ben ®efidE)fS= 
freis ber 2BiffenfdE)affen 
gefrefen unbi Raffen ben 
Äampf um ben alfen 2Iri= 
ffofeles, ben roiffenfcgaff= 
Eichen ©dE)ugE)eiIigen faff 
jroeier fjaE)rfaufenbe, enffeffelf. 2Emerifa roar enfbecEf roorben 
unb E)affe PoEifiE unb 2Birffd^aff bes SrbbaEIs auf neuen 
©runb geffeEIf, unb als fd^roerffe @rfd^üfferung bes menfe^= 
EidE>en Senfens roar bie Saf bes ÄoperniEus gefd^eEjen. Sie 
@rbe, feif 3al)rfaufenben im Senfen ber | DTfenfd^^eif Jperj 
unb EXRiffeEpunff ber 2Be[f, roar enffE)ronf unb an i^rer ©feile 
bie ©onne jum 3enfra[geffirn bes Uninerfums erhoben roorben, 
um bas fic| bie ©rbe, nunmehr nur ein ptanef unfer anberen, 
E)erumberoegf. 9HeE)r als alle anberen ©nfbecEungen jener 3eif 
|af gerabe biefe bie 3JtenfdE)E)eif aufgerüf)rf unb ju einem 
®eiffesfampf non unerE)örfer Jpeffigfeif enffac^f. Senn nod^ 
ein EjaEbes 3ai>rf)un^er^ na^) Äopernifus rourbe bie neue 
2BaE>rE>eif Eeibenf^affEii^ beffriffen. 3rDar meiffen 3Effro= 
nomen unb EJTafurforfdEjer beEannfen fid^ ju ÄoperniEuS, aber 
einjeEne frafen nac^ roie oor für bas geojenfrifc^e 2BeIffpffem 
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ein unb fud^fen biefes als 2BaE)rE)eif ju erroeifen, unb ERLE= 

EenbedEung Raffen fie feifens ber ÄirdE^e, bie bie neue CeE)re, 
roeiE angeblich bertSibe[ roiberfprecE>enb, nerbammfe unb ibre 
2EnE)änger mif bem 23ann beEegfe. Unb fie Eonnfen audE) ce= 

roidE)fige ®rünbe für itre 
ab[eE)nenbe unb nerurfU; 
Eenbe ^)a[fung anfü^ren. 
ÄoperniEus l;affe bel)aup= 
fef, bag bie Sahnen ber 
PEanefen um bie ©Dime 
genaue Greife feien, nxiE 
allein ber Äreis bie Dell; 
Eommene Harmonie ces 
2BeEfbaues Derbürgc. 2lber 
bamif ffanb bie Seoba^= 
fung in EZBiberfprucE), 5ie 
beuflid^ erEennen lieg, bag 
ficE) ÄoperniEuS E)ier ge= 
irrf E>aben mugfe. Spcfro 
be Sral)e, ber berüE)rBfe 
bänifcE^e SEffronom unb 
unerreid^fe DJEeiffer ber 

JpimmeEsbeDbacEffung, 
f)affe bal)er bem Äopir; 
m'EanifdE)en ein anbe-es 
2BeEffpffem enfgegenge= 
fegf, bemjufoEge jroar bie 
Öeroegung ber planeren 
felbff in anberer 2öeife nEs 
nadE) ber alfen £el)re, näm; 
Eid) in ©pijpEcEn, erfolgen 
follfe, in roeEdE)em aber 
nadE) roie oor bie ©rbe 5er 
DTtiffeEpunEf ber 2Be[f roar, 
um ben fidE) ßonne, DItcnb 
unb pianefen beroec^n. 
Ser EIBiberfprudE) ber9TEei= 
nungen fegien innlösbar. 

.Spier fegfe bas 2Bir!en 
ÄepEers ein. @r roar üfcer= 
jeugfer 2lnl)änger bes SD= 

perniEuS, unb feine roiffen= 
fdE)affEidE)e 2Eufgabe fal> er 
barin, bie neue £el)re non 

ben iE)r anl)affenben 2Biberfprüdf)en ju befreien. Spcgo be 
Sral)e felbff E)affe il)n als ©el)ilfen an bie Prager ©fexn= 
roarfe berufen, unb als ber Seine im fjalfre 1601 ffarb, 
rourbe ÄepEer fein ETtacgfoEger unb bamif jugleicb Äai er= 
EicEjer ^ofaffronom. 2Euf ®runb ber gEanjenben Seobcd^; 
fungen unb Slufjeidfmungen Spd)D be Sral>es über bie 
Planetenbahnen ging er baran, biefe im ©inne bes Äoperni; 
EanifdE)en SIDeEffpffems ju beufen unb bie inneren ®efege ber 
pianefenberoegungen, bie fief) ber SeDbacE)fung ja nidE)f an= 
miffeEbar erf^Eiegen, gu erforfdE)en. 3n nal)egu groan^ig1 

jähriger SäfigEeif, mif einem ungeheuren älufroanb an 9IErI)e, 
Seobadhfung unb ©dE)arffüm, gelang es il)m, bas ®el)eintnis 
ber ptanefenberoegung gu löj”en unb in brei SEBelfgefegen CEIS; 

gufpredEjen. Sas erffe biefer ®efege mobiggierfe bie Sel)caip: 
fung bes ÄoperniEus: ETtidhf in Greifen, fonbern in ©EEiffen 
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DDÜjief)f fid; bic Setuegung beu !f)[anefm, unb bie ©onne ffe£)t 
in einem ber Srennpunffe einer jeben biefer (ädipfen. Sas 
jroeife jener !fHanefengefe|e laufet: 3er Ceifffraf)! eines jeben 
Planeten, atfo bie 23erbinbungsünie 5tt)ifd)en il>m unb ber 
Sonne, betreibt in gleichen Reifen gleiche Jtödien. Siefe 
beiben ©efe|e lE)affe Äepler in feinem 160g erfd)ienenen p»aupf= 
merf, ber „Astronomia Nova", niebergelegf. 2öeiferer jel>n 
Jjalire beburffe es, bis aucf» bas briffe fprmfireif geroorben 
mar, bas er in feiner ©d)riff „Harmonices mundi" (1619) 
ausfpradb, unb roeld^es [aufefe: Sei ben Derfdu'ebenen pia» 
nefen t>erlE>a[fen fid) bie Quabrafe ber llmlaufsjeifen mie 
bie Äuben (QBürfelja^fen) it)rer mittleren ©ntfernung oon 
ber ©onne. 

Somit mar eine ber größten ©eiffesfafen jenes ßeitalfevs 
jum 2lbfc£)[ug gebracht. Sie Seobai^fung ber planefem 
umlaufe mar mit bem peOojenfrifdmn IBelffpffem bes Äoper= 
nifus in ooUfommene Ubereinffimmung gebradjf morben. ©in 
2Biberfprud) mar befeifigf unb ein 3Iafurgef)eimnis enft)üllf; 
Äepfers ©nfbedung mar bie Sollenbung ber Äopernifanifcfien 
2ei>re unb gteic^jeifig bie ©runblage aller meiferen miffem 
fcfyaftlidjen pianetenforfcbung geroorben. ©rff auf ©runb ber 
Äeplerfd)en ©efeße f onnfe, mieberum brei Sierfel 3al)rf)unberfe 
fpäfer, ber große Jterofon bas 2öelfgefeß ber ©raoifafion 
aufffellen. Äopernifus, Äepler, Dterofon — aus bem Senfen 
biefes Sreigeffirns Don Unfferblid)en iff unfere ©rfennfnis bes 
2öe[fenbaues unb ber ©efeße, bie il)n bel)errfd;en, {jeroor; 
gegangen, unb Äepler f>at burd) feine ßeiffung bie Sermifflung 
jroifi^en ©runblegung unb Sollenbung bes löelfgebäubes 
gefd^affen. Sie 9Jlifroe[f fd^on unb noi^ mef)r bie dtadljroelf 
l>aben feinem ©diaffen bie Seroimberung gejollf, bie es 
oerbienf. 

Äeplers £eben mar eine ülbbdbung ber gärenben öer ei‘ 
angel)Drfe. 1571 ju 2Beil ber ©f abf in 2Bürffemberg aus altem, 
aber ^erunfergefommenem 3lbelsgefdb[ed|)f geboren, jünben mir 
if>n nac^ einer roenig freubigen 3ugenb juerff in ©raj als 
profeffor ber DJlafl^emafif unb DJloral an ber borfigenCanbeS; 
fd^ule. 2lls ^ünfunbjmanjigjä^riger Deroffenfliif>fe er borf 
fein erffes 2Berf, bas fidb bie ©rgrünbung bes „®el)eimniffes 
bes 2Belfbaues" — fo [aufefe in [afeinif(f)er ©pradbe ber Sifel—• 
jur 3lufgabe machte. ?lod) jeigf er fid) borf Don mpffifd^en 
3been bei>evrfd)t. 2fn ^en PIafonifd|)en Polpebern glaubt er 
bas ©eljeimms ber 2BeIf fel>en ju bürfen, unb in biefem ©inne 
beutet er aucl) Sal)n unb Äonffellafion ber ©effirne. ©ein 
Ceifmofio babei iff: Sas ganje 2öe[fall iff bel>errfc^f oon 
einer göttlichen Harmonie; unb biefe gu ergrünben iff bie 
große Aufgabe unb Ceibenfcbaft feines gangen meiferen Gebens 
geroefen. Slnbers, als er in jener 3ugenbfdE)riff glaubte, fyat 
er bie Harmonie bes ©onnenfpffems in ben pianefengefeßen 
gefunben. ©rff an ber oon Spclm be Sra^e ins Geben gerufenen 
©fernroarfe, als ÄaiferIidE)er piofaffronom, beginnt feine 
eigenfliihe miffenfcf)aff[id)e 2öirffamfeif, bie il)m einen piaß 
unter ben fül)renben ©eiffern ber DTlenfdhheif gefdhajfen l>ad 
21ußer in ber 2lffronomie ^at er auch in Phpfi? unb 3Hafhe= 
mafif ©runblegenbes gefd;affen. Sie ©rforfchung ber ©e= 
feße berGidhfbred;ung unb bie ©rfinbung bes Äeplerfchen ‘fäern- 
rohrs geben ihm in ber ©efdEßchfe ber roiffenfd)afflichen Dpfif 
faum meniger Sebeufung, als er in ber Slffronomie fiat. 

©eine äußeren Umffänbe roaren geif feines Gebens menig 
günffig. 2lus groei ©hen fyatte er neun Äinber, unb feine @in= 
fünfte als Äaiferlidher ^ofaffronom roaren nicht berarf, um 
fein Geben forgenfrei gu geffalfen. 5m ©egenfeil, bie faifer= 
liehen Äaffen blieben bauernb mit erheblichen Seilen feines 
©ehalfes in dMifffanb, bis fid) biefer im Gaufe ber 3af>re 
auf 12000 ©ulben, für jene 3eif ein großes iöermogen, am 
gefammelf hafte. 3tI>ei Äaifer, EHubolf II. unb ^erbinanb II., 

fnib feine Srotherren unb feine ©dbulbner geroefen, unb als 
er fchließlich bei ^erbinanb um eiibliche ©inlöfung ber ©chulb 
oorffellig rourbe, ba oerroies ihn ber an ÜBaUenffein, ber ba= 
mats politifch bie DTtachf in ^änben hafte. Jöallenffein nahm 
ben berühmten ©elehrfen auch gern in feine Sicnffe unb oer= 
roanbfe ihn als — Slffrologen, aber begahlf b>at er ihm 
jene 12 000 ©ulben ebenforoenig roie ber Äaifer. ©chließlidh 
unternahm es Äepler, bie beuffchen dürften, bie 1630 in 9Ie= 
gensburg einen Dieichstag abhielfen, für feine ©ache gu ge= 
roinnen; bie unruhigen 3eifen unb bie ©orge für bie Sicherung 
feiner 5amilie nötigten ihn bagu. 2lber bie ©frapagen ber 
Steife roaren groß unb überffiegen bie Äräffe feines oon jeher 
fchroacblichen Geihes; fferbensfranf fam er in Regensburg an, 
unb borf oerfdhieb er am 15. dlooember, ohne fein 3*el er= 
reicht gu haben, erff neununbfünfgig 3ahre alt. Sie faiferlidhe 
Pumproirtfdhaff hatte ein Geben auf bem ©eroiffen, bas Dieb 
leicht noch jahrelang ben SSiffenfcbaffen rocrfooUffe Sienffe 
hätte leiffen fönnen. 

©ine Ißürbigung Äeplers roäre unDolIffänbig, ohne feiner 
als 2lffrologen gu gebenfen. ©s iff malm, er hat fleh fein 
Geben lang mit biefer fragroürbigen Sifgiplin befaßt, aber bas 
enffprang bem ©eiff ber bamaligen 3eif- Sie meiffen j^orfcher 
glaubten barnals an bie DTtachf unb iCorbebeufung ber ©ferne, 
unb Äepler felbff, ber bei allem roiffenfchafflidben ©ebarffinu 
auch einem geroiffen DUpffigismus hulbigfe — feine ©ehnfudd 
nach ber Harmonie bes ÜBelfalls bringt biefen gum älusbrud—, 
fud)te aueb auf biefem 2Bege nach ^er Göfung ber Räffel bes 
Safeins. Sei allebem aber hat er hoch immer ber 2lffrologie 
mit beuflichem ©fepfigismus gegenübergeffanben. ©erabegu 
burch einen 3ufaU taar er in ben Ruf eines 2lffro[ogen ge= 
fommen. 2Ils er als blutjunger ©elehrfer an ber £anbfcl)affs= 
fchule in ©rag tätig roar, gehörte gu feinen Sbliegenheifen 
auch ^'e 2lnferfigung eines jtalenbers. 3n biefem roaren nicht 
nur bie aftrononüfehen ©reigniffe bes fommenben jjaldes gu 
Dergeidhnen, fonbern auch aftrologifch bie irbifdh=menfchlichen 
Singe Dorausgufagen. Äepler oerließ fidh aber nicht auf bas 
JporofEop, fonbern auf feine eigne Seurfeilung ber fommenben 
Serhältniffe. Sürfenfrieg unb Sauernunruhen ffanben für 
bas fommenbe 3ahr i'1 brohenber 2lusfidhf; beibes fagte er 
im Äalenber ooraus, unb beibes traf auch prompt ein. ©eifbem 
genoß er hohen Ruf als 2lffro[oge unb iff biefen geif feines 
Gebens nicht roieber losgeroorben. @r felbff l)at bei feiner 
Sefcfröffigung mit aftrologifchen Singen ben groeifelhaffen 
©haraffer biefer Sefäfigung ffarf empfunben unb fid) un= 
groeibeufig barüber ausgefprodhen. Solches Sun mag ihm, 
ber eroig mit ben Sorgen bes Gebens gu fämpfen hälfe, gumeiff 
nur Rliffel gum 3tt*edf geroefen fein. Rennt er buch bie 2lffro= 
logie bie närrifd)e Sochfer ber älffronomie, ohne roeld)e biefe 
junger leiben müffe, unb über bie geroerbsmäßigen 2Iffro= 
logen haf er fehr b>evbe Zöorfe gefunben. „Slftrologifcbe 
Pfufdber" nennt er fie, bie mit ber Geichfgläubigfeif ber RTen: 
fdhen fpielen. Sllfo bie älffrologen Don heute, bie Äepler als 
©chußhedigen für ihren Aberglauben in Anfprud) nehmen, 
haben eigentlich fehr roenig Urfadhe, fidh auf ihn gu berufen. 
Jjm Sienffe 2BalIenffeins, ber oor allen roidE)figen politifchen 
unb friegerifdhen ©nffddüffen bie ©ferne gu befragen pflegte, 
hat er biefem bas Jporoflop geffellf, unb ©chiller i)at ihn im 
„2Ballenffem", in ber ©effalf bes ©eni, als Affrologen bi'd)fe= 
rifd; oereroigf. Aber für bie 2Biffenfchaff unb jebes roiffen= 
fchaffliche Senfen iff Äepler nur ber Affronom, unb in feinen 
eigenen Augen roar er bas auch- 

jjm jjafroe feines 300. Sobesfages iff ber neunte ber pia= 
nefen am ^immel erfchienen. @r felbff roirb immer als ©fern 
erffer ©röße am fpimmel unb in ber ©efefuchfe ber 3GBiffen= 
fdhaffen glängen. 
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£id;tE>ilb: (5. fflefylaff. 

J/7oorf)äuerin. 

33on DKa? picarb®. 

etrad)tet einer ein 3Henfcf)engefirf)f, fo öirb baö ganje 
2Befen bes 23efradE)fenben_befrD)fen: ©e^üf)!, 33erffanb, 

2BiUe unb aud) jene 2nefe, in ber ©efüf)[, 33erffanb unb 2öille 
nodE) bunfel beieinanber finb: bas Sl^nungsl^aj^e. Sas ganje 
3Befen bes 2Infi^»auenbfn roirb aufgert)ül)[f. 

ßangfam geroacfjfen in ber Qeit — fo erfijeinf alles irn 
3IIenfcf)engefidE)f. 

©e£)en roir über bie ^ürclje f)e0 3ItenfdE>engefidE)fs unb in 
il)m Singe, DTcunb unb cie anberen Seile, fa iff es, als fei bas 
alles l)ineingefäf in bie Städten, l)ingefäf tvie in 5et^er un& 
langfam eines nad) bem anbern gen>a(f)fen. 

©efäf unb getDacf)fen, fo ffel)f 2luge unb DTlunb unb alles 
im Iftienfdfjengeficfü. 

* ®er iTcjrf ift bem 2Bcr! „Saö DHenfri)eiiqe|"id)f" DTtaj: ipicarb, 
Selpl)in=®er[ag Dllüntfjen, entnommen, bie Silber oerbanfen il)re @nt= 
flefmng einer foeben beenbeten ©tubienreife ®. Dlefjlaffs inei „unentbedfte 
Seutfcfjlanb". 

XI/17 

©efäf in bie glätte unb rounberbar unfer feiner eigenen 
Sonne aufgegangen, fo iff bas 2luge. 3rnmer n0

^>' wenn 
ein 2luge fid) öffnef, iff es, als gel)e es unfer feiner eigenen 
Sonne auf. @s iff, als roerbe es großer jebesmal, roenn es 
aufgef)f. 

Dff, wenn ein 3Henfdl)engeficf)f plö^lid) oor einem ffel)f, 
iff es, als fei es eben, in biefem SiugenbM erff, aus ber @roig= 
Eeif angefommen. Sie 3eiflidE)feif iff trie mif einem ERucE 
abgefprengf, unb bas DUIenfdjengefidtf ffel)f ba, allein, mif ber 
©toigfeif. s 

3m DTtenfdtengefidbf ift nocb ber ganje 2Beg gu fpüren, 
ben es gemadff l)af, um aus ber ©trigfeif in bie Qeitlidjfeit 
ju gelangen. Sas ©efidff ffel)f am äugerffen ©nbe biefes 
2BegeS, es iff toie ber le^fe ©renjffein auf bem 2Bege oon 
ber ©roigfeif in bie Qeitliifyteit. 3rr,mer/ roerm bas ®efid)t 
fief) in ber betregf, gel)f es juerff ein SfüdEdE)en 
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(Jfelgoländer 'Jiscfiei 
ßic^fbilb: (5. Dfe^Iaff. 

roieber jurüif auf bem 2Beg, auf bem es aus ber (Sruigfeif 
gefommen iff, bann erff betuegf es fid^ roieber nacf) Dorn 
gegen bas (Snbe bes 2BegeS, roo es ber ©renjffein iff, unb 
fo, roie eben oon ber ©roigfeif angefommen, ftefyt es jebesmal 
Don neuem am ©renjffein — unb je|f erff beroegf es fiel) 
in bie 2Be[f. 2Bie im Traume mieberf)D[f es immer roieber 
bie Seroegung, mif ber es aus ber ©roigfeif in bie Qeitliifyteit 
fam. 

0 

Sas DIcenfcf>engef!tf)f iff nid)f feff in feine ßinien georbnef. 
@S f>af einen Spielraum, ffd^ in feinen Cinien ju änbern unb 
bocf) bas gleiche ju bleiben. @S bemegf fidf) gleic^fam um 
eine unfidE)fbare mifflere ßinie f>erum. 2Bie Diele 25ilber jeigf 
ein 97tenfcF)engefidE)f an einem Zage Don ficf)! unenblic^en 
23ariafionen jeigf es immer bas gleiche @eficf>f. 

Siefes unenblid^e Sfrbmen ber @eficE)fer in einem ©efid^f 
iff ein ^eid)en für bas unenblid^e Sfrömen ber Seele felbff. 
Sie Seele iff rul)ig unb ffrömenb jugleidE), unb fo iff aucf) 
bas 3Ifenfc£)engefic£)f: rulEjig unb ffrömenb ^ugfeidE). (Ss iff, 
als ob bie Seele in biefem unenbiidren Sfrömen bas ©effcf)f 
fud^e, bas nur il>r allein, ber Seele, gel)örf. fje^en Stugenblitf 
lägf fie barum ein neues Silb im ©efidE)f eufffef)en, roarfenb, 
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ba^ nun enblicf) il>r ©efic^f, bas ©efidE)f ber Seele, entfiele. 
0 

Sas ©efidE)f iff mef)r als eine bloge 9IferffafeI ber ©r[eb= 
niffe. Sie ©rlebniffe merben nicf)f eines nacf) bem anbern 
in bas ©efidfü gefcf)rieben, fo ba^ fie roie oon einem 23er= 
jeid^nis abgelefen roerben fönnen, fonbern: bie Derfcf)iebenen 
©rlebniffe roerben burd) bie Seele oerbunben, fie gelten auf 
in einer @inl)eif, unb biefe ©inljeif iff in bas @efict)f ein= 
gejeic^nef. 

Sarum iff bas ©efidE)f bes ©reifes nid^f bas JRerfmal 
feiner ©riebniffe, woi)l aber bas Senfmal ber ©inlfeif ber 
Seele. @S iff, als I)abe ber ©reis nur barum folange gefebf, 
bag fein @efidf)f je|f, am ©nbe bes ßebens, als biefes Senf= 
mal ba fei. 2Iber fo felbffDerffänbücf) ffef)f biefes [efsfe ©e; 
fid^f ba, bag es ganj unb gar urfprüngiid) mirff, mie eines, 
bas am 2Infang iff, unb nid^f roie eines am ©nbe. 

@S iff, als fei nie ein anberes Sdb im ©efidE)f biefes 97ten= 
fd^en geroefen, nur eben biefes [efjfe, biefes ©eficf)f bes ©reifes, 
unb alle Silber bes @efidE)fS, bie biefem teufen Dorausgingen, 
fie finb roie für einen anberen gefebf; roie ein Sallaff finb fie, 
ben man enblicf) roeggenommen, bamif biefes eine ©efid^f, 
bas @eficf)f bes ©reifes, ba fei. 
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Siefes ©efic£>f bilbrf fid) nid^f allmaldid) im Caufe Ber 
fjaljre, es erfd)einf roie auf einmal. 2Iuf einmal, an einem 
beffimmfen Sage, iff ea ba. 2Bie menn eine überfäffigfe 
Söfung plö^Iid^ burc£) e ne Äleinigfeif friffallifierf, fo fnffalli= 
fierf fid^ plöfylid) baö [e^fe ©efid^f f>erauö. 

0euf[i4 unb Har iff alles im @efid)f bes ©reifes, mie alles 
Har unb beuflicf) iff, mas an feinem 3iel anfammf; beuflid^er 
unb Harer nod), als es für bas Ceben bes ©reifes nofroenbig 
iff. 23ieIIeid)f mai^f es fid^ fo überbeuflidj unb überHar für 
jenen bunflen £Raum, in bem es fein fuirb, wenn es biefe 
2Belf oerlaffen l>af, aber nod^ md)t in ber ^elle ber anberen 
2Belf angeEommen iff. 

•Spier, im ©efic^f bes ©reifes, betuegf fid^ nidl)fs mel>r. ©s 
iff, als l)äffe fic^ überljaupf nie efruas barin betaegf. Sie 
©rbe unb il)re feiten, bie 3a|)reöSeilen ruljen aus uon il)rer 
eigenen Semegung l)ier in biefem ©efid^f. 5rül)Iing, Sommer, 
^erbff unb 2Binfer liegen l)!er nal)e beieinanber, fie rühren 
fid^ nid^f mel)r. 2Bie in einem ©offeSadEer liegen, fie l)ier 
rul)ig nebeneinanber. Srauf en, ferne, iff es einmal gefcl)el)en, 
bag fie fiel) betoegf l)aben: Dom gxülding in ben Sommer, 
oom Sommer in ben Jperbff unb in ben 2öinfer. 

XI/19 

©in Sfern äiel)f am ^immel feine 0al>n, unb inbem er 
bal)injiel)f, fegreibf im IXRenfcgengefid^f unfen feine 23al)n 
fieg ein. @S iff, als ob fie burdjgepauff mürbe burdf» bie 
blaue £uff. 23reif i>ält fid^ bas ©efidljf ben Sfernen l)in. 

3n ben meiffen ©efidf)fern iff bie 23al>n nur Eurj einge: 
jei(f)nef, fo roie ein 2Banberer rafc^ irgenbmo feinen SRamen 
einfd^reibf jum Qeifyen, bag er bageroefen fei. Sie Sferne 
I)aben g'd[) eingejeiegnef, bie Sferne finb bagemefen. 

3n manchen ©efiegfern iff bie 23al)n ber Sferne in fiefen 
Sürdjen tjingejogen. @s iff, als l>äffen bie Sferne l)ier efroas 
gefuegf, bas fie am Jpimmel nid)f fanben, fo fief l)aben fie 
bie 5uri:^en l)ineingegraben. Stngfflii^ fc^auf ein Äinb auf 
biefe in einem 3ItenfdE)engefidE)f, es munberf fiel) unb 
fegauf, mas bie Sferne I)ier gruben. 

•ipier unb ba iff in einem ©efid^f bie Sal>n ber Sferne fo 
beuflicf), bag es iff, als l)äffen bie Sferne f)ier, unb nicf)f am 
Jpimmel, jum erffenmal if)re Saf)n gezogen, unb als feien bie 
Sferne m'dE)f am ^»immel, fonbern l)ier juerff aufgegangen — 
unb märe bie Seele mdE)f, bie bie Sferne überffrafgf, fo fäl^e 
man bie Sferne leud^fen aud^ im ©efidljf. 
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gefd^ie^f, bag ein ©fern aufgef)f im Dllenfdfjengefic^f, 
ein neuer ©fern, ein ©fern, ber aud) am ^immel nod) nid)f 
iff. Sann barf am Jpimmet ein ©fern auff)6ren fid) ju be= 
roegen. Ser ©fern am ipimmei fd)auf in bas menfcf>Iiif)e 
^erj •— jum ©fern, ber für il)n fidE) bemegf, unb leud)tet 
if)m f)inunfer. 

©ineö Sages, trenn alle ©ferne im dlZenfcftengefiiftf auf= 
gegangen finb, bürfen am ipimmel alle ©ferne aufl)6ren fid) 
ju Betregen. Sie ©ferne bes Rimmels bemegen fid; bann 
md)t mel>r, fie [eud)fen nur unb fd>auen l)inunfer ju ben 
©fernen im JRenfcbengeffd)f, trie fie für bie ©ferne bes 
^immefs fid) bemegen. 

Sie Semegung eines dicenfd)engeficbfes, bas ben D'ifpffmus 
aus ber ©migfeif bema£>rf, biefe Seroegung iff rufig, fie ge= 
fcfieff nicff um ber 23emegung millen, fie iff nur mie eine 
23rücbe Don einer EKufe jur anbern, unb bie ©migfeif fann 
auf biefer 23rüife manbein. 

DTJancfmai mirb fo ein ©efidff fefr fftU, es faf rergeffen, 
mie bie ©migfeif fid) beroegf, es fäif an, als ob es fid) ju 

erinnern fudfe. Sann, bann fann es gefcfefen, bag es fid) ju 
fief befinnf, es Eangf in ber Siefe bes Sefinnens bei ber ©mig= 
feif felber an, unb nun, oergeffenb, rooran es firf) faf beginnen 
mollen, bleibf es fo bei ifr: es iff fof. 

©ine foEdfe EKufe iff im Sobe auf biefem ©effdtf —■ man 
marfef baoor, bag bie ©migfeif felber fid) erfebe oon biefem 
©efid)f, mie oon einer Sribüne, unb befefEe: alle Seroegung 
ber gangen 2Belf folle rufen. 

© 

Sas DUenfcfengeficff feufe iff nid>f mefr mie am 2lnfang 
bes ©efcflecffes, es iff mie am ©nbe. 2lls feien fie bie Eegfen, 
fo ffefen bie ©efidffer ba; bas ©ros iff geflofen. 2Bie ETtacf= 
gügEer finb fie, bie bie ^ludff ber anbern bedfen. ©ine ERacffuf, 
bie fid) opferf, bas finb bie ©eficffer feufe. Unb barum, 
roeiE fie als bie Ee|fen blieben, bereif, ficf gu opfern, barum 
finb fie oieEEeidff nod) ba, fie bürfen oieEEeicff nocf) ba fein, 
menn bie erffen, bie neuen EXRenfdfen gefcfaffen roerben, unb 
mancfmal fcfeinf es, als mürben aus ifnen, gerabe aus ifnen 
fefber, bie erffen neuen DTtenfdfen. 
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Cid;ft)i[b: 2(. ©föder. 

Segelflugzeug über bem § li e g e r benf m a I auf ber 2Bafferf uppe. 

3}om üKäffet ©cgelfluge^. 
5Bou 2B. Sebus. 

er geroiffeul)affe S^toniff, bem bie 2Iufgabe geffellf iff, 

bie eigentliche ©eburfsffunbe bes moforiDfeu 5Iu9eß auf 

Sag unb Sfunbe genau ju beffimmen, befinbef fid) in einer 

gemiffen 33er[egenheif. @r faun, fomeif bie 5ra9e abgeffellf 

iff auf ben STachtreiß bes erffen praffiftf)en 23erfud)ö, mif 

bem gleichen £Reif)f ebenfo jurüifgreifen auf 3ofef Serb = 

finger, ben „Schneiber Don Llim", ber fich 1811 flügei= 

bemehrf in bie Cuff fchroang, als auch bas ©eburfsbafum 

XI/21 

um genau ein 3ahrbun^er^ fpäfer anfe^en, b. h- in bas /jahr 

1912 oerlegen, als es bem Sarmffäbfer Primaner ^»ans 

©ufermufh gelang, auf ber ÜBafferfuppe mif einem glug 

Don 838 DTfefer Cänge unb 1 DfRin. 52 Sef. Sauer bie erffe offi; 

jiell anerfannfe „IBeifhöchffleiffung" im Segelflug aufju; 

ffellen. Unb zroifchen biefen beiben ©renzpflöifen iff eine 

älnjahl tmn Jtamen abgeffeiff, bie, je nach engerer ober 

weiterer Auslegung ber Segriffsbeffimmung „moforbfer 
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(5 df) e m af if cFi e Sarffeüung eines ©leiffluges mif anfe^fiegenbem ©egelflug. 

