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VIII. 3 a I) r g. S ü f f e I £> o r f , D it ob ev 1928   -¾ e f f 10 

ie Don bem (Snglänber 2Ibam Smifl) begrünbefe Haffifd^e 
©djule ber 2Birffcf)aff0[el)re cerjid^fef in bem ffreng folge; 

reifen unb rein fad^begrenjfen 2Iufbau ifjres ßpffemö melE)r 
ober minber beroufjf auf jebe fifflidje ©runbfage. fj|)re 

2Birffc^aff£iroeIf iff bie 2Be[f ber Xaufcfjroerfe. 2luö ber if>r 
geiffig oerwanbfen bürgerlichen Tßfylofopfye if)rer ty’it enf; 
lefynt fie ben Segriff beö ©emeimoof)Iö unb legf if>n alö ben 
3uffanb allgemeiner ‘ZBo'fylfyabentyit, erreidhf burcf) IRaffen; 
probuffion mohlfeilcr ©üfer, aus. ©nein Seuffd>en, bem 
hodhoerbienfen 5r*ebrich ßiff, blieb eö oorbehalfen, bie 
Slrbeif ju einer feelifdhen 2lufgabe ju abein unb l)iermif roie 
burdh feine gbrberung nach bem ©dhu| ber nationalen 2lrbeif 
baö fifflidhe DUomenf in bie lOoIferoirffchaffslehre einju; 
füf)ren. ßiff überfd)aufe jebodh im allgemeinen nur bie eine Seife 
toirffchafftidher ICorgänge, bie Probuffion. ©rff feine Slacf); 
folget, bie in mühfamer ©elehrfenarbeif ©üferprobuffion unb 
©üferbebarf ins rechte iBerhälfniö festen, enfbecffen zugleich 
mit ber SBedhfelbejiehung jroifdhen ben Sebürfniffen beö 
DTlenfchen unb ber befrf>ränffen ©egebenheif ber ii)m nötigen 
ffofflichen ©üfer ben fifflidhen ©ehalf beö gefamfen 2Birf= 
fchaffsbereidhö. 

2luf biefer ©rfennfniß aufbauenb, menbef fidh bal)er bie 
üöirffchaffßlehre feif jmei URenfdhenalfern bem Srennpunff 
fifflidher fragen, ben fojialen Sejiehungen, ab einem 
ihrer ßieblingöfhemen ju. ^tveifelloa mif oollem Dlechf; benn 
fragen roie biejenigen nach ber 23erfeilung beß 23oIfßein; 
fommenß, nach ben Drganifafionßformen ber älrbeif, nach 
ber IRafur, ben ©rünben unb ©rengen beß Unternehmer; 
getoinnß, ben fpejififdh mirffdhafflichen,fanifären unb feelifdhen 
Sebingungen für bie £Reprobuffion ber 2lrbeifßfraff beß 
2lrbeifgeberß roie beß Slrbeifnehmerß, nach ^en UBirfungen 
ber oerfdhiebenen SlrbeifßmefhDben unb anberemmehr gehören 
banf ihrem 3ufarnrnenhan9 ©üfererjeugung unb ©üfer; 
oerbrauch, mif 3rreifmäfpgfeif unb löirffchafflichfeif beß 
Sefriebß jmeifelloö auch jur 2Birffdhaffßroiffenfchaff. 

ßeben unb ßehre follfen jeberjeif mifeinanber überein; 
ffimmen. ©ie gehen auch im üöirffchaffßbereidh ein guf ©fücf 
2Begeß gemeinfam; nidhf allein bjro. h^upffädhlich an bem 
einen ober anberen £eil, fonbern an höheren ©dhmierigfeifen 
liegt eß, roenn fie bodh offmalß meif außeinanberflaffen. Sie; 
jenige fifflidhe DHachf aber, bie für faff fämflidhe 23erhälfniffe 
unb Sejiehungen beß praffifchen ßebenß Don gerabegu auß; 
fdhlaggebenber Sebeufung iff, toirb Don ber Sheorie enffdhieben 
ju roenig beachtet: bie JRacfyt beß 23erfrauenß. 2luf 23er; 

trauen beruht Dorjugßroeife bie glaffe, reibungßlofe 2lbroicE: 
lung Don ^»anbel unb 2Banbel, jebe 2lrf Don 23erfrägen, baß 
©elb beß ©faafeß mie ber Ärebif beß ©efdhäffßmanneß, bie 
2lrbeifßleiffung unb enblidh bie ben ÜBirffchaffßorganißmuß 
umfdhliefenbe, fdhirmenbe Dtedhfßorbnung. 

Unb löerfrauen fe|f Sreue, biefe oielleidhf fdhönffe ebelffe 
Slüfe menfdhlidhen ©emeinfdhaffßlebenß, oorauß. Sie fchlei; 
dhenbe 23erfrauenßfrifiß unferer 2Birffchaff iff Surn erheb; 
lidhffen Seil eine Ärife ber Sreue. DJlan brauet nur ber 
maffenhaffen, burdhauß nicht immer nofgebofenen DMcE; 
Zahlungen Don ^»ppofhefen unb Sbligafionen in enfroerfefem 
Papiergelb, beß irieberholfen Sruchß Don Sarifoerfrägen, ber 
enblofen Sefrugß; unb Seffedhungßprojeffe ju gebenfen. 
2lUerbingß märe eß fo oerfehlf mie unpafriotifch, mif bem 
Srufffon beß Dlloralprebigerß bie beuffdhen 3uffänbe grau in 
grau gu malen; fie fmb fo guf, alß fie fein fönnen, nadhbem 
unß bie 2Belf ba braufen bie Sreue in nie ermarfefer 2öeife 
gebrochen unb, Don ©injelfällen abgefef)en, biß heule bie 
©ühne bafür Dorenf£)aIfen huf- 

2öaß für bie ©ememfchaff baß 23erfrauen, baß iff für ben 
einzelnen 37tenfdE)en bie ©elbffänbigfeif. ©ein Srof oerbienen 
lernen iff für jeben bem Äinbeßalfer enfmadhfenen Dltenfdhen 
©hrenfadfe; benn nur hierburcf) gelangt er jum 2Bürbe; unb 
^reiheifßgefühl einer Perfönlidhfeif unb ju beffen älnerfennung 
burdh anbere. ©elb mill inbeffen nidhf nur Derbienf, fonbern 
auch erhalten fein. 2Ber mif feinen DITiffeln nidhf hau0Su^a^en 

meif, leichtfertig ©dhulben macht unb fie nidhf pünfflicf) ober 
überhaupt nidhf begal)[f, ber büff halb an 2ldhfbar5eif unb 
Dichtung, bemnädhff auch an Sceiheif ein: er mirb fittUd) 
minberrnerfig unb gerät in bie @efal)r, Don ©fufe ju ©fufe 
ju finfen. 2Bo eß fidh um groge 2Berfe, um moberne Unter; 
nehmungen hcmbelf, ba mug fidh baß mirffhaffliche ©ebaren 
jur fyoifyften 2Birffdhafflidhfeif ffeigern, bei ber nadh fdEjarf 
burdhba^fem plane jeber einzelne unb ber ©efamferfolg mif 
bem Mlinbeffmag Don Äapifal, Äraff unb 3eif herbeigeführf 
roerben. 2Ber einen 3ufammenhang jroifdhen üöirffdhafflichFeif 
unb ©ifflidh?eif bejroeifeln mollfe, ber überlege boi^ einmal, 
maß jebe erfparfe ober jebe unnüg Derlangfe DUillion 
amerifanifdhen Ärebifeß national bebeufef. 

Sie arbeifßfeilige Äapifal; unb Ärebifmirffdhaffßorbnung 
befdhränff bie ©elbffänbigfeif ber DItehrjahl ihrer ©lieber 
noch rcr'l ü^er äugeren Schein ffnauß. DIidhf nur 2ln; 
geffellfe unb Slrbeifer, auch Jpunberffaufenbe Don ©igenfümern 
unb pädhfern finb Dom ©rogbefrieb unb felbff fehr ffaffliifje 
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UnfernelE>nuingen in t>erfd£)iebenen ©raben Don einem ©rog; 
nerbanb abhängig. ^)ier roirb auf ber gangen ßinie ber Äampf 
um ^errfd^aff unb um ben mogtic^ff t)Dl)en 2ln:eii 
an ben ffoffOd^en unb geiffigen Cebenßgüfern ausgcfämpff. 
2Us [ogifd^eß Ergebnis ber mirffd^affliefen ©nfmiifrung fenn 
biefer Äampf nie unb nimmer an fidE) unfidflid^ fein, obroof)! 
mir ilE)m bemu^f als bas ergängenbe ben ^eiebensgelEjalf 
ber 2BirffdE)aff0gtpeife gegenüberffellen. Ser fjöd^ffe fifflirije 
®ef)a[f rul)f in |ben ©egenfä^en bes Safeins unter ECarajß: 

©ineß ;DoUen mir babei meyi nergeffen. Sie Sefriebigung 
unferer Sebütfniffe buri^ ffofTiifie ©üfer iff mol)! bie näcfjff= 
iiegenbe, miabrt*ei0[icbffe, nii^rt aber bie f)öcf)ffe Aufgabe bes 
menf^Iidben Safeinö. Sa nnn bie ©efiffung ben gefamfen 
Cebensinbalf burcfibringen, ifn erf)6l)en unb bie DUenfd^I)eif 
gu il[)rem tralE)rei Jlbet emoorfübren fall, fo fann es nid)t auß= 
bleiben, bajg bas jert'cilige ©iffenbilb ber 2Birffct)aff unb bie 
üEirrfd^a-’tßgefinnung fjinter ee« gorberungen ber SiffOd^feif 
guTÜifbleiben. Sas ©eitenffibf ber 2BirffcI)aff iff in biefer 

£id^bi£b: ©6^)3. Süffelbor . 

Ser ©übflügel bes ßfaljlfcaufes in Süffetborf. 
^»aupfberroateungEigebäube 6er ,33ereimg:e Sfal>f|t,erfe 2lF(iencefeU)"d^aff'. 

fe|ung it)res Stusgleid^s. ©oroenig roie eine praEfifc^e fennf nfld^f bie EPrüfiE, nur bajg bei erfferer bie räumlidE) enge 
bemnad^ bie fagiafe 8xa9e' afö ©anges aufgefa^f, eine fiff= Serül^runc ber Perfanen unb parfeien unb bie fac^Iid^ bau= 
Ud>e Pafenftofung. Senn gum Geben, in bem allein es eflE)ifiger enbr SerülEjrung ber ^nferefjen bie 3?eibungßfIädE)en meif 
©el[)aif gibt, ermad^f fie erff in ben ^anbiungen unb Se= gaplteid^er unb empfinbli^er machen. ©S trirb fomif gu einer 
gieljungen mifeinanber fd^affenb uerbunbener 9ItenfdE>en. ber EwnEbarffen, fd^önffen ilufgcdben ber SCoIEstDirffd^affsIel^re, 
©ifftid^ finb biefe Jpanbhingen unb Segief)ungen, menn unb ben ©efiffnngsje^alf bes SBxffd^affsIebens unferer 3el( 

fomeif fie uon iCeranfmarfungsgefuE)! gegenüber bem anberer urb ber Der uns begenben 3ufunf^ DerffänbniSDolI gu er= 
Seil unb gegenüber ber DTafion geleifef unb befeelf finb. forfc^en, gu roirbigen unb gu aerfiefen. 
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Sir. Äauf manrsbüro ;m 17. 3 a prbunber f. 
iRabisrm») fcn Sutttt'ianiM: „©er fcufmann Uißenborgnerf' ^1639). 

(?-\/3üzo. 
(Sine nn/(in/usiozucSe <Sfuc(ze non 

fz / • 

z. <nuotnn^ ozm. 

m unbanfbarften finö roir bcd> tje^rn bk Singe, bie 
uns fägiit^ umgeben. 2Bem 'älf tt ein, :s als etoaö 

Sefonberes ju empfinben, roenn ihn bei bet 2irbei: ein 
Odjfer, feerer, bis in jebe ©njefbeif burr^bacrifer imb f6r= 
bernber fHaum umgibf9 ^öd;fsen3 rtirb rrnn ärgernd), 
roenn nur ein einjigeß DTtaf ein @eräi cber e:n Sofumenf 
nid^f foforf jur 23erfüc.ung fteftf. bcnn Dief eid)f, 
roenn mir auf einem aden ©ficb ober Sifb plc|Iicf. oor 
3fugen geffellt befommen. roie ganj anbers bie SJrbeifßäimmer 
unb ©c^reibffubcn unferer iöcrmbren befcfjcffen mären, 
ermeffen mir für einen 'ifugenbficf ben ünterföieb, um afs= 
halb roieber in bie gemofjnfe ©efboerflänbiicbfeif £>of)er 
2fnfprüd^e jurucfgufinfen. 

Saß Sebürfniß nad^ gefonberfen 33ütprdnm:n iff nid>f fo 
fe£)r aff. Sei einer nnfurafroirff^aff idfcn Srbnung ber 

X/3 

Singe fomtfe es jlcfi ja nic^f einffeflen, unb audf) in ben 
äfnfängen ber @eb»D:rffdf)aff Eaum, tDEif bamafß junäd)ff 
■ur SargefbgefdF äfft cbgefc^foffen murben unb ber @üfer= 
PerEef)r ba£>anf' Dermirfeff mürbe, bajj ber Kaufmann t>on 
Srf ju Drf reiffe tub bemnadj feine Äorrefponbenj ju 
führen brcud)fe. Semufen läff fid^ nterbingß, bag efmaß 
Sf^nfidfeß mie eigene ©dpreibffuben fd^on Dom 13. 3af>r= 
Ejunberf au bei ber rbmifc^en Äurie unb efmaß fpäfer beim 
Sempferorbm n if'ctiß aufgefaudf)f frin mug, benn bei 
biefen beiden 3nfötld*Dnen ffrömfen ja ©efber auß meif 
enffegenen Gänbern jn'ammen, beren Sefräge umgeredfjnef 
nnb gebudif merber mugfen; ben Ärenjfafjrern, bie f)ier ober 
borf if>re ©efber ein5cbffen unb Sriefe erf)ie[fen, auf ©runb 
beren fie bann im Se figen £anb unb fcbon auf bem 2Bege 
borff)in ro»eber e ngine (Summen erbeben Eonnfen, mugfe fo 
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£of unb ^alfe eines @ro)3?aufmannö im 16. 3af)rf)Lin^er^ 

^»ptjfd^nrtf aup Pefcarrati „Srofffpiegel" (2(ug£i6urg 1539). 

33üro eineö Suc^^än&lecP 2(nfang Dea 
16. 3a^r^un^cr^- JpoIäfif>niff, TOirnberg 151E. 
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etwas wie ein Äonfo eröff: 
nef merben, unb ber Sempei 
in Paris mar augerbem ber 
SanEier bes fran^öfifc^en 
Königs, mif bem er redf)f um» 
fangreid^e ÄrebifgefcE)äffe 
ma5)fe. Seiber aber ^affe 
man bamafs nod) Eein Jj115 

fereffe für bie ERäume, in 
benen fi'cf) ein foid^er 23er= 
Eef>r abfpieffe, unb über ffe 
erfahren mir barum m'cJjfs. 

©as ünberfe fidf) erff mif 
bem 16. ^o^r^unberf. Sa= 
mals begann bas ©efd^äff 
feinen pafriard^alifd^en unb 
familiären ßf)araEfer ab= 
guffreifen, ben es bisher 
nocf» immer gel)abf f)affe, 
unb Jpanb in ^anb bamif 
geE)f bie älbfonberung ber 
Scfjreibffube, mie bas Süro 
bamals l^ie^, tmn ben 2ÖDf)n= 
räumen, ^unäd^ff finbef man 
ffe noif) in enger SCerbin- 
bung mif ben 23erEaufs= unb 
Sagerräumen, enfmeber als 
eine befonbere Efeine 2Ibs 
feifung innerhalb berfefben. 
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Ä D n f D r 

ober unmiffelbar, roenn nud) 
gefbnberf, an ffe angrenjenb. 
Sann aber tvitt infolge ber 
roeifaußlangenben, jum Seit 
bereite überfeeifd^en Unfer= 
nefjmungen audf) fcfjon bie 
©pejialifierung ein, bie£ager= 
bud^lE)a[fung nimmf ilE)ren 
p[a| im ©eroöfbe, bie Äaffe 
befommf il)ren 23erfc^[ag, bie 
Sud^fülfrung über Sebiforen 
unb Ärebiforen srl[)älf il)ren 
eigenen DJaum, unb ein be- 
fonberea Serafungöjimmer 
bienf bem ^fanen ber Seifer 
ber bebeufenben Jjpanbetege; 
fellfc^affen, bie fid^ ju jener 
3eif bilbefen. 

Samafo änberfe fid) ja 
auc^ bas Geben bes Äauf= 
manneö. @r befud^fe jtoar 
nocf) dReffen unb DRärffe, 
aber einen großen Seil bes 
jjal)res blieb er gu ^>aufe 
unb führte eine umfangreid^e 
Äorrefponbeng, gu beren @r= 
[ebigung if)m eben bie ©d)reib= 
ffube bienfe. Siefen 2öecf)fel 
ffef)f man fef>r anfpred^enb 
unb ffar in ben Sriefen, bie 
ber dtfknberger 23a[ff>afar 
Paumgarfner (£nbe bes 16. 
fjaf>rf)unberte mif feiner 
©affin DRagbalena füf>rfe. 
Sa fdEjreibf er ibr gum Sei= 

X/5 

eines Hamburger ©ro^E arfmanns im 18. 3a!)r^un^er^ 

.Ifupferffie) e.'n ff- (-^niafijrg, jfunffgen’ecbemufeurn). 

Äaufm annil onf or im 17. fja^rlf unberf. 

ÄupfecffiQ itn ^obengoBbrnmufeum, Secjn. 

fpiet, ba^ man „alleroeil, 
roann man aus ber 3Reg 
fommf, mit ©infd^reiben bes 
@ef)anbe[fen unb berg[eicf)en 

unb bis man ffd) in ber 
©d^reibffuben roieberum ein= 
ridftfef, für ein oiergeI>n Sag 
roof)! gu fun f>af". Unb fie 
forgf fid) jin il)n: „2öeip 
roof)!, bag Su gu 3dad)f nif 
allgeif gunl ©ffen gef)eff unb 
fang in bie Sbad^f fc^reibff." 

Sieinbioibualiffifd^e^Drm, 

bie ber Jpanbel bann immer 
me£)r annabrn. Earn ber 5orf= 
enfroidEIung bes Süros gu= 
gute, insbefonbere aber bie 
forffcfjreifenbe ©pegialifie= 
rung unb Slrbeifsfedung, bie 
ffd^ in bem rafionatiffifdfen 
18. 3af)rf)unberf burd^gufe^en 
begann. 2tus ben Silbern 
ber 3eif fiel)f man beuflicf», 
bag bie fRäume je^f immer 
Elarer, [id^fer, il)ren 3roedEen 
angepagfer toerben. Senn 
auf biefe Silber finb mir 
im toefenflid^en angemiefen, 
roenn mir uns eine Sorffellung 
madden mollen, toie es in ben 
bamabgen ©efcfmffsräumen 
ausfal). 3mar fe|f bie Eauf= 
männifc^e (Jadftliferafur fcf)Dn 
im 16. 3af,rf)un&erE e’n un^ 
fdbrodlf im 18. 3c,f)rf)un':)er^ 
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felE)r beöeufenö an, aber es 
fjanbelf fic^ ba boif) faff 
auafdEjOegOdE) um CeE)r: 
biidEjer über faufmän= 
nifefjes EKec^nen, 2Baren= 
Funbe, JpanbeEögeogra: 
pl>ie, dxetfyt unb Ufanceii. 
Sie äußere Drganifa= 
fion, bie baö ERäumliifte 
beö @efdE>äff0 burd^bi[= 
bef, blieb ber Prapis 
überEaffen. 

2Eber auc^ auf bie 23il= 
ber barf man Feine gro= 
gen Hoffnungen fe|en, 
roenn man fidE) bas Süro 
in ben oerfd^iebenen 
3alE)rlE)unberfen anfd^au: 
Eid^ madE;en roiEI. Senn 
nur in feEfenen fällen 
roenbef fid^ bas ^nfereffe 
bes ÄünffEers ipm gu. 
Sie DHaEerei oertoenbef 
es jumeiff als H'n^er= 

grunb für bie Porfräfs 
Don unb 
bas l^eigf ja fdfon, bag 
fie es ffiefmüfferEirf) be= 
E)anbelf. Seffer ffe^f es 
bei ben JpoEgfdEjniffen unb 
EJEabierunge^namenfEidE) 
bei benen ber ÄEeinmei = 
ffer, meiere ganj aIEge= 
mein ben Singen ber 
menfdE)[icF>en Umgebung 
oom 16. 3af)rf)un&erf ab 
liebeooEIe SEufmerFfamFeif 'rf;enFen. Sa feE)en mir beim ben 
ÄaufE)errn inmiffen feiner EJBare« ober, roenn es fid^ um 
einen 2BedE)f[er I)an= 
belf, inmiffen feiner 
EFRünjen figen, Srä= 
ger fcjfleppen groge 
SalEen auf bie 
2Baage, er nofierf. 
Hinfen an ber 2öanb 
finb bie Sriefe an 
DerfdE)iebenen EJtä; 
geln aufgeE)effef, 
an einem ©feE)pu[f 
E)ängf efroa eine 
SinfenflafcEfe, unb 
ein groges 25udE> iff 
barauf aufgefc^Ea= 
gen. Dber ein 3EbDo= 
Faf fi|f mif feiner 
ÄEienfeE an einem 
langen SifdE) unb 
rebef auf bie Ieiben= 
fi^affEid^ erregfen 
EEIEänner unb 2Bei= 
ber ein; juroeiEen 
Fommen audE) Sau= 
ern unb bringen 
gleidj) Spü^nev, @ier, 
Suffer unb anbere 
CebensmiffeE als 

SorfdE)ugjalE)Eung 
mif, mäE)renb rings= 

um auf mäd)figen SEe: 
pofiforien bie biif Eeibigen 
JoEianfen barauf roar= 
fen, bag man fie nacEj= 
fdE)[ägf. 