©as ©egelflugjeug tpirb mif $ilfe eines ©ummifeils bom -Spang gegen ben ÜBinb geffarfef. ©ie über bie ©Ieiffä^ig!eif ^inausge^enbe SlnfangsgefrfjtDinbigfeif gefiaffef ein furjes ©feigen, 
bis firf) bie ©eft^irinbigfeit fo toeif berlangfamf l>af, ba0 bas güigjeug nunmehr jum ©leifflug übergeben mug. ^m 2IugenbIidE, tvo bas glugseug bei ebenem ©elänbeberlauf infolge 2Iuf= 
jeljrung ber aufgefpeidtjerfen ©nergie lanben müfjfe, frifff es auf eine am 23ergl)ange aufmärfsffrebenbe Cuffftrömung, bie es ju einem „ffafifd^en ©egelflug" ausnufjf. ©as ^lugjeug Per» 
lä^f nad; einiger Seit bie „^ufminbsone" unb fe^f erneuf jum ©leifflug an. ©as glugseug frifff ein ©ebief „f^ermifdpen Slufminbes", ^erborgerufen burd) eine ÄumuIustoolEe, bon beren 
•^inferEanfe bis DTtiffe bie Cuff in einem fenEred)fenÄamin nac^ oben ffeigf. ©as Slugjeug fdpraubf fid) in bem Äamin mif einem enffpred>enben ^öE)engerpinn nad) oben, berlä^f bie 2Xuf« 
minbjone unb nähert jTd) in einem langgjffredEfen ©leifflug ber ©rbe. Über einem Jöalb mirb bie an ber 23orberEanfe nad) oben abgeleifefe Jöinbffrömung nod) einmal ju einem Eurjen 
©egelflug ausgenü^f. ©as glugseug lanbef, nad)bem border Eurj über bem ^3oben burd) 2fufrid)fen ber DT?afd)ine bie ®Ieirgefd)n?inbigEeif auf bas Eleinfie juläffige 3T?a0 berringerf iourbe. 

^tug", mif bem gleiten dieä)t ben 2Infpruc^ barauf ergeben 

fönnen, ben erffen erfofgreid^en ßdjriff jur Cbfung ber 

©ef)eimniffe bes ©egelflugs getan ju f)aben. 

Jpeufe, runb jroei ^afjrgefjnfe nad^ bem erffen „(5ege[f](ug= 

roeffreforb", finb aus ben jroei^Ifinufen 18 ©funben geworben, 

unb bie brei ober euer Pioniere bes beuffd^en ©egelflugs, 

bie furj Dor unb unmiffeibar nadf) Seenbigung bes Ärieges 

mufferfeelenaUein oben auf ber 2Bafferfuppe in Öreffer= 

Derfti)[ägen Rauften, ben 2Binfer f)inburd[) red^nenb, baffeinb, 

feimenb, f)Dbe[nb, um fidE) mif ben erffen aufflärenben ^rüf); 

[ingsfagen, jmifdEjen Tragflächen, Steuerhebel unb Srähfe 

geHemmf, hangabroärfs ju werfen, iff ein nach Taufenben 

jählenbes geworben, bas, über gang 

Seuffdhtanb oerffreuf, überall, wo freie Äuppen ober ©feib 

füffen bie Slusübung bes ©egelfluges geffaffen, auf ihren 

großen weiten iOögeln fidh ins Staue fchnetlen taffen, um 

im ©erabeausftug fatwärfs ju gteifen ober in weifen un= 

regelmäßigen Äuroen, an ben Jpängen entlang fdhwebenb, 

bie noch ungelbffen EHäffet bes ©egelfluges ju ergrünben. 

itber gibt es benn überhaupt noch EKäffet bes ©egetftugs? 

3tr>eifeI[DS wirb bie Se= 

griffsabgrenjungjwifdhenbem 

£aien, bem bas Serffänbnis 

für bie ©runblagen bes ©e= 

getftugs fetüf, unb bem 3nge= 

nieur unb Tedbnifer, ber fidh 

über bie fheorefifchen ©runb= 

begriffe einigermaßen ftar iff, 

ffarf auseinanbergehen. 2efy-- 

fererwirb bas Sorhanbenfein 

irgenbwetdher ans SRäffethaffe 

grenjenben ©rfdheinungen be= 

ffreifen. @r wirb bie Segriffe 

„aufffeigenbe" ober „abftießenbe ßuffffromungen" in bie Se= 

baffe werfen, wirb auf ben ©egelftug ber Söget hinweifen 

unb ben Sldhfjehnffunbenflug fowie bie gat>Ireidhen£angffrecEen= 

flüge als Seweis für bie tKidhfigfeif feiner Sehaupfung 

hinffelten, baß es Eeine „Diätfel" im eigentlichen Sinne bes 

IBorfes mehr gibt, fonbern baß ber DTtenfcf) es in ber Äunff 

bes ^tiegenS fchon erheblich weiter gebracht fyat als fein 

Sorbitb, ber Söget. 

Treibern erfcheinf es — oor allem, wenn man weiß, baß 

nur oerfdhwinbenb wenige heute, nach Stoanjigjährigem 

Seffehen bes beuffetfen ©egelftugfporfes, über bie ©runb= 

tagen bes ©egetftugs ©enaueres wiffen — angebracht, biefe 

Sehaupfung auf ihre ^idhfigfeif hin ju prüfen unb babei 

gleichzeitig über ben ©egetftug unb feine Äraffquetten im 

ßuffmeer eine furje fpftemathifdhe Unferfuchung anzuffetten. 

Sorausfeßung hierfür iff oor altem eine flare Segriffs= 

beffimmung bes ©egetftugs, ber (nad) ©fahmer unb 

£ippifdh) „biejenige giugart iff, bei ber bie zum gtiegen er= 

forbertidhe Äraff burdh ätusnu^ung befonberer Cuffffrömungen 

gewonnen wirb". 

Son biefer ©runbtage aus= 

gehenb, gibt uns ber (fdtwn 

1883!) Don bem ©ngtänber 

Dtateigh aufgeffettfe ©ah, 

„baß eine ghegbemegung nur 

möglid) iff, wenn bie 5Iug= 

ebene nicht twrizonfat iff 

ober bie 2Binbffrömungen 

nicht twrizrnfnl °^er bie 

2Binbbe wegungen nidfü 

gleichförmig finb", bie wei= 

feren grunbtegenben Unfer= 

fcheibungsmerfmate für ben 

XI/22 

,,Soge[ DSenfd)." 
5turf ©roenljoff im gü^rerfi^ beö ,,gafnir“. 

(33gl. bie 2tusfüE)rung ju bem Q3ilbe auf ber näd)ffen (Seite,) 
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Cirfjfbilb: 21. ©föcrer. 

@in DQleifferffütf moberner 0ege[flug§eugb auf unff. 

£)er mit feiner geft^irungenen ^lügelform an einen Urlrelfbogel erinnernbe „gafnir", eine ber bemerEenamerfejlen DTeuEonflruPtionen, bie ßv bie jufünffige gntmidEtung ber ^od)tei|lung0. 
flugsenge ridjtungtreifenb fein bürffe, unmittelbar naß bem ©Part. 

(33gl. baß ©fartbilb auf ber nebenffe^enben „(Sßematifßen ©ar^ellung''.) 

©leifflug, ben ffafifd)en unb bpnamifif)en ©egelflug. 

Jjff bie (5Iugbaf)n nid^f ^orijonfal, b. f). beffelE)f bie 3TJög= 

lid^feif einer burd) Jp6f)enunferfrf)iebe bebingfen 2Ibroärf0= 

beroegung, fo liegt ein ©leifflug Dar, beffen 3IusbelE)nung 

abhängig iff Don bem .fpöf)enunferfcf)ieb jrDifc^en 21bflug= 

unb üanbeffeUe, ber Äraff beß enfgegenffrbmenben ilBinbeß, 

ber fogenannfen ©Ieiffäf)igfeif beß glugjeugeß; roobei man 

unfer ©[eiffäf)igfeif ben je nad^ Sauarf Heineren ober grö= 

geren DTeigungßroinfel beß fi'd) beroegenben 5:fu9Seu9s Sur 

■fporijonfalen Derffef)f. @ß bürffe einleuc^fen, bajf, je ge= 

ringer biefer 9TeigungßtDinfe[ iff, um fo größer — bei g[eid)= 

bleibenbem ^öfjenunferfcfu'eb — bie ©nffernung jmifi^en 

@farf= unb ßanbeplafs roirb. ©o iff eß 5. 23. einem aero= 

bgnamifdE) guf fonffruierfen ©egefftugjeug möglicf), einen ©leif 

roinfel 1:15 gu erreichen, alfo bei einem §^9 auß 10 9Itefer 

fybfye of)ne befonberß gearfefe 2BmbDerl)ä[fmffe erff nacf) 

150 DIfefer ben 23oben gu berühren. 

Sie ©rfennfniß für biefen Dert)ä[fnißmägig einfachen unb 

frofsbem grunblegenben Sorgang erfdE)Iie^f g[eicf)geifig ben 

2öeg gum 23erffänbniß für bie ÄraffqueUen beß menfdfilidfien 

©egelflugeß. 

23ei ben ©[eiff[ugDerfudE)en mad^fe man nämlidE) aU= 

mäf)Iicf) bie ^rffffetlung, bag ber gegen baß abmärfß gleifenbe 

^luggeug ffromenbe 2öinb nid[)f f)DrigDnfaI geritf)fef mar, 

fonbern an ben -Spangen eine 2lMenfung nacf) oben erfuhr, 

roäf)renb an ber minbabgemanbfen ©eife beß 2Ibf)angeß eine 

enffpredEjenbe SIbroärfßbemegung einfraf. Sie 2Iußroerfung 

biefer ©rfennfniß aber bebeufefe gleii^geifig ben enffcE)eibenben 

©prung Dom ©leif; gum ©egelftug. Senn je|f, unb erff 

jefsf erfannfe man, bag nicf)f nur bie ®[eiffäl)igfeif beß 5^119 = 

geugß, fonbern bie 23eroegung beß IBinbeß eine oeränber; 

lid)e ©rage mar, unb bag erff bie biß aufß feinffe abgeffimmfe 

2lußnu|ung beiber j^afforen bie breibimenfionafe 23eme: 

gungßmög[idf>feif beß DERenfdjengefc^ied^fß ffeigern fonnfe. 

dlunmel^r bienfe bie 23ergfuppe nid^f mef>r lebiglidE) a[ß 

©prungbreff, fonbern man ging an eine fpffemafifd^e Unfern 

fucf)ung beß SCorgelänbeß auf feine befonbere ©ignung l>in, 

bie !E)DrigOnfaI abffrömenben 2Binbe nacf) oben fun abguienfen, 

b. l>. in fogenannfe „ifufroinbe" gu oermanbeln. Sabei ergab 

fidE), bag bie 23iEbung eineß foEc^en 2fufminbfelbeß fel>r ffarf 

oon ber ©runbrigform beß .Spangeß abhängig roar, unb bag 

frei auß ber ©bene aufffeigenbe 23ergfeffen baß günffigffe 

Serrain für ben „ffafifcf)en" ©egelflug barffellen, ba bie gegen 

biefe Äeffe ffogenbe 2Binbe gegmungen maren, an ben 

•Spangen aufguffeigen, um bie 23ergfeffen gu überminben, 

mäE>renb einge[ffeE)enbe 23erge oon 5er Suff feifEid^ umfloffen 

mürben unb baE)er I)ier eine Slufminbgone gängEic^ feE)Ife. 

(23gl. Äronfelbß ÜberEanbflug am 15. DTtai 192g an ben 

•Spangen beß Seufoburger 2BaEbeß entlang über eine 2uff= 

Einie oon mehr aEß 100 Äilomefer.) 

Ser erffe außgefprodEjene ©egefflug unfer 2Iußnu|ung beß 

älufminbeß gelang bem ©fubenfen ber Sed^nifd^en 
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£icf)fbilb: 21. 0föcEer. 

Sas Segelflugzeug „©armffnbf" ber 21fabemifdE)en ^liegergruppe Sarruffabf 
fdf)ti>e£>f in ber ^luftuiubzone uor bem 2Beflt)aug ber 2Baffe rf upp e. 

JpDcf)fcf)u[e 21. DItarfens am 28. 21uguff 1921, mobei 

er in 5 ½ Dllinufen 3580 DItefer (in geraber ßufflinie gemeffen) 

jurüiflegfe, babei jmei Dollfommene Äreife burdfifegelfe unb 

nur 344 3Ttefer fiefer als ber 21bflug0orf lanbefe. 2(m 4- Sep= 

fember bes gleichen 3al>reß, alfo nur eine 2ÖD(f)e fpäler, 

flellfe DItarfens einen neuen üöelfreforb mif x53/4 Mlinufen 

$[ugbauer, 7,5 Äilomefer ijlugmeg unb nur 4°° 22tefer 

^Df)enDer[uff auf. 

Ser jmeife raumgreifenbe ©if)riff nad) ber 23el)errfd)ung 

bes ^angroinbes mar bie 2IuSnu^ung warmer aufffeigenber 

ßuffffröme, bie, unabhängig oon ber ^Drizpnfalbemegung ber 

ßuff innerhalb ber 21fmDfphäre enfffehenb, burtf» ©emichlS; 

aupgleich — marine £uff iff befannflirf) [eid)fer als falfe — 

ein ©ebief fhermifcben 21ufroinbes erjeugen. Siefe Sr= 

fdE>emung triff befonbers an ©anbfüffen auf, mo fiif) zmifchen 

£anb: unb Seeluft fel)r ffarfe Semperafurunferfchiebe aus= 

bilben fönnen. 

Siefe neue ©rfennfnis Ibffe gleichzeitig ben bisher an Serg= 

hängen gebunbenen Segelfporf aus feiner engen 23egrenzfheü 

unb frifmf neues Segelgelänbe an ber Sfeilfüffe ber Dfffee, non 

benen befonbers IKoffiffen an ber ÄurifchenUtehrung burdh ben 

acf)fzehnffünbigen, bisher nad) nicht überbofenen 2Be[freforb= 

flug bes im vergangenen ^afr mif einem DUoforflugzeug ab= 

geffürzfen Solfsfchullehrers 5er^Inan^ Schulz weiten 

Greifen befannf geworben iff. 

fjahre hinburch bebeufefe bie 2lusnuhung ber „ipang: 

winbe" unb ber „thermifd)en 21ufwinbe", bei welchem bas 

Slugzeug burd) bie Äraft ber 23erfifalbemegungen bes 

Jöinbes unmittelbar getragen würbe, gleichzeitig [efjfe Stufe 

in ber 21uswerfung ber Äraffquellen bes Cuffmeeres. fjm 

allgemeinen finb aber — unb barüber bürfen aud) EReforb; 

flüge Don achtzehnffünbiger Sauer ober 100 Äilomefer 

SfrecFenlänge nichl hintnegtäufchen ■— biefe Bewegungen zu 

gering, um auf bie Sauer bie natürliche Smfgefd)minbigfeif 

eines Slugzeuges auszugleidhen unb fo einen Segelflug oon 

beliebiger Sauer burdhzuführen. Unabhängig oon ber Dbem 

flächengeffalfung ber ©rbe unb ben Berfifalbewegungen ber 

2uff fann vielmehr ein bauernber Slug nur auf bpnamifcher 

©runblage, b. h- burch 2lusnu|ung ber ungleichförmigen, 

fich in unregelmäßigen Stößen gegen bie Tragflächen bes 

Slugzeugs äußernben Uömbbemegung, erfolgen. Trifft ein 

foId)er 2Binbffrom jebe Stelle bes Slugzeugs mit gleichmäßiger 

Sfärfe, fo beffehf für ben Sührer naturgemäß bie 2Itög[ich= 

feit, biefen Stoß in nußbare ©nergie umzuwanbeln, b. h- 

an ^)öhe zu gewinnen. Ungleichmäßige ßufffföße bagegen, 

bie bie einzelnen Teile bes Stugz^ugs verfd)ieben ffarf 

treffen ober vielleicht gar nur ben einen S^ügel angreifen, 

fönnen nicht ohne weiteres nußbar gemacht werben; bie zur 

21ufredhferhalfung bes ©leichgemichfß erforberlichen ERuber= 

ausfd)[äge verzehren vielmehr fogar einen Teil ber im Stug^ 
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CidtKbilb: 2i. ©föcfer. 

rf er (^yonne nad 

cJte ruc(ci unci iveilllilr der cJag isi über leb{, 

Q)orl eili sie bin und fordert neues J?eb en. 

(ddh, dajo fcein ddFlugel midi vom dddoden hebt, 

dJb r nabb und immer nadli ssu streben ! 

cdJldi sab im ewigen i7H endstrabl 

CDie stille dlLyelt ssu meinen ddlißen, 

ddntssundet alle ßjtob nr beruhigt jedes cJal/ 

CJden cfilberbadb in goldne cfirome fließen. 

Qdidbt hemmte dann den gottergleidhen J?a„f 

a„ wilde (fJderg mit allen seinen ofchluä iten; 

cMi on tut das cm eer sidb mit erwärmten cJ.C)u dit e 

Qdor den erstaunten [ddugen auf. 

Qjodk sdi eini die endlich ivegssusinhcen j 

£/-}llein der neue ddJrieb erica dbt, 

(fJdb eile fort, ihr ewiges cJßidbt xu IrtuCeti, 

Vor mir den diJag und hinier mir die Ql a dit, 

CJjen fdfimmet über mir und unter mir die QOelle 

(f in sdhoner dfJraum, indessen sie entweicht! 

Ifdbh, ssu des ßßeis^es fflugeln wird so leidht 

Di ein darßer lidh er dfflugel sidh gesellen ! 

Cfodh ist es jedem eingeboren, 

Gaß sein deß^l hinauf und vorwärts dringt, 

Qlfenn über uns, im bla uen cfßaum verloren, 

cd hr schmetternd eddied die cfderdhe singt. 

QOenn über sdhroffen cffidhtenliohen 

Ger (Adler ausgebrerfei sdnce Li. 

(Und über fflaChen, über cfeen 

Ger Dxranidh nadh der dffeimat strebt. 

^oeilie. 

thyssenkrupp Corporate Archives



£id;fbüb: 21. ©förfer 

Ser „^afnir" unter ©roenfjoff ffarfef jum ^Bolfenflug. 
OCgf. bie „Qxfyematifcfye ©arflelfung" auf (Seite 502.) 

@d)n>ingenefjfeft in geroiffem Umfange fd^on erftrebf unb biö 

ju einem gemiffen ©rabe erreidff ift, entlaffef biefe 5Dr= 

berung Dom Sorrourf fcfieinbarer Utopie. Sie Überlegung, 

baj3 bie epperimenfelle ©rprobung biefer ©ffeffe bei unfmf>= 

gemäßem 23orgef)en £eben0gefal>r für bie Piloten in ficf) 

fc^He^f — eö fei in biefem ^ufammenlfange auf ben föblicf)en 

2lbffurj oon W. 2eufcf) am 2Iuguft 1921 mit bem erffen 

„bpnamifd^en" ©egelftuggeug „IDelfenfegler" oerroiefen —, 

[ä^f baß Dorfidffige, fcfirittroeife $8orget)en auf biefem 2I3ege 

begreiflicf) erfd)einen. 

2Ber bem julefjt entroicBelfen ©ebanfengang aufmerffam 

gefolgt iff, roirb bamif gfeid^jeifig erfannf t)aben, ba)3 f)ier 

baß bißf)er nod) ungelöffe Problem beß roirfiidfen ©egeb 

flugß liegt, ©rft in bem älugenbOcB, roo eß gelungen iff, ein 

Segelflugzeug ju fonffruieren, baß feine ©nergie auß bem 

2öed)fe[ ber üöinbfdfroanfungen zu fd)Dpfen oermag unb 

fälfig iff, ben für ben SIugenblicB entbehrlichen Überfchug an 

Seroegungßenergie in ©feigfraff um^uroanbeln, erft bann 

Bann man oon ber ©nfrätfelung ber [e|fen ©eheimniffe beß 

menfchlichen ©egeiflugeß fprechen. 25iß bahin gilt, fro^ allem 

©folz über bißher ©rreichfeß, immer nodE) baß ^auftroorf: 

„©eheimnißDolI am liriffen Sag 

ßä^f fich dlafur beß ©dfleierß nicht berauben, 

Unb maß fie bir nicht offenbaren mag, 

Saß jtoingff bu ihr nicht ab mit Jpebeln unb mit Schrauben/' 

jeug aufgefpeicherfen ©nergie, fo bag anffaft eineß — fhe= 

orefifch möglichen — ©nergiegeroinnß ©nergieoerluff unb 

bamif 3unaf)rne ^er ©infgefchroinbigBeif, b. h- ^SerBürzung 

beß ^lugroegß, einfriff. 

ITlachbem bie bem DTtoforflugzeug abgefehene 5°1-111 

©egelflugzeuge unß biß bahin 2Iuffcf)[ug über bie elemen= 

faren ©runbbegriffe ber Äraffquellen im ßuffmeer gegeben 

hafte, roar nunmehr ber QUfpunU geBommen, roo bie @nf= 

roidUung beß ©egelflugzeugß auß ber ihm eigenen ©e= 

fegmägigleif berauß zu erfolgen haUe, b. h- in 3ln= 

lehnung an bie ^lugeigenfchaffen unb ^luginffinBfe beß 

SCogelß. Saß bebeufefe aber gleichzeitig berougfe 2Ibs 

Behr oom ffarren J5Iädhenflugzeug zur febernben 

ffellung unb bamif Stnnäherung an bie ©runbgefetje beß 

iBogelflugeß. Um DlUgoerffänbrnffe zu oermeiben, fei auß= 

brücBlidh betont, bag biefe ^orberung mcf)f efma gleidhbebeu= 

fenb iff mit ber SBerfedhfung ber Sheorie beß ©dhroingen: 

flugzeugß. Sie nächffe erreichbare (unb, mill man einen 

©fillffanb in ber ©egelfliegerei Dermeiben, unbebingf zu er= 

ffrebenbe) ©tufe bürffe Dielmehr bie ßofung beß Problemß 

ber febernben Sragflädhen fein, bie imffanbe iff, bie ©nergie 

auftreffenber Söen in 5Drm uuu $e^erfPannuug aufzufpei = 

ehern, um biefe aufgefpeicherfen ©nergien bei ilbflauen beß 

2Binbeß in 2luffrieb umzufegen. Sie Saffadfe, bag bei ben 

neueffen langflügeligen ^ochleiftungßfegelflugzeugen biefer 
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(Snbe OEtobcr iff Sera ©porfoerein ber ^Bereinigten ©fatjlroerfe @.23., Süffelborf, eineg[ug= 
fporfabfeilung angegiieberf. STtebenber Seilna^me an einem grünbiirfjen t^eoretifrfjen 2uftfal)rfs 
[etyrgang iff ben DllifgUebern ©e[egenf)eif geboten, einen praEfifdjen ©egelflugEurfuo in ber 
©egelfluggruppe beö ©üffelborfer 2IerosÄiubö burdfgumacfjen. Sen bei ber Slbft^Iujfprüfung in 
ber ©efamfmerfung an erffer unb jmeifer ©feile abfc^neibenben Xeilne^mern beö tijeorefifc^en 
Äurfuei roinEf, banE einer ©penbe oon befonberer ©eite, ein polier !Preiö: bie Eoffenlofe 
2tu£ibi[bung jum DBotorflieger. 

Ser ßuftfaljrfleljrgang mürbe am 7. DTopember eröffnet. 2Iuet ber IRebe bed 23orfi§enben 
ber §[ugfporfabtei[ung Ralfen mir natiffie^enbe Ausführungen für befonberd bemerEendroerf, ba 
fie nicfyt nur ben ©eiff, non bem bie 2tudbübung getragen merbcn foil, Elar unb einbeufig 
umrei)3en, fonbern aud) bie lirfarffen ber glugunfälle in ber ßufffaifrf aud einer befonberen 23liif= 
ricf)tung beleudjfen, bie jum 32acf)benEen anregf. 

3ebe0ma[/rt>enn 
i 

", 

M W'-V ~ ^ 

f / BrUP**1? 

fRoberf Äronfelb, 
ber ^n^aber bon jeljn JöelrreEorben im ©egelflug, in feiner 
„Jöien", mit ber er am 24. 2luguft 1930 ton ber ZDaffer* 
fuppe nnd; OTfarEfrebmi^ an ber ffd;ec^ofIoh?aEifd)en ©renje 

(161 km) flog. 

id) einen f)Dff= 
nungöDoüen Ärejs 
neuer begeifferfer 
2Inl)ängerbe0gtug= 
fporfs um mid) fef>e 
— unb baö iff feif 
1915, als id) guru 
erffenmaf als 2ef)= 
rer mid> oor bie 

fdrbne unb g[eid)geifig fd)roere 3Iufgabe gcffellf faf), glugfd)Mer 

außgubiiben unb fie in bie SInfangßgrünbe ber Jdegerei eingu= 
meinen, eine gang ffattlicfye 2Ingaf)[—> bann mu^ ic^ immer 
mieber an bie riefengro^e 3af)I berer benfen, bie aus biefem 
großen Äreis fjerausgeriffen unb gtt>ifd)en ©raf)f unb 5eleT1 

gur @rbe gurüdgetDorfen mürben, bie if>nen für if>re ^»aff= 
nungen unb 233ünfd)e gu Hein fd)ien. 

Unb menu id) feilte mie Dar fünfgef)n fro^bem nic^f 
nur felbff immer nod) gleid^ bejaf)enb gur gliegerei ffel>e, fan; 
bern aud) nad) geroiffenf)affer ©efbffprüfung 2>f)nen bei ber 
beabfid^figfen 2iusübung eines anfcfieinenb gefaI>rDDlIen ©par; 
fes berafenb gur ©eife ffef>e, fo [iegf bas an meiner feffen 
Übergeugung, bag minbeffens 90% ber Unfälle, mif benen man 
im allgemeinen bas Äanfa ber ^üegerei belaffef, in 2öirf= 
lidjfeif auf bas Äanfo leid)ffinnigen Jürgens gu feffen fmb. 

Äanfref gefprod^en: Unfer ben brei jpaupfgefalmenquellen 
ber £ufffal)rf: 9Itoforbefeff, 3Haferia[fel)Ier, 23er = 
uunfffförung bes 5ül)rers, iff bie legfgenannfe nad): 
meisbar mif bem I)Ddf)ffen Progenffag befeiligf. Unfer bem 
©ammeibegriff „iÖernunfffförung bes g;ül>rers" finb hierbei 
alle gef>ferqiiellen gu uerffel)en, bie Dermeibbar geroefen mären, 
roenn ber ffülmer im gegebenen Slugenblirf „Dernünffig" ge= 
l>anbelf l)äffe. Siefer Segriff umfagf bal)er niä)t nur 23er= 
nunffffbrungen, bie auf unDoUfommene ülusbilbung bes 
5ül)rers gurüdgufül)reH finb, mie g. S. ^ilflofigfeif gegen= 
über einer unerroarfef einfrefenben ©ifuafion, bie in ©efunbem 
fpanne gum @nffd)Iug groingf, fonbern aud) mangelnbes 23er= 
ffänbnis für bas, mas man ber 3Tfafd)ine im äugerffen (5aüe 

normatermeife gumufen fann. Slnffog unb Srieb gum Ueber= 
fc^retfen biefer ©renglinie finb gu fudfen in DReroofifäf, 
Äopflofigfeif, £eid)ffinn, 2olISül)nl)eif, falfd» geleifefem @l>r= 
geig ober mangelnbem 23eranfmorfungsgefül)l. 

@rffe 3lufgabe bei ber ©rgiel)ung bes fliegeriftf)en dlad)-- 
roud)fes mug es bal)er fein, biefe „33ernunfffförungen" mog= 
lidbff ausgumergen. 

Siefe ©rfennfnis I)af allerbings eine grunblegenbe 2iBanb: 
lung meiner iluffaffung über bie ©ignung gum 5[ugseugfüf)fer 
bemirff. 2öar icf) bamals, im 2Iuguff 1914^ &er 2luffaffung/ 
bag erffe iCorausfegung für einen giteger ber ©i^neib iff unb 
bag alle anberen ©igenfdliaffen erff an groeifer ©feile fommen, 
fo oerfrefe id) l)eufe mif aller @nffduebenl)eif unb mif allem 
SRad^brud bie jorberung, bag berjenige bas beffe 3eug gum 
magren Flieger in fic^ I)af, meld)er jene @igenfd)affen aufgu= 
meifen oermag, bie man im aCgemeinen als guf bürgerlich an= 
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fprid)f, unb bie, auf ben erffen Süd gefeljen, alles anbere als 
l)immelsffürmenb ober luffraumerobernb gemerfef merben, 
nämlich: ©emiffenhaffigfeif, 3ut,erIöffigfeif, 
Sefd)eibenl)eif gepaart mif einem beredhfigfen 
©elbffbemugffein, Äamerabfdhaff bis gur @elbff = 
lofigfeif, ffraffe Sifgiplinierfheif unb gulegf, aber 
nicht am menigffen, Sorfid)f. 

Sem einen ober anberen oon 3hnen mögen biefe geforber= 
fen ©igenfdhaffen Dielleid)f gang IobenS= unb roünfchensroerf, 
aber bod) nicht fo bebeuffam erfdheinen, bag man barum oiel 
2öorfe oerüerf. 

3dh barf baher oielleidhf, um mich nid)t in graue Theorien 
gu oerlieren, in bas beifpielhaffe ßeben fpringen unb 3hnen 

fagen, bag fämfliehe Unfälle in ber beuffclfen SerfehrS; unb 
©porffliegerei ber legten 3ahre bis auf oier (!) burdh 3TtaferiaI= 
ober Äonffruffionsfehler hert>Drgerufene 2lbffürge gu oermei = 
ben gemefen mären, menn bem Rührer in bem enffdheibenben 
2lugenblid nicht eine ber eben ermähnten ©igenfdf)affen ge= 
fehlt f>ütfe. Unb ich barf gur @rf)ärfung meiner äluffaffung 
meifer eine ^ffgetümg machen, bie bisher nur einem fleinen 
Äreife ©ingemeihfer befannf iff: bag faff bie Jpälffe ber 
Serluffe unferer Fliegertruppe im 2Belffriege nicht 
burdh feinblidhe ©inroirfungen herDC>i:gerufen rour = 
ben, fonbern aufungenügenbe 23orfid)f bei ber 2lus = 
bÜbung ober auf leichtfertiges Fliegen gurüdgu = 
führen finb ! 