Serarfige Sormürfe 
Fonnfen erff ©egenffanb 
ber Äunff toerben, nai^= 
bem biefe bie 2öenbung 
oomSEefigiöfenjurEZÖirF» 
IidE)Feif Dolljogen E>affe. 
2Bir freffen fie fo ju= 
näd^ff bei ben EJtieber: 
Eänbern bes ausgeE)enben 
15. unb bes 16. 3aE)r= 
E)unberfs, unb es iff in 
biefem 3ufarnlTienf>an9e 

infereffanf, bag eines ber 
frül^effen SürobiEber — 
roenn toir es fo nennen 
bürfen — biefen Über: 
gang nodE) feffE)ä[f, in= 
bem es einen Sjeiligen, 
©f.©Iigius,ber cin@oEb= 
fd^mieb roar, in feiner 
@efdE)äffSumgebung bar= 
ffeEIf. (23on Pefrus @IE)ri = 
ffus, ber 1475 ffarb.) 
Duinfen EIRaffps unb 
37t. o. DEopmersroaele 
fd^iEberfen Ifaupffäi^Eid^ 
©eEbroecgfler, SanFiers 
unb 2BudE>erer; oon bem 
Seuffdf)cn fjDfE Stmman 
befigen roir eine groge 
TEEEegorie bes Han^eI0 

(3565) als Qo'tfdpiitt, auf bem aud^ bie Sud^l^alfung in 
EFren :*tauraen oorFommf, in SurgFmaiers umfangrei^em 

HoIgfd^niffroerF gn= 
bef fidE) ein oorfid^= 
figer Kaufmann, in 
feiner ©d^reibffube 
red^nenb. HD^ein 

ber jüngere l^af uns 
in feinem ©eorg 
©ifse eines ber in= 
ffruFf (offen SürobiE« 
ber EjinferEaffen, bem 
ficE) DEembranbfsS'ta: 
bierung bes Uijfen= 
borgaerf jur Seife 
ffeEIf. 3m 17. unb 

18. fjafjr^ua^erf 
roerben bannrabierfe 
unb in HDIs 9e=: 

fd^niffene SarffeE: 
Eungen häufiger, 
benen es IE)aupffädE): 
Eid^ auf eine efroas 
ibeaEifierfe 2öieber= 
gäbe oon 23üroräu= 
men anFommf, be= 
fonbers inHarnburg, 
roo 3. g. grigfc^e ju 
nennen roäre. Sen 

fjmpreffiomsmus 
bes 19. 3aI)rlE)un= 
berfs oerfriff ber 

Ser Kaufmann ©ecrg ©ifje. 
(Semrilbs con .f)anei Jjiot&ein &. (I497—:543i- 

(Berndlbega er:e ^er n.' 

Sas EXbooFarenbüro. 
©fmari»; son DTIannuS tun Tfopmertfttmefe. 

(23inafof:ef Xlincfyer..') 
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granjofe ©egas mif fei= 
nem ©emälbe „Le Bu- 
reau de Cotton", bas 
ben ©egenffanb aller= 
bings malerifc^ fe treif 
auflöff, bag er unter 
unferem ©efid)fspunff 
faff bebeufungslos roirb. 

fjn einem fel)r be= 
fannfen ©emälbe ber 
jüngffen Qeit, ©arorings= 
Haufens „©er Slrd^ifeff", 
fommf bann aud^ fd)[ieg: 

bas ted)ni(d)e Süro 
ju feinem 3ied)t. ^aff 
brutal iff biefer Kaum 
uon allem Überflüffigen 
entleert, in feiner ©adE)= 
lid^feif unb ipärfe fpürf 
man bie gefpannfe (Sner= 
gie fprungbereifer, su= 
pacFenber 2lrbeif. 23on 
bem 2Bol)nfamen unb 
liebeuoll ©ingelebfen 
früljerer feiten iff nidE)fs 
mel^r übrig geblieben. 
3ugunffen ber Qiehitfy: 
fung, bie l)ier mifleiblos 
ausgebrüc?f mirb, iff jebe 
innere Sejieljung bes 
DTtenfd^en ju feinem 2lr= 
beifsraum unferbrüiff. 

©as gibt bem Silbe 
feine fünftlerifc^e Quali = 
tat, aber es nimmt il>m 
eine gemiffe 2Bal)rl)eif 
gegenüber ben mirflid^en 
Serl)älfniffen, benn $tvei= 
fellos füllen gerabe mo; 
berne arbeifenbe DIten= 
fd^en fid^ tvofyl in ben 
il)ren Sebürfniffen DolI= 
ffänbig angemeffenen, 
jtreif unfertuorfenen 2Bir= 
Eungsjellen. 3n biefer 
Jpinfidff mag eine !f)t)Dfo= 
grapl)ie bas ©atfäcglic^e 
beffer uerförpern, inbem 
fiefcl)lieglic^ bas bleibenbe 
innere Sanb bei aller 
fortgefd^riffenen 
bienIidE)feif aufjeigf. 

©as ©feuerbürD. 

(SemäRie 
Don Ouinfen ‘JQTafftjö. 

(Pinototliet Oltümijen.) 

An irgendeiner Exke der Geschichte stehs: mch du! Ein kleiner Raum ist’s, der. cu beherrschen kannst. Doit 

ist dein Platz. Da has' du das zu sein, zu uns du geschaffen bist. Ex hilft nicht viet, zu zweifeln. Denn de) 

ffveifel unterbindet dein Leben. Wege es nur das ganz zu sein, zu dem dir Saft in Geest und Körper dringt aus 

dem, was du erlebst und erfährst! AAer wolle auch nicht anders sein, als du bist, unc. dajür seifroh und dankbar! 

Es rächt sich immer, wenn man die Fichte z*i Eiche zustutzen wollte. Traub. 

Im allgemeinen kann man als Reget anr-ehmen und wird es im Leben und dwea die Geschichte bestätigt 

finden, daß, je unentschlossener, mutloser, träger, kränkelnder, je mehr das Leben vert'äumend und für frisches 

Leben erstorben einzelne oder auch ganze ffeita.ier waren, desto fester glaubten sie an [/aglück und an ein dunkles 

Verhängnis, gleichsam um die Schuld ihrer heimlich gefühlten Untauglichkeit dadurch vnn sich selbst abzulehnen, 

je kräftiger dagegen einzelne oder ganze ^eitaher in sich selbst waren, desto mehr glaubten sie an das überwiegende 

Vermögen tüchtiger Menschen und hinten dafiu. daß nichts unerreichbar sei dem unerschidterlichen W illen. 
+ Fichte. 

Es gibt eine arbti.ende Klasse — stark und glücklich —-, unter den Reichen sowohl als unter den Armen, und 

eine müßige Klasse —schwach, ruckbos urd erbärmlich —, unter den Reichen sowohl als unter den Armen. Die 

schlimmsten Mißverständnisse zwisenen beiden Ständen rühren von der unglücklichen Tatsache her, daß die Weisen 

des einen Standes (darin so wenig weise) gewöhnlich die Törichten des andern betrüch.en. W^enn die fleißigen 

reichen Leute auf die faulen Reichen achthabtr und sie tadelh wollten, und wenn aie f.dßigen Armen die faulen 

Armen beaufsichtigen nrd verweisen wollten, aaun wäre alles in Ordnung. Aber jeder o'and sieht nach den Fehlern 

des andern. * Ruskin. 

Die Welt ist ein großer Zusammenhang von Arbeit, nicht jedem ist das Gleicht auferlegt; aber jedem ist auf- 

erlegt, daß er sich als Bruder seiner Mitmenschen fühle. Berthold Auerbach. 
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©aöiieujeiflic^e Süro. 
2I6t>. i. Oie JpoUenf^2Ib£eiIung bec ^)aup£t>erwal£ung ber „Sereinigfe ©fat)[tt>er?e Slftiengefeilfd^aff'. 

&)as moc/eiiie Q^cfüzo. 
£ecf)nifd)e STeuerungeii DDII ber 6. Jjnfernationafen SürcausffeHung ju Serfin. 

23pn Dr. 3- Raufen, 23erlin. 

11nfer f)eufige0 SürottJefen ffef)£ im ^eid)en einer gro(3= 
^ pgigen SReform. Sen g^rberungen nacf) ^nfErififi^rung 
unb fKafionafifierung ber gefamfen Sefriebsfül^rung, bie mif 
ben mirffcFiafffid^en DTöfen unb bem immer mef>r an ©d^ärfe 
junef)menben ÄonFurrengfampf ber S'Iad^Friegöjafjre mif 
Doffer 2Bud)f aud^ in bas Süroroefen eingebrungen toaren, 
mar bas Süro mif feinen bi0f)erigen fed^nifdfjen jpiffömiffefn 
nid^f mef>r Tanger getDacf)fen. 3n bem ^Uage, in bem ficf) 
baß ÄorrefponbenjtDefen, bie Sud^f)a[fung unb baö TKed^; 
nungßroefen enoeiferfen, infolge ber angefpannfen 2fnffren; 
gungen ber roirffd^afffid^en Äräffe ermeifern muffen, 
rDudf)fen bie ju betoaffigenben Aufgaben. Saß ^e'\ta\tev ber 
ffRafd^ine ^af ficf) if)rer angenommen. Ser ©runbfa^ „3eif 
iff ©efb" geminnf überragenbe Sebeufung im Geben beö 
mobernen ^nbuffriebefriebß, ^anbelß unb 23erFef)r0. „3frbeifef 
fd£)nelf, präjife, guDerläfffg, unermübfid^" — bas iff bie gorbe= 
rung unfcrer 3eif; it)re (Erfüllung bringf bie DTcafcbine, auf 
bie bie 3Ttenfcf)en= 
f)aub beffimmenb 
eintoirff. 

Jöenn man ficf) 
nun ef loa auf einem 
fKunbgang burdf) 
bie ^nfernafionafe 
6. Süroausffeffung, 
bie Fürjfic^ in Ser= 
fin ffafffanb, ein 
Sifb Don bem f>eu= 
figen ©fanb bes 
burcf) mafcfiineffe 
^iffsmiffef med^a= 
nifierfen Sürobe= 
friebs machen mill, 
fo iff es oieffeid^f 
jloecFmäfig, babei 
an jener ©feffe gu beginnen, bie gemiffermafen ben 23or: 
poffen bes gefamfen Sefriebs, bas Sinbegfieb mif ber 
2fufemoe[f barffellf, nämficf) ber ‘Poffabferfigung. Sie 
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eingefjenbe Tßo\t roirb geoffnef, numerierf unb mif bem 
Searbeifungsffempef Derfef)eu. Sei groferen Sefrieben 

nehmen biefe Sor= 
gange befräcf)f[idf>e 
3eif unb eine befom 
bere 2frbeifsFraff ganj 
ober teilweife in 2fn= 
fpruc^. ^ier Iof)nf fid^ 
bie 3fufffeffung einer 
3Rafd)ine (2Ibb. 2), 
bie in einem 2Irbeifs= 
gang bie eingegange= 
nen Sriefe öffnef, 
mif Safurn, Qeif unb 
DRummer Derffef)f unb 
if)nen gfeid^jeifig bie 
übfidf)en ©paffen für 
bie SearbeifungSDer= 
merfe aufbrücFf. Sei 
ben ausgef)enben Srie= 
fen iff bas briefge= 
rec^fe gafjen ber ein: 
feinen ©cf>reiben ein 
recf>f jeifraubenber 
Sorgang. 2fucf) f)ier 
fe£f mieber bie DIfa: 

ferine ein. Sie in 2fbb. 2 toiebergegebene 
gafsmafd^ine überuimmf biefen 2trbeifS: 
oorgang mif affer münfd^ensmerfen Prä: 
jifion. 2fud^ surn Serftf)fiefen ber aus: 
gebeuben Sriefe ffef)en $al)lveid)e &on= 
ffruFfiouen Don Srieffd^fiefmafdf)inen jur 
Serfügung. 3um SranFieren bebienf man 
ficf) überall, too ffünbig großer ^offauS: 
gang oorbauben iff, feif längerer 3eif ber 

SarfranFiermafdbinen, bei benen ein oon ber Tßoft ju be= 
giebenber 2Berfffreifen eingefe^f mirb, ber eine enffpredbenbe 
3abf oon granFafuren crmöglicbf. 2Bäbrenb man aber bisher 
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bei biefen iXRafc^inen nur eine begrenze 3a^ 1,011 V0r:^0- 
befrägen nuffranfieren fonnfe, ermogOd^f eine neuartige 
23arfranfiermafdE)ine burtf) einfache Sinffetlung alle beliebigen 
Sefräge aufjufranfieren. DItan Eann a[fo beifpielsroeife mit 
biefer 3Icafil)ine größere Porfobefräge franfieren, 2e[e= 
grammformulare frei machen uftr>. Sie fo jufammenfommen; 
ben ÜBerfbefräge fummieren ficf) aufomatifrf). 

öf>ne auf bie 5al)[reicf)en Btebengeräfe, roie Sriefruaagen, 
Sleiffifffpi^mafcbinen, 3e>^etI1Pef unb bergieid^en, näf>er 
einjugefjen, ruDilen ruir uns nunmehr bem Sriefrued^fel 
juroenben. hierfür uns heute bie @ct>reibmafdE)ine in 
nat)eju jeber gert)ünfcf)fen ©rö^e unb Slusfü^rungöform jur 
Ärfügung. Sie ©nfmicHung biefea mic^figen ©eräfs ber 
Sürofecfmif iff in ben teufen 3af>ren nai^ S10^1 S^iifyfungen 
oerlaufen: auf ber einen ©eite f)af ffe ju ben großen ffrapajier= 
fähigen SürDmaf(f)inen geführt, bie f)eufe of)ne ^reilauf, 
ot)ne aufDmatifd)e Sanbumfel^r unb a£)ne ÄofonnenffeUer 
faum nodf ju finben finb. Sie UniDerfaifaffafur iff ©e[bff= 
uerffänbiiififeif geworben. Sen 2BagenrücHauf, ber oielfarf) 
eieffrifd^ betätigt wirb unb aud) geräufd^tos burdjgebübef 
worben iff, milberf eine Steufonffruffion burc^ eine 2uff= 
brmfbremfe. 2hirifj ber aufomatifd^e 3eilenfran0porf finbef 
mef)r unb me£)r ©ingang, ^ür äluslanbsforrefponbenjen 
werben bie OTafdfu'nen mif mehreren ©d^riffarfen geliefert, 
©ine Äonffruffion fud^f aud^ burd^ eine ©infjeitßfd^riff, bei 
ber bie großen Suci^ffaben wegfallen, eine 23ereinfadfung gu 
ergieten. Ser geräufd^tofen unb ber mif ©d^allbämpffaffen 
oerfelfenen DTtafc^ine triff bie eIeffrifdE)e ©d^reibmafdhine 
gur ©eite, bei ber bie eigentliche Stnfchfagarbeif oon bem 
eleftrifdfen 3Infrieb übernommen wirb. Sie 3TtafdE)ine liefert 
ba!)er bei ffarf oerminberfer älrbeitöleiffung bes ©rf)reibenben 
eine fel)r gleichmäßige ©dE)riff, beren ©färfe nach ber 3aht 
ber f>e°3uffellenben Surchfefläge oerfdhieben eingeffellf werben 
fann. Ser STormalifierungsgebanfe fdi)reifef audh h*er weiter 
fort. Sie Süroauöffellung brarf>fe bie erffe nach ^en Arbeiten 
bes Seutfdhen D'Tormenauöfdhuffeß oollig genormte OTafchine 
gur ©chau. 2Iuf ber anberen ©eite würbe twn ©dfreib: 
mafdhinenfabrifen bie £Reife= ober Äfeinfchreibmafchine weiter 
oerootlfommnef, unb man finbef berarfige ©eräfe heute mif 
allen 23erffellDorrichfungen unb ©chalfungen ber großen 
9Itafchmen oerfehen. 

©ine recht praFtifchc ©inridhfung, bie auf ber Süroauö; 
ffellung gu fehen war, ffellf ein PoffJarfenhalfer bar, ber es 
ermöglicht, Poft= unb Äarfeifarfen unb Fieine Sriefformafe 
oom oberffen biß gum unterffen £Ranb gu befcE)reiben. 

3m 3ntereffe ber ©eheimhalfung beö ©chriffwedhfels 
oerbienf auch ^'e ©hiffriermafchme befonbere Seachfung. 
2lbb. 3 geigf eine Shifjfrier= bgw. Sechiffriermafchine, bie 
aus einer Äombinafion Don gwei ©chreibmafchinen beffehf, 
bei benen bie eine ben Marfepf, bie anbere ben ©hiffrierfept 
fchreibf. Seibe DltafcFunen finb auf efeFfrifchem 2Bege mif= 
einanber unb mif bem in ber ÄTtiffe erFennbaren ©hiffrier= bgw. 
Sechiffrierapparat oerbunben, ber es ermöglicht, nach oier 
oerfchiebenen ©pffemen gu chiffrieren. Sie Combination 
biefer ©pffeme mifeinanber liefert eine praFfifch unbegrengfe 
3ahf °on ©chiüffeln. 

2Iuch bie ©rlebigung ber Correfponbeng unter Qmtfcfyen-- 
fchalfung ber SiFtiermafchine finbef neuerbings geffeigerfe 
Seadhfung. Ser Äorrefponbengteifer wirb twn ber ©teno; 
grammaufnahme unabhängig, er Fann feine Sriefe gu 
beliebiger ^e\t auf bie ParlographwaFge beß 2Fufnahme= 
apparafeß biFfieren, bie Partographiffin fchreibf bann gur 
gegebenen Qeit unter 2Fbhören beö SiFfafS oon ber 2Ba[ge 
bie Sriefe in bie DHafchine.*| Sie ^»anbhabung ber mobernen 
SiFtiermafchine iff außerorbenflich einfach, bie 2BaIgen 
Fönnen burdh 21bfdhleifen'auf einer entfprechenben Sorridhfung 
[eicht wieber gebrauchsfähig gemacht werben. 
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2Sn baß ®ebief ber Srieftpec^fe[{)erffeIIung gehört aud^ 
bie ^erffeEung ber ^Propaganbafd^reiben. @igene ©ruif: 
fad^en fe^f unb aerDielfälfigf t>eufe ber moberne Sefrieb 
felbff. gür biefe 3ri>eife ffel^en jafjlreii^e Derfd^iebene 5Cer= 
Dielfälfigungßfpffeme jur Verfügung, taie SlbjielEjapparafe, 
bei benen bas .Original mif befonberß präparierter Sinfe 
ober ©pejiaifarbbanb gefd^rieben unb buni) Äonfaff auf 
eine beffimmfe DItaffe überfragen roirb, non ber bie 2lbgüge 
l^ergeffellf roerben, üRafrijennernieifälfiger, bei benen bie 
©d^riff in eine ©dEjabfone eingeri^f unb eine 5ar^e burd^ 
bie fo enfffanbenen EKiffe gebrücff mirb, 9?DfafiDnßfcf)ablDnen: 
brutfer mif Jpanbanlage ober aufomafifd^er 'Papierjufüfjrung 
(2Ibb. 4)/ SppenbrucEer nad^ bem D^er ^ofafionßs 
fpffem unb ^RefaUfoIiemEBertneifälfiger. 2BD nun auf 
inbinibueU außfel)enbe ©d^reibmafcf>inenbriefe roerbefed^= 
nifd)en befonberer 2Berf gelegf roirb, mie baß I>eufe 
immer me^r ber iff/ bebienf man fidf Dorroiegenb beß 
Sppenbrucberß. @ine ETteufonffruffion, bie auf ber SürD= 
außffellung ju fel>en mar, fteüt bie 2öerbebriefe auf einer 
©df)reibmaf(^ine aufomafifcf) ^er, unb jmar baburcf», baf; 
ber einmal gefd^riebene Srief auf eine ©dEjabfone, äf)nIidE) 
ber perforierfen ERoEIe eineß EpianoEa, überfragen roirb. 
EJtad^ biefer ©cf)ab[one fdf>reibf bie E)TtafdE)me bann ben Srief 
ab, unb babei fann burdE> geroiffe Eßorridffungen erreidE)f 
merben, bag fie an benjenigen ©feilen beß ©dE)reibenß gum 
©fiEIffanb fommf, ma inbitnbuell außgufüEEenbe Zeile, g. S. 
3a^Een unb bergEeid^en, non ^»anb eingefügf roerben fallen. 
2IEß roeifere ^Teuerung iff eine DERafd^ine gu erroätmen, bie 
in einem 2lrbeifßgang Sriefe DerDielfälfigf, mif Safum, 
roedf»feEnber 2Inrebe unb Slnfc^riff Derfiel)f unb gEeidE>geifig 
audf unferfdbreibf. 

Oamif gelangen roir gu ben SlbrefftermafdEpnen, baß finb 
DRafcbinen, benen bie Slufgabe gufällf, immer roieberfel)renbe 
älbreffenferien fjerguffellen. DTtan arbeifef gu biefem 3^02^ 
mif 33[edE)ffangen ober Sauerfd^abEanen. Sie SEnroenbung 
berarfiger ©eräfe greiff immer meE)r über ben engeren 
ECerroenbungßgroeif Epnauß auf bie Sefrf>riffung aon Parteien, 
ßol^nliffen unb bergEeicben über. 

Samif fei baß ©ebief ber ÄorrefponbengEjerffeEIung uer= 
[affen, unb roir begeben unß nunmehr auf baß groeife roidbfige 
Jpaupfgebief ber Sürafed^nif, bie Sud^EjaEfung. Äenngeid^= 
nenb für bie neugeiftid^e ©nfroicflung beß Sud^E>aEfungß= 
roefenß iff bie 2EbfeE)r aam feffgebunbenen 23udE), an bem 
jeroeiEß nur ein EJRifarbeifer fi^en fann, roä^renb alle anberen 
an ben Äanfen infereffierfen ©feilen roarfen müffen, biß er 
feine 2lrbeif beenbef l)af. DERan gel)f immer mel^r gum 2ofen= 
bEafffpffem unb gu ben Äanfenfarfen über unb nereinfac^f baß 
bei ber alfen Smf»fül)rung minbeffenß breimalige ERieber= 
fd^reiben ber gleiten Epaffen burcl) bie in Dielen formen 
enfroicbeEfe Surc^fd^reibebudE)E)a[fung. 5ör ^'efe 3lx,ei^e 

nimmf nun bie ©d^reibmafd^ine eine augerorbenflidE) roidbfige 
ERoEIe ein. EERan Derfiel)f fie mif fogenannfen Eßorffecf; 
DDrridE)fungen, bie eß geffaffen, baß eingeEne Staff ober bie 
jtonfenbarfe für bie @ingeEbu(f)ung Dor ben in ber DRafdE>ine 
bEeibenben ©ammelbogen eingufd^ieben, oI)ne il)n gu oer= 
rüifen. gür bie Qvoeäe berarfig medfamfierfer Suc^ungß: 
oorgänge enfffel)en befonbere SorbrucbformuEare (®d^uppen= 
oorbrutfe, ©freifenDorbrucEie, ^ädEjerDDrbrucfe, Jparmonifa: 
Dorbrutfe). SieEfad^ roerben audE) bie Formulare gu einem 
enbEofen Sanb aneinanbergereil)f, unb eß enfffel)en bie @nb[oß= 
formuEarmafd^inen. 3ür grogere Sud^E)a[fungen ergibf fid^ 
nun bie ERofroenbigfeif, nid^f nur bie ©d^reib=, fonbern audE) 
bie ERedE>enarbeif in einem llrbeifßgang außfüE)ren gu Eonnen. 
2Euß ber ©d^reibmafd^ine roirb bie SudEjungßmafdEgne. ^)ier 
E)af man nun nadE) 3roec^ un^ 3‘ef ^eir ÄonffruEfionen bie 
Derfd^iebenffen 2Erfen gu unferfcE)eiben: Sudfungßfd^reib= 
mafdE)inen, Sud^ungßabbiermafcE)inen, £Regiffrierbu(f>ungß= 
mafd^inen unb £od^Earfen=Sucgungßmafd^inen. Äommf gur 
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©d^reibmafd^ine eine D?edE)enmafd)ine mif 3äE)IroerEen I)!ngu, 
fo enfffeE)f bie SudE)ungßfdE)reibmafcfyine (2lbb. 5). ©ingefne 
DERafdEnnen beggen eine gacge ©cgreibplaffe, auf bie bie 5or= 
muEare gelegf roerben, unb enfgaEfen beliebig auffegbare unb 
DerfdE)iebbare 3öt)In:,erfe (3Ibb. 6), um foroogE in ben ©enE= 
recgffpalfen ber Formulare roie audE) in roageredE>fer dUd)- 
fung, b. i>. gur ©aEbierung, gu regnen. Sie Sucgungß= 
abbiermafiginen unferfcgeiben fidE) Don ben geroognlicgen 
SEbbiermaf^inen baburdE), bag fie nicgf nur Qatyen, fonbern 
aucg ZepfabEürgungen brucfen. DERan gaf gier groei ^aupf= 
gruppen gu unferfdgeiben: 23o[Efaffafur= unb 3^11^13^6113 

mafdgine. 2Ibb. 7 geigf eine fdgreibenbe, abbierenbe bgro. fub= 
fragierenbe DERafdgine, roeldge eine beliebige 2Ingag[ Don 
D^ubriEen gorigonfal roie DerfiEaE fdgreibf unb burdg biogen 
Zaffenbrmf gleidggeifig aufomafifdg in einem 2Erbeifßgang 
gorigonfal roie DerfiEal fdgriffEidg fummierf. ^ier roie auf 
bem ©ebief ber ERegiffrierbudgungßmafcginen gibf eß 
ungegägEfe DERobeEEe, bie fidg im roefenfEidgen nur burcg bie 
Srutfoorricgfungen, bie 3Erf unb 2JEngagE ber 2Ebbierungß= 
roerEe unb burdg bie ÄombinafionßmögEicgEeifen unfer= 
fdgeiben. — Sefonbereß gnben in Eegfer 3e>f ^ 
CodgEarfenbucgungßeinridgfungen. Saß ßodgEarfenfpffem, 
Dor efroa Diergig 3agren DDn -Dr- -^DlEerifg enfroicfelf, 
gegf beEannftidg Don ber Zaffacge miß, bag jebc Sudgung 
megrfadg außgufügren iff, roobei baß forfroägrenbe EIBiebers 
golen beß gEeidgen SudgungßDorfatEeß in ffänbig roedgfeEnber 
Drbnung enffpredgenb ben Sudgungen nadg ©oEEEonfo:, 
JpabenEonfo:, DERaferiaE=, 2Erbeifer= ober EIBerEnummer unb 
Dielen anberen berarfigen Segriffen erfoEgf. @ß fdgreibf bie 
eingeEnen EPoffen nidgf, fonbern Eodgf fie alß 3agtenEE>^griffe 
in eine Äarfe. Sie ©fellung ber eingeEnen ßöcger gibf ben 
3agEenroerf an, unb bie Äarfe roirb auf biefe EIBeife gu 
einem EERiffeE, baß nidgf megr beß menfdgEidgen ©egirnß 
bebarf, um erfagf gu roerben, fonbern Don einer DERafdgine 
abgefaffef unb nadg ben Derfcgiebenffen ©eficgfßpunEfen, fei 
eß nacg Safum, nadg Äonfonummer, nadg ©oll ober ipaben 
ober nadg ber ©rüge beß Sefrageß ufro., aufomafifdg forfierf 
roerben Eann. Sie fo forfierfen Äarfen roerben bann in 
ZabeEEenbrudEern Dollffänbig aufomafifdg niebergefdgrieben 
unb gEeidggeifig aufgeredgnef, fo bag biefe DRafdgine DoEIig 
fertige 2Ibredgnungen, Äonfoaußgüge ufro. liefert. Sie gur 
fperffellung ber CodgEarfen bienenben ßodgmafdginen roerben 
oieEfadg mif Sudgungßmafdginen fo oerbunben, bag bie 
Sudgungß: unb DEedgnungßoorgänge in einem 2Erbeifßgang 
außgefügrf roerben unb beifpieEßroeife mif ber beenbigfen 2Euß= 
ffeEIung einer ERedgnung fogleidg baß gefamfe oon igr um= 
fagfe Sudgungß= unb gafiffifc^e DRaferiaE biß in bie Eegfen 
©ingeEgeifen geriegf oorganben iff (2Ibb. 1). 2Ebb. 8 geigf 
bie Serbinbung einer SEodgmafcgme mif einer Sudgungßabbier; 
mafdgine, bie igrerfeifß alß eEeEfrifcg fdgreibenbe unb redgnenbe 
SudggaEfungßmafdgine baß DRobernffe auf biefem ©ebief bar= 
ffcEIf. 

fjm oorffegenben rourben bereifß D^edgenmafcginen foroeif 
erroägnf, aEß fie für bie Eßerbinbung mif Sudgungßmafcginen 
in $rage Eommen. Saneben erfcgeinf geufe bie ERecgero 
mafdgine in gaglreidgen oerfdgiebenen SEußfügrungßformen, in 
jeber ©rüge, Don ber in ber Zafdge miffügrbaren Äleiro 
recgenmafdgine biß gu ben grögfen, für alle benEbaren Dtedg: 
nungßarfen enfroicEeEfen DERaf^inen auf bem DERarEf. Sie 
roefenfEicgen Sorffdgriffe, bie auf bem ©ebief ber felbff: 
fdgreibenben 2Ibbier= unb ©ubfragiermafdginen in ben Eegfen 
fjagren ergieEf rourben, beffegen in ber ©cgaffung eineß 
groeifen 3ög[foerEß, in bem bie im erffen 3ÄgIroerE ergieEfen 
ERefuEfafe aufgefpeidgerf roerben Bonnen, in ber ©inridgfung 
ber fogenannfen „bireSfen ©ubfraBfion", roeldge bie bißger 
erforberEidgen ÄompEemenfroerfe erfegf, unb fdgEiegEidg in ber 
SerroirEEiigung ber DRöglidgEeif, „unter ERuII" gu redgnen. 

X/io 

thyssenkrupp Corporate Archives



2Iuö öer @nfroi(f[ung ber D^ed^enmafd^inen, bie fyeute 
jumeiff mif eleffrifd^em 2Infrieb arbeiten, l>aben aurf) bie 
^egiffrierfaffen, wie fie Don ben Sefnilgefd^äffcn l)ev tvofyl 
befannf finb, iljren STlu^en gejogen. 2Ran bauf fyeute ber= 
arfige Äaffen in allen ©roßen unb rüffef fie aucß mif felbfffäfi= 
gen ©aibierungöDorrid^fungen aus. 

23om Suii)ßa[fung0: unb S^ecb: 
nungsroefen fül>rf ber 2Beg ju bem 
©ebief ber Kegiffrafur. Sie jaß[= 
reifen Drbnungsmogiidßfeifen bes 
in i[)r niebergelegfen ©foffes I)aben 
ber Äarfei in ben [eßfen 3af)ren Su 

einem rafcßen Sluffcßroung oerlE)o[fen. 
DTtan forfierf bie iofen Äarfen, bie 
ßeufe bas feffgebunbene SucE) er= 
feßen, nad^ 5ar^e/ Sorm/ ©fellung 
unb &er Waffen, nad^ g:arE>(’/ 
^orm, ©feilung unb 3al)[ ber ERei = 
fer ufro. Ser älufberoaljrung ber 
Äarfen bienf eine 2InjaI)[ oerfdE)ie= 
bener ©inrii^fungen. Sie älfeffe oon 
iEjnen iff bie fogenannfe ©feilfarfei, 
bei ber bie einzelnen Äarfen I)infer= 
einanber aufgeffeüf finb. ©ine neuere 
^orm iff bie ^enbelfarfei, bei ber bie 
Äarfen li)infereinanber Rängen, unb 
jroar fo, baß ber EKanb [eicßf fidE)f= 
bar gemadE)f toerben fann. iJtodE) 
ffärfer friff biefer 23orfei[ bei ber 
5ladi>= ober ©icßffarfei fjeroor, bei 
ber bie Äarfen fd^uppenformig über: 
einanbergeiegf finb, fo baß ber obere 
unb unfere 9?anb ficßfbar bleiben. 
^ier gibf es toieber oerfcßiebene 
©pffeme, bie fid) im roefenfOcßen burcf» bie 2Irf ber Se= 
feffigungsoorricßfungen unferfcßeiben. Dllan fennf aucß eine 
Äreujung jroifcßen g[ad^= unb ©feiifarfei, bei ber einzelne 
DERappen ineinanbergefaEjf finb. 

Sefonberes 5n^ereffe fanö auf ber Süroausffellung eine 
JRafd^ine, bie ais ©pcjia[= 
einricßfung jtoar nid^f für 
allgemeine Sürojroeife in 
^rage Eommf, aber bodß 
ein bemerfensmerfes 23ei= 
fpiel bafür iff, mie toeif: 
gel£)enb eine jeifraubenbe, 
oerroiif elfe unb ber menfdb= 
ließen Seeinfluffung mif 
aü ißren unbeabfießfigfen 
ober beabftdßfigfen DIJän= 
geln unferroorfene 5Df9e 

oonSIrbeifsoorgängenoon 
einer „infelligenfen" DIta= 
ff^ine ausgefüßrf merben 
fann. ©s ßanbeif fidß um 
bie erffe eieffroaufoma; 
fifdß=fppograpßifdße Sof^ 
feriemafdßine ber 2Be[f, 
bie borf gejeigf mürbe. 
Siefe DTfafdßine arbeifef 
oolIEommen felbfffäfig unb 
fcßalfef baßer jebe be= 
frügerifdße EXRoglidßfeif aus. Ser 3ießungSDorgang jerfälif 
in bie Cosnummergießung unb ben ©eroinnjug. Sie £DS= 

nummerjießung roirb burdß fedßs ERouieffeS beroirff, auf bie 

in 2Ibffänben oon efma jeßn ©efunben fedßs Äugeln auf= 
fallen, bie in oerfeßiebene Codßer fallen unb baburdß bie fedßs= 
ffcUige ßosnummer ergeben. Surdß befonbere ICorricßfungen 
iff für ben oollaufomafifdßen, nur bem 3ufa^ unfermorfenen 
31biauf biefes Vorganges ©orge gefragen. Ser ©eroinnjug 

Eommf in ber 2Beife juffanbe, baß 
Don Äugeln oerfdßiebenen Surdß; 
meffers, bie ben einzelnen ©eminnen 
enffpredßen, unb bie in einem rofie; 
renben ©eminnfugelmütfel aufbe; 
roaßrf merben, alle jeßn ©eEunben 
eine in ben 21pparaf gelangf, mo fie 
in bas ißrer ©roße enffpredßenbe 
©eroinnfai^ fällf. 3U ieöern ©e; 
roinnjug geßorf ein Cosnummerjug; 
burdß ein eleEfrifdßes ©dßalfmerE finb 
beibe ißorgänge geiflii^ auf bas ge; 
naueffe mifeinanber oerEnüpff. ©e; 
minn; unb ßosnummer erfdßeinen 
auf einem Sransparenf unb^merben 
gleidßjeifig oon einer ProfoEotlfdßreib; 
mafeßine unb einer ‘ProfoEolbCocß; 
Earfenmafdßine regiffrierf. Sie ge; 
todßfen Äarfen paffieren eine ©orfier; 
mafeßine, merben arifßmefifdß georb; 
nef unb mif ipilfe einer roeiferen 
Cocßfcßreibmafdßine in biefer Drb; 
nung niebergefdßrieben. ©leiißjeifig 
lieferf eine ©eßmafdßine ben ©aß 
für bie Slnferfigung ber offiziellen 
3ießungsliffe. 21Uen bisßerigen ©9= 
ffemen gegenüber befißf biefe DTca; 
fdßine ben iBorjug, baß ju jebem 
©eminnjug alle ßosnummern erfdßei; 

nen Eönnen, fo baß ber ©pieler bie gereeßfeffe ©eminndßance 
ßaf, bie überßaupf benEbar iff. 

@0 mürbe gu roeif füßren, auf bie joßtreießen ^»ilfseinridß; 
fungen jur Seforberung bes ©cßriffgufes innerßalb bes 
Sefriebes, jur Serffänbigung im Süro, ju ber man neuer; 

bings ßauffpredßer ßeran; 
jießßunb bergleidßennäßer 
einjugeßen. Sie Süro; 
fedßniE ffeßf ßeufe noeß 
Eeinesroegs am Slbfdßluß 
ißrer ©nfmicElung. Sie 
Slnforberungen ber Prapis 
ffeigen ffänbig, neue ©e; 
banEen gelangen bauernb 
jur ©nfroidEIung unb 21uS; 
füßrung; eine ©rßnbung 
jagf bie anbere: roas ßeufe 
als ©ipfelleiffung erfeßeinf, 
iff morgen überßolf, unb 
es iff nießf ausgefdßloffen, 
baß uns bie Dielen auf 
biefem ©ebief fäfigen ®r; 
finber noeß mandße Uber= 
rafeßung befeßeren merben. 
©ine große 9?olIe mirb in 
ber 2BeiferenfmidElung ber 
23ürofedßniE bie Utormung 
fpielen, unb ben auf bie 

23ereinßeiflidßung ber fedßnifcßen -ipilfsmiffel bes mobernen 
Süros geridßfefen Seffrebungen Eann nießf bringenb genug 
eine allfeifige fafEräffige görberung gemünfeßf merben. 

2I6b. 8. 2od)Earrenmafcßine in Q3erbini>ung mii eieftrifcb arbeitenber 
Sutf)ungsabbiermaf(f)ine. 
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I. 
2Bas iff ©L’fe[[frf)aff0fiinLie? — 2Bas iff 2Birff(f)aff0funbe? — @in Slid5 in bie ©efcfn'Afc ber 
DItenfrf)f)eif. — ©ine SRiHiarbe 85oSRiIIiDnen DItenfc^en fragt bie@rbe. —-Jjn öen le^fen f>unberf 

3al)ren f>af fid; bie 37tenfdE)t)eif nerbreifaAf. — Jpaf DltalflEjus red)f? — 

^Vy^ufeum? ETtein! üöenigffenö nicf;f im [anbldufigen ©iiinc 
Senn lE)ier gibt es feinen 2In[a|^ für gemüfDoIIe EKücf 

fd)au, f)ier f)errfcf)f 
ßacF)ficf(feif,En!ü(f)= 
fernl^eif, unb ber 
Sliif iff faff ganj 
unb gar auf bas 
^eufe unb bas 
jftorgen gerid^fef. 

Sieß iff fein EfRu= 
feum, ef)er ein ana= 
fomifcfteö 
baö ben gefamfen 
@efel[fdf)aff0: unb 
2Birffdfiaff0fDrper 
ber JTtenfcfy'fyeit 
fejierf, ffeleffierf, 
feine feinffen 2Ibern, 
DTfusfeln, ETterDen 
blo^fegf, urn bie 
Cebensbebingungen 
ju erforfd^en, bie 
gefunden unb fran= 
fen Drgane ju 
unferfud^en unb ju 
feilen. keinerlei 
©enfimenfatifäf, 

nurberüöunfd;, bie 
2öa^rlE)eif ju finben 
unb ju erfennen, 
mas guf unb bbfe, 
maß Dorfei[f)aff 
Dberfd;ab[id^ iff für 
baß leibliche 2öof)[ 
unb bie maferielle 
2öeiferenfmid[ung 
ber 9JIenfd^f>eif. 
©in p[affifd^eß2ef)r= 
bud), baß in ein= 
bring[id)er ßprad^e 
audE)gubem fprid^f, 
ber unDorbereifef, 
aber guten ÜZÖiUenß 
bem ©foff unb 
feiner Sarffellung 
gegenüberfriff. 

31bb. i. Sie ©iebfungßgefd^id^fe ber ©rbe. 
1850 unregelmäjjig Ü6er Sie (SröEugef t>erfei[£e 'Pflötfe, bcren jeber einer Sltillion Dlfenftfren 
en£|pricf)£, [affen auf ben erffen SM bie nerftfjiebene @ieblnngöbid)£e ber einselnen @e= 

bie£e erfennen. SieDIfaferie, bie 
f)ier bef)anbe[f iff, 
bie ülufgabe biefeß 
fjnffifufeß, ber ©foff biefeß plaffifd^en £ef)rbucf)eß finb Dielen 
fremb. IDaß iff ©efeüfcfmffßfunbe, maß 2Birffdf»affßfunbe? 

Saß 3ufarrinienIe6en EfRenfdren in großen iCerbänben 

über bie ^amilie, bie ©ippe f)inauß (d)afft befonbere £ebenß= 
bebingungen, bie Don denen abmeidfen, bie bie ERafur bem 

©injelmefen in fei = 
nem engen Greife 
ffedf. Ser 3ufaln= 
menfd)[u@ju®efeU= 
fd^affßgruppen, 511 
©emeinmefen, ju 
©faafen Dertangf 
fürbie3IngeI)Drigen 
fold^er 3Renfdj)en: 
gruppen eine orga= 
nifd^e 23erbunben= 
f)eif; fie [egf dem 
einjefnen EPfIidE)fen 
auf gegenüber ber 
3IUgemeinf)eif, ber 
er angef)Drf, und 
biefe geroäf)rf if)m 
dafür EKedj)fe. 

©eine Pflid^fen 
beffef)en darin, bem 
2öof)[ber2fiIgemein= 
f>eif feine Äräffe ju 
Sienffen ju ff eilen 
inbeffimmfen ©ren- 
nen unb nad) fei = 
nen Äräffen; feine 
EHedffe hefteten 
darin, dag if>n biefe 
fällig mad^f und 
erf)ä[f, feine 2Iuf= 
gaben ju erfüllen 
unb il)n Dor ©dE)ä= 
ben ju fcf)ü|en, die 
ifjmaußfeinerEfRif: 
arbeif, auß feinem 
Sienff am 23oIfe 
unb ber JRenfd); 
I)eif ermadrfen ober 
erroacbfen fönnfen. 
©runbbebingung 

fürgebci^Iic^eß 3n= 
fammenleben ber 
EfRenfc^en in ©e= 
meinbe= unb @faa= 
fengebilben find 
außförnmlid^e ERaI)= 
rungßDerforgung, 

Öefcftaffung DDII 

2BolE)nung unb Äleibung, ©rmöglicfmng geiffiger Silbung 

“ Q3g[. ben einleifenben 2Iuffa^: „Oaö Dfeic^ömufeum für ©e = 
fellft^affs» unb ZBirtfc^affeifunbe" in §ef£ 5. 
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unb QBeiferenfroicHung, ®orI>anbenfein Don 2irbeiförnijg[id^= 
feif. Um baö alles ju erforfd^en unb ben jeroeiligen 3eif: 
DerlE)ä[fniffen mif if)ren befonberen 5Dr^e,:un9en anjupaffen, 
mu0 man bie ©efeUfcfjaffsfunbe pflegen unb entoicMn 
miß beu ©efdndffe ber ©cfellfd^aff Don oergangener bis jur 
[)cufigen ^eit, rnu^ man bie Sfjeorie bes ©efellfd^affsicbens 
fennen, um bie (Stemenfe i>cs fojialcn Gebens ju erfennen, unb 
als tt>idE)figffeS mug man bas ti>iffenfrI)aff[id)=fl)eDrefifd) @r= 
forfd^fe in bie Profis nmfe|en. 