3dh glaube, bag biefe Seifpiele genügen, um meine 2luf= 
faffung gu erhärten, fo bag mir nunmehr aus bem grogen 
Äreis in ben fleinen, Don ber Seifpielhaffigfeif in bie Jtugam 
menbung, überfpringen fönnen. ©ie merben mir nunmehr 
barin beipflid)fen, bag alle ©igenfdhaffen, bie bem Slugem 
ffehenben auf ben erffen Süd nebenfäd)üch erfdheinen, in 
2Birfüd)Eeif ©runboorausfegungen für bie Sefäfigung in ber 
Fliegerei überhaupt barffellen, unb bag bas, mas man als guf 
bürgerlich anfpricf)f, in 2Birfüd)?eif bie beffen menfchüehen 
©igenfdhaffen umfdhüegf, ohne bie man niemals bas 3>d ev- 
reichen Eann, meldies auf ben erffen Süd oielleichf gerabe 
bann näherrüden mügfe, menn man fid) bemüht, biefe abgm 
ffreifen. 

©rff menn biefe ©rfennfnis Slllgemeinguf mirb, beffehf bie 
Ultöglichfeif einer ^erabminberung ber in legfer 3eif ffarf an= 
ffeigenben Unfallfuroe im FtugfpDrf unb ßuffoerfehr, bie auch 
ben ©tauben ber übergeugfeffen 2Inl)änger bes ©ebanfens „£uff= 
fahrt iff nof" ffarE erfchüfferf hot- 3<h verlange baher Don 
jebem, ber fiel) gur Teilnahme an ber neugegrünbefen F^ufü 
fporfabfeilung gemelbef hat, eine gemiffenl)ciffe ©elbffprüfung, 
ob freibenbe Äraff feines ©nffdhluffes ber dtimbus bes ^)elben= 
haften unb 2tugergemöf)nücf)en iff unb bleiben foil, ober ob er 
bereif iff, gegebenenfalls oon ©runb auf umgulernen. ©ie 
bürfen übergeugf fein, bag mir in bem 3iugenbüd, mo 3hr 

ehrlicher 2BilIe, efmas gu leiffen, nicht nur gelegentlich burch= 
leud)fef, fonbern ©ie gäh unb mif peinlicher ©eroiffent)affig= 
feif auf 3hr losffeuern, alles tun merben, um 3hnen 

@rreidE)en biefes 3'eles nach STtöglichfeif gu erleichtern." 
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2öer fennf Seuffrf)Ianb? 
(33gl. bas SBei^nad^töpreiöauäfrfjcei&cn „IBie laufen bie lluferfd^nffen?" auf Seife 512.) 

5?ern=£uffE>üb. 

Son £Rirf)arb Sun'ngei 

er 3uni fängf guf an. ©leben Uf>r morgenß bei frag= 
lid^em 2Beffer fd^icbfe idf) eine ©faffel los: ßeufnanf 

JRurner auf ber „f^Iunber", Ceufnanf Äblbc^en auf Slciafif, 
Ceufnanf felling auf Slibafros, ©efreifen 2öeber auf L.V. G. 
— ©ie fotlfen beieinanber bleiben, nic£)f ju bidE)f, aber auf 
gegenfeifige Uberroacfiung, unb ffd> mal gehörig ausfliegen. 

gab jebem ben 2^anf DDU Senjin unb roies il)nen als 
Uebungsgelänbe bie ©egenb öfftidE) besßec^felbes ju, nörblic^ 
bis 2Iugsburg (ausf^IieflicE)), füblidE) bis ju ben ©een ein= 
fcE)iie0[ic^, öfilidE) bis DERünc^en (2IbrDef)rjDne ausfcf)[ief[ic^). 
Sa§ es ja feinen 3roeifei gäbe, jeid^nefe ©c^umm bie ©renjen 
ein. DTturner als bem Derläffigffen lieg id) einen 2Bimpe[ 
geben, ber fein §Iu9SeLI9 fennjeicfmefe. @r übernahm bie 
5üf)rung. £Ttur roo er jroifd^enlanben trürbe, bürffen bie an= 
beren jn^ifc^enlanben. jjcf) oerroarnfe Äö[bdE)en als geborenen 
EXRiind^ener, nid^f am ©nbe l^eimjufliegen. oerroarnfe fie 
alle jnfammen, nidl)f furg oor ber briffen ‘Prüfung fiel) nodf) 
unglüdflidj) ju madden. 2Benn einer anfinge frec$ ju werben — 
babei fal) id) Äölbc^en an —, follfe DRurner furj fel)rfmac^en. 

Äblbd^en fragte nod), ob bas §t>e9en „faubrer" Äuroen 
etwa ju ben 5recf)B)eifen säl)[e. riaf)m if)n beim Gpr unb 
fagfe il)m: „5lidE)f bas fliegen fauberer Äuroen, fonbern bas 
gliegen oon DlRäuScfienfurDen säf)[f ju ben gredl)l)eifen, 
DReiffer Äolbdfien." 

Ser ©efreife 2Beber lac^fe aus feinem 3igeunerblicf. 3^) 
fragte if)n, ob amf) er oerftanben. 

* freunblic^er ©encFjmigunq Don 23erlag unb 23erfa)*fer ber 

//S^e9erfc^u^e 4» 23urf) einer ^XHannfc^aft" entnommen, (ipanfes 
afifc^e ^3erlagöanftalt Hamburg. Preiö in ©angleinen 6,80 

@r fagfe: „iperr Oberleutnant l)aben midi» immer in fal= 
feiern Ärbacfit." 

3cf) fagfe: „Äinber, feib oernünffig! 31^ fann eud) feine 
Äinbsmagb mifgeben." 

Sann bullerten fie los. 
©S war ein f)übfcf)er Slnblidf, als bie ad)f fd^roarjen ©ifernen 

Äreuge geftaffelt um bas gül)rerfluggeug fc^roenffen in ben 
roinbigen DERorgen f>inaus. 2Bof)lfuenb, als raufdl)fe ein 
£R=Äaf)n oorbei, oermälE)[fe fid^ ber DRoforenlauf ju fonorem 
©lodfenfummen im Jpummelbrummen ber ©d^ulmafcfiinen. 

. . . ©egen neun Lbfr melbef DRurner oon gürffenfelb= 
Srucf, fie feien ju briff glatt jroifcfiengelanbef. 2Beber Raffen 
fie oerloren. — Ob er oielleicfü jurütfgefe^rf fei. 

3tl) laffe nadl)fragen am ©fort. 
ERein, er l>af fiel) niefjt gezeigt. 
EXRurner bittet mid), ju glauben, baf$ es fc^roer geroefen fei, 

bie in oerfdE)iebenen Sjöfyen freifenben 2lpparafe ffänbig im 
2luge ju behalfen, jumal ba fiifi glugp[a|mafd)inen mel)r= 
mats in bie ERäf)e brängfen. 

©s iff fd)toer. ©ie muffen es lernen, greilid^ gelingt bas 
3ufammenbleiben nur, roenn fidl> jeweils eine 37tafdl>me guf= 
willig an bie anbere l>ängf. 

Überm älmmerfee, meint DRurner, oor einer guten falben 
©funbe, l)abe er 2Beber nodf) gefef)en. — 

2öirb wol)[ nofgelanbef fein. 
3ef)n Ul)rjel)n melbef SejirfsamfllRinbel^eim, einglieger fei 

abgeffürjf, ferner oerle^f. ERäl)eres würfen fie felbff nodl) nic^f. 
Obfcl)Dn es faff ausgefdERoffen fc^einf, baf bie 3Raf<ä)me 

ber Schule gehört, pacF id) ben Soffor in bas Pupperen, 
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2Ber fcnnf ©euffriblanb? 
(i3g[. baö 2Beifjnacf)föpreiöauöfrf)rei6en /r2Bie laufen bie Unterfd^riffen?^ auf ©eife 512. 

Äern=£uffbilb. 

\)aue ab, ffur nacf) 2Beffen. Sie mir lange felep^onieren, 
fdE)nurrf man bie breipig Äilomefer. Soffor ^agefi, ber famf 
feinem „gfOd^eug" t)Dcl)ff unbequem f)mfer mir flebf unb fid) 
an meinen @rf)u[fern fefff)a[fen mu0, ba feine ©i^geiegen^eit 
roaifeff, begreift ma£)rfrf)ein[icf) nicf)f, marum id) bann jmar 
ben ®ferjierp[a^ abfudE)e, aber nirf)f in 3HinbeIbeim lanbe, 
fonbern nacf) Suffenfiaufen abbref)e. @ö gibf mir einen (Süd). 
3tüifcf)en 5c)rfff)Df)en j)ag 23ac^faf, ganj tnie bamafö. ©efalffe 
Raufer, rofe Säd^er. ^riebfitf) ber Äinf)furm aus ffannen= 
roäfbern. 2fn jenem ^ügef mürbe gepflügt. . . fjjefü mögen 
bie .Spafme. DTtein 2eib rumort. Sie „2fmoben" mefben ficf). 
3n biefer f>e[fficf)fig bumpfen ©efagt£)eif, bie nichts ©injefneö 
erroartet, bie fiel) nichts ausmaft unb nichts roeiöfagt, fonbern 
bie Satfacf)e regiftriert, roe if id): 2Beber. ÜBeif: er iff tot. 

Samafö fugten mir nacf) ©ererben, ©ruber, ber franfe 
©ruber unb id) — maf)rfcf)ein[icf) mar er fcfion ju ber Qeit 
franf — . Samafö ffanben ba unten 2eufe, fiaben nicf)f f)erauf= 
geroinff. ffef)en ba unten mieberßeufe, merfmürbig Diele, 
unb minfen nidf)f. 

Samafs lief unö ein freujfibefer, gar nicf)f fdfmfbberouffer 
©efreifer auf bie ©emeinbemiefe entgegen unb f)af uns bie 
fcfmnffen 3Tfärcf)en erjä^ff. ^leufe fanbef bas 'Jßuppd)en ein= 
fam. ©infam fmfperf es nacb ber @cf)euer. ©infam ffef)t es 
auf bem fpof. Btur bie ^unbe rafen noef) immer, raffeln mifb 
an if)ren Äeffen. 3n menfcf>en[eeren ©affen flüchten ^)üf)ner 
Dor uns I>er. 233ir fragen Äinber. ©ie rüf)ren fief) nicf)f, als 
Derffünben fie fein Seuffd). @S finb ber ©enbarm unb ber 
ßefjrer, bie uns f>affig enfgegenfommen. Ser £ef)rer f)affig, 
ein ungeffüm beric^fenber, fpinnmebbünner junger DiRenfd), 
ben fcf>roarjen 3Ifagifterf)uf in ber Jpanb fc^roingenb, mit 
einem Kneifer auf ber DTafe; ber ©enbarm blaurot gebunfen 
Dor 2Bicf)figfeif. 

Ser £ef)rer f)af atfes mifangefef)en: mie ber 3Itofor pfoffid) 
Derfagf f)af, mie efroas roeggeflogen iff, mie es einen Änalf 
getan f)af, mie ber „23ug" „f)erunfergefippt" iff, mie ber 
SRofor fcf)on bvd) oben nict)f mef)r richtig gearbeitet f)af, mie 
bie fcfmn „gefefimanff" f)aben, mie er um „fpiffe ge= 
fcf)rien" f)af, mäf)renb er um ben Äircf)turm „fauffe", mie ber 
„Flieger" — fo nennt er bas Jfugseug ■— bann im „©fur^^ 
flug" mitten in ben grmb^of plante. 

jjm Pfarrhaus liegt 2Beber, fcf)on aufgebaf)rf. 
@ ® s 

@S gef)f f)ier mie überall: bie unausrottbare ÜReinung bes 
ßaien gibt ber 3Itafcf)ine alle @d)u[b. Ser Sffcfroeif mirb als 
„Bfaucf)" befunbef, 6dE)a[Ifcf)icf)f=©d)roanfung als unregeb 
mäfiger DTfotorfauf, bas ©erliefen ber ©asbroffel als Sefeff, 
ber ©leifflug als „Sobesffurj", ein 2fuspufffnall als !piffo[en= 
frfmf. 

j^räulein 2fnna, bie Pfarrf)errnfcf)meffer, jeigf bas jynffer/ 
bei bem fie f)erausfcf)aufe, als ber „Flieger" f)erunferfcf)Df. 
2öeber muf Dier, fünf enge ©piralen über bem Äirif)furm unb 
um ben 5?ircf)furm f)erumgebrel)f f)aben, bis er bie ^)errfcf)aff 
oolfenbs Derfor unb bie $u ffeif gemorbene DTtafcbine nicht mef)r 
aufjuric^fen Dermodfife. 

fjef) f)üfe mic^, ein 2Borf ju äufern; benn bie ßeufe lauern 
fcf)arf. 

2Beil nur bie öffenfficfie j5ernfPre(f>ffe^e Dorf)anben iff, 
fommf jebes ÜBorf ben ßeufen ju Df)ren. Ser ©enbarm f)älf 
ben griebf)of abgefperrf. 21ber ber fefimarge Änäuef oon 
Äinbern, grauen, alten DTfännern, fReflamierfen unb ^)ilfs= 
lef)rern f)effef fief) an unfere j5erfen- Sa ^eri jaf)nlmfigen 
2flten als ÜBebers ^ausroirf oon bamafs erfenne unb il)n be= 
grüfe, bfeibf er ffumm. ©r Derfeugnef mid) mifframfcl). ©o 
finbe icfi feine ©elegenf>eif, mid) nacf) bem DTtäbef ju erfun= 
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2Ber ferinf SeuffdE>[an&? ÄernCuffbiib. 
(23g[. baö 233ei[)natf)fäpreiöauöftf)reiben „2Bic laufen Sie llnfecf’rfjciffen?" auf ©eife 512. 

bigen, baö an 2Beber Sriefe fd)rieb. 2Ibeu eftnaö anbereö 
finbef fid) ... bei 5re>9a^e ^er 2eirf)e DD1: fieben 3euBen/ 
nad)miffag0 um 2 Ut)u 30. Slufnerftebf aus bem Jjnnern ber 
ßeberjade jiel)f ber Seamfe ein Heines Sünbel: ben 2Binipe[ 
ber Siiegerfcbuie 4- ®i>re dRelbebüife. 

dRir Hopff bas ^>erj in ben Jpals. Sie 2Ibgabe non dRe[be= 
hülfen an 5[ugfc[)ü[er f)af fd>on ^)aupfrnann 2öirff) Derbofen, 
ßie bienen ju Seobad^ferübungen, f)öd)ffenS einmal gum 
3dad)rid)fenabtt)urf an dloflanbungspiä^en, bei benen fid) 
Canbung nid)f empfiehlt. 

Sas gibf ein dlac^fpieL 9dun finb mir „fc^ulb". 
3t^» fönnfe bie 2affad)e Derfufd»eni benn nur ©dmmm 

unb J5if4)er miffen, roie Ieid)f ein ©d)ü[er in ©efaf)r fomrnf, 
beim Kbmurfgleifflug ju ffeil ju merben, roenn er nur auf 
feine Soffd)aff ffaff auf feine ©feuerung ad)tet. 2lber idb 
DerfufcJ)e fie nid)f. Unb bas fcf)on aus ber Überzeugung, ba^ 
ba bie £öfung bes Dfätfels ftciff. Unb fie ffeePf roirHid* — 
roofdoerforff —• in ber bledjernen dRelbetjidfe: ein Staff, aus 
bem Sorbbmä) geriffen, bleiffiffgefd>rieben, in mitben, fd)ier 
finbtic^ gefügten £effern: 

„HiMmELsgRüsSe 
& ß XAvER w.“ 

® 

©efreifer 2öeber f t)af, mät)renb ber SepofDermatfer ben 
©rfennungsmimpet für ßeufnanf dRurner ausgab, unerlaubt 
unb eigenmäctdig, ot)ne bag es jemanb bemerffe, eine dRetbe= 
f)ü[fe enfmenbef. ©ie mag it)n baju Derleifef t>aben, feinen 
beiben ^tügen in bie ^eimaf eines t>eimtid) getiebfen dRäb= 
d)ens einen briffen an^ufügen frog ausbrüdtid>en Serbofs. 
®r t)af, roie feine dRonfeure bemerffen, aber teiber nid>f met= 
befen, fd>on Dor bem 2Ibflug mit ber ©faffet jenen Sorbbud)= 
jeffet gefd)rieben. Samif enffätlf bie erroogene dRögticgfeif, 
bag er roät)renb bes ©d)reibens unb Serfapfelns in ber Suff 
bie ^errfd)aff über fein Stugjeug Dertoren. Sies gefd>a£) im 
Sertauf geroagfer ©dyaufuroen um ben Sturm. 

@S iff eine traurige Äaoatfabe, bie am 2tbenb bes 1. 3uni 
bei ffrömenbem dtegen bie irbifc^en dleffe nacf) bem Sager 
überfüfrofe. 

XI/29 

2Bie fie Don ber Slrbeif fommen, fielen ^^flf^üter unb 
dRonfeure, ffet>en fämfticge Offiziere in ber neuen Jpatle bereif, 
bem Stofen bie @t>re ju erroeifen. 

Seufnanf Serens oertieff ben tRad)ruf. 3n biefem dlad)= 
ruf fef)[f ein SBorf. Sietteicgf t>af es feiner ber Seufe oermigf. 
©o mug id) es it)nen unferffreid)en. „3d) [ege bie .fpanb auf 
biefen ©arg unb rufe ben fofen Äameraben bei feinem 
t)eitigffen 3eu9ni0 o11/ er eu<fy warne unb belehre. ©e= 
freifer 2Beber, ©d)üter mif 2. tprüfung, geboren am 3. 9.1896, 
gefforben am 1. 6. 1917, iff nid)f gefatten fürs Safer; 
tanb. @r t)af burct) einen jammerDotten unb beftagensroerfen 
Stob einen 2Iff bes Llngetjorfams met)r als reiddicg ab= 
gebügf. 3d) mug bas fagen. @S iff meine tpfÜd)f, it)m gegen; 
über unb eud) gegenüber. 3^111^ benn er t)af nugtos unb 
frud)f[DS gefüt>nf, roenn eud) bies Dpfer nid)f erfc^üfferf. 3l>r 

feib bie näcgffen. 3^ fe!)e euc^ an/ £inen um ben anbern. 
Unter eud) ffet)f ber näd)ffe, t>eufe nod) gefunb unb frifdf) im 
Sefige feiner ©lieber, feiner fträffe, feiner ©abe, naeg^u; 
benfen. dle^mf biefe ffumme tprebigf an! 31^ will I)ier im 
einjetnen nid)f breiffrefen, roie ba ein fief Sebauernsroerfer 
feinem eigenen Äopf gefolgt iff, ffaff ber Stnorbnung zu ge= 
f)ord)en. 3?>r wigf es unb t>abt es fetbff bezeugt. 2tber id) 
fet>roöre eud) bei biefem ©arg, bei biefer Äarfe, bie it)m feinen 
^tugroeg oorgezeicgnef, bei biefer ijülfe, bie feinen tegfen 
©rüg aus bem 3enfeifs an uns ridjfef: roer nid)f get)orcgf, 
ber gel>f zugrunbe, unb roenn er es noct) fo guf gemeint t)af. 
Db Sefet)te, ob ©efege: fie finb SBarnrufe ber Drbnung, 
bie fict) nid)f zerbrechen tagt. 2Ber fie nid)f ad)fef, ber zer= 
brid)f. Unb inbes ber dRenfd) zrrfcbetlf, z^ugf fein $aU noc^ 
für bas ©efeg. — Äameraben biefes Stofen, et)rf in it)m fein 
Serbienff! ^ür ben nädjffen, ber zugrunbe gegangen roäre, 
roenn it)n ber ba nid)f geroarnf l)ätte, t>af er fein junges Seben 
gelaffen!" 

Sagt bas Dpfer nid)f nugtos fein! 
©fitlgeffanben! 
SBeggefrefen!" 

e © © 
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3Ibb. i. SisBIumenerfdEjeinung bei filmen. 
DHi!cop^ofograpf)te mit 70 fadjer 23ergrö(3ei:ung einer ©ießfaKe. 

SCon Dr. 3- Raufen, Serlin. 

O^aei iff benn ba0?j SBeltf; felffames ©effräucf) leudjfef 
ba gefpenffifd) auf bem Mleereögrunb bunf> 9Tacf>f unb 

^inffernis? (Sine ;5ra9e/ {l&) un0 ^er 25efrarf)fung ber 
21bbilbung 2 aufbrängf. Dber fel)en mir uns älbbilbung 4 an- 
2öe[d)e 2Bunberb[ume enffalfef ba if>re mänfienl)affen SIüfen= 
bläffer? Weid) eine gauberljaffe ©[oriofe, aus 43erlen= 
fcf)nüren jufammengefe^f, erfüllf ben ERaum? 
ETtein, nic^fs non aUebem; bie räffelfmffen 
©ebilbe enfffammen nidE)f bem ©runb bes 
DJfeeres unb nitf)f ber ^lora efofifc^er 
ßänber, fonbern ber roiffenfifmfflicfyen 
^orfd^ung auf einem feli)r profaifd^en 
©ebief, nämlid^ ber 2Inffridf>fedE)nif. 
©S finb DJfifroaufnatjmen, mifro= 
f?apifi^e 33ergro^erungen non ÖI= 
filmen Derfcfnebener 2trf. 2[beril>nen 
{)affef ein Sefonberes an: fie jeigen 
uns Singe, bie für uns normaler^ 
roeife, felbff bei ber ffärfffen 23er= 
gra^erung, ganj unfidE)fbar finb. 
ETtarmatermeife, b.f). Df)ne einen Äunff= 
griff, auf ben es l)ier enffc^eibenb an= 
tammf: man arbeifef nirf)f mif gero61E)n: 
fidlem, fonbern mif polarifierfem Cid^f. 

JBir erinnern uns, bafs im normalen £idE)f= 
ffraf)[ bie ^[ff)erfei[cf)en nadE) allen ERid)fungen m 
ber fenfred^f gur 5or(pfIaTISun90r'c^^un9 
ffef>enben (Sbene fd^mingen, roäl)renb im 2Ibb. 2. 
polarifierfen 2i(ä)f nur eine einzige .©cfjmin: JHttroaufnaI)me mit 
gungsridEjfung oorljanben iff, enffpretf)enb efroa einem in 
[ofrecf>fe ©d^roingungen oerfe^fen ausgefpannfen ©eil. ©in 
Äalffpafprisma, ein fogenannfes ETtifoIfd^es prisma, [ieferf 
uns eine fo[cf)eCidE)farf. ©s iff md)f leic^f, fie als „polarifierf" 
gu erfennen. (5ür bas Jluge beffef)f fein UnferfdEneb. ©rff 
ein jmeifes ETtifoIfc^es ^Prisma [ieferf ben 9JadE>roeis. 2Bie 
namlid^ bie [ofred^fen @dE)mmgungen eines ausgefpannfen 
©eiles nur bann burdj) einen engen ©palf f)inburd^gef)en, 
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menn biefer felbff Iofred)f liegf, mäl)renb fie bei maagerecf)fer 
JEnorbnung bes ©palfs foforf oernicEjfef merben, fo [ä^f amf) 
ein EJtifoIfd^es Prisma poEarifierfes Cid^f nur bann burd), 
menn feine 2IdE)fe parallel jur ©c^roingungsebene (unb bamif 
aud) parallel jur Jld^fe bes erjeugenben ETtifoIs) liegf. ©felgen 

bie 2ldf>fen ber Prismen aber fenfred)f aufeinanber, fo 
mirb bas polarifterfe 2ic^f ausgeloftfjf. ©efreujfe 

ETtifols ergeben ein Sunfelfelb. Siefes 
Sunfelfelb enfl)üllf uns ©elE)eimniffe ber 

EJtafur, bie fie oor unferen ffärfffen 2idE)f= 
quellen oerborgen f)älf. 3n il>m merben 
alle jene ©foffe fid£>fbar, bie mif ber 

opfifd^en ©igenfdE>aff ber Soppeb 
bred^ung bef)affef finb. QBenn 
man fie jmifd^en bie beiben Pris= 
men bringf, fo bafj fie Don po= 
larifierfem ßic^f burdE)falIen mer= 
ben, fo oeränbern fie beffen 

©d^mingungsebene, unb bas gmeife 
ETtifol iff nun an jenen ©feilen 
md£>f mel)r in ber Cage, ben polari; 

fierfen ©fraf)[ ausjulöfdfjen. 2luf 
bunflem ©runb lieben fid^ leud^fenbe ©e= 

bilbe ab; jugleidE) aberffellen fic^ oielfälfige, 
lebhafte Färbungen ein, bie baburd^ juffanbe 

fommen, bag ber boppelbredEjenbe Äriffall ben 
polarifierfen ©fral)l in jmei 2Üe!lfc£)mingun: 

ERüböI. gen gerlegf, bie fid^ mif oerfd^iebener ©e= 
polaiificrtem fittfif. fd)minbigfeif forfpflanjen unb baf)er beim 
JluSfriff einen ®angunferfdE)ieb erhalten ^aben, ber nun roieber 
für bie oerfd)iebenen j5ar&en bes ©peffrums oerfcfneben iff. 
Sas gefreute ERifol fann nur jene auslofd^en, bie 
einen ©angunferfdE)ieb Don einem ganzen Sielfad^en befigen, 
unb es merben alle jene ^cmbföne fidäbar, bie ber jluslofd^ung 
enfgangen finb. @0 jeigen fic^ uns bie jarfen Äriffallgebilbe 
in Ölfilmen, bie unferem Jluge in gemolmlidfem £idE)f felbff 
bei ffärfffer ECergrögerung unfid^fbar bleiben, im polarifierfen 
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2Ibb. 3- 3m Öueif filberbampflid^f gefroifnefer i Im. 
gatonbilbung in yofacijer Sjergcöjjerung. 

2itfyt in ben präc^figften 5c'r&ungen- — 2IDte burdE)fid)figen 
Körper mif Soppeibred^ung Reiben biefe Sigenfc^aff. 23efon= 
berö infereffanf iff fie bei ©taö, un^ bergteic^en, 
bie erff boppelbred^enb roerben, roenn man Spannungen in 
ilffnen erjeugf. ©pannungajuffänbe in 
©läfern fann man auf biefem 2öege 
[eidE)f unb fogau grö^enorbnungsmä^ig 
feffffeüen. 3Ttan f)af and) bereife be= 
gönnen, fid^ ber E)ien'n liegenben praf= 
fifteen ÜRögtic^feifen jur epperimem 
feilen lInferfudE)ung oon Äonffruffionen 
ju bebienen, bie ber Seredfinung nicf)f 
jugänglid) finb. DRan ferfigf DRobeüe 
ber Äonffruffionen, 3. 33. Srücfen, in 
3eiruloib an unb unferfucf)f fie mif 
polarifierfem £icl)f, roäl)renb fie glei(f)= 
jeifig ber 2Birfliif)feif enffprecficnb be= 
anfprudf)f roerben. Ser grunbfäfdidje 
iöorfeil biefer DReff)Dbe beffel)f barin, 
bag bie Spannungen an einem be= 
liebigen Punff bireff aue ben 3Ref= 
fungen an bem enffpreefsenben 5[äc^en= 
feil, unb jroar gleicl) in ber rid^figen 
ißerfeilung über ben ganzen Duer= 
fdl)niff, gefunben roerben fönnen, 
roäf)renb bie fonff üblidren 3Refl)Dben bes 23auingenieure 

ben Spannungöjuffanb nur für IeidE>f fagbare fünfte innerhalb 
eines Duerfd)niffs ergeben. — 2lber aud^ bas mif gemöf)nli(f>em 
2icbf arbeifenbe DRi!rof¥op liefcrf in ber 2lnffrid)forfi|ung off 
feffelnbe 33ilber. 2lls 33eifpiel feien bie 2lbbilbungen 3 unb 4 

roiebergegeben, bie ebenfo roie 2lb= 
bilbung 1 unb 2 ben S^fdEjurigen bes 
Sd^roeijer ÄorrofionS: unb 2lnffridl): 
forfdbers Dr. 21. 23. 23Iom (Sibgeu. 
DRaferialprüfungsanffalf, 3ürid^) enf= 
ffammen. @S franbelf fid^ l)ier um Jpol^ 
Ölfilme, bie bei ber Sroifnung unfer 
23effra£)Iung mif ber Duecffilberbampf= 
lampe eine ffarfe ^alfelung erfahren. 
Siefe Jalfelung, ber mir bie reijoollen 
©jfeffe bes ©isblumenlaifs oerbanfen, 
unb bas mifrofEopifc^e Sfubium il>rer 
©nfffel)ung unb il>re8 23erlaufs finb 
für ben 2lnffridE)forfd)er oon grogem 
3nfereffe; fie geben ilfm ©mblitfe in 
ben SrocEnungsoorgang unb bie 23e= 
einfluffung feines 23erlaufs burd> bie 
äugeren 23ebingungen (33e[id^fung, 
ßufffeudffigfeif, Semperafur), bie nic^f 
nur miffenfdfafflid^es 3nfereffe befigen, 
fonbern audf bem Praffifer mand) roerf= 

oolle älnljalfspunffe jur 23erbefferung ber 2lnffrid>e geben. 

2Ibb. 4- Sweigbuft DecäfteUe D2lif rof riff a[[c 
Ser unDerfeifbaren 2lnfei[c beö Olein. 

(OTiiEvoaufnaljme mit polarifierfem £id;f.) 

^4 us endlichen Kräften bestehend, weiß die Natur sich durch ihre Form Unendlichkeit zu verschaffen. Dem Gesetze 

derselben gehorsam, hinterläßt das hinschwindende Wesen, ehe es von dem Schauplatz seiner Tätigkeit scheidet, ein 

neues an seiner Stelle, und indem so das Einzelne wechselt, bleibt das Ganze in ununterbrochener Einheit. Diese Sorgfalt 

für die Fortdauer der Gattungen, bei der Vergänglichkeit der Individuen, ist die erste Erscheinung, Welche sich dem 

allgemeinsten Blick auf das gesamte Gebiet der Natur darstellt. Aber nicht auf bloße Fortdauer allein beschränkt, ihre 

Absicht hierbeiist zugleichauf etwasHöheresgerichtet. Weilbei endlichen Wesen das Vortreffliche nicht auf einmal entsteht, 

so erhebt sie sie von Stufe zu Stufe des Besseren. Dadurch hat sie es möglich gemacht, nach dem ersten Wurf der Keime 

ihre Hand von ihrem Werk abziehen zu können und nun mit ruhigem Blick auf den Reigen der Wesen zu Verweilen, 

die sich jetzt, unendlichen Ketten gleich, von selbst und doch immer einem Ziele zueilend entwickeln. 

Wilhelm von Humboldt. 
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«ilb 1 ? ©ornp 
Cinben=23erlag. 

^ätfefooller Alltag. 
^Ößi^nacbtspreisaufgabe lauten 6ie Unterjcbriften?“ II. Seil. 

3JätfeI im 2[[ftag ? Unter bem 3IiiEroffop ober bem uitratiioletfen 2icf)t nielleicfjt, oBrool)! 3ei£ungen unb %eitf<i>rifUn fo i)äufig über MUFro= 
photographic berichtet h^ben, ba(j man auf^ ben elften 23[i(f beim Setraiften einer berartigen 2Iufnahme, feffftetlen fann: baö ift eine „gang 
gero&hnliche" x^facfie öergrögerung. Unb ba0 fybdrftenä bie 2infichtcn barüber auoeinanbergehen, ob x mit 25, 100 ober gar 1000 gleidhgufeljen 

ift. 3tber fonft, bei 3tufnahmen auo bem 2IIItag mit einem nor* 
malen 2lpparaf, ninf co bocf) eine jfleinigfeit fein, feftguftclien, 
roaö bie Silber barfteüen. 