Sie 2Birffc^aff sFunbe bel)anbe[f — auf ber @efe[ifdf)affs= 
funbe aufbauenb — bie Dielen, Dieien maferiellen fragen, bie 
bas fäglid^e Geben bes einzelnen im Serbanbe ber ©efamflE)eif 
mif fidf) bringf: Spab unb 3uf, ©infommen, ©efb unb Preis, 
Jpanbet unb Serfe^r, 
^inanjroefen ber ©e= 
meinben unb ©faa= 
fen uftD. 2IU bas 
greiff ineinanber, 
Derroirrf ficf) unb 
mu^ mieber aufgelbff 
werben. ©oroenrg 
ber einzelne Don fei= 
nen DJtifmenfd^en 
unabhängig iff, fo 
wenig finb bie @e= 
meinwefen Donein; 
anber lösbar, fo 
wenig iff ein ©faaf 
unabhängig Don bem 
anbern. 

DIRan fönnfe über 
bie gefamfe 2öirf= 
fchaffslehre jwei la= 
feinifdhe ©prüdhe 
fdhreiben: „Do ut 
des" = 9e&e/ 
bamif bu gibff — 
unb „ Manus ma- 
num lavat" = @ine 
Jpanb wäfchf bie 
anbere. 

e 0 

2öer alle biefe 
Singe in Suchern 
ffubieren will, mug 
SibHofhefen burch= 
arbeifen. Unb, iff 
er nidhf burch jahre; 
langes ©fubium wiffenfdhafflidh Dorgebilbef, fo wirb er faum 
aUjuDiel für fid) babei gewinnen. ^iier biefeS DTfufeum, biefes 
fjnffifuf, biefe Solfshodhfdhule Dermiffetf ihm faff fpielenb 
bas 2ßefenfliche foldfes 23iffens. Sie Sarffeüung gefchiehf 
burch bifbiidhe, forperiiche. mechanifdhe Gehrmiffel, bie burdf 
bas Sefchauen, burdh bas 2luge in bas ^irn bes 3Uenfdhen 
©rfennen, Segreifen hineinfdhaffen. Saf? bei ber Sehanblung 
ber ganzen DTtaferie bie ©fafiffif eine groge, ja bie grögfe 
Grolle fpielf, iff ohne weiferes einjufehen: nur wenn ffafiffifcb 
ermiffelfe unb feffgelegfe Saffachen einanber gegenübergeffellf 
werben, fönnen Vergleiche angeffellf, ©d>lüffe gezogen, Gehren 
enfnommen werben, ©fafiffif gilf im allgemeinen als eine 
frocfne, langweilige SBiffenfdhaff: 3ahfen/ 3afyenvefyenf ^ur: 
Den, Siagramme, furj: anffrengenbe unb fmnoerwirrenbe 
Singe. D nein, hier iff bie ©fafiffif fur^weilig, ein bunfes 
fdE)önes ©piel mif färben unb formen, mif Äorperlichfeif unb 
Sewegung. @ie iff medhcnifierf unb machf barum auch auf 
ben einfachen, ja auf ben abgeneigten Sefudher einen lebem 
bigen, anregenben ©inbruif. ©r befagf fich gern mif bem 
©ebofenen unb fegf bie 2pparafe in Sewegung, bie feinen 

X/13 

©pietfrieb locben. 2öenige Slide auf ein raum= unb farben= 
ardhifeffonifdh jufammengefagfes Äapifel ermoglidhen off eine 
Drienfferung, bie fonff nur burcg langes, anffrengenbes ©fu= 
bium erreicht werben fönnfe. 2lbwechflung fyerrfcfyt überall, 
fjebe 2lbfeilung biefef Dleues, ©igenarfiges, 2lnregenbes, unb 

, innerhalb jeber 2tbfeilung iff fidherlidh für {eben etwas Dor= 
hanben, bas Sluge unb ©eiff reijf. Überall ein Slidffänger, 
borf ein ficg brehenber 9?iefeng[obus, hier ein in bunfen gurben 
aufflammenbes Geuchfmobcll, borf ein medhanifcber Slpparaf, 
ffarfe j5arben, felffame Äörper unb 3lufbaufen — immer 
wieber DIeues. 

älber h^ler biefem bunfen, heiteren ©piel ber färben, 
Silber, Äörper blicff bas ernffe ©eficbf ber ÜBiffenfcgaff her= 

Dor. 3nflarenSudh= 
ffaben, in lapibaren 
©ägen wirb allemal 
ber ßdhlugffridh ge= 
jogen, bie 2lnfworf 
auf bie 5ra9e 9e= 
geben, bie ber Se= 
fchauer unwillfürlich 
ffellf. @r iff neugierig 
geworben, er über= 
legf, er Derffehf aber 
noch nicht alles —- 
er lieft unb erfährt 
burd) bie Sefcgrif: 
fung in fnapper, 
flarer gbrm, was er 
wiffen will unb foil. 

0 © 
0 

©0 fann audf ber 
einfache Dltann biefes 
DVufeum befudfen. 
Unb warum foil er 
bas fun? 2Beil bas 
alles je ben perfön= 
lieh angehf. ©eine 
eigenen, ureigenffen 
Selange finb es, bie 
er hier bargeffellf 
gnbef. Jpier erfährt 
er, was ju feinem 
Geben nofwenbig iff, 
hier lernf er fennen, 
auf welchen Sebin= 
gungen es beruht, 

wenn bas eine fo, bas anbere anbers iff, warum es ihm, 
warum es feinen ©enoffen, feiner ©efellfdhaffsgruppe 
„guf geht" ober „fchlecgf gehf", warum er abhängig iff oon 
natürlichen ober wirffdhafflichen gaftoren, bie er bisher niegf 
fannfe, warum bie URenfdhheif ringf unb ringen mug um 
bie ©rhalfung bes Gebens, bes täglichen Srofes, unb meldhe 
befferen 2Bege unb DViffel es gibt, wie nofwenbig bie geiffige 
unb fedhnifdhe {5DrtbiIbung ber Dltenfcgheif ift- Sarum fomm 
unb fegau unb lerne: ©eiff bu Slrbeifer in ber Dber im 
Sergwerf, Äaufmann ober Äaufmannslegrling, Seamfer 
ober 3nbuffrieller, ^anbwerfer ober Canbmann, ©fabf; ober 
Canbbewohner, fyev finbeff bu Vüdhfernheif, Älargeif, gnbeff 
offene unb rüdffidhfslofe 5eftftellungen, bie bir fragen beanf= 
Worten, bie bu bir felbff off geffellf gaft unb niegf beanfworfen 
fonnfeff. Jpier wirb ber Ringer auf manege 233unbe bes gefeilt 
fdgafflidgen unb mirffegaffliegen Gebens gelegt unb gejeigf, 
bag manege ©feile am ©efellfdgaffs: unb SBirffdgaffsförper 
ber Düenfchgeif franf unb ju geilen iff, aueg wenn es burdg 
operafioen ©ingriff gefdgegen mug. ©in anafomifdges ^nffifuf 
jur ©rforfdgung bes UDirffdgaffsorganismuS ber äRenfcggeif! 
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Saö Dltufeum in feinem gegenmärfigen Slufbau umfa0£ in 
ber einen großen Stbfeilung ©efeüfd^afföfunbe bie Senöb 
ferungsfunbe, bie ©efcE)iif)fe ber ^Jrbeif, bie ©fellung ber 5rau 

in ber @I>e unb bie infernafionafe 2Irbeifßfürforge; in ber 
»eiferen großen SIbfeilung 2öirffd^affßFunbe bie beuffd^e 
S^afiDnalifierungsbemegung, bie ßanbmirffd^aff unb ßebenß; 
miffelnerforgung, bie ^nbuffrie unb fd^Iieglic^ bie ©nfroicflung 
unb ben l)eufigen Sfanb beß SSerfefjrßroefens. 

Saß alleß iff auf ben läufigen Sag gebrai^f; momif fd^on 
gefagf iff, bag biefeß OTufeum fäglid^ ergänjf mirb, fid^ naf= 
menbig auß fid^ felbff meiferenfmiifeln mug. 

0 0 
0 

@ß iff nad^ aüem SSarljergefagfen felbffDerffänbtid^, bag 
bie SeDÖlferungßfunbe bie ©runblage biefeß SRufeumß bitben 
mugfe. 3m 3Ittffe[punff ber ©efeilfi^aff unb 2Birffd^aff ffe^f 
ber 3Itenfi^, um il£)n bref)f fid^ nid[)£ nur alleß, fanbern er iff 
audl) felbff ber Sräger unb bie freibenbe Äraff. Sie ©efamf= 
l)eif ber ©injelmenfd^en, bie Seuälferung ber ©rbe in ii)ven 
ffaaflid^en ©emeinfdjaffen, baß fd^afff bie jemeilige gefelb 
fcgafflicge unb roirffd^aff[idE>e ßfruffur, Äulfur unb — Un; 
fulfur. „2BirffdE)affen" l)eigf für Uta^rung, 2Bof)nung, Älei= 
bung forgen. Unb immer mieber fargen. Sag für Sag, auf 
lange 3eif f)inauß. 

©leid^ beim ©infriff in baß DIlufeum iff ber ©runbbegriff 
beffen, maß ber Sefd^auer in ben einzelnen 2lbfeilungen fpäfer 
fiel^f, inleid^f faglic^er Sarffellung burcgSioramen — plaffifcge 
©ifjaubilber — beuflid^ gefagf. ©in SlicE in bie @efdj)idE)fe ber 
DHenfcgl)eif: bie Äinbl^eif ber @efeUfdE)aff unb 2BirffdE>aff iff 
baß erffe Silb. IRod^ lebf ber Dllenfcl) alß ©injelroefen aber 
l>Dc£>ffenß in Heinffen ©ruppen jufammen. 3e^er für fid^, 
jeber forgf nur bafür, bag er ITtagrung gnbef, tnie fie if)m 
bie IRafur biefef. ßangfam erff fam ber DJtenfcl) baju, bie 
Utafurprobuffe ju Dermel)ren, ju pgegen, ju jüd^fen; bie 
erffe mirffcgafflid^e Saf mar eß, alß mehrere Sippen fiel) ju 
grögeren löerbänben jufammenfd^loffen unb nun bie Se= 
fdE)affung ber Dtafjrung gemeinfam befrieben, baß ©eroonnene 
unfer fii^ Derfeilfen unb in 23orräfen für bie feiten gufammem 
brad^fen, in benen bie Dtafur il)nen nid^fß ober menig bof. 
Saß jmeife Silb jeigf bie ^arffd^riffe biefer ©nfroicElung. 
©ß ffellf ©fabf unb ßanb in bem ©egenfag bar, in bem fie 
efma im 17. 3a^r?)un^erl ffanben. Saß 2anb, bie £anbmirf= 
fdE)aff, ergeugf Dlafjffaffe unb DXafjrungßmiffel, bie (Stabt Der= 
arbeifef g'e, erI)ölE>f igren 2öerf, freibf ^anbel unb ©emerbe 
(ogl. 2lbb. 2). Saß briffe Silb aber lägf miß einen SlicE 
fun in bie heutige ©rogffabf, in baß ipirn ber JTtenfifyfyeit, 
in baß 3eifalfer Sed^nif unb beß Serfeljrß mif all ben 
ungeheuren IXRiffeln, bie ber DUenfdh ftd^ gefd^affen fyat, um 
fein gefellfdhafflicheß 3ufarnrnenIe&en angenegmer, fein roirf; 
fcgafflidheß günffiger ju geffalfen. 

0 0 
0 

Sag bie 2Belf fcf)Dner, baß ßeben ber URenfdhen angenehmer 
gemorben märe, baß gehf auß biefen brei Sdijaubilbern nichf 
heraar. DItan mug fi^ auf ben Soben ber Saffadhen ffellen. 
3mmer mehr unb immer mehr ballen fief) bie Dltenfdhenmaffen 
jufammen, immer ferner liegf bie STafur. 3l>re Sthonheifen 
Dergehen, ihre @chä|e merben außgebeufef, müffen auß= 
gebeufef merben. 

0 © 
0 

Setmlferungßfunbe. Sag ben Dlliffelpunlf biefer Slbfeilung 
bie ©rbfugel bilbef, bie ©rbe, bie unß frägf unb nährf unb 
mieber aufnimmf (man fann fidh bie ©rbe ohne Dltenfdhen DDr= 
ffellen, aber nidjjf ben Dllenfrf) ohne ©rbe), ein Uü'efenglobuß, ber 
fidh ffänbig brehf, baß iff felbffDerffänblicl}. 2Iuf biefem ©lobuß 
finb 1850 fleine ipflöcfe, Dllarfen, angebrachf, beren jeber 
einer DTtillion DItenfdhen enffpridE)f. Slfa: bie ©rbe frägf 
i 850000000 MTenfchen. Sinb fie gleidhmägig oerfeilf ? ERein; 
ein 23Iiif auf ben ©lobuß lägf au^ ben einfachffen Dllenfdhen 
erfennen, roie bidhf einzelne ©ebiefe, j. 23. ©uropa, 23orber= 
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inbien, Offafien, mie fdhmach anbere beDolferf finb (ogl. 2lbb. 1). 
SlicE um bidh! Sie einzelnen Sra9eIb ffellen millff, 
mirff bu an ben 2öänben beanfmorfef finben. Su mirff gnben, 
bag in ©uropa auf einem Suabraffilomefer 43 DTlenfdhen 
jufammenmohnen, in Slmerüa 5, in 2lfien 23, in 2lfrifa 4/ 
in üluffralien haf ie&er URenfch einen QuabrafFilomefer jur 
Serfügung. Unb mie ffehf eß mif ber 23ermehrung ber 
DRenfi^en? Sie DRenfdhheif haf fI(^ in &en teufen 100 3af>ren 

oerbreifadhf. Unb roie ffehf eß mif Seuffdhlanb? Seuffdhlanb 
mar jur 3eif beß 23eginneß unferer 3eifrechnung, alfo jur 3eif 
Don ©hriffi ©eburf, 27mal bünner beoölferf, alß eß heufe iff. 
HBohnfen bamalß 5 DRenfdhen auf einem fluabraffilomefer, 
fo [eben heufe 135 auf bemfelben Dlaum. ©in finnoolleß, 
bemeglidheß Ditobell oermiffelf biefe Äennfniß mif groger 
SlnfchaulichEeif. Surdh einen JpebelbrucE lägf fid} auf ber 
Jläcge eineß Quabrafmeferß, ber einem fluabraffilomefer 
enffpriegf, bie jemeilige 23eDÖlferungßäahI in 8 oerfdhiebenen 
3eifpunffen erheben. 

©ß mürbe ju roeif führen, follfe hier ein erfihopfenbeß 23ilb 
oon biefer erffen Unferabfeilung ber grogen 2!bfeilung ©efell= 
fdhaffßfunbe gegeben merben. @ß fei nur ganj furj barauf 
hingemiefen, bag in ähnlicher 2öeife alle Sonberfragen be= 
hanbelf merben. Sie 23eDDlferungßberoegung, bie 23et»[fe= 
rungßbidhfe, bie 23eDD[ferungßab= ober ^unahme, furj: eß iff 
eine refflofe unb merfoolle Sdhilberung beß ganzen roidhfigen 
Problemß beß 23eDÖlferungßroefenß gefchaffen morben. 

ETtur noch einß: bie naheliegenbe (5ra9e/ ^enn nun 
eigenflich mirb, menn bie DTlenfdhheif fidh in biefem DTlage 
roeifer oermehrf, ob bie ©rbe fie bann noch ernähren fann, 
biefe Sdhicffalßfrage ber 3RenfdE>heif iff nafürlidh auch ein= 
gehenb behanbelf. Sie iff fdhon oor 125 3ahren burdh 3Ral= 
fhuß geffellf unb fheorefifdh beanfmorfef morben. 2Bie baß 
DRufeum bie DRalfhußfche ßehre oerffänblii^ ju madhen fudhf, 
gehf auß ber Silbfafel herDDr- fei nur 9efa9f/ 
bie oon DRalfhuß erredhnefe 23eDD[ferungß5ahl burdf>auß nichf 
mif ber erreidhfen übereinffimmf, bag Diel meniger ElRenfchen 
heufe leben, alß er angenommen haf. Socf) baß alleß mug 
man im DRufeum felbff ffubieren. 

0 0 
0 

2In bie beoölferungßfunbliche 2Ibfeilung fdhliegf fidh bie 
Sarffellung ber Rrbeif unb ihrer ©nfroicElung an. Senn bie 
DRenfchheif mugfe, ben Äinberfchuhen enfroachfen, fidh Der= 
mehren unb Derbreifen, fidh jufammenfchliegen unb jufammen: 
ballen, ber ERafur ben äRehrbebarf an ©üfern beß 2ebenß in 
immer heffigerem unb fd^mierigerem Äampfe abringen, ©nfrig 
in ber Urjeif einer bem anberen baß erjagfe 2Bilb, fo madhen 
heufe bie EBolfer auß bem gleichen Selbfferhalfungßfriebe fidh 
ihre 23efi|e ffreifig. ©ß mug aber nichf immer ber blufige 
Sfreif, ber Ärieg, fein, in bem bie DRenfdhen g'dh außeinanber^ 
fegen—roeifeß ^»inaußfdhauen, Elugeß ^anbeln fonnen ju fd)5: 
nerem Zjicl führen unb finb ber DRenfchheif mürbiger. 3U foldhen 
3ielen führf bie ©rfennfniß, führf baß 2Biffen, führf baß 
IBollen, baß 3ufammenfaffen aller gefellfdhaffliehen unb mirf= 
fdhafflidhen Äräffe. Unb baß ju lehren, baß iff bie 2lufgabe 
biefeß DRufeumß. 

0 0 
0 

©ß foil in biefer ^eitfdjvift nodh in meiferen Sluffägen auf 
baß EKeidhßroirffdhaffßmufeum eingegangen merben. ERichfß iff 
natürlicher. 3ff ^DCh biefe0 3nffifuf faff baß inß Äorperlidhe, 
inß DRedhanifche überfegfe 2BolIen biefer 3eiffdhriff. 2ludh fie 
mill Äennfniffe unb ICerffänbniß für EfRenfdh, 2lrbeif, 2Birf= 
fdhaff, Jpanbel, Sßerfehr in bie meifeffen Greife fragen. Sie 
3eiffdhriff iff gebunben an ben SrucE, an baß Rapier. Sie 
fann mcljf baß gefdhriebene 2Borf burdh Äorperlidhfeif unb 
23eroegli^feif Derffänblidher madhen. Srum fagf fie ihren 
2efern, bie DRonaf für DRonaf angeregf merben, fidh mif 
biefen roidhfigen Singen ju befaff en: „@ehef hin unb ergänjf 
euer UBiffen burth baß Sfubium biefeß bebeufenben 3nffifufeß!" 
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TH. ROBERT MALTHUS LEHRE 
1766   1843 

1 &*&*völk«fun9 vermehrt siA. wenn sietwhtyhinderfwird.im yomehisthen Verhältnis- 

2. D»eNahmr)gsm'ittelvennehien5i*9leichzeiti9 nur im arithmethisrhen ^mältnis 

3. V* Folgm der ungehinderten Bevölkerungsvermehrung sind. Ekdd und Laster, wenn nitW sittliche 

Entholtscmkeit (moral restraint) dieBevölkerungszahlair&eNabrungsmittelgrenzeanpasst 

Malthus Anhänger 

BEWEISGRÜNDE 
DER 

Nach je 25 Jahren vermehren sich: 

BevölkeruDQ 
\in Millionen) 

Nabrungmittel 
(in Millionen Einheiten) 

I 
Mal thus Gegner 

Der Bodenertrag lässt sich nur bis 

zu einer gewissen Grenze 
durch Mehraufwendung steigern 

1 
Überbevölkerung erzeugt 

Massenelend 

1 2 4 

8 16 32 
64 128 256 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

Natur will Quantität 
Kultur will Qualität 

Nah lange nicht aller Grund 

und Boden in Benutzung 

Technische Produktionssteigerung 
des Bodenertrags (durch Chemie 

und Maschinen) noch leicht möglich 

Zwischen Bevölkerung und Nahrungs- 

mittel steht die Eigentumsordnung 

Jeder Mund bringt auch zwei Hönde. 

Zunehmende Bevölkerung ist 
zunebmenderWohlstand 

Es gibt kein abstraktes Bevölkerungs- 
gesetz. Jede Wirtschaftsform hat 

ihr Bevölkerungsgesetz 

Frauenarbeit setzt Geburten- 

ziffer herab 

125 JAHRE NACH MALTHUS 

1. Di« teuölkerung hat nicht in dem vonMalthus erwarteten Majie«.ugenommen 

2. DieNahrungsmIttelProduktion bat in beträchtlich höherem Maße zugenommen als Malthus annahm 

3. Trotz Bevölkerungsrunahme hat bei sinkender STerblichkeitctie Geburtenziffer abgenommen 

Bevölkerung der Erde 

1600 

00000 no QDßboäiOOÖ 
Q 

Jedes Paar bedeutet 
100MillioMD Mensen QOQDQQQTOQ 

. (iiiin unnriijiifl 

Nach Malfbustheoretischerrechnete Bevölkerung, 

im Jahre 1925 

Anbaufähige Fläche der Erde, 
und Angebaute Fläche 

lUIIIIAnbaufähige fläche ■ Angeboute Fläche 

Menschen erzeugt werden 

Ser Äampf für ober gegen 
Den „^Italtjjufiomdmud" f;af 
freute, 125 3abre irntf) 2fuf= 
ftellung her £ebrc, tuet bon 
feiner einffigen (Erbitterung 
eerforen. 3tur ^in unb roieber 
ffatfert ber ©freit um DItaI= 
f^ud ruieber auf, roobet mau 
fef;r t^äufig bie Gtrfafrrung 
machen fann, ba^ b e i b e 
©eiten über bie ©runblagen 
ber ßeljre (nid^f fünfilit^e 
@eburfeubefcf)räufung, fou. 
bern fittlidpe (Snt^altfamEeit) 
unb por allem über ben 
Ffaflfenben ©paff ber Don 
DTfattfiuei permufefen unb 
ber im [efjfen ^a^r^unberf 

Bevölkerungsbewegung 
Inöder wichtigsten Länder 18^1-1926 

Auf jelOOO Einwohner entfielen Geburten = c=> STerbefällez« 
ai-MiasK<)i«M-;o i«7i^qi8«l-mi8M»OTc»-[0Wi[ i?a »u ww ms ms i«r ms moiwi i«> WMJW3HHI«SI«Q| 

faffärf)[icf) eiugefrefenen (Enf= 
iniiflung ponSePblBerungdju» 
naljme unb (Srnä^rungdmif f el= 
fpietraum tm imtlaren fmb. 