Ober . . .? 

2öir möchten baö Urteil, ob eä roirfiich in jebem galie „eine 
ÄieinigEeit" ift, p^otogvapl)ifd)e Siiberrätfei gu [Öfen, unfern 
Eefern übertaffen unb bringen neben= unb nachftehenb a[3 II. Xeit 
unferer 223eihnach££ipreiöaufgabe 

„^Ö3ie lauten bie Unterfcl)riften?u 

fünf groben beci ßichtbitbnerö @ornp, bie ihre (Sntftehung ber 
greube bePÄünftterO am Objeft unb ihr,,(hefui)t‘' feiner licrtraurhcir 
mit bem Objeftio t>erban?en. 

@en>i0, nicht alte finb aus ber gleichen Sticfrichtung gefeben. 
^)a£ fich ber Äünftler einmal feinem Objeft auö ber grofcf)» 
perfpeStioe genähert, fo fieht er baä nacffte mehr auö ber Soge!» 
fchau, baä britfe oietteicht mit §!iegen= ober DWücfenaugen an. 
2(ber eineä fyaben alle gefchaufen Oinge gemeinfam: ba0 fie 
unä alten häufig ober gar täglich im 2ttltag begegnet finb unb 
heute noch begegnen. 

3ur auäreichenben Unterfchrift ber eingetnen Silber genügen : 

für Silb I  2 233orfe 

„ „ 2 3 „ 
„ „ 3 3 „ 
„ „ 4 i 2Bort 

„ „ 5 32Borfe 

DHit ber ßuftbitbfamera feftgehatten finb bie brei Sitber auf ben 
©eiten 307 bio 509, metche einige perten beutfcherßanbfchaft roiebers 
geben. Oie tKuine auf ©eite 507 ift ficherticf) ber^iätfte unfererfiefer 

c»'is 09 ©omp-pfjotD auseigener2tnfchauungbefannt,biebeibenanberen,Derftccfter[iegem 2 5 £mbe^.S?ecta9, ben finb atö DUufterbeifpietebeutfcher unb römifcherSautunftfo häufig 
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Don allen ©eilen photographiert 
roorben, ba(j man auch f‘e 

gemein befannt oorauöfehen barf. 
2Bir Dermufen, ba)j esi unfern 

ßefernjtcube bereifen mirb, anftatt 
ber üblichen 35äffe[ fich Sur 

roechflung über eftoaö abfeitig 
liegenbe, barum aber nicht minber 
rätfe[= unb reijDolIe ©inge ben 
Äopf gu gerbredpen. 

gür bie richtige iSeanfroorfung 
unferer achfgragen „2öie laufen 
bie Unterfchriffen?" ha&en tfit 
30 greife audgefehf, unb jrnar aid 

1. ‘Preis: Originalrabierung Don 
f’cofeph ©feib, „Surg 
ßochem an berMlofel", 
@fö|e 39,5 x 49,5 cm 
(berileinerfe 2Dieber= 
gäbe Deröffenflic^f in 
■Speff 8, Jahrgang X). 
2Berf 40 3J3H. 

2. Preis: Originalrabierung Don 
(5. UtagebSieE, „0er 
DItarEfplah Don0üffeb 
borf", ©rö|e43 x 37cm 
(Derfleinerte 2Dieber= 
gäbe Deröffentlidhf in 

5- Sfahrgang X). 
ZBcrf 30 3ö2i. 

3. bis 10. Preis: je ein Such 
im ÜBerfe Don 10 DÖIi. 
bis 3 3m. 

ii. bis 30. Preis: je eine ©arm 
melmappe in ©ang* 
leinen für ben neuen 
Jahrgang. 

ßaufen mehr richtige ßöfungen ein, als Preife auSgefe^f ftnb, fo toerben 
bie Preisträger auSgeloft. 

ße|fer Termin für bie ©nfenbungen aus 0eutfchtanb, 0eutfc4söfers 
reich un^ ^en übrigen europäifchen ßänbern ip ber 10. Oejemba: 1930, 

mb 3? ©orno-PbofO' 
£inl)en*iöerlag 

für unfere überfeeifchen Sejieher ber 20. 0ejember 1930 (Pofifictnpel 
beS 2tufgabeorfeS). 0ie ©enbungen finb ju richten an bie ©dpriffteifung 
ber 3eitfchriff „0aS 2öerE", ©üffelborf, Sreife ©träfe 28, unb haben auf 
bem Umfchlag ben Sermerf „preisausfchreiben" ju fragen. 
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23on Jperrnann Ovöber, 3n9en>eul'/ Sreöben. 

er fyeute eine 3ei(ung jur Jpanö inrninf, um fid) über bie 
Sageßneuigfeifen ju unferrid^fen, roer jum Sud)e 

greiff, um ffd) in feinen DJtugeffunben ju unfer£)alfen ober um 
fein 2Biffen ju bereichern, roirb fid) roof)! faum r>ergegeu= 
märüigen, rpefc^e Strbeif unb 9ItülE)e nofroenbig gemefen iff, um 
ben ßefer in ber bequemen gorm beß Sud^eß, ber Qeitfcfyvift, 
ber Reifung ben geroünfd^fen ßefeffoff ju oermiffein. Slu^er 
bem 23erleger, Papierfieferanfen, ße^er, Äorreffor, SrurFer, 
Sud^£)änb[er ufrt>., iff eß nicbf juie^f ber (5dE)riffffe[Ier, ber ja 
ben eigentlichen geiffigen Äern beß ©anjen liefert, ber aifo 
Dor allem mif an bem 3uf^an&e5ornmen beß ßcbriffmerfeß 
hilft- @ß bürffe beßf)alb nicht unintereffanf fein, einmal einen 
Stieb in bie moberae 2Berfffaff beß ©chriffffetterß ju merfen. 

Ser ©chriftffetler unferer Sage uerbringf niihf mehr roie 
ehebem bie meiffe ^eit im Äaffeehauß, um fich hart ©taff unb 
©rteuchfung für feine 2öer!e ju hDIen- ^eufe gleicht baß 
SIrbeifßhmmer beß ©chriffffelterß, roitl er im Äonfurrenjfampf 
nicht unterliegen, einem fteinen Süro, gteichgütfig, ab eß fich 
um baß ätrbeifßjimmer beß£iferafen unb Poeten, beß Ärififerß, 
©etehrfen ober beß gachfchriffffellerß hanbetf, ber fich e‘n 

beffimmfeß ©ebief ber Secfmif, beß ^sanbelß, ber fjnbuffrie 
jum 2trbeifßfetb erforen ^at. S^iet fdhatfef er atß ©dhbpfer 
feiner geiffigen ©rjeugniffe unb — atß Kaufmann, toenn er 
oerfudhf, feine 2Berfe bei Sertegern, ©dhriffteifern, ^>erauß= 
gebern abjufe^en. 3ff eß ihm nach oieten DItühen unb tJItig; 
erfolgen, true fie rooht feinem angehenben ©chriftffeUer erfparf 
bleiben, gelungen, fich einen feffen SIbnehmerfreiß ju ffchern, 
maß jur Soraußfehung hat/ feine 2trbeifen roirflicheß 
Äönnen unb 2Biffen oerrafen, fo toirb er aufjer eigenen 
©ebanfen auch ^ie Anregungen feiner Seffetler gu bearbeiten 
haben unb fo in regen 2öechfetDerfehr mif biefen treten. 3e 
nach ©röjge unb Umfang biefeß Sefriebeß roirb fein Süro em= 
gerichtet fein. Saß minbeffe, maß mir moht in jebem Arbeifß= 
gimmer eineß flotten ©dhriftffelierß finben roerben, iff eine 
Sibtiofhef, bie neben allgemeinen 2Berfen bie Süther beß Don 
ihm gepflegten ©onbergebiefß enfhätf, Senn bauernb mu^ fidE) 
befonberß ber gachfchriffftetler unb ©etetmte burch ©fubium 
biefer 2Berfe unb ber neueffen in fein ©ebief einfchlagenben 
ißeröffenftidhungen auf bem laufenben halfen, um ffefß 3Teueß 
unb Seffereß liefern gu fönnen. ©in Seifpiet mirb am geeig= 
nefffen fein, bie Arbeit in ber ©dhnffffeUerroerfffaff Dor Augen 
gu führen. 

Dtehmen mir an, ber fchriffffetlerifch tätige Ingenieur hübe 
in feinen UTüijgeffunben ben ©ebanfen gefaxt, bie breite Öffenf= 
tichfeif, bie täglich ihre Reifung, Qeitfthriff, ihr gemohnfeß 
Such atß efmaß ©etbffoerffänbticheß h‘nninimf, über bie 
Arbeit beß Auforß aufguftären, bie gur ©haffung ber £effüre 
nofroenbig iff. STachbem atfo baß Shema gefaxt iff, mirb eß 
im ©eiffe nodhmatß reiflich burc£)bachf unb in groeefmä^ig 
ftenographifchen ©fidhmorfen gu Papier gebracht. Sann geht 
er an baß ©ammetn beß ©toffeß, fei eß, bafj er in ber eigenen 
Sibtiofhef 2Berfe unb Qeitfcfyviften über bie Prapiß beß 
©chriffffetterß nachtieff, fei eß, bag er gu bem fftneefe öffenf= 
liehe Süchereien befudhf, fei eß enbtidh, bag er auß eigener 
©rfafmung ©toff gum Shema gufammenffettf. 3e mehr eigene 
©rfahrung unb eigeneß ÜZBiffen ber Autor in feiner Arbeit 
niebertegf, beffo merfootler mirb fie, ba biefe eigene ©rfahrung 
eben nicht auß Süchern gufarnmengehotf merben fann. 
STachbem er fich a^e für bie Searbeifung beß Shemaß in 
grage fommenben Säten auf eingetneu fpffetn notiert hat unb 
fich jefsf barüber ftar gemorben iff, bag in ber öffenftichfeif 
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ein jjnfereffe für bie Ceffüre feineß Auffageß oorhanben fein 
mirb, fann er an bie meifere Außarbeifung gehen. 3U biefem 
3mecfe mirb er bie Qettel naih eingetnen ©ruppen orbnen, mic 
fie ber fjnhaIf feiner Arbeit ergibt. Sann erff mirb er bie 
3effetangaben in gufammenhängenbem ftüffigen ©fit enfmeber 
fetbff in bie itltafchine fchreiben ober ben 3nha^ feiner ©feno= 
tppiffin biffieren, bie ipn bann mit einigen Surihfcbtägen 
abfehreibf. fjft bie Arbeit Dotlffänbig burdhforrigierf, fo mer= 
ben bie eingetnen Stäffer fein fäubertidE) geheftet unb mif 
einem Umfchtag oerfehen, auf bem Shema, Inhalt unb Säuge 
ber Arbeit nach ©üben unb ^eHen angegeben finb. 2Bährenb 
bie Surcbfthtäge gurücEbehatfen merben, mirb baß Driginat 
ber ©dE)nff[eifung irgenbeiner 3eüung ober 3eiffthrift Su= 
gefchicbf, beren Seferfreiß fidb für baß betreffenbe £f)ema infer: 
effieren bürffe. 

Somit iff bie erffe Arbeit ertebigf. Son bem altgematfigen 
©dhriffteifer hängt eß nun ab, ob er bie Arbeit für mürbig 
befinbef, fie in ber Don ihm geleiteten 3eüung ober 3Uff<hrlff 
ben Sefern Dorgufegen ober nicht. Sanach richtet eß fidb, ob ber 
Autor feine Arbeit gurüdferhätf ober ihm ber Sefcheib gugehf, 
bag fie gum Abbruch angenommen fei. Äommf bie Arbeit 
gurücf, bann mug ber ©chriffffelter fehen, fie anberßmo unter: 
gubringen. ©etingf ihm baß nicht, fo hat er fidE) eben Der: 
fpefutierf, feine Arbeit mar umfonff. jjft ber Arfifet jebodh 
angenommen unb bannnach off monafetanger 3eif abgebrucFf 
morben, fo erhält ber Autor enbtidh baß fauer Derbienfe 
Jponorar. jjff eß bem Autor mogtidh, einen 9romau in 
Sudhform heraußgubringen, ber Don ber Allgemeinheit ffarf 
begehrt mirb, fo iff er ein gemachter ÜRann. Aber nicht jeber 
iff ein grenffen, ber fich mif feinem Vornan „Jjorn Uhl“ ein 
Üüfferguf erfeftrieben fyat. ETtafürtich barf ber ©chriffffelter, 
mährenb er auf Annahme unb Jponorar märtet, nicbf mügig 
fein. Son früh biß fpäf mug er fchreiben unb ffubieren, barf 
babei feine Surchfchnitfßarbeit liefern, um im Äonfurreng: 
fampf beffehen gu fönnen. ütur fo mirb er fich fein ©fiffeng: 
minimum erarbeiten fönnen, benn ber ©chriffffelter fann fid) 
auf feinen anerfannfen Sarif ffügen, ber heute in faff alten 
Serufen Äönner unb ETtichtfönuer gleich berüifficbfigf. 

Äehren mir gurücf gu unferer 2Derfffaff! Ser Auffa| iff 
gebrueft morben, ber Autor hnf fein 3eiEenhonorar Don 
15 Pf. erhalten. 2öaß? mirb mancher Sefer fagen, 15 Pf, für 
fo eine fteine 3eüe? Saß iff bodh gu teidhf Derbienft Sitte, 
lieber Sefer, fchreibe einmal ein paar 3eiten, bie einen guten 
©inn geben, unb Derfudhe, ob bu bamif baß SBohtmotten; beß 
geffrengen ©dhriffleiferß erobern fannff! Sann urteile, 
bitte! Sebenfe, bag bu auch minbeffenß täglich fmnberf 
3eiten liefern mügteff, bie bem ©chriffteifer ober Serteger 
genehm finb, um bir ein ©piffengminimum Don monaftidh 
450 EHEUc. gu erfdhreiben! greue bidh atfo mif bem Autor'unb 
gönne ihm feinen Serbienff, menn bu heute feinen Arfifet tieft! 
Ser Autor fann nun nach Abbruch feiner Arbeit biefe fetbff atß 
gmeifbruch für bie ^»ätffe beß Jponorarß ober meniger roe|fer: 
Derfreiben, roogu ihm je^f bie gurüchbehatfenen Surdhfchtäge 
gute Sienffe teiffen. Saß iff feine groeife Arbeit. Auf biefe 
ÜBeife iff eß ihm möglich, feine ©efchäftßunfoffen, mie porfo, 
Papier, garbbänber ufro., gu bedhen. 

2Benn im Dorhergeheuben auch nicht Dom fchriffffetterifchen 
©rogbefrieb mit fünf Siffaphonen, gehn ©dhreibmafdhinen, 
gmangig ©fenofppiffmnen ufro. bie ERebe mar, fo bürffe baß 
©efagfe hoch genügen, ben lieben Sefer mif ber gufeinerSeftüre 
erforbertidhen fdhriffffellerifrfmn Arbeit befannf gu rnacben. 
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23afi fornrnf. Sie 

von Äm&ertnfoern. 
DTtit brei 2tufna^mcn unb einem 23riefn)erf)fel. 

Orig n a l g r 6 (5 e beö@ruppenbilbeö. 
(33gl. ben 2luöfd)nif£ red^fs oben.) 

CicbcsS „ÜBce!"! 

3n ©einem gefrtxmrficft tratfjfcj'f ©u einen 3iuf|a£>: „2Bie fo[[ man 

5tinbec pljo£ogrcpfjieten?", ber mirf) ermutigt t;af, an eine busper 

^äujrg mißlungene 31 mgabe erneut l)eran^ugel)en, bieömal moblauö- 

gerüftet mit ben 2B nEen ©eineö p^ctograp^ifcften DtHifarbeifers Sruno 

3roiener. Ob unt roiemeif bie Otatfcßläge genügt l>aben, möi^fe idf; 

felbff nitfit entfdjeibrn. ^cf) füge bal)er anliegenb jroei 21ufnaf;men bei, 

bie icf) „auö ber ,P)a rb" geEnipff Ijabe, unb bemerEc, ba|i mir alb 2Ipparat 

eine einfache Saig länbersÄamera (Saigt[änber=21naftigmaf fiicljtffärEe 

i :6,3, Srennroeife >0,5) jum greife uan KDH. 60,— gur Serfügtmg ftanb. 

©ao gor,Mnt' Silber iff 6 X 9 cm. DKeine Sefürdjfung, baß bie 

Scrgräßerungen gu unfefjarf mürben, ()af pdf glütElidjermeife nid)f bc= 

maftr^cifef, fro^bem ber Sfutffdmitf ,,©ie ^reunbe" faff bie jmölffarfje 

©raße ber ©riginalaufnaljme aufroeiff. 

^d) ne^me an, baß ea Sir uielleicßf gieube mad)f, ju erfahren, roenn 
eine ©einer Dielen 2tnregungcn auf nitßf gänjlid) uufrudffbaren Sabcu 

gefallen iff. 
£>. 711. 

fiieber lQ. 23t.! 

Eammf — [eiber — mdff allgu f;äuß'g Dar, baß ber 2Biberf)alI irgenb 

me Id; er im „2SerE" geäußerter ©ebauEer unb 2tnregungen jurütEElingf 

bia jur Breiten ©fräße Q8. 3m altgemeiien muß bie ©cßriftleitung fid) 

bamif begnügen, aue ber ftänbigen ©feigmmg ber 2fuflage unb ber ffeta 

madffenben Se^iefterjaßl auf bie ©tärfe beö ©dfaa §u fdfließen. ©eine 

©enbung aber F)a£ unö um fa größere grembe bereifet, alö bie beigefügten 

3(ufnal)mcn roirElid) ben Seroeiss bafür brimgen, baß .Sinberaufnaf;men gar 

nidft fa ftßmer finb, atä man gemeinf)ih annimmf, roenn man nur bad 

nofroenbige Drüffjeug, nämlid) ein roarmrd ^erg, einen guten 2Ippnrnf 

(roabei „gut" nidft efroa mit „teuer" gle.djjufefsen iff) unb eine geroiffe 

portion ©ebulb mifbringf. ©aß man and) einer auf ben erffen Slid? 

nid)f gerabe reftlad gelungenen 2lufnaf)me DerffetJfe ©effönbeiten enf= 

[ad?en Eann, geigt ber Darbilblid) geroäHfe 2(udfd)niff „©ie greunbe 

auö einem ©ruppenbilb, bad, aid ©angee gefeben, Derfdfiebcne 2Jiängel 

aufroeiff. 

iBir f;offen, baß bie Silber unfern ße'ern ebenfoDtel greube bereiten 

aid und unb — baß fie bcifpielgebenb roirEen. 
„2ßeiE"=@d)riffIeiftmg. 
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(Sin £riebtoagen ber Don Profeffor Ärmfenberg, ^annoner, f onffruierfen P rope Herb a£)n. 

Sn ©funken öon Äöln nad^ ^annooec ? — ©cenjen ößr Stafionalifterung. — SSerringecung 
Seectauf^ in i>er Sanöwirff^afd. 

od^ im 2Iugufi biefeö 3a!)rea rourben an biefec ©feile bie geringen 
2Iuö|7cf)ten ber PropeUers©cf)tt>ebes©cIjneHI>aI)n befproi^en, cbgleirf) 

feffgeftellf rnerben mu^te, ba^ bie Sifenba^n a[8 5)erfanenDerfe^r8mifte[ 
überljolt fei, roeil fie §u fdjroer unb 3U langfam ift. (23gl. ^eff 8,. 382.1 
Jinn iff ©nbe DJtober bei: erfte Zöagen einer 'f>rope[[crbaf;n gelaufen, 
ber baö paupfbebenSen gegen bie ©rffroebefi^nellba^n, teure 3Teu= 
inueffitionen, uermeibef unb firff ffatt bcffen baa oar^anbene @ifenbaf)nne| 
junu^e machen roill. 25ei ben Probefahrten mit einem Sriebroagen non 
26 Dllefer ßänge tourbe innerhalb Don 2 DItinufen bie oorgefe^ene ©e= 
fifioinbigireit non 150 kilometer in ber ©funbe erreidjt. ©8 finb aber 
audf) fdfon 182 Kilometer erjielf roorben. ©abei iji berfiauf beo 2Bagen8 
augerorbenflici) ruHg. fo bafj man bie gewaltige ©efcfmnnbigfeit faum 
empfinbef. ©ie Propellereifenba^n macfif fit^ alle iCorteile ber ®tf»ne[Is 
ba^n junutse, oor allem bie ©tromlinienform unb bie leicfffe Sauroeife. 

Ser geiler ber ©ifenbal)n ifi e8, bafj fie feine [eichte Saumeife an- 
roenben fann, met! bie Übertragung ber Slntriebsfraft miffelo ber 3Mber 
ein gropes ©eroii^t oorausfe^f, urn bie notroenbige IReibung an ben 
©tfjienen ju erjielen. 2BilI bie ©fenbaljn ^öftere ©efrfjroinbigfeiten er= 
gielen, fo mug fie fc^roerere ZBagen bauen, bamit bie Keibung an ben 
©tfjienen grofj genug bleibt, ©er Propeller mat^f nun audf bas ©cfnenem 
fa^rjeug eon ber Sobenreibung unabljangig. Sem Propellerfa^rgeug 
bienen bie Käber eigentlidj nur nod) als ßeifrollen. Ser Propellermagen, 
ber oon ben ©iplomingenieuren Äruäenberg unb ©tebefelb erbaut roorben 
ifi, roiegf nur 18,5 Ponnen unb erinnert in feiner äußeren gorm unb burdf 
bie rofrförmigen inneren Qjerftrebungen ffarf an ben ßuftft^iffbau. ©er 
500 PS. SOT2Bs3üotor roirb bei einer ©efdiroinbigfeit oon igo Äilomefer 
notf) nirf)f jur .fjäifte ausgenufjf, fo ba|j alfo eine fef)r große ßeijiungd» 
referee jur Verfügung fte^t unb mit einer längeren ßebenobauer ber 
niciff 00II beanfprucf)fen Dlioforen gerechnet roerben barf. ©ie ©ifiraube 
liegt roie ber paupfmotor am Hinterteil beö ga^rjeuga unb ifi efroad 
nad) oorn geneigt, fo baß jur ©rföfung ber ©irfferfeit bocf ein geroiffer 
2Inbrutf an ben Soben ergielf roirb, ber mit ffeigenber ©efcfroinbigfeit 
roätfiji. Ser 33H2Bs3Iiofor treibt außerbem bie Hn[fSaida9en> nämlicf 
fiuftbruifomprefforen für bieSremfung, an unb fpeiß eine2Wumu[aforen= 
bafferie, an ber bie Cicffanlage unb ein ©leEfromofor fangen, mit bem baa 
gafrjeug für ben Üiangierbienff ufro. angefrieben roirb. Siefer Hi[fa= 
motor foroie bie übrigen Hilfe!maftffinen liegen im oorberen Seil bed 
Zßagenß unter bem güfrerftanb. 

©in 3iatffcil ber jetjigen Äonßruftion iß bie Sremfung ber JRäber. 
233ie gefagf, ftaben bie IKäber bei ber Propellerbafn nur nocf eine unfer= 
georbnefe Sebeufung. ©earoegen roiberfpricff eä bem ÄonffruftionO» 
prin^ip, roenn bie Sremfung nicft mit bem Propeller felbfi oorgenommen 
roirb. Sei ben Probefahrten roar besfalb ein 3iemlicf langer Sremsroeg 
oon efroa 2 ftilomefer erforberlicfi. 2Benn man bie Sremfung mit bem 
Propeller felbfi burdffüfren mürbe, bann fönnte bad gafrjeug nicff nur 
fo ff ne II roie ein 2lufo anfafren, fonbern and) fo fdfnell bremfen. ©aa 
früfere Projeff einer Propellerßcnbbafn oon Profeffor Siefinger faf 
foroofl am Sorberfeil roie am fyinterteil bed 2Bagen8 Propeller ’oor, 
fo baß man mit bem einen Propeller anfreiben, mit bem anbern bremfen 
tonnte. Srcmfcn fönnte man auxf) burdf eine Umfiellung bea Pros 
pellerö, über bie and) ftfon Patente oorliegen. ©er Hauplf0^^ ^er 
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Propellerftanbbafn märe neben ber erfeblidjj größeren Keifegefcfroinbig- 
feit bie föfere grequenj, bie f'cf aua ber Preiagabe b^ro. ßocferung beö 
©ebanfenä ber 3ugt>ilbung ergibt, ©a fragt fifj allerbingä, ob ficf biefe 
Sorfeile bei ber ©inglieberung in ben gafrplan ber ©ifenbafn auanufen 
laffen. 2luf ©runb ber biaferigen Serfucfe barf allerbingä angenommen 
roerben, baß bie IKeitfabafn, bie ben Serfucfen rooflroollenb gegenübers 
ßeff, fif) fefr eingefenb mit bem neuen Projeff befcfäffigen roirb bjro. 
ftfjqn befdfäftigf. 

Übrigena faf bie Propellereifenbafn einige mefr aua ber 3lof ber 
3eit feraua geborene Sorläufer. 1917 baute eine beutfcfe gliegerabfeilung, 
bie an ber PaläfHnafronf lag, einen glugjeugmofor in einen ©üferroagen 
ein unb fauße bamif nadf ber Hafenßa£lf Haifa- I9I9 eerfucffe man auf 
biefelbe 2öeife bie überßüffigen gluggeugmoforen 3U oerroenben, borff 
mußten biefe primifioen Serfutße ofne ©rfolg bleiben. 

« 

2luf ber briften fecfjnißfjen Xagung bea rfeinifdfsroeßfäliftfen SergbauO, 
bie in ber jroeifen Hälfte bea Sionafa ©ftober in ©ffen ßattfanb, rourbe 
ber Jlietfanißerung unb Diationaliferung eine fefr bemerfenaroerte ©renge 
gezogen. jeber gefunben Solfaroirtfcfaff müffen bie ßeifer einea jeben 
SBirtfcfaftabetriebea nitff nur gute Setriebaroirte, fonbern audj gute 
Solfaroirte fein. 2l[a folcfe müffen ße bie 2Iufroenbungen für bie 
2lrbeitalofen, bie una pro Äopf 800 ßliarf Unferßüfmng im 3afr foßen, 
in Ketfnung ßellen. Serüdfßcffigf muß aucf roerben, baß jeber ©rroerbas 
tätige, ber neu in bie 2LBirtfcf)aff einfriff, ber 2lllgemeinfeif bereifa 
14 000 Diiarf, nad) anberen ©cfäfungen 25 000 Oltarf, gefoßet faf. 
©olange bie 2lrbeifalof'gfeif fo groß iß, baß bamif gerechnet roerben 
muß, baß bie burcf Plecfanißerung unb IRafionalißerung freigefeften 
2lrbeifer ber 2lrbeitalofenunferßüf ung ^ur ßaß fallen, roirb man bei 21m 
ßfaßung oon SHaffjinen ufro. nur ben Sißerenjbefrag jroiffen ben ers 
fparten ßöfnen unb ber 2Irbeif8lofenunferßüfjung für bie 3alß ber er= 
fparten 2lrbeiter in Diecfnung ßellen bürfen." 2i5enn fid) bie löirtffaft 
biefen ©runbfaf, ber oon bem Sorßfjenben bea Sergbauoereina, Serg= 
aßeffor Dr. Sranbi, im ©cflußroorf nocf unferßricfen rourbe, ju eigen 
madff, fo roirb in ber DUecfanißerung oorauaßcfflicf eine erfebliefe 
Serlangfamung einftefen. 

©er Diufrbergbau faf burcf feine biaferige Pieefanißerung nur fefr 
roenige 2lrbeifer freigefeff. @r faf burcf bee erjielfe ©eufung ber @eroin= 
nungafoßen feine 2lbfafgcbiefe befaupfen fönnen unb bamif in oicl fös 
ferem DJiaße für 2lrbeifamöglicffeiten geforgt. 2lua bem ©eßeffas 
punft ber 2lbfafjieigerung feraua muß auef bie Mlecfanißerung im 
Kufrbergbau fortgefüfrt roerben. ©ie Dliccfanißerung unter Sage 
unferßüff eine roeitgefenbe ffonjenfrafion, bie gu immer größeren Pros 
buftionaeinfeiten füfrt. ©cfon feufe gibt ea im Diufrfoflenbe^irf eine 
2lnäafI oon Sergroerfaanlagen, bie mefr ala ^roei ©cfäcf fe faben, roäfrenb 
noef oor einigen 3fl8ren bie ©oppetfef aef fanlage ala baa mobernße 
galt, ©urcf baa fogenannfe „Serbunbbergroerf", baa brei bia oier 
2lußenfcf äcf fe neben bem Hauplßf acf < ba^’ fofft man 3U fäglicf en görbers 
mengen oon runb 10 000 Sonnen Äofle, baa iß efroa baa ©reifaefe 
einer jefsigen Surcffcfinittaanlage, 3U fommen. ©ie großen 2lnforÖerungen, 
bie in folcfen Sefrieben an bie OTafcfinenleißungen geßcllt roerben, laffen 
bie Preßluft, bie feufe noef im rfeinifcfstoeßfälifcfen Sergbau gegenüber 
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Sie erffe !|3rDpeI[erE>af)n. 
üd)üniT unb fd>niffiger unb (djnettev i|t er stror, ber nebenlfetbenbe /,prope[[ei'=XriebrDagen ber ®e(ell(d}aft für ißerEetjrfibectjniE"/ aber iE>n als (Srfinbung ban Prafeffor 
JtrucEenberg, ^annober, ansufprecEjen, toäre jubicl bcfjauptef. Senn ein üortäufer bon i5>m I>at fcEjon runb ein ©ti^enb 3af>re früher feine erfie erfbigreicije Probefahrt 
ausgeführE, unb jmar in — Patäftina auf ber 0chmaIfpurfiredEe 2tfu[e — ^aifä. ©ater beo SebanEena unb bamit, Wenn ber Muabruif überhaupt angewanbt »erben 
barf, ber „©rfinber", »ar einer ber äiteften bcuifdieii Dfiilifarfriebengflieger, ber Rührer ber beutfchen Siiegerabfeilung „Pafd;a 3°4/// -'paupnunnn 233 als, ber fpäfer mit 
©ben Jpebin nad) S^ina ging unb freute ben Jlieger^orfi in ©d;lcifjl)cim betreut. 
Xrofy be^elfamä^iger Äonftruffionselemenfe — eine alte Core mit Su^bremfen, ejn ausrangierter löo^PS'S^S1110^^ un^ e*ne (Scfrienenfpurtveite bon 50 cm crreidjfe 
baa 5al;rseug frfjon bei ben erften 23erfuc^en eine ©efd?rt)inbig!eif bon über 100 km. 
Sa ber ®ai>nbatnm mit Vorliebe bon 33ieI)I;erben al0 2öeibepla^ benu^f h?urbe unb ba0 O^inbbiel) anfc^einenb 2Bert barauf legte, fic$ ba0 Se^iPel au0 ber JCafre ansufefren, 
berlief bie 5a^>rf für getvöfrnlicfr nicfrt gang reibungoloo. 2Iber toao tat man bamalo nid)f, um abenbo nad) einem ^agbflug in einer ©funbe au0 bem 2öüftenfanb an 
bie p^önisifd;e ![Hibiera ju gelangen! 

ber (SleEfrijiEät unbebingf Dorfyecrfcfit, als ipeniger geeignet erftfjeinen. 
©c^on Ijeufe ifl bie iBerroenbung Dan ©leffrigitäf neben ber ^reßluff 
für gröjjere Sergmerfeanlagen bas wiv(fcf)aftlitf)fte. SaS Ber^ältniS 
roirb ficif roeiter jugunflen ber SleEtrijifaf t>erfcf)ieben, roenn erf{ bie 
eleffrifcffen 3b|r^ämmer, bie je^f 3um erfEenmal in ßugau auf ber 
(Srube ©ottesfegen proberoeife ccrmenbef roerben, am^ im KuljrEofylens 
bewirf eingefül)rf finb. Sie CjleEtrijifäf unter Sage ermöglitf)f jugleidj 
eine beffere Seleurfffung unb bamit eine Berminberung ber Unfalb 
gefalfr. 2lngefidjtä ber lebten großen 23ergrDerEsfafa(1:ri>pI)en nerbient 
eö befonbers fjernargefjoben gu merben, ba^ burrf) bas BerbunbbergroerE 
bie ©efa^ren beS Bergbaus ebenfalls perminberf merben. Bergaffeffar 
SireEfor Srudf non ber 3clf)e OTinifier ©fein ber Bereinigten ©faljb 
merEe berichtete über bie guten ©rgebniffe beS eleEtrifcfien Betriebes unter 
Sage unb jerjEreufe bamit bei nielen bie noth befief)enben BebenEen. 

* 

Ser amenEanifclie DBähbrefcher, ber, mie ber ETtame fagf, baS ge= 
mühte ©efreibe foforf brifcf)(, iff nach ben bisherigen ^Erfahrungen für 

beuffifje Berhältniffe nicht geeignet. Slber ber beutfchen 
©rnteEoflen ben burch ben DItähbrefcher gefchaffenen oerminberfen @rnfe= 
Eofieri anjupaffcn, hat Beflrebungen roachgerufen, eine für beutfche Ber. 
hültniffe geeignete DBähbrefcherEonflruEfion ju enfroicEeln. 3tach ben 
bisherigen ©rfahrungen merben mir auf eine gute ÄcmftruEfmn hbthflenS 
gmei 3ahre ju marten brauchen, fjnjmifchen ifE nom DEeitfisEuraforium 
für SechniE in ber Eanbmirtfchaff feftgefiellf roorben, bajj man bie @rnfe= 
Eofien auch baburch fenEen Eann, ba(j man bie T)rcfd)mafcf)ine ber DBäh= 
mafchine unmittelbar auf bem ©etreibefelb nachfolgen läjjf. DTtan Per. 
minberf auf biefe ÜBeife, bie man „©chlagbrufch" nennt, nicht nur bie 
BefriebsEoffen, fonbcrn permeibet auch Berlufte burch 21usfaII ber @e. 
freibeEörner. 21m befien geeignet ifE für biefeS Berfahren bie [eichte ©fal)!* 
brefchmafchine. Bei naffen (Srnfen Eann (ich allerbings bie BofmenbigEeif 
ergeben, bas fo gemonnene ©efreibe Eünfflich ju trpinen. Saburcf) mirb 
^mar bie fianbmirtfchaft mit neuen Befriebseinricfffungen beiaffet, fie roirb 
aber auch 1,0,1 ^em Srnferoeffer in jiemlich roeifgehenbem DKafje unab. 
hängig. gulfor. 

Ulf er 2000 Sonderdrucke 
sind im Laufe des letzten Jahres neben zahlreichen Romanen, Büchern 
philosophischen oder technischen Inhalts, Sammelmappen und Einbanddecken 

als Werbeprämien verteilt 
worden. Wir danken an dieser Stelle allen „ Werk“-Lesern, die sich so 
tatkräftig für die Verbreitung unserer Zeitschrift eingesetzt haben, und teilen 
auf zahlreiche, in den letzten Monaten eingelaufene Anfragen mit, daß wir 
uns entschlossen haben, 

auch im kommenden Jahre Werbeprämien 
unter den gleichen Bedingungen zur Verteilung zu bringen. 
Nähere Einzelheiten enthält das Dezemberheft. 
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^Honat(f($e «Äu^tefe kfonkr^ 6ead)ten^roerter ^uffa^e 
aus beuffdEjen und a usl än b i ftf) e n Qeitfcfyriften. 

£)rei teutfc^c ^»elöcn. 
2fu£i einem in ber niebeclänbifdjsinbifc^en §oI6mDnatdfiijriff „Seuffcfie 
2Barf)t", Saionia, aBgebruiien unb einer ßonboner 3e>tang entnommenen 
2Iuffa§ bed engiifdfjen ©eneralffabdoffigierd ^aupfmann gerbinanb Xuo^p. 

d fei mir geftaftef, eined ber teer geBKebenen Ku^medbiätter, bem 
Äranj ber großen ©efrfjefjniffe !bed 233eItErieged eninommen, ju 

füllen, inbem irf) oon brei beutfcfjen fjelben erjagte, beren Äüijn^eif unb 
I>ert)orragenbe ßeifiungen nur roenigen ©euffc^en, gefrfjmeige beim 
©nglänbern BeEanntgeroorberi fein bürften.' @ie I)ief|en 'Preu^er, granEe 
unb 2Badmud. 2öenigffend [ernten mir fie unter biefem Dramen Eennen. 
©ad gelb iljrer 2BirEfamEeit roaren bad jjeilige ßanb, Perften unb^n&ieo- 

Preuger gaff aid ber gefrfjicEfeffe Spion in beuffdjen Sienffen aujjets 
Iialb Suropad. (Sr toar bem ©fab Äref; oon Äreffenffeind jugcfeüf. 
©ie 2(ufgabe, bie er fidj ftetlfe, roaren Spionage unb PropaganbafätigEeif 
unter ben Sebuinen. (Sr oerEleibefe fidf) aid 2Büffennomabe, färbte .(Jauf 
unb ^aare unb bracfffe cd fertig, mit feinen ffenntniffen ber arabifrifen 
SpradFje unter ben 2Buffenberoof)nerii aid einer ber irrigen ju gelten, 
ffn feiner 23erE[eibung burd^roanberfe er bie engHfdje gronf unb beritf)fefe 
feinen 23orgefe£fen über alle roidf)figen Seobac^fungen. (Sr rourbe nie 
ertappt, felbft nirfjf, a[d er bid 5tairo, bem ©if bed fjaupfquarfierd, 
Oorbrang. 

Sied gefrfjaf) beftimmf jroeimal, roa^rfc^eintirf) fogar öfter. Äairo 
oerroanbelfe er ficf) roieber in einen (Suropäer, rooljnfe in S^epljearbd 
^»ofel, bem oornefunfien ber Stabt, unb natfm Serbinbung mit ben 
borf lebcnbcn ©cutfiften auf. ©er ^rocdE folcfjcr Unternehmungen roar, 
bie englifd)en Sruppcubcrocguugen in Sgppfen gu überroacf)en. 233ir 
alle rou|ffen oon i^m, Eonnfen i^n aber nie erroifcfien. ©ooiei icf) rocijj, 
roar er bid gum ifriegdenbe im Orient tätig, guleff unter ßiman oon 
©anberd. 

(Sin Oltann anberen ffalibcrd, aber ebenfo geroanbf unb roerfooll aid 
Spion roar „Mtajor granEe". fjdj) roeig nirfjf, ob er SWajorrang hafte, 
unb begroeifle aurfj, bajj er granEe i)ie(h aber unter biefem Stamen roar 
er allen englifcf)en (Truppen auf ben orienfalifcljen Äriegdfcijaupläfen 
befannt. granEe, ein frfjöner MEann oon ungefähr oiergig fahren, mit 
tiefgebräunfer Hautfarbe, oollbradfife roäfjrenb bed gangen Ärieged Xafen 
Oon unerhörter Kühnheit. (Hur ein OHenfrf) mit audgefprodfien frf)au= 
fpielerifthen gähigEeifen, (Heroen oon ©fahl unb größter ©eroanbtheif 
in allen ßagen Eonnfe erfolgreich audführcn, road granEe tat. ©eine 
©pegialifäf roar, aid englifrf)er Offi'gier oerEIeibef, unfere gronf unb bie 
©tappen aufgufurfjen — groeifellod bie fchroierigfte 2Iufgabe, bie ein ©pion 
firf) (teilen Eonnfe. 

granEe hafte faft fein gauged ßebcn in englifcfien Kolonien, hüupfs 

fachlich in ©übafriEa unb 2Iufira[ien, oerbrarfif unb Eonnfe ohne roeifered 
überall aid ©nglänber gelten, ©r frfjien fo giemlich alle Uniformen 
ber englifcfien 2lrmee befeffen gu haben, benn feine SInroefcnheif an unb 
hinter ber gronf rourbe in ben oerfrfhebenffen (Rollen aid @enera[= 
ftäbler, fcfioffifcher OHajor, Hauptmann ber (Jlngacd (auffralifch^neufees 
länbifche ©treitEräffe), 2Irfi[Iertemajor ufro. feftgeftellf. 

(Hafürlich roaren alle (Truppen oor ihm geroarnf, aber er fchien ein 
gefeifed ßeben gu haben, ©inmal, aid er aid auffralifdjer Offi’gier auffraf, 
rourbe er oon groei auffralifrfjen Poffen geffellt, bie ihn anhielfen, bamif 
er firfj audroeife. Ohne eine ©pur oon (Betroffenheit Eelirfe er ben ©piefj 
um, fchnaugfe bie Pojten an unb Oerhaffete fie. ®'n groeifed (Htal Earn 
er aid brififcher 2IrfiI(erieoberft nach (Rafa, 100 unfer ^iaupfmunifiond= 
bepot lag, unb etEIärfe, oon ber auftralifrfien ©ioifion, bie in ber (Höhe lag, 
beauftragt gu fein, eine genaue (Hafnaljme ber DHumfiondOorräte gu 
machen. 

©inige 3eif banach befurf)fe er aid englifcher ©eneralftabdhaupfmann 
bad ©fabdquarfier einer 2IrfiIIeriebrigabe mit ber dlngabe, er fei 00m 
•Öaupfquarfier gefchicEf, um bie für bie nädfifie Offenfioc geplanten 
©ammarbeifen mit bem SrigabeEommanbeur gu Befprechen. „2Bir 
rooQen ftchergehen, ba^ ©ie genau oerftehen, road gu tun ifi", erEIärfe 
er bem ©eneral. 

©iefed 2Bagnid roäre oermutlich unenfbecEt geblieben, roenn bad 
(SrigabeEommanbo nicht Oevfe\)entUd) biefen 23efueher über einen PunEf 
falfch uuferrichfef häffo- ©rfchrocfen rief cd bad .Plaupfquarfier an, 
um bie OTtiffeilung richfigguftellen. ©iefed roufjfe jeboch nichfd oon ber 

gangen ©ache, unb fo rourbe granEed Streich enfbecff. 3n aller ©ile 
muyfe ber gange Übcrfchroemmungdplan geänberf rocrbcn. 

©iner feiner le^fen ©freitfie roar jeboch ber bemerEendroerteffe. 
2Bährenb roir bie ßinie fjaffa—fpumfalem hielten, Earn er gu und, aber* 
maid aid ©eneralffabdofflgier oerEIeibef, unb infpigierfe, oon (Bataillon 
gu Bataillon roanbernb, unfere gange gronf. fjebem BafaiIIondEomman= 
beur enflocEfe er bie erteilten SInroeifungen für bie beabfirfifigfe englifche 
Offenfi'oe unb Eehrfe mit ben geroonnenen (Harfinchfen ungehinberf gu 
ber türEifcheu gronf gurücE. 

fjm (öerlaufe feiner (TäfigEeif rourbe „OHajor granEe" ber ©drireeEen 
bed gangen 5EriegdfchaupIa|ed in Paläffina. Biele unfchulbige Offigiere 
rourben oon 3eit gu 3e'f Oerhaftef unfer bem (öerbachf, ber berühmte 
beuffrfje ©pion gu fein, unb ein ©efül)! brüdEenber llnficherheif beherrfchfe 
ftänbig bie 2Irbetf unferer Stäbe. (Trofsbem „OHajor granEe" für und 
eine ernfte ©efafir barftellfe unb feine SäfigEeif und oiele DHenfchen= 
[eben Eoftete, hofften roir Offigiere flefd, bag er niemald erroifchf roürbe, 
benn roir achteten feine Äühnlieif, unb roenn man ihn in englifcher 
Uniform ertappt hätte, roäre und nichfd anbered übriggeblieben, aid ihn 
an bie 2Bnnb gu ffellen. OHeincd (SBiffend hat fieh unfere Hoffnung 
auch erfüllt. 

2öadmuä roar ein gang anberer (Tqp. (Cielleichf roar er nicht ein fo 
heroorrngenber ©pion roie Preuger unb befag auch nicht bie Jöaga 
halg'gEeif granEed, aber ber Schaben, ben er und anrirfifefe, roar oielleirfif 
gröger aid ber ber beiben anberen. 2lld ßanbplage roar er ber gefürchfefge 
.ftonEurrenf unfered eigenen ©piond, bed grogenßarorence. ©eine ©äfigEeif 
roirb oielleichf am befien burch bad golgenbe beleuchtet. 

3roeimal in jebem DHonaf DerfrfncEfe unfer ©eneralftab eine Äarfe 
bed Äriegdfcgauplahed an bie eingelnen (Truppenteile, roorin bie Stellung 
ber feinblichen (Truppen oergeicfinef roar. Quer über einen gangen 2Ibs 
fchniff, ben öftlichcn, roar ber (Harne gefegrieben unb oon einer roten 
©lüpfe umrahmt: (Zöadmud. ©ad betreffenbe ©ebief umfagt einen 
roeif grögeren (Raum aid gang ©nglanb, unb ber (Harne, ber laEonifch 
barauf oermerEf roar, bebeufefe, bag ed oollftänbig bem ©ingug bed 
jungen beuffrfjen jEonfuId döadmud unterfianb. Äein eingelner OHenfch 
hat je über bie ©ingeborenen biefed SiffriEfd fo lange unb fo abfolut 
regiert roie biefer junge, oon ber fjeimaf abgefchniffene ©euffege. 

(IBadmud roar einer jener Pioniere beuffeger (filacgf, bie bad beutfege 
.ftolonialarnf in fo geroorragenber 233eife herangubilben Oerganb. Bor 
bem Kriege nagm er ben Poffen eined Äonfuld in Bufrfnr am Perfifcgen 
©olf ein, unb ed gelang igm, biefed anfegeinenb unroiegfige 2Imf gu 
ber bebeutenbffen europäifegen Berfrefung jened ©ebiefed audgugeftalfeu. 
Pergen roar bei (Mudbrucg ber geinbfeliqEeiten in ©uropa in einer eigens 
artigen ßage. (Trog ber ggroebifegen ©enbarmerie, bie eingeriegfef 
roorben war, um bad ßanb gu beruhigen unb ben status quo aufrecgf» 
guergatfen, gerrfegfe barin megr ober weniger ogen ber SürgerErieg. 
(IBadmud gewann bie fegroebifege ©enbarmerie für gcg. ©egon im 
(Hoeember 1914 Ocrfucgte man, ign eingufangen, aber roie bie „©oeben", 
beren XäfigEeif gcg gu jener 3cit füglbar gu maegen begann, fcglüpffe 
er bureg unfere ßinien unb blieb roägrenb ber gangen 3elt bed Ärieged 
eine ffänbige ©efagr auf unferem reegfen glägel. ©einefgalben blieben 
oiele 2(aufenbe brifiggsinbifeger (Truppen borf untätig gebunben. 2Bie 
ed 2Badmud fertigbraegte, und bamald gu enfEommen, illugrierf am 
begen feine Äügnheif unb ©eroanbfgeif. ©r roar faffäcglicg bereifd feg= 
genommen unb follte mit feinen perfönücgen ©ffeEfen gu unferem ^)aupf= 
quartier frandporfierf werben. 3n bem oberen 31mmEl' eined ^laufed 
unter grengger Beroacgung eingefcgloffen, entroicEelfe er mit einem 
DItale grögfe Sorge um fein Pferb, bad, roie er behauptete, EranE 
geworben fei. §ag jebe ©funbe roägrenb ber (Hacgt ganb er auf, um 
im ©fall naeg feinem (Tier gu fegen, gefd begleitet oon feinen eier ©cgilb= 
roaegen. ©ied roiebergolfe gcg fo oft, bag bie fcglaftrunEenen Pogen 
ign einmal allein gegen liegen, unb bad roar ed, auf road 2Badmud gereegnef 
gaffe. (Hicgf nur, bag ed igm gelang, mit feinem Pferb gu enfEommen, 
er nagm augerbem noeg einen grögeren ©eil bed gemüngten ©olbcd 
mit, ungefägr gebentaufenb Pfunb. 

Sa er pergen genauegend Eannfe unb mit bem ßeben ber ©ingeborenen 
oertraut roar, gog er füg für eine dBeile in bad fjnnere bed ßanbed gurücE. 
Sort gellte er gcg bie 2Iufgabe, bie ©ingeborenen gegen und aufs 
guroiegeln, und gu beunrugigeu, und in ber petroleumgufugr gu beginbern, 
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mit einem 2I3ori: tie £agc für 3°!)n ungemütlich gu machen, genau 
baeifelbe, roac! ßaroreuce fpäter bei ben 2trabern hinter ber fürbifchen 
Jronf für und tat. 23ieUeichf mar er nicht in fo Diele Äampfe Der= 
micEelf mie ßamrence, aber feine faffäcfilichen (Erfolge roaren unbebingt 
größer. (Er mar mit 2(ucinahme Don brei jjelfern, jmei Seutfchen unb 
einem ©chmeijer, bie er jebodf) nur feiten fal), auf fich felbff angeroiefen. 
Sro^bem gelang ed ihm, mit ßilfe eingeborener ©pione eine ffänbige 
Serbinbung mitßiman Don ©anberd in Äonffantinopel aufrechtjurrhalfen 
unb ihn über unfere ganjen £ruppenberoegungen Don (XUefopofamien 
bid ^ni*'60 Su unterrichten. 

(Ed fiehf unbebingt feft, bag 2Badmud in hcrDorragenber 2Beife ju 
ben (TtacSenfchlägen, bie mir auf bem afiatifchen 5triegdfrf)auplah erlitten, 
beigefragen I)o(- ©eine gühler reichten fomohl tief in bad ßanb hinein, 
aid auch auf Zöaffer. ©je gührer Don ©egelfcgiffen, bie jroifchen 
^nbien unb !Perfien oerEehrfen, unb gifcher trugen ihm alle DTachrichfen 
ju, aud benen auf unfere Xruppenberoegungen gefchloffen roerben Eonnfe. 
23id in unfere Dffi'gietdmeffen hinein reichte fein (Einflug, jahllofe unferer 
Siener roaren feine bejahlfen Spione. Xrogbem er oftmald in ernffer 
©efagr roar, lieg er fid) burcf) nichtd beirren. 3af>re I9I6 roaren 
nicgf roeniger aid Dier britifche Äriegdfchiffe bamif befcfmffigf, im fier^ 
fifcgen ©olf nach ©cfujfen ju forfchen, bie JOadmud Ollunifion unb 9Tach= 
ricfifcn brachten. 

3m 3al)re 1917 fe^ten mir eine hDhe Selognung (50 000 flfurib) 
für feine ©efangennaljme aud. ©ag fid) frohbem unter ben (Eingeborenen 
niemanb fanb, ber ign und audlieferfe, Eennjeichnef roogt am beften 
ben (Einflug, ben er befag, obroohl feine Sarmtffel bamald beteifd erghöpff 
fein mugfen unb er, ungeachtet feiner Serfraufheif mit ben ßanbed^ 
fetten ber ©ingeborenen, immer aid ein alfo ein Ungläubiger, 
galt. Später fanb 3Badmud ed jebodf für nötig, feine Stellung ben 
'Perfern gegenüber babureg ju Eräffigen, bag er bie Xocgfer bed ^eäupfä 
lingd Don Slgram jur 5cal1 nahm- 2(ucg rourbe er DTIohammebanet, 
unb bied geroägrfe igm für einige 3eit ©iegergeif. ©rft aid fieg bad 
@lüc£ gegen bie genfralmäcgfe Eegrfe, Earn Unjufriebengeif in bie Steigen 
feiner 2lngänger. 

DItan bebenEe: ein einzelner 2Beiger, ber Dier 3a!)l'c ^an9 geEämpff 
unb fcglieglicg Derloren fyat, umringt Don Xaufenben roüfenber ©in= 
geborener, bie naeg Stacge fegrien unb 3ah^un9 kec ignen Derfprocgenen 
(Selber Derlangfen! Samald roar ed, aid 2öadmud fieg in befier gorm 
jeigfe. (Sr erfegien unter ben ©ingeborenen mit einer langen ©fange, 
auf ber ©rahtDerroicSIungen aufgefpannf roaren, an benen ein alter 
Xelepgonapparaf ging. Sann gebot er ©egroeigen, fledEte bie ©fange 
in ben Soben, „Elingelfe" ben Äalifen Don Äonffanfinopel, ben Begerrfcger 
aller ©laubigen, an unb erjäglfe igm, roomif man igm im fernen Perfien 
brogfe. Sie 'Perfer görfen igm mit offenem 9Uunbe ju. Sanacg roanbfe 
2öadmud g’cg an g'e unb feilte ignen mit, road ber Äalif in Sludficgf gelle, 
roenn aueg nur ein fjaar auf feinem (ZDadmud’) ffopf geErümmf roerbe. 
SJtif biefem „bragflofen 2Inruf" rettete er fein ßeben. 

3um legten Sltale gäbe icg Don 2öadmud im 3agre 1921 in ber SnirEei 
gegörf, roo er mit ben OEEupafiondmäcgfen in ©cgroierigEeifen geraten 
5U fein fegien. 2öo ift er jegf? Unb roenn er noeg lebt, warum fegreibf 
er nicgf feine ©rinnerungen, bie Dielleicgf bad 35ege fein roürben, road 
bie ßiferafur bed 2BeIfErieged und bieten Eann? 

©er Sauk« öec 
2Iud einem 2IrfiEeI Don JIrfgur SBeigall in „The World’s Work“, 
©arben ©ifg (SEeugorE). — Ser iöerfaffer ffanb aid ©eneralinfpeEfor 

ber 2I[ferfümer in ben Siengen ber ägpptifcgen Stegierung. 
Id icg jum ergen SIfale naeg SIggpfen ging, glaubte icg, icg brauegfe 
nur ein ßoeg in ben ©anb ju graben, um unten eine Pforte 3U 

gaben, bureg bie icg 3U längg Dergeffenen Äonigen unb Königinnen 
Dorbringen Eönnfe. 3n SöirEIicgEeif aber roar bie SIrbeif roägrenb ber 
ergen Sludgrabungdfaifon bie ftgroerffe unb ermübenbge meined ganjen 
fiebend. Surcg ben aufgcgtfügrenben ^Profeffor rourbe icg naeg einer 
©feile, gefügrf, roo ©rbe unb ©egerben gerumlagen unb gunberf cin^ 
geborene 2Irbeifer groge ßöcger gruben. 2Dägrenb ber barauffolgenben 
2Bocgen beganb meine 2Irbeif barin, bie ßage unb Xiefe bed buregaud 
unintereffanfen jufage geförberfen KrimdEramd aufjujeiegnen unb bei 
©onnenunfergang bie Derricgfefe 2Irbeif abjumeffen, bamif ber ‘Profeffor 
bie fieufe banaeg enflognen Eonnfe. 

3e tiefer bie ßöcger rourben, bego feuegfer rourbe bie ©rbe, bid bie 
fieufe fcglieglicg im ©cglamm Eaum roeiferarbeifen Eonnfen. Sann Der» 
Eünbefe ber profeffor eined £aged, bag unfere gorggungen an biefer 
©feile beenbet feien — bag roir.bie gegeiligfe ©fäffe bed borfigen Ofcrids 
grabmald bid ind prägigorifege StiDeau hinunter aufgebecEf unb einige 
fegr roiegfige Xatfacgen in bejug auf bie 21nlage ber ergen 2Ingeb[ung 
feggefteUf gaffen. 

3u meiner Überrafcgung rourbe icg bann naeg einem oben, Don ber 
Sonne oerfengfen ©anbgebief gefügrf, roo meine ßeufe ein groged ßoeg 
graben mugfen. Zöoegenlang fag icg fäglicg auf einem Reifen unb 
beobaegfefe, roie bie ©faubroolEen jum unbarmgerjigen ^»immel auf= 
ffiegen. Sann rourbe icg naeg einem ©ebief oerfegf, bad eing eine 
©räbergäffe geroefen roar. Sad erge ©tab, bad icg betraf — ein unter» 
irbifeged 3ie9e[gero9ert,£d&e —> ktaeg über meinem Kopf jufammen, 
unb erg aid icg fegon bie fpoffnung, je roieber bad ©onnenlicgf ju fegauen, 
aufgegeben gaffe, 30g man mieg aud ©anb unb Xrümmern geroor. 
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Siefe unb ägnliege SUiggefcgicEe bilbefcn bie traurige ©efegiegte 
meiner ergen 2Iudgrabungdfaifon. ^cfy .fyatte jeboeg fpäter bad ©lücf, 
Don ber ägpptifcgen (Regierung jum ©eneralinfpeEfor ber Altertümer 
mit bem @ig in ßupor, bem alten Xgeben, ernannt ju roerben. 3n frtege 
©igenfegaft roar ed meine Aufgabe, jebe roiegfige ©nfbecEung 3U infpi» 
jieren. 3n jeber Eügleu 3agrcöSc'( rourben im Xal ber Königdgräber, 
roo fpäter bad ©rab Xufanegamond gefunben routbe, Audgrabungen 
Dorgenommen. Siefe rourben teilroeife Don einem reiegen AmeriEaner, 
Xgeobore Saoid, gnanjierf unb geleitet. 

©nfbecSungen in biefem Xale rourben unoerfegend gemaegf. ©inige 
Xage naeg meiner ©rnennung jum ©eneralinfpeEfor — mein (Cor» 
ganger roar noeg im Amte — rourbe plöglicg ber 3ugang ju einem ©rabe 
freigelegf. 3n ^En Se'fen gegaueue Stufen fügrfen hinunter ju einem 
bureg einen ©fexnroall Derfperrfen Xorroeg, in beffen oberem Xeil geg 
ein Pocg befanb, bad grog genug roar, um und einen SlicS in einen 
abroärfd in bie SunEelgeit fügrenben Korribor ju erlauben. 2Bir Eonnfen 
gerabe noeg in ber Xiefe einen jroeifen Derfperrfen Xoreingang erblidEen, 
unb aid roir fcglieglicg borfgin gelangten, fanben roir aueg gier ein ßoeg 
im ©feinroati, bureg bad roir mit .(jilfe unferer eleEtrifcgen ßampen in 
einen Eieinen (Raum blicEfen, ber bid an bie SecEe mit präegfigen golb» 
Derjierfen Oltobeln angefüllf roar. 

3n jener SEacgf gielf icg mit bem ©eroegr in ber ijanb am ©ingange 
jur ©rabgäffe 2Bacge. 3g) bamald noeg blutjung, unb bie fiaft 
meiner (ßeranfroorfung erbrücEfe mieg fag. 

Am folgenben ORorgen, aid unfere Kolonne oolljäglig roar, entfernten 
roir bie ©feine, bie und ben ©ingang jur ©rabEammer Derroegrfen. 
3unäcggt blicEfen roir auf bie 3nflgr'f(En an ber ©eite bed KafafaIEd, 
um ju fegen, roeffen ©rab roir enfbecEf gaffen, unb gier lafen roir bie 
(Hamen bed gürften 7)uaa unb feiner ©emaglin, ber 'Prinjeffin Xuiu — 
rooglbeEannfe gifforifege (Hamen, ©[fern ber grogen Königin Xeje, ber 
©emaglin Amenopgid III. (1406 bid 1370 D. Sgr.). SHan fag fofort, 
bag fegon Dor und Siebe im ©rabe geroefen roaren, benn bie ©argbedEel 
roaren abgegeben, unb Don ben Köpfen ber beiben fieiegen roaren bie 
Sanbagen entfernt roorben — natürlich um in ben (Sefig ber golbenen 
.SjaldEeffen ju gelangen; ed lagen 23eroeife Dor, bag bie ©rabggänberci 
unmittelbar naeg bem Segräbnid audgefügrf roorben roar, roagrfcgeinlieg 
Don ben ßeiegenbeffatfern felbft. 

Xrog ber rounberbaren SHöbel um mieg ger Eonnfe icg bie Augen 
nicgf Don bem Anflig bed §ürgen abroenben. Sort lag er, roie ein 
fcglafenber ©reid, mit buregfuregfer ©firn, bad roeige fpaar jurücE» 
gegriegen, bie Augen gefcgloffen, mit einer geroalfigen (Hafe unb einem 
leiegf läcgelnben SRunb, aid ob noeg Atem in ben ßungen roäre, unb mit 
Sarfgoppeln am Kinn ■— roagrfcgeinlieg roar er ju EranE geroefen, um 
noeg an feinem legten ßebendfage ragerf ju roerben. 

3cg gielf meine ßampe über fein fegöned alfed Anflig, unb meine 
jiffernbe ^mnb roar bie Urfacge, bag ftd> ein gaefernber ©egaffen über 
feine Augenliber bewegte, fo bag icg jurücEfugr unb fag glaubte, er fei 
im Segriff, bie Augen ju öffnen. @d roar fag unmöglicg, geg Elarjumacgen, 
bag er ju einer 3eü gegorben roar, in ber man noeg niegfd Don ©rieegen» 
[anb unb (Rom rougfe, fogar beoot Oltofed bie Kinber 3fraeI aud Agppfen 
fugrfe. 

Sad Anflifs ber gürgin roar nicgf fo einbrucEdDoII, aber aueg ge roar 
gut ergatfen, unb igr roirred graued jjaar unb ein AudbrueE Don Sorge 
Derliegen igr einen Anfcgein Don ßeben, ber bie 3ei(aKer überbrücEfe. 
©ie glieg überrafegenbetroeife jemanbem aud meinem SeEanntenEreife. 