Sie nüchterne, [eiben= 
fcfraftdlod unb por adern 
Dodfommen neutral auf 
Enappftem (Kaum bad Jm 
unb 2öiber ber £ef)re er= 
fd^öpfenbe 2Biebergabe ber 
Stlbtafefn im (Keid^dmtrf» 
fcfraftsmufeum bürffe gtpeifeb 
lod baju beifragen, bajj bie 
Dlialf^ud=£eljre aud ber 
©d^iagroortperfpeEfiPe t)er= 
audgeiöft unb auf if>re faf= 
fätfiiicfje Sebeufung jurü(f= 
geführt tpirb. 

Hat Malthus recht? 

x/15 
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£unbcrt Sifcnbabn tm Diubrfoblcnbejirf- 
23on Dr. 2B. Slome. 

CVin üluguff biefeö 3af>re0 werben es 100 3a,£>re/ ^‘e 

<0 erffe ©fenbabm im JRutjrfD^tenbejirf, jroau nod) mif 
Pferbebefrieb, bem 23erfelE)r übergeben mürbe. ©d£)on im 
dRärj 1825 lE)affe griebrid) ^auforf in ber 3eiffd^riff „^er= 
mann" einen Slufruf jum Sau Dan @ifenbal)nen erfd)einen 
taffen; es mar bas erffe 2Bad^rüffeIn ber öffenflid^feif für 
bas neue SerfeJmörmffel. „dRan Derbinbe ©berfetb, Äoln 
unb Suisburg mif Sremen ober ©nben, unb ^»oUanbö 3öIIe 
fmb nic^f me^r! ... 2Bie gfänjenb mürben bie ©emerbe 
Don ^ein[anb=3[BefffaIen bei einer foldien Serbinbung mif 
bem DTleere fid; cnffalfen! ... Sie fämflidEjen SRu^rjed^en 
er[)ie[fen burd^ eine @ifenbal)n ben unfi^ä^baren Sorfeif 
eines rafc^en, regelmäßigen 
Slbfaßes unfer großen fövacfyU 
erfparungen." 9Jtif folgen 
©ebanfen eüfe ber geniale 
^»arforf feiner 3ed ooraus, 
unb felbff eine Heine Ser= 
fud)8bal)n nad^ bem ©in= 
fc^ienenfgffem, bie ein g[än= 
jenbes 9?efu[faf Oeferfe, Der= 
rnoc^fe nur einen Heinen Äreis 
oon ©nficljfigen ju überjeu= 
gen. @s fef)[fe an LInfer= 
nepmergeiff; Fefen mir botf) 
j. S. in einer ©rmiberung 
auf^arforfs^Iufruf im „^>er= 
mann" bas befdEmmenbe Se= 
fennfnis, bas fogar nodf> be= 
fonbers oerfeibigf mirb, baß 
bie Seuffd>en fii^ „nicfyf leid^f 
an bie@infü£)rung einer neuen 
©rfinbung mögen, beoor beren 
3tt>e<fmäßigJeif in bem 2IuS= 
[anbe unbejmeifelf bargefan 
morben". ^inberlid^ mar ber 
dteuanlage oor adern aber 
audE) ber aus Fraffeffem ®igen= 
nuß geborene ÜBiberffanb 
einzelner Äreife, mie audEj 
ber ÄonfurrenjFampf jmifd^en 
ben einzelnen Sergbam 
reoieren. 

3mmer[)in fa|) aber bereifs bas 3a[>r 1827 einen befdjei: 
benen ©rfolg ber I)eirmfdE)en @ifenba£>nbeffrebungen. 2Em 
g. dtooember bes ermälE)nfen 3a[)res fd^Ioß ber ßeufnanf a. S., 
©ufsbefißer unb ©emerfe 2Iuguff Jpeinßmann mif ben ©eroerfen 
ber Saafer Qetfyen ©f. 9Raff[)ias ©rbffoEIen, SicEebaaferbanf 
unb 3Dl>ann Sriebrid^ einen Serfrag über Stnlegung eines 
englifd^en (b. [). boppelgleifigen) ©d^ienenmeges oom „9TEunb= 
fod)" ber ©rube ©f. 9Itaff[)ias ©rbffollen ju einer Äo[)[en= 
niebertage an ber ipaffinger 9?ul)rbrüde im ERauenbafd. 
Samif mar bie erffe ®ifenbalE)n Seuffd^Ianbs gefidE>erf. 

3[nfang bes 30^01828 begann ^einßmann mif bem Sau 
unfer ber Serpflid^fung, ilE)n bis jum 1. Dffober [aufenben 
3a[)res ju ooUenben. ©feidE) brot)fe bem UnfernelEjmen aber 
ein Hemmnis, ©in ©ufsbefiißer ©ombarf füllte fid^ in 
feinem $i(tfyereivec()t gefd^äbigf, ba bei ben Sauarbeifen 
Säume unb ©feine in bie ERul^r geroorfen mürben, mobun^ 
bie g*fd£)Sud^f große SeeinfräcE>figung erfahre. @r oerlangfe 
ein Serbof bes Safjnbaus unb erreid^fe roirfüdE) beim ^af= 

finger 2anb= unb ©fabfgeridE)f, baß bem Sau[)errn bei 3In= 
bro[)ung oon 50 Salern ©frafe bie 2öeiferfüE)rung ber 
älrbeifen unferfagf mürbe. dRerEmürbigermeife orbnefe audj) 
bas Sergamf eine oortäufige ©inffelEung bes Saues an 
^einßmann inbeffen fdjeinf fi^ menig baran gefforf ju [)aben, 
mie aus einer neuen SefdE>roerbe ©ombarfs [)eroorge[)f, unb 
ju Slnfang Ruguff 1828, alfo früher als oorgefefen, brarbfe 
er bie 2In[age glüdEOd^ jur Sodenbung. 

^einßmann [>affe fd^miebeeiferne ©d^ienen oermanbf, bie 
oon ^arEorfs 2DerEffaff in 2öeffer gelieferf morben maren. 
Sie ©dE)ienen lagen auf fogenannfen ©fraßbäumen, bie 
roieber auf ßdE)roe[Ien rupfen; ber Unfergrunb mar gemauerf. 

Ser erreidE)fe ©ffeEf mar be= 
beufenb. ©in Pferb 50g 20 
2öagen ju je ffeben ©d^effeln 
ober I3/4 Sonnen gleid> 140 
©dEjeffeln ober 35 Sonnen, 
bas 3wo[f= bis SierjelEjnfadfie 
eines gero6l)n[idE>en 2Ici)fen= 
fu[)rmerEs. Ser Sberberg= 
[>aupfmann fanb bei ber Se= 
fid^figung alles jmecEmäßig 
eingerid^fef unb Eargfe nidE)f 
mif feinem 2ob. Son ber 
ETtieberlage an ber EHu|)rbrücEe 
mürben bie Ächten auf 
merEen roeifer Derfrad)fef ins 
Sergifcße £anb ober oon ber 
bamals blülijenben E)?ulE)rfd^iff: 
fal>rf übernommen. Sem 
dRagajin mar ein ©cßuppen 
angebauf, in bem fpäfer, als 
bie gmrberung fffeg, bis ju 
einem Sußenb ^ferbe unfer: 
gebrad^f maren; baneben lag 
ein EKaum für ben 2Iuffef)er. 

Sie Anlage l)af jal)rjel>nfe: 
Fang beffanben; an Sebeufung 
oerfor fie juerff mif bem @r: 
liegen ber ©d)iffalE>rf auf ber 
EKulm; feif ben 80er ^a^ren 
rufde bie Serfd^idEung ber 
ÄoEjIen in ERufrEäfnen. Ser 

ßanbabfaß mürbe erff um 1900 aufgegeben, roorauf bann 
aud) bie ©eleife enffernf mürben. 2lber nod) I)eufe Eann ber 
2Banberer an ber ERuf)r ffellenmeife bas PfEaffer ber SalE)n 
fel)en. Ser leßfe 5ulE)rmann auf ber SaE)n mar ber nod^ E>eufe 
in ^»affingen lebenbe ßanbmirf ©uffao ©d^roer, ber [eßfe 
DRagajinoermaEfer ber injroifbEjen oerfforbene Serginoalibe 
©onbermann. 

Sie gerfigffedung ber SaEjn jog fidf) bis jum 3uni ^in- 
Uns, bie mir im 3eda[fer bes Djeanfluges [eben, mögen 

bie Anfänge bes ©ifenba[)nroefens red^f Eümmer[idE) er: 
fd^einen, aber bebenEen mir nur einmal bie aus Äapifalarmuf, 
mangelnbem UnfernelEjmergeiff, ©igennuß unb ÄonEurrenj: 
neib geborenen 2Biberffänbe, fo merben mir ju anberer ©in: 
ffetlung gefangen. Sie Überminbung ber angefüfmfen Äräffe 
erforberf ein melE)r afs gemo£)n[ic^es 3Raß oon Äönnen unb 
SBoIIen, unb ben dRännern, bie fofdfie 2[rbeif oollbrad^fen, 
gebü[)rf melEm als unfere Std^fung, mir müffen ilE)nen Se: 
rounberung joden. 

448 x/i6 

thyssenkrupp Corporate Archives



Bav*ria*’Verfag, Mürchvn. Hofzscfartt von Tranz Hecht. 

Die Drauentürme in Münzen. 
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[21tlc Kedjfe uor&eljalten. Copyright by (Srnft .fcitö Jla^foiger (2ttiguft ©rfjeri) ©. m. E>. .5., Bertin uni> ficipsig.] 

od) über ber libpfif^en 2Büffe bas ^a0 3otanff)e 
unb iftr Raffen tpefftpärfs frag, ©unfkr, grauer D^adfif: 

f)imme[ über ii)v, foroeif i^r 2Iuge fd)aufe. ©arf) in i{)rern 
^»erjen ein £eucf)fen, roarm unb I>eII, bas 9?effung ftralE)[fe 
aus aller 9?of. ©er rafenbe Jlug bes ©duffes 511 langfam für 
fte ... für il>re 2Bünfd)e. 

9{u[)e[DS tuanberfe fie burc^ bie laugen ©eifengänge bes 
©d)iffes. ©a enblid^! ©ie erffen ©fral>len ber dRorgen; 
fonne brachen burd) bas bunfle ©eroölf. Unter il)r ein 
grauer ©trimmer . . . bas maurifdbe DReer! 

Rbcl) eine furje 2Beile . . . feffes 2anb unter bem ©d>iff. 
3e|f fan! ber Äiel. 3tn gellen ©annenfd^ein bie ©ürine unb 
Säd;er DRabribs.  

Unb bann traf fie in bas ©ernaci^ 2lbburrl>ainans. 
„Ss iff iT>al)r, ^alnnfl^e?" DRif jiffernber, Reiferer 

©fimme brängfe er fid; an bie (Sinfrefenbe, umflammerfe \i)ve 
^iänbe, als roolle er fie jerbred^en. 

Srennenb . . . fragenb fenfte fid) fein Slid in ben ihren. 
„3ff es toafr?" 
„3“! >f( tnalir- DRonfgomerps ©rbc t)arrf nuferes 

Sefel)[s." 3l>re ©fimme erljab fid^ ju lauterem, Dollerem 
©DU. „©och bas nic^f alles! DRelE)r nodb! ... Sefferes, 
©dfioneres l)abe id^ ju fünben." 

3f)te ©effalf reifte fiel) fibber. Tßie (Stabil, ber auf ©fal^l 
fri^lägf, {langen bie 2Borte. 

„Unfere 5em£>e merben fii^ beugen . . . jurüifmeic|en . . . 
fließen! 3Ius DRonfgomerps @rbe werben bie 2Baffen ge= 
boren, bie uns ben ©ieg erfämpfen." 

„3o[anfl)e! ©iefe 2Borfe! ... Wie foil id) fie oer= 
ftel)eu ?" 

©er Äalif ffanb trie gebannt, füllte faum, roie il)n 
^olanfl^e beim 2lrm ergriff ... il)n ju einer Dffomane 
führte, fid) neben il)n fe^te, ju if)m fprad). 2Bar es möglid», 
roas fie if>m ins £)l)r flüfferfe? 

. . . PRonfgomerps Slpparaf in ber Äonffruffion Don 3^11 

©jer bis in alle ©injelll)eifen erfannf . . . 3^11 ®Ser ’n ^er 

Cage, ben Rpparaf jeberjeif in beliebiger 3a^ un^ ©fbpe ju 
bauen . . . stt’tdf 2lpparafe auf 3DIan^cö ©ef)ei^ fd)on in 
2lrbeif ... in fedj)S ©agen Dollenbef . . .?! 

Unb bann . . . biefe jn>blf . . . biefe jinblf über ©uropa 
an oerfd^iebenen ©feilen abgeroorfen! . . . 3rt,^ffrncif ^'e 

ÄafaffrDpl)e Don 2Barnum! . . . ©od) l)ier fein pReer, ben 
Sranb begrenjenb . . . löfd>enb! 

©uropa an ^roölf ©feilen in roabernber £ol)e, bie unenb= 
lid^e 5^dd)e bes Canbes mit allem, roas barauf, ©fäbfen . . . 
PRenfd>en . . . ©ieren ... in rafenber ©lut Derjel)rf! ©er 
Dieft auf ewig franfenb an biefen jtDÖlf ungelE)euren Sranb= 
tDimben. 

©ie Sro^ung allein . . . fie mu^fe fie jiningen, biefe Äül)= 
nen . . . ©onjales unb feine Jpelfer . . . abjulaffen Don 
if)rem frechen Unterfangen, bie maurifdte ^errfdl)aff ju be= 
broken. Slblaffen muffen fie Don ber SebroI)ung! 23or ber 
ffärferen 5aufl fid) beugen . . . tDeid)eu aus bem Canbe. 

©r fprang auf, ri^ fie an ben Jpänben f)Dd). 
„3Dlanfbe! Sei Slllnl) fd)tDÖre iclt’s bir. 2ln bem ©age, 

an bem biefe gxed)en il)re Raden oor uns beugen, jurüd= 
roeic^en ... an bem ©age follff bu neben mir filjen. ©ie 
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(9. gorffefsung.) 

Äönigin meines Canbes! . . . DReineS ^»ergens, Dor ber icl) 
unb alle ©rofen ber ©rbe bie Änie beugen werben als Dor 
ber, bie 2lUaf) felbff uns gefanbt. Rie faf) bie Tßelt eine 
Äönigin, fd)Dner, würbiger, einen ©t)ron ju jieren." 

Sou unten l)er bröbnfe ©dtall rnarfd>ierenber ©nippen. 
3e^f festen bie Älänge ber PRilifärmufif ein. Sas auf= 
jieljenbe 2Badbfregimenf. 

©iner p[b|lid)en ©ingebuug folgenb, legte ber Äalif 
3o[anfl)es 2irm in ben feinen. ©c£)riff mit ihr ju bem brei = 
ten 2Ufan an ber grant bes ©dbloffes, traf mit if)r an bie 
Saluffrabe. 

©fanb faum, ba faffe ifn bie PRenge Don unten erfannf. 
Caufe 3ubelrufe ber PRaffen! ©aluffommanbos ber Dffipere! 

Unb als gebührten bie ^mlbigungen bem 2Beib an feiner 
©eite, traf er jurüd. ©eine Redete l)ie[f fie mit leichtern 
3wang an ber Srüffung feff. ©ie ffanb regungslos, bas 
Jpaupf jurüdgewerfen, ben Slid in bie gerne gerichtet. 
Spürte ben warmen ©from, ber Don feiner jpanb über if>re 
©lieber rann, ©mpfing wie im Raufd) ben Äönigsgru^ ber 
PRaffen. ©as wunberf^one 2lufli| ffrahlenb im ©riumpf). . . 
in I)Dcl)fter ©lüdfeligfeif. 

e e 
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,,3d) ffel)e oor einem Rüffel, gnäbigffes gräulein ^arber. 
©as Sefinben 3l>reö -^errn Safers faf über Racff eine fo 
glüdlicfe 2Benbung genommen. Äaum erfannfe id) ifn 
wieber, als id) feute morgen ju ifrn fam. 3r9en&eine freubige 
©emüfsbewegung muf bas 2Bunber bewirft faben." 

PReffe uieffe beiffimmenb. ©er 2lrjf unferbrüdfe bie 
grage, bie auf feinen Sippen fchwebfe, als er bas feimliche, 
frobe Cächelu PReffes faf. 

„©oef mbeffe icf, gnäbiges gräulein, oor übereilten 
©griffen warnen. 3^r Safer brennt barauf, mwer= 
jüglidf naef Seutfdflanb jurüdjufefren. ©r befaupfef, borf 
wieftige, unauffdfiebbare 2lrbeifen ju fabeu. 

©as farm icf auf feinen gall bulbeu. ©in Rüd)d)lag 
fönnfe bem gefcfmäd)fen Ä'örper gefäfrlid) werben. 31^ r>et 

ifm, bie Äur fier noef eine 3eiflang forfsufefen. ©od) bas 
will er auf feinen gaü, unb id) fanu es ifm angefidffs ber 
üblen Sorfommniffe nacffüflen." 

„©ewig, ^err ©offer! 2lber was raten ©ie weiter? 
©ie fönnen überzeugt fein, bag 3^1-^ 2lnorbnungen gewiffen= 
faff befolgt werben." 

„3cf empfafl 3frem -^errn Safer unter anberem einen 
2lufenffalf in Ügppfen. Drfswedhfel . . . ftlimawedhfel . . . 
neue ©inbrüde ... icf Derfpred)e mir Diel baoon . . ." 

„2öenn ©ie es fagen, ^err ©offor! ©ewig, icf werbe 
alles tun, um meinen Safer 311 bewegen, 3^mn S“ 
folgen."  

©rangen im goper ffieg Riefte auf PRnlfe DDU 3t>erfeI1- 
©er ffieg eben aus bem Äraffwagen, mit bem er ©ifeneder 
in bie Serge jurüdgebraeff faffe. 

,,©ie gafrt glüdlidf oerlaufen, PRnlfe?" 
„2lber nafürlicf, PReffe! Sei ©f. 3ean oerabfdfiebefe 

id) mid) oon ifm. ©s war eine genugreiefe gafrt. 3^ 
fenue ben ©enor ©ifeneder boef fefon einige ^eit . . . wie 
umgewanbelf fam mir ber PRaun oor. 
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Über faufenb Singe plauberfen tuir . . . 
nid)f nergeffen, meine feuerffe Äufine . . .!' 

„Ol)! 2Bas fagff bu? ... Über micb? 
bu . . 

bu tpurbeff babei 

. . . 2003 f)affeff 

„3^? . . . 3cf> fc^on meniger! ... Gfr! . . . ©r fd^ien 
mif 23or[iebe bei beiner ^)erfon . . ." 

„DJIalfe! bitte bid)! . . . Seifbem mir bos ner= 
rt)anbffcf)aff[ic^e Sn eingefülE)rf fjaben, fd;[ägf( bu . . ." 

„. . . ben enffpred^enben Son an! SRufürlid), 2Reffe! @0 

biefef ben unfd^ä^baren SSorfeit, frei non ber Geber roeg ju 
fprecben." 

„Su fönnfeff aud^ fagen, einem fdi)Dn an fidE) bfen 2Runb 
ganj bie 3ügel fliegen ju laffen." 

2neffe! Sao ©efid^f! ©uf, baf} er’o nidE)f fielE)f!" 
„DItalfe!" ©ie ffampffe je|f mirflid^ erjürnf auf ben 

Soben. „Gag bau! 3^) ^'n aufgefegf/ fofd^e . . ." 
„. . . 2BaI)r^eifen ju f)ören. Sie affe @efdE)idE)fe, 2Reffe! 

Äein DTtenfif) roiU bie 2Ba[>rlE)eif f)6ren. SodE) ba0 mitf ic^ bir 
fagen, bu magff e0 [;ören tnoEIen ober nidE>f . . . roäreff bu 
nic^f beinea EÖafer Sod^fer . . . fein 22tenfcf) t>ätte e0 t>er= 
modj)f, ©ifenetfer mif beinern 23afer jufammenjubringen . . . 

2Benn er’0 faf, bann faf er’0 beinefroegen. Sen fd^önen 
23er0, ben id) mir barauf macf)e, ben mill icf) bir nid^f aud^ 
nocf) Darfingen . . . jur ©frafe!" 

„Sn fuff aud) fe[>r red^f bamif, 2Ra[fe! 3^) DerjidE)fe 
gern barauf. 3^) rnäcf)fe bir überf)aupf rafen, bidE> etoaa 
roeniger mif meiner Perfcm ju befd^äffigen. Sue bau lieber 
efma0 melE)r mif 2Robeffe. Sa0 arme Äinb! 3^) fomife mid) 
in biefen ferneren Sagen roenig um fie fümmern. Äaum, bag 
id^ bei ben Dltafdjeifen ein paar 2Borfe mif if>r fpredE>en 
fonnfe. ©ie roirb fidE) fidler einfam unb nerlaffen füllen." 

©ie mugfe innerlich [ad^en, ala fie baa fo plöglid^ ner= 
manbelfe ®efidE)f 2Ra[fe0 faf). 3m Sfugenblitf mar ba0 forg= 
[ofe, fpöffifd^e Gackeln aon feinem ©efic|f nerfd^munben. Sie 
©firn frau0 ... ein faff beforgfer 2Iu0brucf in ben DERienen. 