3n einer ©c£e ber Kammer ganb ber ZBagen bed gürften, baneben fanben 
fieg gwei bequem audfegenbe (Setten mit febernben Ollafragen aud 
geEreujfen ©cgnüren. Sann ganben borf noeg brei ober Dier Armgügle, 
Don benen ber eine, roie bie 3nfcgriff befagfe, bem gürffen Don ben Xöcgfern 
ber Königin Xeje unb bed Königd Amenopgid gefegenEf roorben roar. 
Kägen, Kiffen, Xifcge, roeiege Kiffen, (ßafen, Ufenglien, ©anbalen roaren 
in ber Kammer aufgegäuft. Auf einem ber Snfcge ganb eine Alabager» 
Dafe, bie eine JIüfggEeit entgielf, bie roie bicSer ßonig audfag; ed gellte 
geg aber geraud, bag ed (Rijinudöl roar. 

3roei 3agre fpäter fanben roir bad eing fo präegfige ©rab bed 
(Pgaraod fjaremgeb, aber ed roar fegon in alter 3cif geplünberf roorben. 
©0 fegritten unfere gorfegungen SÖinfer auf dBinfer fort, unb fcglieglicg 
garb Saoid. Später traf ßorb ©arnaroon, ber ^loroarb ©arfer aid 
erfahrenen gaegmann für bie Audgrabungen befcgäffigfe, an feine ©feile, 
unb naeg einigen frucgtlofen 3agcen legte [egferer plöglieg ben ©ingang 
jum ©rabe Xufanegamond, frei, bad bie reiegge ©ammlung Don Alfer» 
fümern entgielf, bie je in Ägypten enfbecEf roorben ig. Alle ägqptifcgen 
Königdgräber müffen eing ©egengänbe entgalten gaben, bie ebenfo 
präegfig unb Eogbar roaren; aber Xufanegamond ©rab roar bad eingge, 
bad ber AufmerEfamEeit ber Siebe im Altertum entgangen roar. 

ZBägrenb meiner ergen 3a^rc 'n Ägrjpfm traf icg off mit ben beiben 
Opforber ©elegrfen Dr. ©renfell unb Dr. ßunf jufammen, bereu Arbeit 
mit (Recgf fo berügmf geroorben ig. ©ie gaffen geraudgefunben, bag 
bie ©ärge ber grieegifegen (periobe aud einer Art Papiermacge ger» 
gegellt roaren, bad aud Dielen einzelnen Papierregen jbeganb. ©ie nagmen 
bie ©ärge audeinanber unb fügten bie jerriffenen Papierfragmenfe fo 
jufammen, bag ge ber döelf Diele ®änbe prioafer Briefe, SoEumenfe 
unb liferarigger gragmenfe augergeroögnlicgen 3nf>Q^ä präfenfieren 
Eonnfen. ©d befanben geg barunfer geben Audfprücge Sgrigi — ein 
Xeil eined oerlorengegangenen ©Dangeliumd. 
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©er SBerf fcer ^ulfurpropagan^a 
itt Pen ittfewaftottalett ^ejte^un^en. 

2IuiS einem 2Iuffa£ beö inbifdfjen ©(^riftfieKerei Dr. phil. Xarafnail) SaS, 
(S^renmitglieb t>er Seutft^en 'Jlfnbemie in Dltürufjeti, in „The Modem 

Review“, Äalfuffa. 

Ke Ttationen, befonberö ©ro^briiannien unb granfeeit^, betreiben 
eine aftine Äultnrpropagonba, aber mit bem iijnen eigenen ©t^atfs 

finn tun fie bieö im geheimen ober bebienen fiefj prinafer 3nff'fut'0ncn, 
bie moralifc^ unb fi’nannell bunfi bie Regierung ober roeitbiiifenbe @faafei= 
manner unb ©efc^äffsleufe unferftü^f roerben. ©aö befie Seifpiei einer 
umfirfjfigen Äuifurpropaganba jur J^rberung ber britifrfien 3n^ereffen 

in ber internationalen 53oIitif finb bie Bon ber Q>eei[s3JIjobeö=(5fiffung 
unfer^aifenen ©tipenbien. 3a!)r merben ein^unberf ber infeHn 
genteffen amerifanifc^en liniBerfitätElffubenfen auOgeroä^If, bie auf 
Äofien biefer Stiftung an ber UniDerfifäf Opforb fiubieren. Ser (Snb= 
jrocif biefeo ©pfiemö angiosamerifanifdfer ©otibarifäf ifi bie Jörberung 
britifcher 3nteccrfEn m §orm einer 2ÖeItI)errfcf)aff unter 23etroenbung 
amerifanifd^er THadjf. 

©ao Sritifcffe ^jnfHfut in granüreieff f)af einen gonbo Bon über 
75000 ^Pfunb Sterling aufgebratfjf unb mehrere ©fipenbien fotoie eine 
britifcfie iSiblioffte? eingeridjfef. 3n 3te>Iien Berrirf)fen britifdfe 
in JKom, giorenj unb anberen Äulfur^enfren auOgejeidfnefe SIrbeif. 
Um Eafemameriüa unb ©panien in engere Eulfurelle Sejie^ungen mit 
©rojjbrifannien ju bringen, f/nb in Berfcfjicbenen britifdjen UniBerfiifafO« 
jentren^ße^rftüfde für fpamfdje ßiferafur erridffef worben. 

^n SIgppfen förbern britifrfje (Sr^iefungoinffitute britifdfe 3n^ereffen- 
©ie UmBerfitäf ^longfong unb bie ©f.s3B^n^=llniBerfifäf in ©I)angf)ai 
fowie anbere britifefie ^nfütutionen ^aben mit großem @rfo[g ben bth 
tifcfien (Sinfluß unter ben ßf>inefen geförberf. ©ie britifrffen Staaten 
manner finb übereingefommen, mefirere OTillioncn !Pfunb Sterling, bie 
bie dfjinefifdfe Regierung alo (Sntfc^äbigung auO SIntajj beo Sorer= 
aufffanbeo an (Snglanb ju jaulen f)af, für bie Siuobiibung cf)inefifcf)er 
3Ifabcmifcr in bnfifdfen UniBerfifäfen auOjugeben. (Sr(l fürglit^ fdfenffe 
baO britifdfe ©olf bem japanifdfen 23o[f eine cnglifdfe 33ib[iotf)e?, moburrf) 
bie fulturetlen Sejiefmngen poifefjen ben beiben Ttafionen geförbert 
werben follcn. 

Surtfi if)re ^erBorragenben ©faafobürger mit ungeheurem 3lei<f)fum, 
i^re ©eiehrfen unb ihre Regierung haben bie ^Bereinigten ©faafen für 
ein befferets iBerftänbniO unter ben Nationen unb bie iüerbreifung arncri= 
fanifefien ©influffeö in allen ©eiten ber 2Belf ijerBorragenbee! geteiftef. 
jn ©rogbrifannien, granEreicff, ©euffcf)Ianb, Italien unb anberen 
europäifihen ßänbern gibt eö ameriEanifche in biefem 
Sinne SluOgejeiehnefeO teifien. ©ietteicfif Eein anbereO ty0* f° 
Biel für baö ©rmacfien ber iBötEer bed Ttahen Oftend getan wie bad 
StoberfstSottege in Äonftanfinopet unb bie ameriEanifche Uninerfifäf in 
Seiruf. 

©ie 3ImeriEaner haben auf Eulfureltem ©ebief mehr für .Jinbien getan 
aid bie ©nglänber, bie jahrhunberfetang fttiefenfummen aud 3n^'en 

heraudgejogen haben. 2tmeriEad Äutfurarbeif in Q>hina wirb in grogem 
TUagfiabe bureggeführf. ©d war bie ameriEanifche [Regierung, welche 
aid erfte bie f\mfiafiBe ergriff, bie Bon ©hina geghulbefen Soperaufffanbd= 
enfghäbigungen für bie ©rgiehung Bon ©h'neren ‘n ^en bereinigten ©faafen 
ju Berwenben unb bad berühmte unb moberne ©fehung=^ua=©oHege (bad 
injmifchen fag ju einer UniBerftfäf ameriEanighen ©ppd geworben ig) 
bei PeEing gu grünben. ©aufenbe Bon chinegghen ©fubenfen ha&en in 
ben lebten beiben ffahr;!ehnten an ameriEanighen UniBergfäfen gubierf. 

Sie SIrbeif ber ,7i0ifefe[[er ©fiffung auf bem ©ebief ber mebiginighen 
^orggung, bie ©rünbung eined ergEIafgg audgerügefen mebiginighen 
Kollege unb fjofpitald in Kh'na m'* einem Äogenaufwanb Bon DItillionen 
Bon SoHar fragen fegr gur 2Iudbreifung bed ameriEanighen Eulfurellen 
©inguffed bei. ©er ameriEanifche Eulfurelle ©ingug in fgapan ig fo garE, 
bag fro| ®er UngimmigEeifen gwifegen ben beiben [Regierungen über 
oerghiebene polifigfce gragen bie ameriEanighgapanighen Segiegungen 
herglich bleiben, ©augnbe Bon (Japanern gaben an ameriEaniggen Unb 
Bergfäfen gubierf. ©ag in allen japanighen UniBergfäfen unb KoIIeged 
wirb ameriEanifche ©eghicgfe gelegrf. 

©in 3eiflang Bernacgläfggfe SImeriEa bie Pgege EuIfureHer Segiegungen 
mit ben fübameriEanifcgen ßänbern, aber jefg merben ©egriffe unter» 
nommen, um. biefed 2BerE gu förbern. ©d würbe Eürglicg angeEünbigf, 
bag in [UemiorE ein 2Irgenfinigh=3ImeriEanighed (jag'hü erriegfef 
merben foil, bad bie 2lrbeif bed’ im (fagre 1927 in Suenod 2Iired erdig; 
fefen SlrgenfiniggsSImeriEanighcn (jngifufd ergängen foil. Pläne reifen 
getan, benen gufolge lafeinameriEanigge ©fubenfen in grögerer 3agl 
aid je guBor amcriEanigge UniBergfäfen befuegen werben. StmeriEamgge 
Proggoren. bie Bon ber ßarnegie»©fiffung unb anberen ägnlicgen (jngifus 
fionen unfergüfjf werben, befuegen bie lafeinameriEaniggen ßänber, um 
mit ben Eulfurellen Jügrern biefer ßänber in perfönlitgen itonfaEf gu 
Eommen. 

gag in jeber miegfigen ©fabf ber 2BeIt begegf geufe weniggend eine 
Eieine Organifafion für bie Serbreifung ber frangögfegen ©praege unb 
bamif bed frangögfegen ©influffed. Um bad ©fubium ber frangögfegen 
©praege in ©rogbrifannien, ben Seremigfen ©faafen unb anberen 
ßänbern gu ermutigen, bieten bie frangögfegen Segörben 21udlänbern, 

bie bie frangöfifege ©praege gubieren, befonbere Borfeile. (jin ^em 
Segreben, Pared gum Äulfurgenfrum ber ©Belt gu maegen, gellte bie 
frangögfege [Regierung Eürglicg Berggiebenen [Regierungen, bie in Parid 
Quartiere für igre ©fubenfen einguriegfen münfegfen, Baugelänbe für 
biefen QweiS grafid gur Berfügung. 

©ad fafegigiftge (pat'1’11 gaf in [TteunorE in Berbinbung mit ber 
©oIumbiauniBergfäf eine Casa Italiana ((jfalienigged .ipaud) ein» 
geriegfef, bad aid italienifcged Äulfurgenfrum in [UorbameriEa bient. 
3talienifcge Profefforen merben in bie Berfcgiebengen ©eile ber 2Be[f 
gefanbf, befonberd in jene ßänber, in benen geg Biele (Italiener begnben. 
©elbg (jnbien würbe Bon (jlalien niegf überfegen, (j^alien fanbte feine 
begen ©elegrfen naeg ^obien unb fcgenEte bem Bifua Bgarefi eine Biblio» 
fgeE ifalienigger ßiferafur. 

Sttfefligensprüfungen für Stffen. 
3Iud einem Dluffag non Profeffor ©bgar (jamed ©wiff, ßeifer ber 
21bfeilung für Pfgcgologie an ber 2BafgingfonsUmBergfät in ©f. ßouid, 

in „Scribner’s Magazine“, TteunorE. 

olfgang Äögterd Berfucge mit ©cgimpanfen gaben ergeben, 
bag ed unter ben 2Iffen, wie unter ben TRenfegen, ©enied unb 

©cgwacggnnige gibt. 
2IId einmal eine nerloienbe Banane augergalb bed ©cgimpanfen» 

Eäggd unb augergalb ber [Reichweite irgenbeined ber Bier Berfcgieben 
langen Bambudrogre lag, bie geg in bem ffägg befanben, nagm ein 
©cgimpanfe gwei ber [Rogre, gecEfe bad Eleinere ber beiben in bad grögere 
unb gelangte mit ijilfe biefed nerlängerfen [Rogred in ben Begfj ber- 
Banane. Äurge 3eit banaeg würbe ber Berfucg mit anberen Bambud» 
rogren wicbergolf. ©er 2Iffe blicEfc in bie Ögnung bed grögeren unb 
warf bann beibe fort, ogne gu nerfuegen, bie beiben gufammengufegen. 
(jn bem goglen ©nbe bed grögeren [Rogred befanb geg nämlicg ein 
Änofen, ber bad ©infügen bed Eleineren Berginberfe. 2Bad im ©egirn 
bed 2Igen Bor geg ging, aid er bad fpinbernid bemerEfe unb beibe [Rogre 
fortmarf, wiffen wir niegf; fein Benegmen aber war bad eined [Rtenfcgen, 
ber bad iMnbernid fag, aber Eein Stifte! gu feiner ©nffernung befag. 

©ie Bcrwenbung Bon Äigen gur ©rlangung ber Jrucgf gegörfe gu 
ben ergaunlicgen ßeigungen biefer ©cgimpanfen. Stif ber 3eit lernten 
ge, eine Riffe aufgugeben unb auf eine anbere gu gellen, bann würben brei 
benugf, wenn gwei niegf für goeg genug befunben würben, unb fcglieglicg 
errügfefen ge einen Bau aud Bier Rigen. 

©in Rnabe Bon brei (jagren unb Bier Stonafen, mit bem Profeffor 
TJerEed Berfucge augellfe, war niegf imganbe, gwei Ragen fo gu Berwenben, 
bag er geg bamif einen Bon ber ©eie gerabgängenben ©egenganb 
Berfcgaffen Eonnfe. ©reigegnmal würbe Berfucgf, bad Rinb auf bie riegfige 
ßöfung gu bringen, aber nie Eam ed auf bie t>ie beiben Äigen auf» 
einanber gu gellen, um bann ginaufguEIetfern unb ben ©egenganb gu 
erreiegen. 

2Inbere ©pperimenfe gaben ergeben, bag aufgemeife Rinber Bon 
reicglicg brei 3at>ren Probleme in berfelben Zöeife anpaien wie bie 
2Igen, unb bag ge biefelben ©rfagrungen erleben. 

©ad oben befegriebene Bergalfen ber 2lffen lägt eine goge (jmfelligeng» 
gufe erEennen. ©ad wirb niemanb begreifen. 2Iber beweifen igre fpanb» 
lungen ein Bergegen ber mefenfliegen gaEforen in ben fegmieriaen ßagen, 
bie fo erfolgreich übermunben würben? 

©ie Bermenbung Bon Bier Rigen ig ein ungemögnlicged Stiffel, um 
ein 3iel gu erreiegen. Stan mug aud igr auf eine riegfige ©rfennfnid 
bed 3Befend bed Problemd fcgliegen, weil bie gewäglfen ^)ilfdmiffel 
unb ber aud ignen erriegfefe Bau in Eeiner Begiegung gu ben (jnginEfen 
unb ben ©rfagrungen ber ©iere ganben; ge lägt ben ©nfgglug erEennen, 
geg biefer fpilfdmiffel gur ©rreiegung bed ^ieUä gu bebienen. Beim 
STenfegen würben wir bad eine üBitlendganblung nennen. 

Bei einem fegmierigeren ©pperimenf mürbe eine Banane an ber ©eie 
eined 3immerd, beffen ©ür auf einen Rorribor fügrfe, aufgegängf. Tin 
Rorribor war eine ßeifer fo aufgegellf, bag man ge Born ©pperimenfier» 
gimmer aud niegf fegen Eonnfe. äillen ©cgimpanfen würbe bie StögliegEeif 
geboten, im Rorribor, wo bie ßeifer ganb, gu fpielen, beBor bad ©pperi» 
menf begann. Ser 3mec£ war, feggugeHen, ob bie 2lgen geg ber ßeifer 
erinnern unb geg igrer bebienen mürben, um geg bie in bem Utaigbar» 
gimmer gängenbe §rucgf gu Berfcgagen. ©taegbem ber erge Berfucg 
feglgegglagen mar, würbe einer ber gefegeifegen Bon ben ©cgimpanfen 
an ber ßeifer Borbeigefügrf unb bann mieber gu ben anberen in bad 
©pperimenfiergimmer gelaffen. 3e^E£i ©icre oerfuegfe, an bie §rucgf 
geranguEommen, inbem ed einen Rameraben aid ©prungbreff benugfe, 
bid plöglicg einer ber 2Iffen Berfcgwanb, um im näcggen 21ugenblic£ mit 
ber ßeifer gurücEguEegren unb geg igrer gur ©rlangung ber Srucgf gu 
bebienen. 

©a bei ©pperimenfen mit ©ieren ein 3ufaIIderfoIg gefd eine StöglicgEeif 
ig, fo würbe bied ©pperimenf am folgenden ©age wiebergolf, nur würbe 
bie ßeifer bureg eine Rige erfegf. Siefe Snberung follfe Bor einer biogen 
2BiebergoIung ber ßeigung bed Borgergegenben ©aged fegügen. ©taeg 
einigen Präliminarien gölte ber gteiege ©cgimpanfe, ber am ©age Borger 
bie ßeifer gegolf gaffe, bie Rige, gellte ge unter bie Banane, Elefferfe 
ginauf unb ergriff bie (snicgf. ©ad Bergalfen bed ©cgimpanfen gaffe 
alle äugeren STerEmale einer ÜBillendganblung. 
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2son Sipl.s^ng. DTIangoIb, Suiöburg. 

OTYffbem i.2iprHbiefeä 
3a!>re£(iff ^1111^ 

ber Xetfynif burdf) bie^jm 
befi^nafime eigner 23ors 
iragSräume in ein neueö 
©tabium feiner (Snfroi(£= 
[ung gcfrefen. @ö Pcr= 
banirt feine (Snffie^ung 
nit^fbem^ufalloberbem 
2Bunfc^, in ber 
Eriegdgeif irgenb efroaEt 
ins £ebcn ju rufen, fon= 
bern feine (£ntffel)nng 
ge^f auf ein fdfon Bor 
bem Äriege be^anbeifeS 
"Problem jurüif. 33e= 
rei(ä im I910 

l)atieSr.=3ng. DJeiSner, 
@ffen, ber fpäfere geis 

ifopfer beS 
ä berScdfä 
in rniffem 

fibaftiidfen 

Sa 8 au 8 ber Sedfnt'f" in (Sffen. 

Unferfurfmngen über baS btuifd^e ^od^fd^ulmefen auf bie 9Tofroenbig?eir 
ber ©rünbung eines rDiffa^'c^affiit^en gorfbilbungsinfiiiufes für bie in 
ber Prapis fle^enben bBbrren Siedfjnifer ^ingeroiefen. Jpierbei iff gu 
beadjfeu, bajf unter bem Segriff „gorfbiibung" im Sinne beS ijaufes 
ber äiedfnif es fidfj niefit barrm fanbcif, Perfonen mit lüien= ober mangels 
Ijaffer ©runbbilbung tDeifer gu belehren. (Ss foil Dielme^r ben im Beruf 
fteijenben fjugmü’uren, 3Ircbifeffen, Bergs uub .fjütfeuleuten, Gfemifern, 
Dllarffc^eibern, fedfnifcfier PIfpfiEern unb bergleic^en, bie auf ©runb 
ifreS SfubiumS eine üoii't'inbige roiffenfdfiafflicffe Slusbiibuug au einer 
fec^nift^en ipocijfcijule, BetgaEabemie ober Uniuerfifäf erhalten Ijaben, 
bie OllögUd^feit gegeben »erben, fitf» oljne Serufsbe^inberung fortgus 
bilben. ©erabe in ben fc<f*üfdr>en 2Biffenfd)affen ifl bieS bringenb nofs 
reenbig. gadfgeitfrfjriften aflein genügen ^ier nicfft, »eil fie Bon ben meinen 
ber .Sperren aus ^eifmancd nitfff mit genügenber ©rünblidfEeif burd^s 
gearbeitet toerben Eönnen. 2Iu0erbem Eaun baS ©fubium ber föadr)$eiO 
fdjfriffen nie baS butif) ßicftbilber unb anfcfjiiefenbe SisEufflonen unters 
fiü^fe gefprocf)ene 3!Borf erfe^en. 

©c^on im fja^re 1912 arbeitete DleiSner einen roiffenfc^aftlidj genau 
begrünbefen plan aus, be: bie genannten 3*ete gufammen mit meifs 
ge^enben 2Inregungen für ben ßufammenf(f)lufi geiffiger, Eutfurelier 
Befirebungen im Mu^rgebirf Berbanb. Siefe SenEfi^riff, bie gum er(Een 
DJiaie biefe Probleme in tiefgrünbiger, toigcnfdfaftlicf) bebeutfamer 2Beife 
unterfucf)fe unb gaf)[reicf)e SInregungen für baS fiülfurleben beS 3?ul)rs 
gebiefeS überhaupt entoicSrlfe, rourbe infolge beS ÄriegeS erfi im fpa^re 
igig als Beilage gum fpaf)resberirf)f 1911 bis 1918 ber 3{[jeimfifjs2Be|Es 
fäliftfien ©efellfcftaff für bit epaEfen SDiffenfcffaften gu (Sffen ber Öffenfs 
lidfjEeit übergeben unb ranb überall gro0e Beadffung unb 2InerEennung. 
©ie ftfjroierigen BerE)äItni"fe ber IJTacfiEriegSgeif ffanben aber noc^ fieben 
fpaljre ber praEtifd^en ©urcpm^rung Ijinbernb im 2Bege, unb erfi im 3a^ce 

1926 gelang es mit .Spilfe beS toarmen 3ntereffed beS Oberbürgermeiflers 
Brai^f, ©ffen, unb insbefsnbere ber ^ingebenben 2Irbeif ber fedfmifcFis 
iBtffenfdjjaftlicfSen Bereine unb Berbänbe, biefen alten, grünblicf) Borbes 
reifefen Plan gu BerroirEIirfien. ®s Earn je|f barauf an, baS Problem 
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ber ^Brfbilbung j,er ;n j,er prayig ffeljenben aEabemift^en XecfjniEer unb 
Berroanbfen Berufe planmäßig im ©iuue ber beruflid^en ©elbftBerroalfung 
gu beijanbeln unb babei biejenigen 3EofroenbigEeifen genau gu umgrengen, 
bie für bie 2X3eiferbiIbung ber ^b^eren ©ecfjniEer ficf) ergaben. 

fjm engen 3ufammenn>irEeu mit ben benadf)barfen Xedfjnifcffen !Qoä)= 
fdSfuIen 2(atf)en, ^(annoBer, Sarmfiabt unb ber UniBerfitäf Ptünfier mürben 
bie BorfragSpIäne auSgearbeifef, bie biefe 2BeiferbiIbung in einer planmäßig 
beffimmten 2IuSroaI)I roidfffiger ©ebiefe aus ben Berfcßiebenfien 3n>rigen 
ber Xet^niE unb ber angeroanbfen SEaturmiffenfcfiaffen begmecEfeu. 

©leit^geifig rourbe ber fdjfon lauge erroogene Plan, autf) ein ^)eim für 
berarfige Befirebungen gu fdfjaffen, bauE bem ©nfgegenEommen ber ©fabt 
©ffen unb bem unermübKdfien ©infrefen ber roiffenftffaftlic^en Bereine 
BerroirEüdfjf. BEiffelpunEt ©ffens unb in näcfifier Bä^e beS .Spaupfs 
ba^n^ofeS (roaS für bie auSroärfigen Befurffer fel)r roidffig i|E) rourbe 
Bon ben beEannfen (Sffener 2(nf)ifeEfen DBe^enborf unb ©d^neiber in ber 
DEaf^enatlfiraße ein ©ebäube erriefet, baS ben Flamen „^)auS ber 
©edpniE" fü^rt, unb in bem bie enffptecfjenben IRäumlicfjEeifen unters 
gebratiff finb. Sa barin fidfj audlj nodj bie ©täbtifdfje ©parEaffe beß'nbef, 
fo erblicEf man, Born Baljn^of Eommenb, guerfi ben impofanfcn Surm 
beS ©ebäubes mit feiner fpnfdjrift. ßinEs in ber Äapuginergaffe ifi bann 
ber Eingang gum .SpauS ber SedfjmE. Dieben brei mit allem für fedfjnifdfje 
unb naturroiffenfc^aftlicfie Borfräge nofroenbigen 3u&cf>Br ausgeftaffefen 
Säten, BorbereifungSräumen, ©efdfjäffSs, Sogenfens unb BereinSgims 
mern, einer Südfjeret unb einem ßefefaal fpegiell für bie 3foedEe beS ipaufes 
ber Secf)mE rourbe aucfj noc^ ben tet^niftfjsroiffenfcijaftlicijen Bereinen 
ein OTiffelpunEf im Diu^rgebief gegeben, in bem fie iljre ©(jungen, 
Beratungen unb Sagungen ab^alfen Eonnen. ©erabe im Mufjrgebief, 
bem ßanbe ber SedjniE, ifi biefe ©inricfjfung befonberS angebracht. 

Sie Borfräge begannen im .Sperbji 1927 mit bem 2Binterfemeffer 
1927/28 unb rourben feit biefer 3rtf mit fiänbig roarfjfenbem Erfolg burd^s 
geführt, gührenbe DItänner ber beutfcfjen jpochfchuten, ber Äaifers2BiIhe(m= 
©efeUfcfjaft gut gorberung ber DBiffenfhaffen foroie anberer roiffenfchaff= 
[jeher un^ Berbänbe, ber fpnbuflrie unb SeeijmE trafen —- unb 
treten audfj fernerhin — als Diebner unb 2Inreger auf. Sie 3a^t ^er Befucher 
roechfelt naturgemäß bei ber 2Irf ber Shcmen> burdfjroeg auf einer 
hohen Stufe fiehen unb ein BoHeS roiffenfiijafflicheS ©fubium nebft 
längerer Serufsprapis Borausfehen. Ser Befudfj beroeifi, roie fehr baS 
.SpauS ber SechniE in ben Äreifen ber fad}wiffenfcf)aftHcf) gefchulfen 
SechniEer gefeha^f roirb. 

BemerEenSroerf iji, baß bie jpörer nicht nur aus gang Dcfu'inlanb unb 
233eßfalen, fonbern barüber hinaus aus ©übs unb Dlliffelbeuffchlanb unb 
Bon ber Äüfie ber im .Spaufe ber XecfjmE gufammenEommen. SarauS 
geht herBor, baß es fiefj Eeinesroegs um ein bloßes örtliches Unternehmen, 
fonbern um baSjenige eines außerorbenflicfj großen BegirEeS hanbelf. 
Sies iß auch nofroenbig, benn gerabe roiffenfcfjafflich hBthn’erUge ©ins 
richfungen Eönnen nur einen großen BegirE umfaffen, roeil ße fonß roirfs 
ßhaftlich nicht tragbar wären. 

DItif ber größten Umßchf, Eingebung unb ©parfamEeit rourben unb 
werben bie roeifgeljenben unb grunblegenben roiffenfcijafftichen unb Bers 
roalfungSarbeifen bureßgeführf. ©ie fmb ein Borbilb für fparfame unb 
einfache ÜBirtfcfjaff, gerabe in ber heutigen 3eit- ©eßhäftsführer unb 
ßeifer iß feit SInfang bes BeßeljenS beS ^aufeS ber XedrmiE ber urfprüngs 
liehe geißige ©rfjöpfer ber ©inrießfung, Sr.sfyng. ^einrieß DIeisner, 
©ßen, ben baS allgemeine Berfrauen feiner gaeßgenoffen auf biefen Poßen 
berief. Sie roenigßen ber 2Iußenßeßenben roiffen, roelcße gülle Bon Strbeif 
DieiSner in biefen fpaßren bewältigt unb gu gutem ©nbe gebraeßf ßaf. 
Oßne feine felbßlofe SäfigEeif ßänbe baS .(paus ber SecßniE in ©ffen 
ßeufe nießf ba. 

©in Pafernoßers unb ein Perfonenaufgug füßren gu ben DEäumen, bie 
aus einem großen Borfragsfaal für 300 Perfonen mit BorbereifungSraum, 
groei Eleineren Borfälen für je 120 Perfonen, einem ßefefaal, einem Bücßers 
raum, einem BereinSßßungSgimmer, einem Sogenfens unb bem ©efcßäffSs 
gimmer beßehen. ©ine moforifeße BerbunEelungSeinricßfung unferßüßf 
bie ßicßfbilbs, ©pibiafEops unb ßinoBorfüßrungen, bie ade bureß Signals 
unb Selepßonanlagen mifeinanber oerbunben ßnb. Bon bem BorfragSpuIf 
im großen ipörfaal aus Eann ßcß ber Sogenf mit bem Borfüßrer ber 
ßicßfbilbs, ©pibiafEops unb Äinoapparafe aueß bureß ©ignal, Selepßon 
unb DBiErophon Berßänbigen, roäßrenb Bon ben lefßen ©ißreißen anbers 
feifs aueß Signale gu bem Sogenfen angelegt ßnb, bie es geßaffen, ißn 
um lauteres ober langfamereS ©preeßen gu bitten. 

Sie umfangreießen, naeß mobernßen teeßnifeßen ©runbfäßen inßaHierfen 
eleEtrifcßen BeleucßfungSs unb Äraftanlagen rourben bureß Brown, 
SoBeri & ©ie., 21©., DIieberlaßung ©ffen, gufammen mit bem ©täbtifeßen 
DBafcßinenbauamf projeEfierf unb gur Slusfüßruug gebraeßf. Dieben 
ßrengßer 2Inpaßung an bie 2IrcßifeEfur bes ^»aufes roaren groedEmäßige 
BeleucßfungSarf in ben BorfragSs unb fonßigen DEäumen, foroie roeifeß 
geßenbe ©ießerßeif maßgebenbe DEicßflinien für bie ©rßeHung biefer 21nlage. 
Surcß .enge 3ufarnrocnarbeit bes ÄünßlerS mit bem ßicßffecßniEer, rourben 
ßier 2BirEungen erreießf, bie ben roeifeß geßenben 2Infprücßen genügen. 
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2([g 0frornqut'l[c bient ein in ber Dtdtje LiefinbLidied Umfpannroerf betf 
D?l)eimfdj»2Befifalifcf)en (Sieftrijitätbmei'feei, bab I)Oi^fpannungöfeifig ge» 
fpeiff roirb. 3n tiefem tt>irb bie eingefüf)rfe Spannung (©reljffrom) 
Don 5000 EBolf auf 220 Eöolf 50 ijei'§ umgefpannf. §ür ©pperimenfier= 
jroeäe finb bie nerfdjiebcnffen Sframarfen unb Spannungen am @ppei'i= 
mentiertifcf) nor^anben, fo ba)3 faroop ©rel^ffrom alei 2GBecf)fe[ffrDm non 
500, 380, 220 unb 120 23o[f entnommen werben fann, @[eic()f{roin 
in ben Spannungen no, 36, 24, 16, 8, 4 u»^ 2 Sott. 21[b befonbere 
ETteuerung iff bie eleftrifdje Sful)lbeleucf)fung ju ermähnen. ^anbelf 
fi’cf) I)ier um eine fieine ©[ütjiampe bon 8 33oIf Spannung, bie jeber ipürer 
felbft bebienen fann, unb bie ben f)af, bei 23orfragen im oerbunfeiten 
Kaum Kofijen ober Sfijjen auf ber Srmleijne, bie befonberS für biefen 
3wet£ eingerit^fef iff, fjerjuffeilen. ©ie Seleutfjfunggförper in ben Kebens 
räumen, 5. 23. gfuren unb ©arberoben, ffnb ffreng nacf) lidfjftedfnifcFien 
©runbfä^en erffellt unb ber ardfiteftonifcffen ©efamfmirfung ber Käume 
angepaßf. 

©er große Sorfragbfaai würbe mit einer beadjfeneswerfen 23erbunfe= 
lungöantage auefgeffattef. Über ben adfjf genffern iff in bie 2Banb faff 
unfiifjfbar ber Mafien eingefaffen, in bem ficfj bie 2BeIIe für bie ECerbunü 
[ungrSDorfjänge unb bie Sonnenftffu^rouleauei beß'nbef. ©ie 2DeUe reiciff 
über alle acfif genffer hinweg unb wirb burdf) Dlfotorfraft Oon brei Stellen 
auö bebienf, nämüif) burtff Srudffnopffieuerung im ©pperimenfierfifcf), 
burtfj ©rutHnopffieuerung am ül'Dje^'onelaPPal:at o11'5 burcff ©rucf= 
fnopfffeuerung im 23orfüf>rungöraum für bie Äinomafdfine. ©ie brei 
genannten Srutffnopfffeuerungcn arbeiten oollfommen unabhängig Oon= 
einanber, unb ep werben mit Jpüfe berfelben bie atfff 180 X 200 cm 
großen genffer gleithjeifig geräuftfiiob unb fpiefenb oerbunfeff. ©ie 23er= 
bunEe[uug(SOorf)änge fefbff laufen in 2Bafjen, bie in bie gcnfferraf)men eiw 
gebaut werben, ©ie fcßon erwähnten Sonnenfchuhroufeaub finb am 
gleichen ffaffen über ben genffern angebracht unb jebeö einjefn burcß 
^)anbaufgug gu bebienen. 

©ie beiben anberen, Eieineren jporfäfe ßnb nur burcß eine fchallßchere 

.fiarmomEatrennmanbtür „Srone" getrennt unb Eönnen im 23ebarfbfaIIe 
gu einem gemeinfamen ©otfragöraum oereinigf werben, ber bann ebenfalls 
runb 300 tyevfonen faffen Eann. Sie oon ber ©ewerffchaft 23erfa, ©ffen, 
SpegialfabriE für neuartigen Sürenbau, gelieferte jparmoniEafrennwanb« 
für „Srone" iff burdf ihre Äonffruftion fehr beachtenswert. Kur burch 
ben ©inbau biefer ©ür war es möglich, eine Öffnung Oon 10,50 m 23reifc 
unb 3,25 m ^)öhe fo fchallbicfif Ooneinanber abgußhließen, baß beibe 
Käume getrennt, aber gleichgeifig als ©orfragsfäle benu^f Werben 
Eönnen, oßne im geringffen einanber gu ffören. ©ieS würbe außer ber 
SonffruEtion ber jparmoniEafrenmoanbfür in crßer £inie burdf bie ber 
girma gefetdidf gefdfühfe obere unb untere gilgabbichfung erreicht, bie 
eine erhöhte Scfmllfuherheif bietet. 23eEannfIid) iff ber gußboben ber 
größte SdfalWberfrdger. 23ei allen anberen Spffemen wirb ber Sdiall 
unter unb über ber Xür forfgepflangf. ^>ier iff biefe Dlföglidffeit aber mdff 
gegeben, Weil bie Züv mit bem gußboben unb ber oberen 23eE[eibung ein 
©angeS bilbef. @rff burdj biefe bahnbrechenbe ©erbefferung iß bie Xür fo 
fchallficher hergußellen, um ihren wirElichen 3n,et8 £u erfüllen. Dlfit ihrer 
überragenben Qualitätsarbeit ffellt ße an ben SonffruEfeur bie 2lnforbes 
rung einer ßüögißonSarbeif, bie oon erßen gachleufen als f)öcf)fte 23o[(= 
enbung bes ©ürenbaues begeichnef wirb. Siefe Eunffoolle 2ür mit ihren 
fpiegelglaffen Sperrholgtamellen oereinigf in f)erl>orragenber 223eife 
Schönheit, oornchme ßinienführung unb bequeme ^)anbhabung. Sie gibt 
bem Kaume feine 23ehaglicf)feif unb bem ©angen einen fyarmoniffyeii 
übßhlüß. 

©ie £üftungSanlage h<if ben bie Käume ber SparEaffe unb 
bes fjaufes ber XedmiE mit frißher £uff gu Oerfelfen, bie im Sommer 
noch burch 2Baffer aus ber 2Bafferleitung geEühlf werben Eann. ©S 
iß bicS befonberS für bie ©ortragsfäle erwünfcßf, bamif ßier bie abenbs 
oon ber 23erufsarbeif Eommenben Herren nicßt burcß eine ßhlechfe unb 
im Sommer übermäßig warme ßuft nocß meßr ermübef werben, ©ie 
lieiftung ber ßüffungsanlage iß fo bemeffen, baß in ben Eßortragsfälen 
in ber Sfunbe eine fechsfacße ßufferneuerung ßaffßnbef. 

Suchen Sie ein Weihnachtsgeschenk? 
Freude zu bereiten mit einer sinnvollen Weihnachtsgabe ist sicherlich Ihr sehnlichster Wunsch. 

Denken Sie an die Stunden der Zerstreuung, Belehrung und Erhebung, die Ihnen ,,Das Werk“ geschenkt 
hat und beim Durchblättern immer wieder schenkt, und 

Schenken Sie „Das Werk“! 
Den Wert dieser Weihnachtsgabe KönnsnSieam besten beurteilen, umzuwissen.obdie Freude des Beschenkten 
so groß sein wird, wie Sie es selbst wünschen. 
Eine Postkarte mit genauer Anschrift des Absenders sowie des Empfängers und der Erklärung, daß der Jahres- 
bezugspreis von 10 RM. gleichzeitig auf das Postscheckkonto der Vereinigten Stahlwerke, Köln Nr. 76210 mit 
entsprechendem Abschnittsvermerk überwiesen ist, genügt. 
Wir übernehmen alles Weitere, nämlich die Verpflichtung — außer der Gewähr für regelmäßige Zustellung 
des Jahrganges 1931 in einem Schutzumschlag — der kostenlosen Zustellung des Dezemberheftes 1930 mit 
einem von Künstlerhand entworfenen Begleitschreiben, das den Namen des Schenkenden mit entsprechen- 
dem Text enthält. 

Bestellungen, die bis zum 20. Dezember bei uns einlaufen, werden bestimmt noch vor Weihnachten erledigt. Alle Sendungen werden nach 
Möglichkeit so zum Versand gebracht, daß sie am 24. Dezember d. J. in die Hände der Beschenkten gelangen. 
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23on Dr. Rati §11 |j. 

6. ©. S?oIb«nl)et)cr : „Sas Säckeln b«r ‘Penaten“, (öerlag ©eorg JUiUler, 2Uiinct)en. ©anjl. 7 3J3n.) — 3folt)e Slurj: „S>er 
©ef)jot“. (23erlag ©eorg JUiiller, SKiincben. ©anjl. 3,50 K3It.) —$ans Stand: „Sas btitte Ketcb“. (23etlag ^aeffel, Seipjig. 
©anjl. 5 3?3K.) —^ans Stand: JtJeta Stoggenpoort»“. (Setlag f). ^aeffel, fieipjig. ©anjl. 6 5J3K.) — 2BiIbelm 6cbäfet: „SlatI 

Stauffers Sebensgang, eine St)*0"'* &«* 2eibenfd)aft“. (Sertag ©eorg KJiUter, 2Iiiind)en. ©anjl. 7 3?3n.)| 

^ünftlerromane" •— mit anberen 2öorfcn: bati ©ubjeft fe^t fi'cfj jitm 
* ObjeEt, ber Äünftler, ber frfjöpferifcfje Sffienfcf), fe%t firfj mit bem 

Äünffler, bem fcfiöpferifcfien DTienfcfien, auSeinanbcr. (Sr Eann eS jroies 
fad) fun: im freien Spiel ber 'Pbanfafte ober biograpfufrf): in ber ©e= 
ftnlfung eines oofbanbenen Stoffes, ber Sarftellung eines „fuftoriftfjen" 
ÄünfflerlebenS. 

2Benn man bie tt>efenflirf)en (Srääb= 
[er beS heutigen beutfcfien Schriffs 
turns uberfd)auf, fo mu(3 man 
fefifiellen, bajj fie ■—- unb baS ift 
nafurlidf) nid)t jufällig —• faft alle 
an einem !PunEf ihrer (Sntmiiflung 
„Äünftlerromaue" feijneben: b. f). baS 
DJätfel ihres eigenen (Erlebens unb 
Schaffens ineinem frembenOIienfdhem 
fchicSfal fpiegelten, urn fief) Stechens 
fefjaff gu geben über bie fie felbff 
bemeqenben Äräffe, um ber Dliagie 
beS ©chöpferifchen auf bie Spur ju 
Eommen. (S. 5to[benhei)er, 2Bi[= 
beim Schäfer, ©erharf Hauptmann, 
XhomaS Dliann, Hermann Sfehr, 
ßermann fieffe, fjofef 'Ponten-— bie 
Xräger biefer iTTamen, benen man 
OieUeichf uberben2iferafur=„Sefrieb" 
hinaus eine höhere ©etfung gu« 
fchreiben barf —• fie alte haben fid) 
in einzelnen ihrer 2BerEe mit ber 
ProblemafiE beS ÄünftlertumS aus» 
einanbergefehf ober finb noch barüber 
hinaus in jene SegirEe oorgeftofen, 
bie mir mit „[Religion" gu um= 
fchreiben pflegen. 

Äolbenheper g. 3., oielleichf 
ber ffärEffe Äönner unter ben [ebenben 
(SpiEern, hat in feiner hrrrlidfjen 
jParaceIfuS=Xri[ogie ja nichts anberes 
als bie fragifcJjen ©efe^e unb mas 
gifehen ©eheimniffe beS fd)bpfetifd)en 
MEenfchen aufgegeigf. Unb in einem 
Suche mit mobernem Stoff, .bem 
„CacheIn ber Penaf en", hat er fief) 
mit ber Stage auseinanbergefefjf, in 
roelchem 3erhäIfniS ber Äünffler 
gu fjeim unb 3GBeIf ffehf. ©buarb 
SrudEmeper, ber §e[b, iff ein 
Dltup’Eer, ber f’ch fein CebensmerE, 
cine grofe Snmphonie, unter 
äufjerer unb innerer OTof abtingf. 
Um firf) baS „Cächeln ber 'Penaten", 
bie jpäusHchEeif, baS gamilienglüä 
ju erhalten, oerEauff er fith in. ber 
böfen OTachEriegSgeif einem monbänen 
.'taffceliauSuiitcrnehmen, roo er feine 
Äunff bem [pöbel h>ntt,erfen muf. 
@r leibet barunfer, aber er fchu^f 
feine Cieben Por [TEof. fjmmer bring* 
Ucher bohren in ihm bie ©runbfragen 
aller Äunff: es quält ihn ber @e= 
banEe, ob er als Äünftler überhaupt 
bie OffenfliclfEeif fuchen barf, ohne 
baS 2lllerheiligffe feineS^SfünfflertumS 
gu enfmeihen. (St fühlt aber hoch 
auch, baf es bie „SelbffherrlichSeit 
beS jfünfflerS nicht gibt. @r muj; 
baS grofe taufenbohrige £ier in 
fiefj fragen, muß beffen Schulb auf fief) nehmen." Seiben gu gehören 
iff baS Srf)icEfal beS ÄünftlerS: ben Penaten unb ber ÖjfenflichHeif. 
PTichf überbörf roerben Eann ber roarmhergige £on, mit bem hiec e'n 

Scann oom [Range Rülbenljepers baS ^ohelieb ber Jamilie fingt. 
©ine Kernfrage beS ÄünfflertumS, nämlich bie Stellung beS ÄünftlerS 

gu feinem Saterlnnb, gu feinen nationalen Pflichten, beljanbelf 3foIbe 
Äurg in ihrem [Roman „Ser ©efpof". 25a i)aufi im Xübiugen ber 
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fetfjgiger fjahre ■— roer Eennf es beffer als biefe 25irhferin? — ein Sfubenf, 
Sprojj altpreufifchen 2lbelS, unb fd)afft an einem fpermannslDrama, baS 
Äleiffs „.Sjermannsfchlachf" toeif hinter fich [affen roirb. 3lls er aber eine 
gefeierte SühnenEünftlerin heiratet, fd)eint fein ©eniuS gu oerftegen, beun 
„roer ffarE fein mill, muf einfam fein". 25och feine grau hat Serffänbnis 

für feine Cage, f’e nimmt ihn mögs 
lichff menig in 2ln|pruch, fie opfert 
fich auf für ihn, hält if^m bie Sfufjcnioclf 
fern, bamif er roieber bie helbipheu 
©cffalfen feines fjugrubfehaffens 
befchroöre. SBieber iff er im beffen 
3uge mit ber 2Irbeif, ba briefif ber 
fiebgiger Rfrieg aus. UnbnunEommf 
ber Sicftfer, ber in einem roelfoerlos 
renen Schweiger ZBinEel fd)afft, in ben 
fchwerffenSemiffensEonfliEf: er glaubt 
cs feinem ©eniuS, feinem „25efs 
pofen", fchulbig gu fein, burch Solls 
enbung feines oaterlänbifchen <5d)au- 
fpiels feine gottgewollte Serufung 
gu erfüllen, ffatt als Kämpfer ins 
gelb gu giehen. 2ln biefem fragifcljen 
3wiefpalt gerbrichf fein Ceben: ber 
.fjeimaf entwachfen unb fch hoch nach 
ihr oergehrenb, oon [Reue gequält, 
fiehf er fein ©IjeglücS, feine ©eflal* 
tungsEraff baf)infchwinben, bis er 
feiuemCebenfchlieflicheinSnbemachf. 
— So iff biefeS gebalfoolle Such nicht 
nur 25arffellung eines ergreifenben 
Cebensfchitffals, nicht nur eine 2luSs 
cinanberfehung über bas [Recht beS 
fpibitubuumS in feinem Serhälfnis 
gum Staat, fonbern auch ein wert* 
polier Seifrag gur Pfpcffologic beS 
ÄünfflerS. 

©ine ianfiäftt)etifd)e, Euuffphilofos 
phifhe 2lbhanblung in [Romanform 
iff .(pans grand? S ©laubenSbcs 
EennfniS „SaS briffe [Reich". ^)ier 
wirb ein fpegifi'fch beutfehes Äunff* 
problem abgemanbelf. ber Sers 
Elcibung beS Sagcbuchs eines mittels 
alferlichen beutfehen ffünfllers roirb 
hier ein geifloS gültiges SeEennfniS 
abgelegt, ©er fiampf gwifhen 3Torb 
unb Süb, an bem fo mancher 
hhöpfcrifche DIEenfch unferer [TEafion 
gerbrochen iff, ber Äampf gwifchen 
2BefenhaftigEeif unb gorm, gwifchen 
©ofiE unb^^SEenaiffance wirb l)ier 
mit höcftffer fjnbrunffjin ber Sruff 
biefeS PEanneS nuSgeEämpff; bas 
[Ringen um bie wahre ©rEennfniS muh 
tragifh enben, weil „bem Seutjchen 
bie Sehnfucf)t nachJ^SolIEomilieus 
heit mehr gilt als beren Sefitf', 
weil er baS geinffe unbCctffe gerbenEf. 
©iefeS am wenigflen beEannfe Such 
^lanS grancSs iff nicht nur ein er* 
bachfeS SeEennfniS — ber Sichter 
felbft offenbart hier feine 2Irf: eS ffedEt 
ja nicht nur in feinem gelben 
Johannes pieffen, fonbern in ihm 
felbff auch bie fatale Cuff gu bialeE* 
fifcher fjrrbeutung. ©r hü(f fid) 

felbff in biefem „.Rünftlerroman" einen Spiegel por. 
23on anberem SlidSpunEf her fiehf -fpunä grancE bem Problem in feinem 

[Roman „MEefa Äoggenpoorb" beiguEommen. ©ine Sragöbie beS 
unbebingfen [REenfchen Eönnfe man ihn nennen, ©ie ÄrifiE iff einmütig 
baraüf Perfallen, in „MEefa ffoggenpoorb" einen Schlüffelroman gu fel)en, 
bte bichferifche ©effalfung ber Cebensfchüfale pon paula SecfersMEobers 
fohn. fjEf) baffe l-or einiger 3eit ©elegenheif, mit bem ©ichter felbff 
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2fus bem CehrlingSroman M ,,Äramer&griemann“Pongri§[)2Eüllers 
ParfenEirchen brachten mir /1 pon fganuar bis Sluguff b. fp e'ne 
ausgewählfe [Reihe abges // runbefer ©ingelEapifel. —2Bir bürfen 
nachträglich Perrafen, baff «/ es fich um bie eigene Cehrgeif griff 
DTtüllerS in bem beEannfen .Spanblungshaufe Kathreiner hanbelf. — ©ie 
Suchausgabe iff bei ber jpanfeafifchen SerlagSanffalt in Hamburg 
erfhienen (Ceinen 4.80 IRDIE.). gür bie 2fufnahme beS SuchcS, pon 
bem auch e'ne ©hulauSgabe hrrauSgeEommen iff, geugf es, ba0 inner* 

halb fju^resfriff bas 28. Xaufenb auSgebrucft werben Eonnfe. 
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SarüBer ju fpredjen — er lefynt biefe Beurfeitung ab. 5mmer^'n a&cr 

mögen bre Scf)ict'|a(e Biefer geniatifdjen .Sünftterin roemgffenö baö @runt>= 
gerüfl für Ben Stoman ^ergegeben tjaben. Ser emige 23iBerffreit im 
©c^affenben: wählen ju muffen jmifdjen Sernfung gum 2öerf unb Bern 
Kecfjf auf 3Itenfcf>enfum, roirb in i^r, Ber Jräu, nadjj ^ärfer, graufamer 
ausgefämpff als im OTann. 3tiei fie nacf) 3a^cen ^er ©nffäufc^ung 
ilfren ©atfen gefunben, BaP erfie ©[ütS erlebt, fammt auc^ halb ber 
Üugenbticb, roo fie erfennen mujj: fie iff über ilfre Ummeif 5inauPge= 
tvadjfen. ©infamfeit iff ©rfficffal großen ÄünfflertumP, ©infamfeit fn>§ 
aber ßiebe. 2I[p fie i^r Äinb geboren, wirb bie Ärife afut: entfcffeiben 
mu^ fie, ob fie Ben „natürlicfien 3nf^n^CIt// Qis ©affin unb Dliuffer 
ge^orc^en, ob fie beh Sinbungen ber 2üelf, bet Äonoenfion oerljaffef 
bleiben foil, ober ob fie Bern Kufe ilfrep SämoniumP folgen, in bie 
2üeK ^inauP, b. f). lebten ©nbeP ju fic^ Ifin fliehen foil. 2I[P fie nocf) 
Bor ber ©nffdfeibung bangt, rüf»rf fie ber erlöfenbe Xob. — 5rani® 
fiaf eine Kaijmenfedjnif gemählf: jwölf Sage nacf) bet ©eburf 
ilfrep JfinbeP finb für bie junge Oltuffer in ber Küäerinnernng jroBIf 
©fafionen i^reP umgefriebcncn ßebenP. Dliif ibingabe iff biefe Sra= 
göbie einer linbebingfen geffalfef — mifgeriffen Bon feinem ©foff, 
rei^f ber Sicfjfer f)in. 

2fuch 2Bühe[m Schäfer f>af ^en biographifchen Koman geroählf, 
um firfj mit Bern problem beP fdjöpferifcfjen DKenfchen auPeinanbers 
gufe^en. ©ein 23udj „Sine Shroni® ber fieibenfchaff" umreijjf BaP 
ßeben beP ©ifjtoeijer MTaferP, Kabiererp unb Äupferftecfjero .ft'arl ©fauffer= 
23ern. biefem DIfanne, nach feinen eigenen ZBorfen, bie 
„ttmlfrljaff faufiifche ßeibenfchaff jur jfunfl" an, bie breimal fcfjeiferfe, 
meil ihm bie „Qauberflofe jur Sür ber ©rfüüung", roeil ihm bie DItufiE 
Berfagf mar. 

Kur Eurg ermähnt feien auP Kaumgrünben bie 2PerEe einiger anberer 
bebeufenber ©r^ähler ber ©egenmarf. £h<>niaP Klann \)at in feinen 
munberpotlen Kooellen „Sonio ffröger" unb „Ser Sob in 23enebig" in 
heimtichffe 2BinEeI beP Eünfflerifchen Ktenfchen htneingefeuchfef. 3°fef 
fönten gehört mit feinem Koman „Ser babplonifche Surm" unb 
feiner fchönen "TtoBelle „Ser Kfeiffer" hierher, ^ermann ©fehr mit 
feiner ©rgählung „Ser ©eigenmaeher". 33on Hermann ^)effe gibt eP 
Eaum ein Such, in „Äunfi"probtem nicht angefchniffen mürbe: 
„©erfrub" efroa ijf bie ßebenPbeichfe eineP KtufiEerP, „Kohhelbe" ber 
©heroman einep DltalerP, unb fein Bor Eurjjem erfchienener „Kargi^ unb 
©ofbmunb" iff nichtP anberep afp bie geiffoolle ©egenüberfiellung bep 
ffünffferp unb bep 2BiffenfchaffferP. 

Hobann ^onrai) ;§tfdf)er. 
3ur 2BieberEehr feinep ©eburfpfagep am i4- KoBember. 

er 5u 2Infang bep Borigen 3ahr!)un^ei:^0 ©ngfanb befucfjen roollfe, 
um borf ben inbuftriellen gortfehritt gu fiubieren, ripEierfe ffopf 

unb ffragen. Statte bo<h. BaP freie 2I[bion bie Sobepfirafe burcfj ben 
©trief auf bie 2Iupfuhr inbuffrieller ©eheimniffe gefegt, ©p iff balfer 
Bermunberfich, bag ju 2Infang bep 3ahreö 1814, mitten in ber gemalfigen 
Ärifenjeif ber Äonfinenfalfperre, ein KEann über jPariä nach ßonbon 
reifte, um borf, im Elaffifchen ßanbe bep ©fahtP, feinen auPlänbifcfien 

©fabl einjuführen. Klan fiaunfe über bie ©rgeugniffe biefeP DItanneP, 
bie fich Bor einem 2Befffireit mit ben englifchen gar nicht gu fcheuen 
brauchten. 3n Sirmingham mürbe er Bon 3ame£i 2Saff aufp freunbs 
lichffe empfangen unb mit ©mpfeljlungobriefen Berfehen, bie ihm bie 
JabriEfore in anbern engfifeijen 3nE)ufirie9eE,ieien öffneten. Siefer Ktann 
mar ber ©eijaffhaufenfehe KafPherr 3Bhann ßonrab Jifcher. 2luP 
einer Äupferfchmiebefamilie fiammenb, erbfiefte er am i4- Kooember 1773 
bap ßichf ber 2Be[f unb erlernte felbfiBerffänblich bap Bäfetliche jjanb= 
roerE. 3n feiner freien »feit eignete er fich mathematifche unb phpfiEa* 
lifhe Äenntniffe an. ffBarijigjährig, begab er fich auf öie 2Sanberfchaff, 
Earn nach §tanEfurf, ©hemni§> SeeiE’etg, Serlin unb jpambutg unb im 
nächffen 3ahre nach ©effroeben unb ©nglanb. Son borf rief fein betagter 
Safer ihn im grühjahr 1793 juruefi. Keidfifümer brachte ber junge 
gifher EeineProegP Bon feiner Keife mit, aber ben Äopf BoH Bon neuen 
©inbrüefen unb ein Sagebuch mit zahlreichen ©rfahrungen unb Seobach’ 
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fungen. 3u ^paufe angeEommen, übernahm er bap Bäferliche ©efchäff 
unb betrieb ep nach feinen 'Plänen, ©eine mefatlurgifchen Äenntniffe 
roaren ihm babei Bon großem Kugen unb mürben Bon gifcljer roeif= 
gelfenb angemanbf. ©ein @Ioc£en= unb Äanonengujj mürbe rafch beEannf, 
feine geuerfprigen galten alp bie bejfen. 

3m 3ahte 180a Eauffe gifcher im Ktühlenfal bei ©chaffhaufen ein 
erfragtop geroorbenep KTühtmerE, in Bern er nun eine Eieine metallurgifche 
gabriE einricf)fefe. ©p mar ihm nämlich gelungen, Burch [angroierige, 
aber Elug unb Borfichfig burchgeführfe Serfuche im Siegel einen aup = 
gezeichneten ©ujjffaljl zu erfchmelzen. SeEannflich mürbe Siegelftal)! 
Zum erffen KTale Bon Senjamin fpunfPman in ©nglanb um 1740 hel’° 
geffellt. SiP zu gifefjerp erfolgreichen Serfuchen mar ep auf Bern &on= 
tinenf nicht gelungen, bie fpunfPrnanfche ©rfinbung nachzuahmen. 1810 
mürbe bereifp eine mefenfliclje ©rroeiferung ber gifcherfchen 2BerEffäffen 
nofroenbig; .Spanb in ^)anb mit biefer ©rroeiferung ging einmal bie auP= 
giebige 2luPnugung ber Borhanbenen 2BafferEräfte unb zum anbern bie 
beffere 2luPgeffa[fung ber ©cfjrmebe burch gro^e .Spämmer. 

2luf feiner ©nglanbteife im 3af)re 1814 ha^e S*ft5er 'n Sirmingham 
ben ZBeidf)» ober Sempergu0 unb beffen .SperffeHung Eennengelernf. 
©r nahm fpäfer bie 2Beichgu0erzeugung in ©chaffhaufen auf unb erzielte 
bamif grojje ©rfolge. 

Sie Sefrachfung ber DIEeteoritenfammlung im 2!Biener Kafuraliem 
Eabineff brachte ihn auf ben ©ebanEen, burch KicEelzufag zum Siegels 

ffahl beffen ©igenfefjaffen zu Berbeffern. 1825 brachte er nach unit)* 
feliger SerfudfjParbexf feinen erffen KicEelftahl unter Bern Kamen 
„Ktefeorffafjl" auf ben KiarEf, ber felbff ben beffen englifchen Siegelffaf)! 
berarf in ben ©chatten (feilte, bafj bie englifchen Ktünzftäffen fich 9e* 
Zmungen fahen, für ihre 'Kägeffempel jUm neuen gifcf)ers@fahl über= 
Zugehen. SaP gefchah Zu einer ’Seit, in ber ©nglanb noch bie unbebingfe 

.f)errfthaff über bie ©ifen= unb Stahlerzeugung befag! 
Johann ©onrab gifijer ffarb, hBchbefagf, im 3ahre 1854- 2lucf) er 

mar, roie fo mancher 2Begbereifer ber 3nÖuffrie auP Bern 2lnfang bep 
Borigen 3a^r^unöerfP, roeniger ein Unternehmer, ber in erffer ßinie 
bep roirtfchaftlichen ©rfolgep halber fein ZBerE aufbaufe unb förberfe, 
a[P Bielmehr ein SechniEer, ber Bern fechnifcljen gortfehritf burch gorfeffung 
unb Serfuch Zum ©iege Bethalf, ©p iff charaEteriffifch für gifchero 
©injfellung, ba0 ihn bie ©cfiroeizer Katurforfchenbe ©efeUfchaff im 
3ahre 1824 Zum präfibenfen erroählfe; mußten boefj biefe gelehrten 
Kfänner fehr roof>l, ba0 bie @u0jfahlhüffe im Klühlbacfital eher einer 
SerfuehPanffalt glich benn einer gabriE. Unb bennoef)! SaP Bon gifcher 
gegrünbefe gunbamenf erroiep fleh alp fragfähig, jpeufe noch fleht fein 

2BerE in ber erffen Keilje ber ©chroeizer ©xfen= unb ©fahlmerEe. 

ßiferafur: „©reinig ffagre iUtiengefellfc^aft ber ©ifen- unb GfagCtrecFe torrn. (Seorg 
föifcfyev, ©gjaffbaufen." 3ürit^ 1926. 
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5- ii. igo6. Sobeisfag Don @eorg Ärauß. @c erf)ie[f feine terffnifiifc 
2Iusbi[i>ung auf bec 2Iugäburger ©eroecbefd^ule uni) ber bortigen 
po[gfedjnif(f)cn ©rffule unb arbeifcie bei OTnffei in 'JUimdfien prafiiftf). 
3Tac^ einer üurjen SäfigEeif bei ber baperifrfien ©faaföbaljn Eam er 
gur fcfjrDeigerifcfjen iHorbofiba^n unb übernafjm in 3ürirf) bie ßeitung 
bed ßofomotiDbienfied unb ber (Sifenba^nroerEfiäften. 23alb gelang 
ed ilfm, ^ierüucfißoEomoiiDen eigener 
ÄonfEruEtion für feine 23ertt>a[fung 
gu bauen. befriebigfe i^n 
biefer 3uflanb auf bie ©auet nit^f. 
1866 mat^fe er ficfj in SIEündjjen 
feibfiänbig unb Eorarfe ft^on mit 
feiner erfien ßoEomofioe, bie er 
gur “Parifer 2Be[faudfteIIung 1867 
fanbte, bie golbene ©enEmünge 
erlangen. Sie Sauarf biefer ßoEo= 
mofipe führte fic^ befonberd frfjneil 
bei Kleinbahnen ein unb bilbefe bie 
©runbiage für ben roeiferen 2Iudbau 
bed 2BerEed. 

7. II. igog jlarb ’gu Sonn ©ufiaD 
©eine, ©ein Safer grünbefe 1861 
ein SHeffingroalgroerE, in bad 
©uffao ©eine mit neunge^n fjahmi 

einfraf. ©anE feiner XatEraft gewann 
bad 2BerE 2Be[truf. Sor allem fyat 
(id) bie girma auf bem ©ebiefe 
berSicEelgeroinnung herporgefan. 
2lber autf) mit ber ©eroinnung unb 
Verarbeitung Don Kupfer, 32Ieffing 
unb SUuminium ha^ fiif) btr girma 
eingehenb befcifäffigf unb I)a^ autf) 
hier gro0e ©rfolgc gu Dergeüfjncn. 