„Su meinff, Mteffe . . . bu glaubff . . .?" 
„3d^ glaube, bu fäfeff roolE)! baran, bidE) beiner ÄanaHera; 

pfIidE)fen DRobeffe gegenüber ju erinnern, ©olange 23afer 
franf mar, Ijaffeff bu eine geroiffe ©nffd^ulbigung." 

,,3^/ tt)a0 meinff bu benn, ma0 id) fun foil?" 
„ERun, ganj einfad^! ©ud^e fie auf! ©ie roirb oben in 

ifjrem fsin- ©^f) 3um ©franb mif if)r ... 22tacf)e 
einen 2[u0flug . . . fudE)e fie irgenbroie ju jerffreuen . . . 
DRalfe! 2Bie fann man fo fc^roerfällig fein!" 

„3(3! ©etüig, DReffe . . . id^ gef)e fd^on . . . mir roerben 
t>ie[IeidE)f jum ©franb gelten." — 

DRobeffe fd^ien nidjf in ifjrem 3>mmer 3U fe>n- 31uf fe|n 

Älopfen anfmorfefe niemanb. 3e|f flupffe rr ffdrfer. ©in 
fd£)roadE)e0 herein gab bie 2[nfroorf. 

SRobeffe fag am ^enffer, einen Srief auf bem ©c^ag. 
Sie gerofefen 2Iugen nerriefen, bag fie geroeinf f)affe. 

2Rif menigen ©griffen roar er bei ifjr. 
„ORobeffe! 23er5eilE)en ©ie mein ©inbringen. 3^) fe^e/ 

©ie finb . . ." 
3f)fr ©d^uffern jucffen roie non Derl)a[fenem ©d^Iud^jen. 
„©ine unangenehme ERadhridhf? . . . ©ie fyaben einen 

23rief befammen?" ©r beugfe fidE) efroaa oar. ,,211^! 3^ 
fel^e e0 an ben ©dhriffjügen: @r iff non 3^rer ©dhroeffer, 
ber 25aronin 3Df(3nf[)e- ®er 3nl>(3Ed? • • • 23ermufe ich 
recgf, fie roünfdhf, bag ©ie nadE) 3Rabrib fommen?" 

©in leifea Riefen DRobeffea gab bie 2Infroorf. 
„Unb ©ie? . . . ©ie rootlen nidhf! 2Iber idh biffe ©ie, 

feuerffe DRobeffe, foEch unbebeufenbe Sifferenj . . . roarum 
biefe ©rregung? 31¾ uerffege ea nidhf. ©ie haben qeroeinf! 
2Bie iff baa mogbdE)?" 

©faff einer 2[nfroarf brücffe EXRobeffe baa Safchenfuch aor 
bie 2Iugen. 
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,,5rau[ein DRobeffe!" @r [egfe ihr [eife bie ^anb auf bie 
©dEndfer. „©chon einmal baa gleiche! . . . ©chon bamala 
baf ich ©ie, mir 23erfrauen ju fchenfen . . . mir bie ©runbe 
3hrer ©rregung ju offenbaren, ©ie roeigerfen fidE). 3e|E 
roieberhole idh meine Siffe. ©dhenfen ©ie mir 3hr ®er' 
frauen! 31¾ toerbe adea fun, roaa in meinen Äräffen ffehf, 
um 3hnen ju b)etfex\." 

„34 fann • • • idh ^arf nidhf!" fd^Iudhjfe fie [eife . . . 
,,2[ch, roaa bin idh ungludEIidh-" 

Ser roehe Son ihrer ©fimme erfdE)üfferfe ihn. DRif einem 
rafchen ©riff nahm er ben Srief Don ihrem ©dE)Dg. ©ie 
fdhien ea nidhf 311 merfen. 

©eine 23[iife überflogen bie 3eilen- 
2[h! ©eine ätugen bffnefen fich roeif ... ah! 2Baa roar 

baa? . . . 2Baa ffanb borf: „Prinj Sihmeb §uab roirbf burdf^ 
mich offisied um Seine Jpanb . . ." 

@r lieg ben Srief finfen, ffanb fefunbenfang ffarr . . . 
[aa bann roeifer: „. . . Seine föridE)fe 2Beigerung . . . un= 
begreiflid)! ... 3f[ es moglidh, bag Su bie Sluafidjf fo 
gering fchägf, bie ©emahlin bea EPrinjen gimb ju roerben, 
bea Srubera bea ÄaOfen . . . bea mädE)figen ^errfehera bea 
grogen maudfdE)en 9?eidhea . . . bag Seine polififche ©in= 
ffedung irgenbroekhen ©influg hdffe, iff bodh roohl auage= 
fchloffen . . . reidE)f Sein ©hrgeij nidhf meifer afa bia gu bem 
2Bunfdh, bie grau irgenbeinea [iofönbifdhen Äarfoffelbarona 
ju roerben . . . bann fahre in ©offea ERamen auf ben Sirfen= 
hof jurüdE . . . bann roid ich ^d) nidhf tanger halfen! 2Iber 
unfere 2Dege finb für immer gefrennf . . .!" 

2l[a 3oerfen fo roeif gefommen, enffloh feinen Cippen ein 
roenig d)ei\tlid)er: 2Bunfd). ©r ffampffe roüfenb auf ben 23oben. 

DRobeffe roanbfe ben 5£opf, fdhaufe ihn erffaunf an. Sa 
fah fie ben 23rief in feinen .fpemben, fprang auf. 

„fperr oon 3Derfen! Ünmogdd)! ... ©ie [efen ben 
25rief . . . nein! ©ie bürfen ea nichf!" 

©ie griff nach ©chriffffüdE. ©r überreidhfe ea ihr. 
„Dtehmen ©ie ea nur jurüdE. 3^ fenne feinen 3nhalf.// 

„2[h! ©ie bürfen niAf! 2Bie fonnfen ©ie? ... Saa 
iff ..." 

,,3a, idh meig. Saa iff fehr inbiafref oon mir. Slber idh 
bereue ea ni^f im geringffen. 20eig idh nun, bag biefe 
fdhonen 2Iugen grunbloa Sränen oergoffen. 31^ &'n ia fo 
froh, DRobeffe! 

3a! 3a! ©dE)auen ©ie mich nur fo fragenb an. 31^ ^‘n 

ja fo froh!" 
©ein 23ddE, fo roarm . . . fo glücHidh! ©ie fuelf ihn nidhf 

aua, roanbfe fich erröfenb jur ©eife. 
„DRobeffe! . . ." ©r fraf ju ihr h*n/ fuihfe ihren 23[idE 

3U fangen . . . 
Sa ftopffe ea lauf an ber Sür. DRif ärgerlichem DtudE 

brehfe fiih 3Derfen urn. Sa ffanb DReffe oor ihm. 
//2[[>! 3^ noch ^a. 2Bie fdhon! 3^ mif euch 

gehen . . . both . . ." ©ie fah bie Sränenfpuren auf DRobeffea 
©efidhf. „DRaffe! 2Baa iff hier?" 

„Dtun, gräutein DRobeffe fyat einen Srief oon ihrer 
©dhroeffer 3o[anfhe befommen, in bem fie fehr einbringddh 
aufgeforberf roirb, nach dRabrib ju Fommen." 

„Dtun unb . ..?" 
„Dtun, graufein DRobeffe modhfe nidhf. ©ie mid nichf nach 

DRabrib . . . haf ©rünbe bafür . . ." 
„3a, aber . .. roarum?" 
„Dtun ja, DReffe! gräulein DRobeffe mödE)fe barüber nidhf 

fprechen. Segnügen roir una!" 
/,^m! ..." 
„Ünb roie iff’a mif unferer ©franbpromenabe, DReffe?" 
„D geroig, roir gehen. Unb bu? Su aebft bodh mif, nidhf 

roahr, DRobeffe?" 
Sie nidEfe unb ging jum Dtebenraum. 
,/3ch fomme gleich- DRöchfe mich nur efroaa erfrifthen." 
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Äaum roau bie Xür ins ©cfjfog gefallen. 
„DTlalfe! 2Bas iff f)ier aorgefatlen? DUobeffe £>af ge= 

tpeinf! . . . Sn? Siff bu baran fd^ulb?" 
„Um ©offes rritlen, DTleffe . . . ic^? ETtein! . . . 9Tein! . . . 
. . . Ser Srief . . . Siefer Derfl. . . Srief! 3f)re ©djroeffer 

. . . fjolanftje!" ©r jifc^fe ben Flamen burdE) bie Qäfyne. 
„Su fennff ben 5nE)a^ biefes Sriefes?" 
„ETtein! . . . Jtein! . . . aber iif) fann if)n mir ungefähr 

benfen. 2Bir fpred^en aielleii^f fpäfer barüber." 
„Dltalfe! ©dbon ©ef)eimniffe?" 
„EXReffe! tDe'6 nid^f, mas . . . badf madE)e fi^neü, ef)e 

DRobeffe ^ieberfommf. 2Bie fcfjan gefagf, fie mill auf feinen 
^all nacf) DRabrib fahren. IRun bleibf aber if)re @dE>roeffer 
Jjofanf^e anfd^einenb nod^ lange Qeit borf. DRobeffe be= 
finbef fid^ in einer unangenehmen 2age. ©ie roei^ nid^f, roie 
lange fie l)ier noch marfen fall, unb gel^f mif bem ©ebanfen 
um, nach ^em Sirfenlmf jurüdfjufehren." 

„$m\ . . . Unb bas märe bir nichf angenehm, DRalfe?" 
„DReffe! 2Bas millff bu t>on mir? 2öir fprecf>en hoch oan 

DRobeffe." 
„©eroig, ja! Unb bu bebauerff, bafj ber 2lusflug URobeffes 

in bie grofje RXelf ein fo fdhnelleS Snbe nehmen fall. DRächfeff, 
bag fie noch mehr batmn fähe. Dl)! Sa fann ich f’e Ia auf' 
farbern, in unferer ©efellfdhaff ju bleiben." 

„2lh, IXReffe! Sas märe . . ." 
„2Bir reifen in ben näcf)ffen Sagen ab. j5af>ren ßuf -^n= 

rafen bes Slrjfes nach Rgppfen • • •' 
„Ügppfen! IRach EÜgppfen fahren mir?" 
„2Bir? . . . 2Benn bu audh mifmillff, ja!" 
„©emig! IRafürlidh! . . . 2Bar jroar fdhon borf . . . 

aber fyödrft infereffanfe ©egenb . . . fehe fie mir gern nod)* 
mal an . . 

. . Sefonbers, menn DRobeffe babei iff." 
„3Reffe! 3d) biffe bidh! ... Siefe unbegrünbefen 2ln= 

fpielungen . . . bu irrff! 3rrf^ Dallfommen!" 
„Sas märe fd)abe!" gab ihm DReffe mif einem überfrieben 

ironifchen Cädheln jurüdf. „Sach, rooju bies Dieben? ißieb 
IeidE)f mill fie gar nichf DRobeffe. 2lh! Sa iff fie ja. 

DRalfe, geh nur Daran!" DReffe fraf auf DRobeffe ju, 
fdhlang ben 3lrm um ihre ©d)ulfer. ©prad) mif ihr Une 

2Beile in marmem, liebeDollem San.  
Salb barauf ffiegen bie beiben ju ®er 

häffe am liebffen einen gireubenfprung gemariff, als er fmrfe, 
mie DReffe bem ^orfier im Sorübergehen jurief: „2Dir alle 
reifen morgen ab." 

„Dtacf) ilgppfen", fe|fe DRalfe hödhff überflüffig h*näu- 
„DiUerbmgs, DRalfe, nai^ Slgppfen." 
„SheDP0P9rani^e/ id) grü^r bich!" rief DRalfe, ben Jpuf 

fdhmenfenb, lauf unb fümmerfe fidE) menig um bie erffaunfen 
Slide ber anberen ©äffe im ^oper. 
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„MonRepos!“ 3n ^ern engen Dal bie oerroifferfen 
DRauern bes alfen Saues im Dlbenbbunfel faum ju unfer= 
fcheiben Don ben jerflüffefen gUfm/ bie bas Sal umfäumfen. 
Äein Cidhf, bas burdh bie grafto fdhimmerfe. 2Bie fof unb 
oerlaffen bas ^>aus. Äeine Seroohner mehr barin? 

SodE)! 2luf ber ©djenbanf am faEfen Äamin ©ifenecfer, 
gerüffef §ur DBanberung. ^»arrenb bes greunbes ©onjales. 
3u feinen (5ß@en S®2* Sünbel, mohl Derfchnürf. 

Schon längff häffe er h>er fr'11 follen. Sodh gemig mar er 
genöfigf gemefen, ben 3irgenPfa^ Su nehmen, ber über bie 
Serge fül)rfe. ©d)on feif mehreren Sagen bie ©renjuber; 
gänge Oon ffarPer maunfdjer Sruppenmachf befegf. 

Ser oerffedfe !f)fab, nur menigen ^»irfen befannf, bie eins 
jige DRoglidhfeif. ©r felbff mürbe nachher mif ©onjales roofd 
audh ^en nehmen müffen hinüber naif) Spanien. 
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üöas mürbe bie nädhffe 3e>l bringen? . . . Dlbburrhaman? 
. . . 2Bie mürbe feine DEnfmorf laufen? löürbe er fid) ihrem 
Sefel)! beugen? 

. . . Dber nichf? ZBürben Jpefafomben oon Dpfern nofig 
fein, bas ßanb ju befreien? 

Dtodh fünf Sage! Sann lief bie griff ab . . . unb bann? 
. .. Sas anbere grogere 2öerf! . . . Sies tyei ja nur eine 
©fappe. 

©eine ©ebanfen gingen jurüd nadE) Siarrig. Sie Unfer= 
rebung mif bem alfen Jparber. 

Sie ungeheuren ©dhmierigfeifen, faum überminbbar, bie 
ihm feif DRonafen ben Äopf fyeifc macf)fen ... ber Dllfe! 2öie 
roerfooll mar ihm ^»arbers Dlaf gemefen. 

Ser 2Beg nach Siarrig! DReffes halber nur mar er ihn 
gegangen . . . unb bod), mie guf mar es für fein DBerf ge= 
mefen. 

2Bie fyatte er fidE) bejmingen müffen, in fül)[em, ruhigem 
Son mif ihr ju fpredgen, bie ju ihm fam . . . il;n ju hiffen. 
Dilles, mas er längff begraben glaubfe, mar ba mieber auf= 
geflammf, roie fie fo unoeränberf in ihrer Dlnmuf unb Schon: 
heif oor ihm ffanb. 

DBarnum! Sie feligen 3e*dn/ ^>e etr bamals an DReffes 
Seife oerlebfe. Dtur an bas Schöne, ©ufe badE)fe er jegf. 
Sie legfe fdhlimme Sjene, fie blieb begraben. 

Unb er mürbe fie mieberfehen. Sie gemeinfame Dlrbeif 
mif ^arber mürbe fie mieber jufammenffigren . . . 

,,©r iff ba, ber .Sperr Dberff ©onjales!" Sie rauhe Stimme 
bes alfen ©dgnaugbarfes unferbradh fein Sinnen. 

Sa fraf er ein. 
„Sie ©renje überall gefperrf! Dtur ber 3>egenpfßö allein 

nodE) frei!" 
,,3dE) badhfe es mir. So müffen mir ihn audg beim Dtüd= 

roeg nehmen . .. frog unferen Caffen . . . .Spier liegf alles 
bereif, mas mir ju fragen haben. 

©eroig! 3^ fonnfe uns einen anberen 2Beg bahnen. Dlber 
roarum? . . . DBarum unnüg DRenfcgenbluf oergiegen, uns 
bie DReufe auf ben JpaEs loden?"  

3mei Sfunben fd)on mären fie auf bem DRarfd). 
„2Bären mir bodh in ,Mon Repos‘ geblieben! . . . Jpäffen 

bas ©emiffer abgemarfef . . . fdfron auf bem -Spinroeg fah ich 
es fommen. Dhne bas DRonbIid)f iff ber Pfab faum ju be= 
fdhreifen, unb es roirb bunfler unb bunfler mif jeber DRinufe." 

„. .. Unb es fdheinen mehrere ©emiffer ju fein, bie ficfj 
borf an ben Äeffelroänben bes 23al bi Doro jufammenballen." 

Sie roeiferen ÜBorfe oerfdhlang ber rafenbe ©furm, ber 
fidEj plöglidE) erhob, ©in fdE)arfer Dlegenfdhauer peiffdhfe ihnen 
ins ©efiegf. Unmöglich, noch efmas ju fehen. Dtur burdh 
laufe 3ßrufe fonnfen fie noch feffffellen, mo fich jeber befanb. 

3mmer holsbrecgerifcher ber ipfab! . . . DRif .Spänben 
unb mif gügen mugfen fie fiif) feffflammern, um über ben 
fdhmalen ©raf ju fommen. 

„3e|f! • • • ©in ©emiffer über ihnen . . . um fie! Dlus 
ben bunflen Dtegenmolfen praffelfen bie 23lige nad) allen 
Seifen. Sie Rügen, eben noch geblenbef 00m grellen Schein 
. . . bann mieber blinb im unburdE)öring[ichen Sunfel. Dtur 
mühfam im Sdpeine ihrer ^»anblampen fonnfen fie bem 2öeg 
folgen. 2ln einer Stelle, mo ber EPfab fidE) oerbreiferfe, blieb 
©ifeneder aufafmenb ffehen. 

„Unmöglich, h*er rodferjufommen! Ser rafenbe Sturm 
fegf uns oon bem fcgmalen EPfab, menn mir es magen. 

2Bir müffen marfen! . . . 2öie lange? . . . Sie JpöEle 
haf fich oerfdhmoren, uns h>er öen 2Beg ju fperren. Sie 
©emiffer brängen fidh hler jufammen, ffogen fieg an ben 
Sergen . . ." 

„DEBarfen? 3n biefer Unjagl eleffrifcger ©nflabungen? 
ißielleidhf ffunbenlang? 3eöe DRinufe fann uns ben Dob 
bringen. Sergig nidhf, bag mir DBaffen bei uns fragen . . . 
Sfagl . . ." 

451 

thyssenkrupp Corporate Archives



„2Öären’ö getüö^nlidfje 2Öaffen, H)ir fönnfen fie forf; 
roerfen! 2Iber . . 

„OTenfcftenfraff gegen D'Iafurfraff! . . . 2Bir roollen feB)en, 
roer fiegf . . . roec ffärfer!" 

„^reberego! 2BiUff bu bi'c ©eroiffer bannen? bn 
fie bezwingen?" 

,,3¾ tfiß eö . . . Derfud^en!" 
Sifenerber roarf baö Sünbet non ber ©d^ulfer, enfnal>m 

if)m $wei ®etvei>ve, [ub fie. ©ab eins bem 5reun^/ nafrn 
baß anbere fefbff in bie ipanb. 

„3eif3Ünber! 5ünff)un^er^ ^efer für mid) . . . ©ieben= 
[junberf für bic^! . . . Sn nad) ©üben! . . . 3¾ nar^ ©üb= 
roeff. feuern roir auf Äommanbo jur gieidfen Qeit." 

©ie [egfen an. 
3tt>ei ©d^üffe! Ser fd^road^e ÄnaH oerHang im Soben 

ber ©lernende. 
Sod) nun . . . 3m Srud^feil einer ©efunbe ba Don ©üben 

unb non ©übmeffen f>er SH^e, jucfenb nadf> allen ©eifen. 
LInb bann, alß l)ätte bie 3lfmDfpl)äre ficf> an il)nen enf= 
jünbef . . . um fie fierum alleß in brennenbem 5euerfdf)ein. 

Unb meifer fnaffernb, Erad^enb neue Sli|e. ©er ganje 
^immel in bräulid)=mei^e0 Cii^f gefaudf)f. ©ie £anbfd)aff 
Dar il>nen fo l)ell, alß Ieudf)fefen jef)n ©onnen barauf . . . 
biß in unenb[id)e Jöeifen fid)fbar 51t if)ren ^ü^en. 

LInb bann ein Ärad^en! ©ifenecPer pregfe bie ^änbe an 
bie Df)ren . . . brüdfte fie . . . bebeufede ben greunb, baß= 
felbe ju dun . . . unb bad)! dlur ungenügenber ©d)udj gegen; 
über bem, maß bann gefcbal). 2llß märe ein ganzer ©rbball 
fdärffder ©prengfdoffe efplobierd, ein einjigeß, nid^d ju ©nbe 
fommenbeß ©oben unb Äracben. 

©er uralde 5eIö/ ailf f*e ffanben, roanfde mie lRolE)r 
im ÜBinbe. ©rbebde, biß in bie ©runbfefden erfd^üdderd, ba^ 
fie in bie Änie fanfen, fii^ aneinanber fefdf)a[den munden, um 
nid^d Ijinabjufdür^en in bie ©iefe. 

JRit bleichen ©efid)dern fdarrden fie um fid^. 
3e|d, ba unden ber 3af)I't)un&e>:de aide ©id^enroalb, ber fid) 

an ben 23ergl>ängen l)in^Dg . . . plötslid), wie bie ^alme under 
ber ©enfe beß ©c^nidderß fanEen bie Düefenfdämme jufammen. 

©ie fcfdoffen bie älugen. DIlid leider Ärafd brücEden fie 
bie (5äufde an bie Dl^ren. DtidEjdß fet)en! . . . dtidfüß l)6ren! 

2Bie lange fie ba fo geEnied . . . gelegen . . . Seiner rougde 
eß. ©ine ©roigEeid freien eß jebem. 

Siß bie 2lugen blinjelnb eß roagden, fidj ju öffnen. Utod) 
immer ^elle? . . . 

©odl) nein! iytid[)d mef)r baß bläulid) jucPenbe 5euet' &er 

admofplmrifdfjen ©ndlabungen! . . . ©aß fanfde ruhige 2icl)d 
beß URonbeß um fie l>erum außgegoffen. 

Sa magden fie, ben Äopf emporjufdrecEen. Uber il>nen baß 
uueub[idf)e ©dernenmeer. Äein 2BölEd)en am ^immel . . . 
diefffe £Rul)e in ber ITtadur. 

©ie fdanben auf. 23or il)nen ber Ufab mie ein fjelleß Sanb 
am Dlanbe ber (5erfen dn frieblid^en ©lanje ber nad)dlid)en 
©efdirne. 

©onjaleß marf baß Sünbel über bie ©dEfuldern, folgde 
fdumm bem 5reunbe, ber mid rafd)ern ©d^ridd ben ^>ang f)in= 
undereilde. 

3e^d! ©ie fdanben auf fpnmfd)em Soben. 2Bie lange 
nod), unb er mürbe frei fein! §rei oon frembem 3DC^! 

e ® 
e 

Sa lag fie Dar if)nen, bie Slndmord an ©ongaleß. 3e*?b 
fe^de 2Ibburrf>aman feinen Utarneu barunder, reid)de fie 3D= 

fandf)e. 
Sie laß fie mid balblauter ©dimrne narb einmal Dar. ©l)iic 

jebe Sebeudung . . . eindönig floffen bie EIBorde Don ilyren 
ßippen . . . ©ie 2Borde, bie bod; bie furd)dbarfde Sro^ung 
in fid^ fdfloffeu . . . ©uropa, baß 2anb Dieldaufenbjäfjriger 
Äuldur, f)a[b jur Ißüfde oerbrannd! ©er Dlefd ein fd)mäd)lid;er 
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Ärüppel, ber ©pielball ber mäd)digen 9fad)barn . . . menn 
©on^aleß unb feine greunbe nid)t Don il)rem 2Bal)nmi^ ließen. 

Ser eine feiner g!reun&e • • • &er ©eudfc^e! ©er, ber il>nen 
erfd bie 2Baffen gefd)iniebef . . . ber mürbe eß nid^d bulben, 
baß biefe ©rofmng jeßd jur 2Bal)rl)eid mürbe, ©r mürbe 
il)n oerlaffen, ©onjaleß . . . jurürEEelmen . . . fließen . . . 

„Unb bann!" . . . 3Dfanff>e faf) E»en Äalifen DDII an. 
„5ürß erfde roär’ß roabl genug! 3lE>er maß roirb bie 3ufunfd 
meider bringen? 

©iefe Dlcadbd in unferer Jpanb! 2Beld^e DUoglid^Eeiden! . . . 
©ie maurifdfye 3Had)d ßerrf(f»er!n ber 2Beld! 2Bo mar er, 
ber . . .?" 

Ser Äalif fd^loß bie 2lugen. 
„@df)roeig, 3n[andf)e! IRic^d ju meid lag beine ipiäne eilen! 

SenEen roir nur an baß ^>eutc. dti'cbd aber roage irif’» eß, bieß 
©d^reiben roegjufenben, beoor id) roeig, bag eß 3dn ©jer 
gelungen." 

„2Barum bie 3roeifel, 0 2lbburrl)aman? ©ß mug gelingen, 
©r l)ad bie ÄonflruEdion beß Upparadeß DDII burdE>fc^aud." 

,,©u fagfd eß, 3Dlandl)e. 34' glaube eß . . . mug eß glauben. 
Unb bod)! ©in ©ruif auf mir ... id) Eann mid) nid)d banon 
befreien, biß id) fie £)ier Dar mir fel>e, bie jroölf . . . 

©ine Sidde, 3011311¾^^ Salme! Saläre noi^ l)eude ju 3^1 
©jer. 

Sie l>adde fid^ erhoben. „DUein Slugf^iff! 3¾ fal>re 
foford!" — — -— Unb fo ganj geroig, bag alleß gud ge^en 
mürbe, fd)lief fie ruhigen ©dfilaf, biß baß ©d^iff auf ägpp; 
liftmen Soben fdieg.  

3e^d fdanb fie Dor 3^11 ®ser- ©cfjon feine begrügenben 
2Borde! 2Bie eine eifige Älammer legde eß fidh um if)r ^»offen. 
Siefe niebergefd)lagene dlliene beß Süden. 3^re ÜledE>de fud^de 
dafdenb ^ald an ber S^töroanb beß ©emadfmß. 

„2Baß ifd’ß, 3^n ©jer? ©u bifd . . . bu bafd bid) ge; 
irrd? . . ." 

©er fdf)üdde[de ben Äopf. 
„dlein, meine Solder! 3^11 ®Ser irrf nidfd! 3Tur ein 

Eieiner, Eaum bead)deder Umfdanb bringd eine Ißerjögerung in 
unferen plan." 

„3bn ©jer! ©d)nell! . . . SBillfd bu mid) döden? ®ag’ 
mir alleß! SBie lange . . .?" 

Ser ging gum ©d)reibdifc^/ nal>m eine Eieine, filbern fd^im= 
mernbe ©leEdrobe. 

„^»ier! 2Bir glaubden baß DIcaderial bafür im ßanbe ju 
f)aben. Sod^ baß Derridfded m'd)d ben Derlangden ©ienfd. dtur 
in ©uropa ifd eß in ber SSollenbung ju l)aben, bie erforberlidb. 

Sodf beruhige bic^, meine ©od^der. ©dl>on längfd finb Slug; 
fd^iffe underroegß, eß 311 Idolen, ©age . . . Dielleid)d nur 
©dunben roirb eß bauern . . . bann roerben mir eß I)ier I)aben. 
DTeue ©leEdroben auß il)m geferdigd, unb bie Slpparade roerben 
arbeiden mie ber l)ier . . . ber Don DJlondgomert)." 

Sei feinen SBorden mar baß Sind langfam in it)re SBangen 
jurücEgefebrd. ©ie fd)öpfde Sldein, il)r SlirE beEam roiebcr 
©lan^. 

„©age . . . ©dunben . . . unb bann? ©ag mir bie äugerfde 
. . . bie längfde Srlffl • • ■ " 

„Srei ©age längfdenß." 
,Srei ©age längfdenß!' 3°lanfl>e rnurmelde bie SBordc 

immer roieber oor fid) l)in. Srei ©age ... bie Sx'ff 
Seinbe überfd)ridden. SBürben fie ol)ne Serjug jur ©ad 
fcfireiden? Srei ©age! 2Benn bie alle DTcad)d anroanbden, 
in brei ©agen Spanien frei! . . . Äein Dllaure me fr auf 
fpnuifdbem Soben. 

©ie lieg fidf auf einen ©d)emel nieber, fdügde ben Äopf 
in bie .£>nnb. 

Ser Äalif! . . . Dltid Ungebulb erwartete er bie erfde Btarif; 
rid)d Don ifr. 

SBeldhe ©nddäuftfung! 2Bie follde fie eß ifm fagen? ... 
SBie follde fie eß in SBorde Eieiben? . . . Srei ©age 311 fpäd! 
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(Sine Heine rofe 2nmpe in ber @cfe beß 5e[fengetnarf)eö roar 
aufgeg[ül)f, ®Ser an ^eu £eIeplf)onf)örer geeilf. (Sr 
laufd^fe. 0ein ©efid)( rourbe freubiger mif jeber ©efunbe. 

Sa, er wnrf ben Jporer IE)in. „©as erffe ©d)iff iff fd£>on 
ba, bas dRaferial an Sorb. Äeine brei ©age . . . in jn)ei= 
mal Dierunbjmanjig ©funben iff es erreicf)f." 

„(Ss iff luabr, ®scr?" 
„3ci/ meine ©ocftfer." 
Jjalanfl^e fprang auf. 3t>re a(fe ©parmfraff mar micber= 

gefef)rf. 
„ffmeimal Dierunbgmanjig ©funben!" 
©anjates! ... @r mürbe bad) nid^f fein eigenes 23afer= 

[anb nermuffen . . . Derbrennen? ©o fd;neU fonufe er feine 
©rolling bod) nid)f DermirHidE)en. ©ie Sur fülligen 
[Räumung fonnfe nicbf fo furj bemeffeu fein. Sie maurifd)en 
©ruppen über bas gange 2anb Derffreuf, fie fammeln, abfranss 
porfieren . . . ©age, 2BodE)en muffen Dergeljen. 

3cif gemonnen, alles gemonnen! 3a! ... @o fonnfe es 
gel)en. 

Dllan mürbe fid) ben 2infd)eiu geben, als geI>orcf)e man 
il)nen. ®d)einbar bie [RürFberoegung ber ©ruppen einleifeu. 
Unb bann! . . . 3rDL’‘rnaf oicrunbgmangig ©funben Der= 
gangen! . . . 

Sann bie gleiche 2©affe in il>rer ^aub. Sann beren ©ro= 
l^ung bie ffdrfere enfgegengefe^f! 

©er Äalif! ©eroig ... er muffe enffäufd)f fein! 2lber 
. . . ©roff, [Reffung . . . fie folgten bod) foforf. 

DIfif leid)fem ^ergen enfmarf fie bie 3rtad)rid)f an 2lbbur= 
rbaman. ® ® 

s 

©ifenecfer unb ©ongales ffanben Dor einer fleinen Slocf; 
füffe fod) in ben Sergen, mol)in nur felfen einmal ein Spkte 
fam, ber l)ier oben meibcfe. ©ie ©onne mar l)infer ben 
©ipfeln im 2Beffen oerfc^munben. 3n grauem ©ämmer lag 
bie farge 3llm. 

Som Jiff ber ßüffe ein 2infennenbraf)f gu einer QtvbeU 
fiefer, bie auf einem JelsDorfprung rourgelfe. 2luf bem rollen 
©iftf) Dor if)nen ber ©mpfangsapparaf. 2ln feiner Sorber= 
roanb mie eine 3un9e ber meife [papierffreifen bes dRorfe= 
fd>reibers. 

©ifenecfer marf einen Süd auf bie Ufr. 
„Sie erffen DHelbungen müffen fällig fein. Unfer SRann 

in Surgos ... af! Sa fommf er fdfon!" 
Ser DJtorfefider begann gu fdfreiben. ©ie Derabrebefe 

Sepefcfe. ^)ier mar alles in Drbnung. Unb fo ging es 
meifer, Don Sierfelffunbe gu Sierfelffunbe. ©iner nacf bem 
anberen ber S^ülf melbefe fidf. 

3mei feflfen aus ber [Reife. [Hummer Sier unb [Hummer 
©lf feflfen unb famen audf nid)f, obmofl bie Sierfelffunben 
ficf fcfon gu langen ©funben fäuffen. 

©ongales frauffe bie ©firn. 
„[Hummer @lf! Jpaupfmann [Robrigo Sllmenar! ©in 

alfer braoer ^ronffolbaf! . . . ©ollfe er eine UnDorffdffig= 
feif begangen faben?" ©r gudfe bie Slcffeln. „3cf fenne ifn 
nidff näfer. 2tber ber anbere! dlummer Sier, 3ofe bei 
©egura. ©in Dffigier meines alfen [Regimenfs. ©in [KRann 
Don födfffem dHuf unb fpridfroörflidfer ©apferfeif. Sabei 
infelligenf, oerfdflagen! Äaum einen befferen fäffe icf finben 
fonnen! Jpier ffefe icf Dor einem [Raffel. 

©ine UnDorfidffigfeif ©eguras? Slusgefdf(offen! . . . Sie 
grofen Slrfenale in ©olebo ... groeimal müffe er feuern." 

©ie gingen in bie pfiffe, ©ongales enfgünbefe eine fleine 
Campe, breifefe einen [plan Don Spanien auf bem ©ifcf aus. 

„Sis auf Silla [Hueoa finb bie jlngriffspunffe fo gemäflf, 
baf grofe Serluffe an dHenfdfenleben nidff gu ermarfen finb. 
Sei Silla [Hueoa roirb oorausficfflidf aud) bie ©fabf felbff 
unb gar mandfer ber 3it>deingefeffenen fdfmeren ©dfaben er= 
leiben. 2Iber es läff ffcf nidff oermeiben. 
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Ser pdunff iff für bie maurifefe dHad)f Don allergröffer 
Xßidffigfeif. ©erabe biefen ©cflag mirb berÄalif nur fcfmer 
Derminben." 

„löenn es fo meif fornmen follfe!" fiel ©ifeneder ein. „3d) 
fann es immer nod) nidff glauben, baf; Slbburrfaman es aufs 
äu^erffe anfommen lä^f. ©S märe bodf Jßafnfinn! [Had) 
biefen Proben, bie mir ifnen gaben." 

„3df bin Dollffänbig ber gleirfen dHeinung, greberego. Ser 
Äalif, ein einfidffiger, fodfbegabfer dHenfdf . . . audf in bem 
Äreife feiner Serfrnufen gar mand)er Huge dHilifär unb 
Polififer . . . Dor allem fein Sruber, Pring 2lfmeb 5ua&- 

3df fann mir niriffs auberes benfeu . . . irgenbeine oage 
Hoffnung, an bie fie fi'df Hämmern . . . 2Das? . . . 31^ 
rafe es nidff . . . oielleicff mären unfere Proben bod) nieff 
übergeugenb genug." 

©ifeneder fdfüffelfe ben Äopf. „IBir roiffen bodf, baf 
unfere ©egner fidf fefr genau an Drf unb ©feile unfer ipiu= 
gugiefung aller möglicfenSadfoerffänbigen über unfere Probe: 
ffüde informierf faben. SIBaS anberes muf; es fein. Sod) 
mogu nodf lange grübeln, bie ©funbe ber ©nffdfeibung uaff." 

©r lie(3 feine Ufr repetieren. dHiffernadff oorbei. 
„©olebo unb Sarcelona. 31¾ auf0 äuferffe gefpannf. 
©S fonnfe fein, bag irgenbein nebenfädflidfer Umffanb es 

unfcren ßeufen unmoglidf gemad)f fäffe, gu fenben. 3!>1' 
©enbeapparaf oielleicff nidff in Drbnung. 2Bir merben halb 
©eroigfeif faben. 3^ benfe, mir fonnen jeff unfere ©mp= 
fänger auf bie (Regierungstreue umffeUen." 

©ie gingen beibe ins ©ifeneder ffeUfe bie Äonbem 
faforen bes Slpparafes auf bie anbere 2BeUe, nafrn ben ©ele= 
pfonförer ans Dfr. ©fille im -fporer. ©dfon moUfe er 
ifn mieber oblegen, ba . . . feine Srauen gegen ficf gufam-- 
men, er fordffe mif gefpannfeffer Slufmerffamfeif. 

„©olebo", flüfferfe er bem Dberff gu. Ser mar uafe an 
©ifeneder ferangefrefen, ffarrfe ben an. ©af beffen JRiemn- 
fpiel. ©in Llnglücf?! . . . ©efunben peinlidfffen 2Barfens 
für ©ongales. Sann legte ©ifeneder ben ipörer fin. ,,3°^ 
bei ©egura iff fof! Äeine anbere ©rflärung möglidf!" 

„2öas iff gefdfefen?" rief ©ongales. 
„Ser (Rabiobericff ging Dom Äriegsminifferium aus. Ser 

3nfalf folgenber: Ser ^äuferblod in ©olebo, in bem bas 
Poligeigebäube mitten brin, in bie £uff geflogen, gureffbare 
Äafaffropfe! 2ludf bie benaefbarfen Slods fd)roer in DTtif: 
leibenfcfaff gegogen!" 

©ie fafen ficf fcfmeigenb an. „Sas mar 3Dfc üel ©eguras 
223crf," rief ©ongales, „feine anbere ©rflärung!" 

2Bas mar ba gefdfefen? —  
„Sas ©dfidfal [Robrigo Sllmeuars roofl basfelbe", DOU= 

enbefe ©ongales. 
Ser 3e'9er üer Ufr mar uuauffalffam meifergeroanberf. 

©in Ufr naeffs. Sie anberen 3e^n/ mürben fie es ooU: 
bringen. Sie ^anb, mif ber ©ongales ben iporer griff, 
gifferfe leicff. ©r fielt ifn ans Dfr, fegfe ifn mieber ab, 
fdfaufe auf ben Slpparaf. 

„Ärmorrene ©eräufdfe! 3f( slw00 fier nidff in Drb= 
nung?" 

©ifeneder rig ifm ben ^»örer aus ber .fjanb. ©in leidtfes 
ßädfeln gliff über feine 3nge- „©Bm merben feinen Seridff 
befommen. ©ie fenben in dHabrib ©forungsroeUen . . . mad)en 
jebe ©enbung unmöglicf." 

„2lf, fie faben alfo triftige ©rünbe, bas (Hadfricffengeben 
gu oerfinbern. 2lber biefe ©rünbe bürfen uns ficferlidf nur 
angenefm fein", fufr ©ongales fort.  

® ® 
0 

Sie Äafaffropfe in ©olebo. Sas ©cficffal 3DI^ üel ©e= 
guras. 2Ba8 mar ba oorgegangen? 

Ser Prabo Publico in ©olebo faff menfcfenleer. Unfer 
einer fodfragenben ©arine lag 3Df^ üel ©egura. ©in ifo: 
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[ierfer ©raf)f Don einem l^Df)en 2lf( beö Saurneö bis ju i^m, 
ber ba I)alb nerborgen im ©rafe fag. 3n ^er 2Ibenbbämme= 
rung für einen jufällig 23orüberge^enben unfid^fbar. 

Sei ©egura öffnefe einen fleinen ©enbeapparaf, fdEjIo^ 
il)n an. 

@r faf) auf bie LII)r. Sie uerabrebefe ©funbe mar noclj 
nidE)f ^erangefommen. ©ö I)ieg toarfen. — ßangfam fd^Ii4 
ber 3ei9er ^er ^l?)r Dormärfö. Unerfräglid^ biefe ßangetneile. 
2IIIe0 in il^m fieberte . . . brängfe gur Saf. Sort brüben 
hinter bem 233afferfurm bas erffe 2IrfenaI. Sas anbere jen= 
feifö ber ©fabf. 

Sarcelona. Sarf fein ^ugenbfreunb Dfobrigo 2IImenar. 
2Baffenbruber in ben ©uerillafämpfen. Ser ftanb je|f aud^ 
Dar feinem ©enber, ungebulbig bie ©funbe ermarfenb. 

©inen ©ru0 mif if>m ausfaufdf)en? ©s fc^D0 il)m pI6f$ridE> 
burd) ben ©inn. ©r rief an. Ser anfroorfefe. Äaum, bag 
er bie ßfimme be0 greunbes oernommen, fiel es il)m fd^roer 
auf bie ©eele . . . burffe er bas fun, jegf in biefem 3Iugen= 
bliif? 2ßar’0 nid^f Ieid;ffinnig? 

Stätte er’s bodf) nid^f getan! Ser ^reunb ev%äl)lte in feiner 
breiten basfifdjen Dllunbarf, fanb fein ©nbe. unge= 
bulbiger mürbe ©egura, gab je|f baö ©d^Iugjeid^en. 

@r ffredfe fid^ lang aus. 2Barfen, nocf) eine uolle ©funbe! 
dtad; einiger Qeit riäfefe er fid; auf, fat) auf bie Uf)r. Ser 
3eiger mar eine 23ierfelffunbe roeitergelaufen. @r mollfe ficg 
roieber Ignlegen, ... ba, . . . fam nidE)f einer auf ilfn ju? 
©dtnell roarf er fitf) l)in. 3U fpät. ©ine barftf)e ©fimme 
rief il)n an. Ser Cicf)ffegel einer ffarfen Campe fiel auf il>n. 

,,©fef)en ©ie auf, mein ^err! 3f)re Cegifimafion?" 
2BäI)renb bes ©egura fii^ ertmb, „311^!" ber §rembe rief’s. 

,,©ie maren es, ber eben f>ier gefenbef I>af. Ser Sralff, 
3I)re ilnfenne. ^m . . ." er griff mif ber 3?ed^fen in bie 
Safd^e, gog eine 2Baffe. „3f)re Rapiere, mein jperr." 

©egura fprad^ fein 2Borf, gog einen Pag aus feiner 23rief= 
tafele, übergab if)n bem gxemben. ©in ©eljeimpoligiff un= 
groeifelf)aff, ber feine ©enbeeinrid^fung burdf) 21npeilen er= 
miffelf I>affe. 

,,©ie finb ber frühere Dffigier ber fpanifdfen 2Irmee, 3ofe 
bei ©egura?" 

„Ser bin idf)?" 
,,©ie fprac^en eben mif ^Barcelona." 
„©eroig." 
„Ser 3nf)alf 3|fres ©efpreid^es?" 
„dtun, I)aben ©ie il)n nii^f mif angebörf?" 
„SlUerbings." 
„2IIIerbings? IRun, bann meig id^ nidE)f, mas ©ie t>on mir 

mallen. Dber aermufen ©ie in biefem l^armlofen ©efpräc^ 
irgenbein finfferes Staatsgeheimnis?" 

Ser Poligiff ffanb einen 21ugenbli(f überlegenb ba. ,,^)ier 
iff nidE)f ber Drf, um uns barüber ausgufpredhen. galgen ©ie 
mir gur QSadfe." 

Sei ©egura mar eben im Segriflr, bem an bie Äel>[e gu 
fpringen, ba fah er groei roeifere ©effalfen auf fief) gufammen. 
Ser Seamfe maefde mol)! bie 2Ibfidhf ©eguras inffinffmägig 
gefühlt haben, er hielt ihm bie ÜBaffe Dar bie Sruff. 

„gafgen ©ie mir ohne üöiberffanb, mein ^err!" — — — 
©ine 23ierfelffunbe barauf ffanb bei ©egura bem Paligei; 

fammiffar gegenüber, mill ©ie aarerff nicht banadE) 
fragen, meldhen 3fDeif 3hre IHabiaunferhalfung mif Sarce= 
Iona hafte, ©ie mürben mir badh nicht bie 2Sahrheif fagen. 
Sad; eine anbere grage. ^n 3hrem Öefilj eine grage 2Irmee= 
Piffale, bagu groei Patronen." 