8. II. 180g mürbe in Sarr (©Ifafj) 
Dlicharb ^arfmann geboren, ©r 
erlernte bad ^»anbroerE eined 3EU9= 
fi^miebed, roanberfe gtoei 3af)re f’urci) 
©eutfchlanb unb Eam mit 2 £aler 
Sarfcijaff nacf) ©hcmn'§' cc 'n 

Derfcffiebenen 2BerEf}äften arbeitete. 
1837 madfife er fich felbffänbig unb 
begann in einer 2DerEfiaft mit 
brei @el)ilfen bie fperfteilung Don 
©pinnereimafdjinen. ©urd) Der= 
fcf)iebene Serbefferungen ergielfen 
feine 3IEafcF)inen guten 2Ibfaß. STacf)» 
bem ergulehf fiebgehn Pferbe gurKraffergeugung benu^f hafte, baute er 
1841 bie elfte ©ampfmafcfnne für ben eigenen Betrieb, ©ad ZöerE 
Dergrö^erfe fidf Don 3ahr gu fjalfr. Seben ©ampfmafchinen 
unb SampfEeffeln rourben ßoEom0fiDen, 333erEgeugmafif(inen 
unb Turbinen gebaut. 1870 mürbe fein 2BerE in eine StEfiengefells 
fd>aft umgeroanbelf. 

13. II. 1897. Sobedfag Don Sari Otto. DItif gmangig fahren erwarb 
er bereifd bie SoEforwürbe an ber UniDerfifäf ©ie^en, DerDoU= 
ftänbigfe feine 21udbilbung auch auf ber SergaEabemie gu greiberg 
unb war auf Derfcf)iebenen Jütten in ©adfifen Dorübergehenb unb 
banach gwölf fjahre bei ber girma Spgen & So. in ©uidburg aid 
ShemiEer tätig. 1872 grünbefe er in ©ahlhaufen a. b. 3?uhr eine 
gabriE gur ^lerftellung feuerfefier ©feine. Salb aber nahm 
Otto auch ^en Sau Don KoEdöfen auf unb hQt auf biefem ©ebiefe 
eine fruchtbare 2Irbeif geleiflef. Vor allem iff Otto bie SnfmicEIung 
ber 3Eebenergeugniffe = ©ewinnungdanIagen gu banEen. 

15. II. 1919 ftarb gu jjeibelberg OTichael ©oliDo^SobromoIfEp. 
©urch eine 2Irbeif gerrarid’ auf bie mehrplfafigen 2Sechfe[s 
ftröme aufmerEfam gemacht, wibmefe er fkh fortan ber SnfwicEIung 
unb 2Inmenbung bed DIichrphafenft)ftcmd. Sr prägte bie Begegnung 
„©rehfirom", ber im ^afwe 1891 auf ber SleEfrofechnifchen 2Iuds 

fteüung in granEfurt mit ber benEwürbigen Kraftübertragung ßauffen 
—granEfurt feine geuerprobe beffelfen Eonnfe. 21m Snbe feined ßebend 
befcffäffigfe er fleh bamif, bei audgebehnfen Kraftübertragungen 
ben l)oä)ge(pannten ©rehffrom burch ©leichffrom gu erfe§en. 

17. II. 1925. Sobedfag Don 3c'^ann 2luguft Srinell. DEach etwa 
breiffigjähriger praEfifcffer XäfigEeif auf Derfchiebenen fchwebifchen 

SifenwerEen, gulefjf in gagerfta, 
würbe Srinell im 3al)re 1903 gum 
Oberingenieur bed fjernfDntor£i 

ernannt, bem beEannfen 
gur görberung ber Sifeninbuftrie. 
©teichgeifig mar er einer ber Stif* 
heraudgeber Don „Jemkontorets 
Annaler". Srineüd Sebeufung liegt 
auf bem ©ebiefe ber 2üerEftoff= 
prüfung. Vor allem fei auf feine 
KugelbrucEprobe gur ijärfe = 
beffimmung hing^wiefen, bie fidri 
in Eürgeffer 3E>t allgemein eingeführf 
hat unb noch fyeute, gum Seil in 
abgeänberfer gorm, überall ba, wo 
Sifen unb MEefalle fyergefteüt unb 
Derarbeifef werben, angewanbf wirb. 

(Sgl. bie nebenjtehenbe SIbbilbung.) 

19. II. 1858 würbe gu 2Berne (Kreid 
Bochum) IBilhelm SeuEenberg 
geboren. Sr ffubierte DITafcfunenbau 
unb war lange (jahre im PriDateifen= 
bahnbienft tätig; 1903 traf er in 
bie ©eneralbireEfion bed „^oerber 
BergmerEd= unb ^üffenDereind" ein 
unb leitete nach Serfchmetgung biefed 
2BerEed mit bem „Phoenip" biefe 
©efellfchaff gunächff mit Kamp, nach 
beffen Sludfclfeiben jeboef) bid gum 
(jahre 1922 allein. SeuEenberg war 
ein fjnbuftrieführer grojjen, gor» 
mafd, bem bie Sifeninbuftrie, in beren 
Serbänben er Diele (jahre an mafj» 
gebenber ©feile mifwirEfe, gu großem 
SanEe Derpflichfet ift. 

25. II. 185g. ©eburfdfag Don £hec,^c’r 

Kaufnp. Sr ftammfe aud Slufcfja in 
©eutfch=Söhme,i un^ wanberfe in 
jungen jjahlt’n nath 2ImeriEa aud. 
Sort befhäftigfe er fich in ber jpaupf» 

fache mit 2tgefp[engewinnung. Siefed ©ebief pflegte er auch nac?) 
tKücEEehr nach Seütfchlanb weiter. 2IId bad 2Igefi;Ien feine Sebeufung 
aid Seleucfjtungdmiftel burch fchnelle 2Iudbreifung ber SleEfrigifäf 
einbü^fe, aber aid .Sjeiggad für bie autogene Schweifung Singang fanb, 
rief Kaufni) bie ^eitftfyrift „2Iufogene DTIefallbearbeifung" 
ind ßeben unb gab auef) ^)anb» unb ßehrbüdfer über biefed ©onber» 
gebiet ber StefallDerarbeifung herau£|. 3n 2Borf unb ©chriff hat 
Kaufnp hier werfpolle Pionierarbeit geleiftef. ©ein „ßeitfaben für 
Stgefplenfchweijjer" ift in faft alle KuIfurfpradFien überfe^f worben. 

29. II. 1803 ftarb Sicolad ©aufherof, ein SEufiEer, ber fich nebenbei 
mit galDanifchen Spperimenfen befchäffigfe. Sr (teilte feft, baf 
ber brennenbe ©efchmacE, ber enfftehf, wenn man gmei Srähfe Don 
Platin unb ©über auf bie 3un9e Ie9t> mährenb ein ©from hinburch» 
gefhicEf wirb, wieber auftritt unb fogar einige ©auer befitsf, wenn 
man nachher bie beiben Srähfe ohne ©from gur Berührung bringt. 
Sr Deröffentlichte über biefe Beobachtung einige 2Irbeifen, würbe 
aber burch einen frühen £ob baDon abgehalfen, bie Srfcheinungen 
weiter gu oerfolgen, ©teichgeifig mit ©aufherof befchäffigfe fich 
Miffer in Seütfchlanb auf bemfelben ©ebiefe erfolgreich unb fcfjuf 
baburcf) bie ©runbiage für bie heute gebräuchlichen 21EEumu[aforen 
unb galDanifchen Slemenfe. 

Jeder, der in sich fühlt, daß er etwas wirken kann> muß ein Plagegeist sein. Er muß nicht warten, 

bis man ihn ruft; er muß nicht achten, wenn man ihn fortschickt, er muß sein, was Homer an den 

Helden preist, er muß sein wie eine Fliege, die, verscheucht, den Menschen immer wieder von der 

andern Seite anfällt. Goethe. 
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^ätfdarten 

Sauf^wortraffel. 

©ilfocäffel 
©efcgUcf) gcfcfjü^t. 

5nner^af& eines jet>en bee pier roaageredjten 3ted()iei£e, bie bunf) bicBe 
©friere eingefa0i finb, enitjalien bie brei uniereinanberüegenben reaages 
ret^ien Jeiberreiljen bie gleiciien Surf)ffat>en in gleidfjer Slnja^I. 2i[fo 
fegt firf) beifpieistueife im bberfien maagerecfjfen KetfifedE bie oberpe 
2Bor£rei0e, befieljenb aus ben 2Borfen i, 2, 3, aus ben gleichen Sucf)= 
0aben jufammen mie bie 2öor£rci^e 4. 5> 6 aber y, 8, 9. 

i. Zöangcrerfjf: 1. Srcnnffpff. 2. ©eräufdfj. 3. 5n^'a,unT*amm- 
4- Seuffrfier .Sriegsfjafeu. 5. granjöfifcfic gcffuug. 6. ©dji|fS3ubeI)ör. 
7. (Snglifrfjes Sier. 8. @oi)n 3IbamS. g. granjbfift^e geftung. 10. £ro= 
jauifctjer Äönig. 11. 23erJe^rSun£erneF)men. 12. @£ab£ in ©übamerifa. 
13. Äird^enfürff. 14. Sreigcnrif)£. 15. (Snbiauf. 16. @riedf)ifcf)er Su(0» 
ftabe. 17. £iebesgo££ 18. 25agerifd)e ©£abf au ber Sanau. ig. SIfiafifdjeS 
^)odj[anb. 20. 4>apffname. 21. ©pielfartc. 22. ©tabf in 3^a^l'n- 
23. ^»eiiiger ©£ier. 24. Äunft, lateinifcf). 23. Sropcniier. 26.-(Srfrifd[)ung. 
27. 33Iorgenlänbifd)er £i£e[. 28. ©£ab£ in 2öeftfalen. 2g. 3TebenfIu0 
ber ©onau. 30. @efä0. 31. ©cf)lu0ruf. 32. ®erfallenes 33aun>er!. 
33. 2BeibIic0er Sorname. 34. Sab in Reffen. 

2. Sinbcmörfcr: 

a) ©ie 2Infangsbudf)ffabeu ber waagerechtenÜBörter, in ber folgenben 
D?eil)enfotge getefen, ergeben: 

10 
22 

=3 
15 
3 

16 

19 
12 

5 

7 11 13 
i 14 23 

31 2 

8 33 
32 3° 
28 18 20 
17 4 6 
24 9 26 
27 29 

26 = ffarfeS Rapier. 
= prunJppIIer 2Iufwanb. 

= S'frf)- 
= 2BinCerfporCgeräC. 
= briCifcher UnterCan. 

34 = Äinberfpieljeug. 
= QjerCrag. 
= Xeilgahlung. 
= 3Itäbchenname (abgef.) 

b) Sie @nbbudf)0abcn ber waageretfjten QBörCer, 
Reihenfolge getefen, ergeben: 

38 50 60 49 

33 4i 63 37 = 
52 61 = 
56 58 36 66 64 — 
43 62 57 47 
44 67 39 = 
53 46 65 68 = 
42 4° 54 55 = 

©driläue. 
gtu0 in ©ibirien. 
2Iuerocf)fe. 
^erb0b[ume. 
Sürbc. 
Rebenftu0 ber 2BeitfjfeI. 
4)ferb. 
©dbatenfrnrfjC. 

in ber fotgenben 

6 11 16 21 

6 11 16 21 

3 7 12 17 22 26 

3 7 12 17 22 26 

1 4 8 13 18 23 27 29 

1 4 8 13 18 23 27 29 

2 5 9 14 19 24 28 30 

2 5 9 14 19 24 28 30 

10 15 20 25 

10 15 20 25 

a-a-a-a-a[-cf)i- ber - ber - bef - c- e- e- e- e- fan£ - 
ge - gotb - ^aS — f)of - Ea - Ee - Ee - Earn - EuS — tarf) — lad) - tan - 
Ie — Ie — te — H — lidjC - (in - mann - ment — mi - mi — mis — monb - 
mo£ - nar - ne - ner - neu - no - norb - nur - or - pen - pi - pril - 
ra - ran - ran - ruf) - ro - fnu - fe - fow - Ca - Cal - Ce - Ce - Cel - 
Cij - u - ul - Pan - per - Pi - Pit - Wal - ji - jis 

2tuS obigen ©üben finb breigig 2BörCer pon nacf)0ehenber SebeuCung 
ju hüben, hierauf trägt mau jeweils ben erften unb Ie§Cen Sucfj* 
ftaben (cfj = ein Surfjftabe) eines (eben 2öorCeS natl)einanber pon oben 
naefj unten in bie mit ber enCfpredjenben 3ahl beS 223orCes Perfeheneu 
gelber ber §igur ein. ©ie waageredjCen Reifjen ergeben bei ridpCiger 
ßöfuug, Pon tinEs nadj redjcs gelefen, ein 2öorC pon ©oeClie. ©ie 2BörCer 
bebeuCcu: 

i. @CwaS UnedjCeS. 2. DRobetner OpernEomponiff. 3. Saperiftfjes 
Äömgsfdj[o0. 4- SeuCfcfjer ©efcIjicI)CsfcIjreiber. 3. ©bcrjfe ^muCfrfjicfjC. 
6. 4)ferb. 7. Äleiberfdjäbling. 8. ©tabt in Ru01anb. 9. Jinnifrfjer ©portS= 
mann. 10. SejirEsffabC an ber ©rau in ÄärnCen. 11. Unterwelt. 12. ©er 
„ewige 2Banberer". 13. ©übameriEanifrfjer ©taat. i4- gr“h6ngsb[ume. 
13. SicEI)äuter. 16. Römifcfjer jtaifer. 17. 3Konbpf)afe. 18. ©pinnenart. 
19. Oper pon ÄienjI. 20. j5euertDecfe^rPer- 21. SRonat. 22. £aub= 
bäum. 23. ©runbftoff. 24. fiuftEurort in Oberitalicn. 23. (Suropäifdjes 
©ebirge. 26. Reiterfolbaf. 27. Rufjeicfjnung. 28. DRännername. 
29. ©tabt in 31nl)nlf. 30. Utafurerfrfieinung. 

©er Sruttfenfcott). 

(Sr franf t>om guten 2Bort junicl, 
unb baö uerfrug er niefjf; 
er fcf)lug beim näcf)ffen ^arfenfpiel 
bem partner inö ©effect. 
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0er @affroir£ rief: ,,3?un, biffe — fort!* 
©a f)a£ er ttnlö ge£>r[)l)£: 
,,1)a0£ auf, id) neljme emfj aufö 233t>rf 
unb frfjiejj’ eutf) alle £o£!“   

0¾ buriEe[£e fd)on abenblirf), 
er ging am §e[berrain, 
unb leife raufdfenb roeltte ftd) 
baei 2Bt>r£ iui ^Itonbenfrfjeiu. 

©efc^lid^ gcfrf)ü£f. 

2 

3 

4 

5 

6 

3m unö auf fcer ... 
i. abeelnrfu). 2. abegllabit). 3. aabeimrtn. 4- acbeEliu. 5. abeeiimrftrci. 

6. abeeflm. 7. abeeetrfm. 8. abegtaw. g. abbeeelrtt). 10. abbeelrto. 
ii. abbei[nr£t»ro. 12. abginmu. 13. abeegf)lrro. 14. acbel)[pf£ti>. 
13. abbecggilrro. 16. a[bf>nom>. 17. nbbeglnmiu. 18. abfjldünu. 
19. acbf;if[riü. 20. aabeeilmfro. 21. aacbljlrffftu. 22. abeelfllprurt). 
23. aabfiutuj. 24. acbee^innOtu. 23. abbbeeeelrrtv. 

DHan biibe bunJj Umftellen ber Surfjffaben 2öbr£er, bie alle ein gemein= 
fameö, auö Pier ^eid)ei\ beffeljenbeä Q3orrpor£ befi^en. 

^öfungen aus tom Oktobcrbeft 

^reujmocträffel. 
1 F F 

N E 

G □El 0 R 

A M 

■ A| 
A I 

N 

1 K 

E 

R A 

■ R 

0 M 

N 

E R 

MTan biibe in ben rpaagererf)£en Keinen, linfo oben beginnenb, 2B6r£cr 
pon nad;ftel)cnbi’r Sebeuiung, ol)ne 3tüi£fuf)£ auf bie bejeirfjne£en §elber 
ju nehmen. 3{idf)£ig gera£en ergeben bie unbejeicfjnefen jelber gleitfjfallÄ 
roieber neue 2Sör£er. 

i. Oper pan Sellini. 2. @efä^. 3. 3Jpmifd(ier Äaifer. 4- Senf}er= 
befiang. 5. @£ab£ am Sobenfee. 6. (Siner ber Oftfeefiaa£en. 7. @efial£ 
auö „IRigp[e££p". 

©ie 2Bör£er in ben unbejeici)ne£en Reibern bejeidfinen: 
i. Sü^nenmerf pon 3bfen. 2. iBierI)änber. 3. Seit bed DJti££e[meered. 

4- (Sli£e£ruppc. 3. iHaiurerfrfjeinung. 6. geinförniged ©effein. 7. Dltäb* 
dfenname. 

©ie beiben ©iagonalcn pon red)£d oben narf) linüd un£en unb pon 
rerfjfd un£en nadj linfd oben ergeben je eine toeiblicfje Operngeffa[£. 

Säften un5 Hüffen. 
i. Pan - ffiel. 2. ©ifcr - jpirfcf). 3. Saal - 3Joff. 4- 2I!)n ~ Uf;r. 

3. Qenne - ©cfiul). 6. gerfel - 2Banba. 7. Sieg - 2Iera. 8. Pe£cr - 2Itm. 
9. OTaud - £iebe. 10. (£lje ” ^arfje - .P>ei[. 11. Pedj - @en - @ur£. 
12. JTtenn - 2IeI)re. 13. 2IdfjiII - Sang. 14. @a£in - ßeber. 

3IJan biibe burrfj @rfjü££eln ber Sucfiflaben and ben obenfteljenben 
2öor£gruppen IZBorfer, bie je einen Sogei nennen. Sie 2Infangdbudj= 
(laben ber gefunbenen 233ör£er be^eicfjnen brei Sögel (frf) = ein Sutfiffabe). 

©er 
geld — gelb — ©elb — @o[b. 

@piel mit SSu^ff^^^n. 
i. ©ie(b). 2. greunb. 3. ©d)af. 4- £(an)b. 5. (3n)ieber. 6. 2Bei(fj). 

7. (jRi)ng. 8. @(m)ma. 9. (©o)dj£. 10. 2öir(£). 11. (2t)f£. 12. 2öie(n). 
13. (2I)ber. 14. 2Se(g). 13. (®)in. 16. STiiffj). 17. (S)rei. 18. iTt(il). 
19. @(r)na. 20. (2I)rf)£. 

©ie greunbfrf)af£, bie ber 2Bein gemadfj£, 
2Birf£, toie ber 2Dein, nur eine 3Tadj£. 

giöffelfprung. 
Otenne nidf)£ bad ©d)i(ffal graufam, 

Seime feinen ©cf)lu0 iticf)£ Du'ib; 

©ein @efe£s ift ew’ge UBaljrlieif, 

©eine @ü£e ©o££edfIar^ei£, 

©eine 3Sacf)£ So£tpenbigfei£. iperber. 

s^itfeitungen ter ©^riftleifung: 
1. Zöer fid) über bie im 2Iuffa| „©i fe ni n b uff r i e unb 2B i r £ fdfj a f £d n 0 £" pon Dr. ipand 3’@4>nc'^et' angefcf)ni££enen Probleme nä^er 

un£erridf>£en mill, fei auf bad ganj audgejeidjnefe Suc^ bed Serfafferd „©er 2Ö i e b e r an f b a u b e r © r o jf e ifeni nb uff r i e an Df^ein unb 
Kul)r" (Serlag Seimar fobbing, Serlin) aufmerffam gemadjf. IIBeifer fei perroiefen auf bie in ber Sammlung 2Bir£filjaf£dprobIeme ber 
©egentoarf erft^ienene ©cfjriff Pon D r. S. 233 ebemeper „31t i£ ßoI)nfen Jungen gegen bie 2frbei£dIofigfei£ bie aid Seilunfers 
futfjung fel>r auffrfjlujjreidj unb roerfpoll iff (^unJer unb ©ünnlfaupf Serlag, Serlin 1930, Preid 2,40 3ÖIT.). ©ie allju fcf)arf auf biefe ©onbers 
frage eingeffell£e Sliifridffung bed Serfafferd rüdEf jebocfj u. (S. bie Sebeufung einer allgemeinen ßolfnfenfung aid audfcfjlaggebenben gaEfor 
gu fel>r in ben Sorbergrunb. ©idjjerlidfj iff eine 2Inpaffung ber £öl)ne nitf)£ nur nofroenbig, fonbern aid gtoangläufi'ge 2Birfung ber 2Bir£fcfiaf£dnof 
in ©euffdflanb gar nicfjf gu permeiben. Dltif einer Sefferung ber nnrtfdjaftlidjfen Ser^älfniffe unb aid golge bapon mi£ einer Selfebung ober 
roenigffend Serringerung ber 2(rbei£dIofigfei£ iff jebotfj nur bann gu redfjnen, roenn gleicfjgei£ig alle übrigen ©elbffEoffenfafforen ber @£aa£d» 
unb PriPa£roir£fdfjaf£ ^erabgefe§£ roerben. 

2. ©ie gu bem 2Iuffa| „2fuferffe^ung bed Sofen 32feered" (^>ef£ 10, ©ei£e 473) abgcbilbefe Äarfe bed Sofen Steered entnahmen mir mi£ 
®enel)migung bed Serlaged Dltori^ perled, 233ien, ber ©ruc£fd)rif£ „©ad Sofe Steer" ■—- ©in Seifrag gur pfypfi'falifdfen ©eograp^ie unb Sal= 
neotogie pon Dr. phil. et med. ^ermann ©cfjroeffer. 

3. ©er Same bed Serfafferd bed 3fuffaf>ed „fjnbuffriebaufunff" in ^)ef£ 10, @. 437 ff- laufcf: ©r.s^ng- -^and Säff), nidff ©ipl.s^ng- Sä£^. 

4- Siefem 3Qef£ liegf bad fedjgeljnfeifige 2öei^nacff£dPergeicf)md bed 3nfefsSerIageö gu ßeipgig bei, bad- roir ber Seatfjfung unferer ßefer empfehlen. 
2Bie immer, bringf ber Serlag aud) in biefem 3a^r fe^r »idjjfige unb infereffanfe Seuerfrfjeinungen. ©leiclfgeifig biefef bad Sergeirfjnid eine 
frfföne 2Iudtpnf)I älferer Sürfjer bed Serlaged, bie man mi£ Sec^f gu ben „lebenben Sücifern ber 233el£li£erafur" gälten barf. , 
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2Iufgeregt ftürgf fitfy 6ie umfangreiche alte Oame auf £>en ßfafionö= 
oorffeljer: „^cf) mu(j mirfj befdjmereu, ijerr ©cfjaffner, ber ©cha[fer= 
beamte nnil mid) nicht burcfj bie ©perre [affen! Müeine 23ahn(leigfarte 
mär’ nicht gültig, unb babei ifab’ ich fie eben aus’m 2tufc)mafen gezogen!" 
fchnauff fie. 

Ser Sluffichfebeamfe fief)f fleh bac* Äärfchen nun allen ©eiten an: „2Iber, 
meine Same", fragt er mit efmaä ©cfmbenfreube, „roiegen ©ie roirflich 
nur 94 Äilo?" 

„Sann rufen ©ie buch gWeh ma^ ^en englifhen 33erfrefer herein, ber 
im 3teben5immer fi^f. 2BiU mal fehen, roie roeif 3hre engtifhen Äennf< 
niffe geben." 

Ser Semerber jauberfe erfi ein bifjchen, bann fafte er ficf) ein ^)erg, 
üffnete bie £ür gum 3tebengimmer unb fagte: 

„fpärnfe, ©ie mächbn buch bibbefheen mal reinfummen, ber Shef 
brauchb 3hncn> Ziffer!" (.ffülnifche 2j[Iuffricrfe.) 

* 

Saä uerräterifche 2BahIpIaEaf. 

2Bieber einmal ffefen mir im 
Reichen ber 233ah[en. (Sin heifereU 
©efhichfchen, baS uur 3ahren in 
einer Äleinflabt paffierfe, uerbienf 
bei biefer ©elegenheif in (Srinnes 
rung gebracht gu roerben. 
ift ep für bie 2[n?[eber ber ÜBahl“ 
plafate eine DIiahnung, mit ber 
nüfigen ®urflchf gu 2Berfe gu gehen. 

Samalu mürbe baß 28ah[pla?af 
einer Partei gufällig auf bie 2In= 
fünbigung eineß (Carieföß geJlebf. 
Sa ftanb nun in grafen Eeffern 
gu [efen: „2öähl£ nur unfere Äan= 
bibaten! 2üir finb bie Partei beß 
üsalbeß!" Unb unter biefem Slufruf 
[aß ber faunenbe 233äh[er in ebenfu 
grafen ßettern a[ß Surgüge ber 
betreffenben Partei: „©fetß roech= 
fe[nbeß Prugramm! , ©ß if gum 
£at[achen!" @ß roaren bie [ehten 
3ej[en ber 33arietean?ünbigung, bie 
baß üöahlplafat freigelaffen hafte. 

(ZBachenfcfmu.) 

* 

©in ©chüler fchreibt in feinem 
2Iuffah über baß £hema: ,33eubach= 
fungen bei einer 3?eichß£agßfi£;ung': 
„. . . efmaß unterhalb beß 3Jebner= 
pulteß fifien ©fenugraphen, bie um 
außgefe^f aufpaffen unb jebeß 
2Bßrt auffchreiben. 3?ur ab unb 
gu perfchminbet einer mit einem 
Statt Papier burdr> eine t>erbur= 
gene £ür . . ." 

(Serliner 3öuPr'rte-) 

* 

„2Baß hal£en©ie au mPunf'Im?" 
„2öaß ich batmn haKe? S^un, 

roenn idf> blinb märe, fu mürbe 
ich glauben, er fei ein fd)U(S)tee 
©rammuphun; menn ich taub märe, 
fünnte ich meinen, baf er ein Der* 
alfeter ffummer gilm if. Sa ich 
aber meber blinb nach taub bin, fu 
bleibt mir nicfifß anbercß übrig, alß 
anguerEennen, baf eß ficf) h'cr um 

bie grüffe ©rrungenfchaft beß 
gmangigff en ^ahrhunbertß hanbelt." 

(DÜTünchner 3üuf r*e,:(c') 

* 

@ß brennt. Oben an einem 
genfer im briffen ©fuc£ feft 
eine alte Jungfer unb fcfreit um 
ijilfe. 

Sin geuerroehrmann Eummf bie 
Ceifer hecauf: /,©'e roerben ge= 
reffet, aber jefjf feiff eß bie Jäfne 
gufammengebiffen!" 

„2fch ©uft!" jammert bie 5ung= 
fer, „bie hübe icf auf bem Dtachf* 
tifcf liegengelaffen." 

(fpacEebeilß 3bufrierfe.) 

* 

Dliifternacht. Pluhlich ©rbbeben. 
Jperr ©cfulge fchreit: „ßaura, um 
beß fpimmelß roillen gieh bicf an!" 

©ie: „Saß grüne?" 
(Serliner (^Hufrirte). 

* 

* 

©mil h&rt burcf baß 3?abiu ber Prebigf gu. Plühlich beginnt er fürcf)fer= 
[ich äu (ccehen. — ,,21ber Dltann“, ruft feine grau, „fhäme bicfj, mie Eannf 
bu am heiligen ©annfag bei einer Prebigf fu lauf lachen!" — „.Spahnha", 
erElärf ©mil, „eben h°be icf gehurt, roie ber Pfarrer angeEünbigt hat, 
baf er eine ÄuIleEte ueranfalten mill. 3efjf müffen bie anberen mit 
ihrem ©elbe raußrücfen, unb ich f^e fcher gu ^)aufe.“ 

(Saß illufrierte Statt.) 

* 

„@u! ©ie Eünnen alfu ©nglifh", fagte ber ©F)ef gu bem Semerber. 

SanEe fchün, gräulein, baf 
©ie mir ein gmeiteß DItal Käfers 

roaffer bringen, aber ich habe baß marme 2Baffer, baf ©ie mir t>arf)in 
gaben, fcfun gum Kaferen benuht." 

„©ntfcfulbigen ©ie, jperr Slüller, aber baß uurhin mar ja ber Suffer." 
(Serliner (jttufr*rte.) 

* 

grau Dlfehnert ruft: „2Inna! 21nna! Summen ©ie fhnell unb tragen 
©ie ben Papagei ffnauß; er lernt fünf fu fäfliefe Kebenßarfen. OTein 
OTann binbef gerabe bie ©muEingfchleife." 

(SWncfmer jüufrierfe.) 

^eiefnung bun Otfu (RücEel. 

^»eraußgeber: Sereinigfe ©tahlmerEe 21Efiengefe[[fchaff, Süffelburf. — Seranfrourfl. fpauptfchriffleiter: 2B. Sebuß, Süffelburf. SrucE: 
2i. Sagel 21EtiengefelIfchaf£, Süffelburf. — „Saß 2BerE" Eann burcf ben Serlag, Süffelburf, Steife ©träfe 28, bie Puft aber burcf jebe Sucf= 
fanblung begugen roerben. ^öfS^bfer Segugßpreiß (12 Riefte mit groeifarbigem Umfcflag) 10 K3U., ©ingelfeft 1 KOT. 3u ben Segugßpreifen treten 
bie üblicfen SefeHgebüfren. Sei ©ammelbegug (minbefenß 10 ©pemplare) mirb ein enffpreefenber Kabaft gemährt. Sicßbegüglicfe Anfragen jinb 
an ben Serlag gu rieften. — Seamfe, 21ngefellte unb 21rbeifer ber gu ben Sereinigten ©faflroerEen gefurenben Setriebe erfalten „Saß 2BerE" gu 
nachfefenben Surgugßpreifen: ^efte mit groeifarbigem Umfcflag jafrlief (12 .Speffe) 8 KOT., ©ingelfeft 80 P^f.; Spefte mit einfarbigem 
Umfcflag jährlich (12 ipeffcj 6 KOT., ©ingelfeft 50 Pf., gugüglicf Purfu unb SerpacEung. — Sereifß erfhienene Pp eff e beß [aufenben 3ahr9an9ea 

roerben, furoeit nieft uergrifen, auf ÜBunfcf nacfgeliefert. — gür unuerlangf eingefanbte OTanufEripte roirb Eeinerlei Serpficftung übernummen. — 
©cfriftleitung unb ©cfhäftßfelle befnben fcf in Süffelburf, Steife ©träfe 28, roufin alle OTiffeilungen gu rieften finb. 

gernfpreefer: ©ammeinummer OrtßperEefr 102 11, gernuerEefr 102 31 (Bereinigte ©taflroerEe), Ptebenfelle 500. 
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