@r mies auf ben Sifd) an feiner ©eite, roa bie 2Baffe unb 
bie beibeu Patronen lagen. „Siefe Patronen, mas iff mif 
ihnen? 2Bas iff bas, mas ffaff bes üblichen SRanfelgefcIjoffeS 
in ber fpülfe ffeeft? Sie Patronen finb ungemöhnlich fchmer, 
bas ©efchog fann unmöglich aus Slei hefteten." 

„©ie haben recht, ^err Äommiffar. Sas iff fein Slei. 
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Sas iff ... bas iff eine neue Cegierung, beren balliftifdhe 
©igenfdhaffen benen ber üblichen Sleigefdhoffe überlegen finb." 

„©onberbare Cegierung mug bas fein." Ser Äommiffar 
hob eins ber ©efdhoffe auf. „DTIir finb DQTefalle oon foldiier 
©dhmere nidhf befannf, mein ^»err. 3e^enfad0/ ©ie roerben 
bas einfehen, heftest roohl begrünbefer 21nlag, bag man fidh mif 
3h«r Perfon unb biefen fonberbaren ©efchoffen efroas näher 
befdhäffigf. ©ie roerben baher oorläufig in ipaff bleiben." 

5ofe bei ©egura oermochfe nur mif übermenfehlicher 
ÜBillensanffrengung feine gleichmütige Dltiene gu beroahren. 
Soch oergebliih fuchfe er nach e>nem 3Iusmeg ... ah, bodh 
einer! 

„fjdEj glaube, ^>err Äommiffar, meine 21ngelegenl)eif roirb 
fidh in einfadhffer 2Beife flären, menn ich 3hnen ^’efe neue 

Äonffruffion ber Patronen im eingelnen geige." 
Ser Äommiffar gögerfe einen Slugenblid, bann übermog 

bie dteugierbe bei ihm. @r nahm eine, reichte fie bei ©egura. 
Ser griff fie mif beiben ^)änben, gog mif einer leichten &raff= 
anffrengung bas ©efchog aus ber Jpülfe. 

,,^)ier, mein .Sperr, ©ie fehen bie -SMIfe, nidhfs anberes roie 
bie üblid)en." 

@r brehfe fie um. „Sie Sreiblabung gang mie gemöhnlich, 
unb hier in meiner anberen fpanb bas ©efdrog. Um 3hnen 

bie Cegierung gu geigen, mug ich ^en Ubergug, ber fie mie ein 
EUtanfel umgibf, entfernen, ©ie haben oielleichf eine 3ange." 

©in anberer Poligiff reichte ihm eine folche. 
,,©ie roerben gleich fehen, .Sperr Äommiffar." Sei ©egura 

griff bie 3ange, traf ein paar ©chriffe gurücf, fchlug fchnell 
ein Äreug, fegte fie an. Sas ©efchog, ein leichtes Äradhen, 
roie menn man eine EJRanbelfchale aufbridhf . . . 

Ploglidh ein bläulich=heller ©dhein in bem IKaum. Sei 
©egura, als brenne bas in feiner Jpanb, fd)Ieuberfe es auf 
bie ©rbe . . . 

Unb bann Sas groge ©ebäube . . . bie gange 
Umgebung, als märe ein Ärafer barunfer ausgebrodhen . . . 
in ungeheurem ©etofe flog alles in bie Cuff. Äein Über= 
lebenber, ber geugen fonnfe, mas fyier gefchaf). —   ■—• 

Barcelona, ©in fleines ^ofel in ber SBorffabf. IKobrigo 
Sllmenar fag am Rafter feines Unbemerff hafte 
er gu einem hohen Sbffbaum baoor eine SInfenne gefpannf. 
Ser SInruf bes f^reunbes! ©eine ©ebanfen roeilfen bei ihm, 
mif bem er eben noch gefprochen, gingen ooraus in bie 3U= 
funff . . . menn fie fidh mieberfehen. 

©S flopffe an bie Sür. Sllmenar brehfe fidh um, ein Member 
traf ein. „3dh bitte um SBergeihung, menn ich ©‘e fibre, 
mein .Sperr, ich bin oon ber politifchen Poligei. ©ie haben 
foeben mif Solebo gefprochen. 3hre 2Infenne, ich faf) es Don 
unten, geht gu jenem Saum. Ser fjinhalf 3hreß ©efprädjs... " 

„Sergeihung, mein .Sperr, ber bürffe bodh roohl fo harmlos 
mie möglich geroefen fein!" 

„Sollfommen 3hret: SHeinung, mein .Sperr. 2Iber gerabe 
beshalb, roeil er fo augerorbenflich harmlos mar, erfcheinf es 
mir intereffant, über 3hre Perfon Btäheres gu erfahren. 211), 
©ie haben einen Pag. Jpm . . . bodh unfere Unferrebung 
fonnfe oielleichf ^011 längerer Sauer fein. (50¾611 ®'e mir." 

Sei biefen lauf gefprochenen 2Borfen öffnete fich bie Sür, 
ein roeiferer Seamfer traf ein. 

„Nehmen ©ie bas ©epäcf biefes .Sperrn unb folgen ©ie 
uns." —  

3ef)n 3Ttinufen fpäfer lief beim Äriegsminifferium in 
Dltabrib folgenbe Dlachrichf ein: 

fpn einem Sorffabflmfel früherer fpanifdher Dffigier Ufo; 
brigo 2IImenar megen oerbächfigen gmden0 oerhaffef. 3n 

feinem Sefig eine 2IrmeepiffoIe mif groei Patronen unbe= 
Eannfer Äonftruftion. Sas ©efchog oon augergemöhnlicher 
©dhmere.  

©ine roeifere Siertelffunbe fpäfer brachte ein gbigfchiff ben 
gefeffelfen ©efangenen mif feinem ©epäcf nach 32Tabrib. 

(gortfegung folgt.) X/22, 
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Q?on (Burt offiem/iaicJ ^BBtet-z. 

ß^ine 9?E)einreife madden, bas f)ei^f in fi’ebenunbneunj g Don 
I)unberf fällen: non Singen jum Sentfd^en (£tf ober Don 

Äoblenj abroärfei nad^ Äbin fahren, feüö mif ber Salgi, um 
ben 21nbliif beö grünen 3?f>einffrDme ju genießen, feils — um 
ben älusblief auf bie Ufer jur SRedE)fen unb Cinfen ju fjaben unb 
um ber ERomanfiF roitlen — auf einem jener mufiFben*lE)rfen 
Sampfer, bereu Äücf)e 
ebenfo berüljmf iff roie 
ilE)re SIBeinFarfe. ©anj 
©eroiffenljaffe ober Se= 
geifferfe fahren fogar 
Don Jlüainj bis Süffeb 
barf, falls ilfre Qeit 
unb ber ©elbbeufel es 
geffaffen. 

Sas iff bie 9?^einreife 
ber ©iebenunbneunjig, 
unb es iff mcf)fs ba= 
gegen einjumenben; auf 
alle gläUe follfe man ben 
£R£)ein borf juerff ge= 
felfen F>aben. Ser 2lc|f= 
unbneungigffe bagegen 
fälfrf Dom Sobenfee 
nad^ ©cF;affl)aufen an 
ben ^fjeinfall, ber 
JFeununbncunjigffenaeb 
Jpollanb, um ju fe^en, 
roo unb roie ber alfe 
Safer 3flE)ein fid^ jenen 
3Irm julegf, ben man 
barf bie 2Baal nennf, 
unb mie unb mo er in 
bie OTorbfee unb—burd^ 
2)ffe[ unbSedbf—in bie 
3uiberfee Derfcf»roinbef. 

Ser Jpunberfffe aber 
fäl>rf an bie Quellen bes 
IRljeins, mo Ijimmeb 
ffürmenbe Serggigam 
fen ben gemaliigffeu ber 
beuffdjjen ©frame ge= 
baren; barfljin, taa fid) 
ber junge SRI^ein jenen 
Seinamenaerbienf, ben 
Dlfajr aan ©cljenFenbarf 
il)m 2lnnai8i4t)erIielE): 
bas Fjalfe gUfenFinb . .. 

©ine ungemölmlidfje 
9?l)einreife, gemi^ aber 
nicff bie fcl)[edE)feffe. 

ffn ber ©cf)ule lernf man, bag unfer IKbein fiel) aus jroei 
Quellflüffen, bem SorberrI)ein unb bem ^)inferrl>ein, bilbef. 
Sas iff bie ©dEjuhaeisljeif, unb fie mag für ben SurdE)fcbniffs= 
gebraudfj genügen. Ser Slugenfd^ein bagegen lelfrf, bag fünf 
Quellflüffe jufammenffrämen, um aereinf als fif unb -'erfiger 
lKl)ein jum 2öelfenmeer ju manbern. Sorf, ma bad^ ge= 
roiffermagen unferes eroigen ©frames 2Biege ffel)f, im fegraei; 
jerifegen Äanfon ©raubünben, Fennf man neben Sorber= 
unb jpinferrl)ein nadE) brei anbere „Dllfeine": ben 2laerfer, 
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ben Salfer unb ben DSebelfer ^Ifjein, raelcg legferer aueg 
„DSiffelrljein" genannt rairb. DSean barf raal)[ anneljmen, 
bag bie Ceufe borf in ber Jpeimaf bes 3?l>eins Sefcgeib roiffen, 
unb iljnen ©lauben fcf>enFen, junal roenn fie il)re Sef)aup: 
fungen burd) niegf roegjuleugnenäe Saffad^en betacifen. ©S 
gibf nun einmal aucl) l>eufe nodi; i’inge, Don benen fiel) unfere 

©dEmlroeisEjeif niegfs 
fräumen Eägf — unb 
es iff red)f infereffanf, 
l)in unb mieber I)infer 
foEd^e Singe ju Fom= 
men. Saju gehören aud^ 
bie fünf Quellen bes 
EREjeins, Don benen bei 
uns nur jroei fojufagen 
offiziell anerFannf finb. 

Übrigens bringt ber 
SolFsmunb borfjulanbe 
nod) einige anbere 
Jöafferläufe — 5lüg= 
d^en unb Slüffe — in 
dtamensoerbinbung mif 
bem EREjein, roobei nidff 
unferfuegf roerben fall, 
ob mif ERedbf unb feif 
a[fersl)er ober Derfpa= 
fef aus einem gemiffen 
©folj auf ben mold 
DoEFsfümlicgffen, lieb- 
gepriefenffen unb fagem 
umtoobenffen ©from 
ber ©rbe, ben bas 
©raubünbner £anb ber 
DSenfcgljeif gefc^enFf 
^af unb fägEid^ aufs 
neue fcgenFf. ©enannf 
fei l)ier nur ber ©om= 
oiper EREjein, ber bas 
Sal gleichen EJtamens 
buregeilf unb fid^ beim 
SorfdE)en ©omoif in ben 
Sorberrl)ein ergiegf. 
2EudE> bei uns beFannf iff 
ber Äurorf ©enigerbab 
— romanifdE) Bogn 
Sumvitg-—mif biffer= 
faEjlfaEfiger ©ipsguelle, 
1273 ElRefer E)DCE) im 
©omoiferSal^—roma= 
nifdE)Val Sumvitg ober 
aud) ValTenji gelegen, 

©froas ganj EIBunberlicges gnb biefe, räforomanifdfen 
©pradfinfeln, bie borf im ©raubünbner Canbe fojufagen im 
beuffd^en ©prai^meer liegen. 23unber[idE> beffimmf, roenn 
aud^ n\ä)t allgu oerrounberlicb, benn bie 2Biffenfdl)aff l)at 
längff beroiefen, bag es Überreffe bes gefprodE)enen Cafeins, 
ber lafeinifdEjen ScIFsfprad^e g»b, bie mancherlei 2Banb= 
lungen erfahren Ejaben. ERTan toeig, bag bie ERäfier, bie einff 
biefen EEeil ber 2llpen betDol)nfen. im 3al)re 13 D. ßl)r. bem 
romifi^en EIBelfreid^ unfertoorfen mürben; bis jur ©roberung 
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Sie erffe ©ifenbal)nbrüdFe über ben ERE>ein 

tei 3?ueraS im 23al Xabetftf) (i401 OTeter). 
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f'urd) bie Dffgofen 2Inno 439 n. (5E>r. 
tonr bas I>eufige ©raubünben eine 
rörnif(f»e ‘Prooinj — alfo beinahe 
ein bafbes 5at)r^aufen^ ^inburtf», 
roä^renb beffen bie ^Körner ats Ärie= 
ger unb Äaufieufe im 2anbe meilfen, 
©fragen über bie 2I[pen anlegfen 
unb ÄaffeUe baufen. Dar allem bie 
Surg DTTarfiola im affen Curia 
Raetorum, ber l^eufigen Äanfons: 
baupfffabf Sljur, roo übrigens fcbon 
im 4- 3af)rl)unberf ein cl)riff[irf)es 
Sisfum gegrünbef mürbe. Dbroof)! 
Diäfien 537 unfer fränfifd>e p>err= 
fc^aff unb 916 jum Seuffcben 9ieid)e 
fam, blieben jene lafeinifcfyen ßprad); 
reffe erl)alfen, bie fiel) im 2aufe ber 
3eif ju jenem mal^lflingenben unb 
morfreici)en „Dfomanifcb" enfroitfeb 
fen, bas f)eufe audf» noef) uerfd)iebenf; 
lid^ im QueUengebief bes Dil^eins 
gefpradjen mirb. ©er Sacf) Ijeigf 
nun barf Ova, bie Srücfe Punt, 
unb befonbers flangDoll iff bie Über= 
fegung ber efmas merfmürbigen 
2öorfe „juoberff auf ber &d)ultev", 
meldj)e laufef: „Süsom Give"; bas 
iff nämlid) bie romaniffbe Sejeid); 
nung für bie Dfenpagböbe. 2lud) 
alte Drffdmffen biefer romanifn^eu 
©pradbinfeln führen jroeierlei iTta= 
men; fo f)eigf beifpielsmeife fjfan5/ 
bie alferfümliclje „©rffe ©fabf am 
9?f)ein", Glion, Duns Rueun, 2Bab 
fensburg Uors La Foppa, bas 
Älofferffäbfdien Sifenfis, bas bie 
ffärfffe Diabiumquelle ber ©d^meij 
befi|f, Muster (fämflicb am 23orber= 
rbein gelegen), D?bäjüns unb 3illis 
am p)inferrf)ein Razen unb Ciraun. 

©elffam aber iff immerhin, bag 
biefe romanifd)en ©prac^gebiefe ganj 
gerfplifferf, tatfää)Ud) wie fjnfetn' 
unuermiffelf im beuffd^en ©prad^= 
gebiefe auffaucl)en, oljne äugerlidbe 
lllbgrenjung mrffen im beuffd)= 
fprad)igen 2anbe liegen. 2lm 2lDerfer 
D?f)ein gum Seifpiel mirb Don ber 
Duelle bis efma gur DJiiffe bes 
gluglaufes (2luerferfal) beutfdE), Don 
borf bis gur DRünbung (^errerafal) 
romanifcl) gefproc^en; bas Sluerfer; 
fal iff übrigens bas l)öd)ffe in S6r= 
fern bemDf)nfe ©al ©uropas; bie 
[c|fc 2lnfieb[ung, fjuf, iff 2i33DIlefer 
l)Dd) gelegen, fj171 Dif)e!nfa[ bis 
Dfeid^enau, im jpinfenpemfal unb 
ben KJalferfolonien ©afien, Dber= 
fapen unb 23als f>errfd)f bie beuffcl)e, 
im tCorberrljeinfal (Sünbner Dber» 
lanb) unb ben Dtebenfälern bie 
romanifd>e ©pracbe Dar. 2lugerf>alb 
©raubünbens iff bas Dfomanifd^e 
nur noef) f)in unb roieber in ©üb; 
firol unb im angufreffen. 

Sllfo auc^ in fpracl)[id>er Segie; 
l)ung eine ungemöf)nlic^e 2Rf)einreife! 

e ® 
0 

©ofe 25ud)ffaben ber ©d^öpfungs= 
gefd)id)fe,DIlenfcbl)eifsgefd^id)fe, Äub 
furgefd)idhfe merben lebenbig. 

3m Dlfieinfal groifd>en ßl)ur unb 
Dteid)cnau mälbf fidf eine DRenge 
eigenarfiger pügel. ©s finb DJID= 

ränenreffe bes gragen Dlf)eiug[ef= 
fibers, beffen ©isffrom fie Dar Ur= 
geifen Ijierfjerfrug. Jpeufe finb es 
Don barf bis gur Duelle bes 23orbers 
rfieins runb 80, bis gum Dlf>einma[b= 
gleffcber (Duelle bes Jpiuferrljeins) 
faff 70 Äitomefer — unb bagmifdfen 
liegf ein friubfbares, gefegnefes £anb 
rnif Sbrfern unb ©fäbfeu, Surgen 
unb ©d)!öffern, ^füffen unb ©een, 
2BäIbern unb 2llmen. 2Ceuig fpafer 
füf>rf ber 2öeg rf>einaufroärfs burd) 
bas ©ebief jenes gemalfigen Dar= 

gefd;urbt[icf>cn 
Sergffurges, 

ber feine jfels= 
maffen über eine j^Fidfie p0I1 fünfgig 
Duabraffilomefer fdpeuberfe — aber 
frog ber bigarren gelsgebilbe ber 
iCerfamer Dll>einfd^[ucf)f, frag aller 
j^elsgrafe rings umf)er, müdife man 
fjean Pauls 2Borfe (bie unferem 
beuffcf)en Äoburg galfen) f)ierf)er 
überfragen: ©iefes ßanb „iff aus 
Pier ober fünf ©ben gefebaffen". . . 

2lm ßalanba liegen bie 
Sorfer 2llf= unb Düeu=gelsberg an 
mäd;figer @d^uffl)a[be. (jn ^en 

ren 1832 bis 1850 mürbe bas erffere 
roieberf)olf burd) gerfforf; 
1844 fud)fe man bem blinben ©piel 
ber ©lemenfe gu entgegen, inbem man 
ein neues ©orf anlegfe. DXicfyf meif 
bappn enffernf, fyvd) oben an ber 
Sergmanb, fdn'irffeu einft im Serg= 
merf „3ul’ golbenen ©pnne" bie 
DRenfcfien nad) ©plb. 

33urgriiinc ©roffenffein 

über bem 33orberrl)ein. 

ber iRofflafc^Iudjf 

bei 2Inbecr («5>infen:t)ein). 

Llnmeif 3iUi0 

im p»infer= 
r^einfaleffanb 

bie 23urg 5ar&ün; ^otjann ©albar, 
fp bevid)tet bie ©age, ermorbefe borf 
ben fprannifdjen ßanbppgf unb cr= 
löffe baruif bas ©al Don unb 
LInfreibeif. 

2lnno 1352 perfeibigfen bie grauen 
aus bem piocfifal bes ©lenners 
(Dtebenflug bes 23orberrf)eins) bie 
©alfperre bei Porcias fiegreief) gegen 
Dltonfforffcfie unb 2Berbenbergifcl)e 
©olbafen; an biefe ©af ber tapferen 
ßugnegerinnen gemaf>nf in 1017 DJle= 
fer piotie bas „^rauenfor" E)DCI) über 
3fang. 3n ©d^arans prebigfe 3ürg 
3enaffdE)—5tpnrab ^erbinanb DReper 
ergäl)lf es in feiner fp befifelfen 
Ropelle; mef)r als breif)unberf 3al)re 
finb pergangen, aber bie Äird^e unb 
ber ©orfplag mif ben uralfen ßinbeu 

beffel)en nod) 
©ic 33erfamfd;Iud;t 

(23orberrbein). l)eufc. 
©d^log 

3luf 
D?ief= 
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berg fcinö 2ßiberfad)er ^Dinpejus Don ‘Planta 
1620 ben iEpb burtf) SRörbcr^anb; 163g ffnrb aurf) 3iirg 
JjenaffdE), in SI>ur ergriffen, burd^» baß Seil feiner 5e>n&e 

nts Dpfer ber Kefigioneifämpfe. 
©puren ber ©öjeif — Saunen ber 2Be[ffd)Dpfiing — 

Dlcenfcbenroerf unb MTenfcbenfrbiiffn[ im ©Raffen bim 
melffürmenber Sergriefen   iff es nid^f mal)rl)affig 
eine ungeroö^nlid^e 9?f)einfaf)rf. . .? 

© © 
© 

Unb bann ffel)f man enblidb f)Dif> über bem fonnigen 
Süaf Saueffcb, mo in 1600 DTfefer Spb\)e noä) ©efreibe 
reiff, am Somafee, 2344 3Hefer ^cd^, an ber Duelle bes 
23orberrll)ein0. ©emalfig erf>ebf fidf» bas giganfifcf;e DKaffiu 
bes ©auff ®Dffll)arb, bie gro^e ÜBafferfcfjeibe Suropas. 

21 m jungen ‘Jity e in 
im 23al Xabet(d). 

„Sier ©fröme braufen I)inab in bas 

2(l)r Duell, ber iff eroig Derborgen; 
©ic fließen uadl) allen oier ©fragen ber 2BeIf, 

Stad; 3Ibcnb, 9tarb, dlfiffag unb JRorgen. 

Unb mie bie DItuffer fie rauftf>enb geboren, 

^arf flief)n fie unb bleiben fiel) emig oerloren." 

Unfer ©driller, ber nie mie fein glüdUid^erer 
unb 2lnfipobe ®Defl>e burd; bie ©d^öllenenfdljlut^f borf 
l)inaufroanbern burffe, mo IH^ein, DUEjone, 9?eu^ unb 
Seffin „raufd)enb geboren merben", l)af uns mif feinem 
„Serglieb" biefe ©d^ilberung gefdftenff. 

9tod) einbringliriber empfinbef 
man bes Sid)fers 2Borfe oom 
„Duell, ber emig oerborgen" aber 
am Urfprung bes j3inferrl)ems am 9ll)einma[bg[effc^er. 
2lus blau fd)immernber Sisgroffe bridljf in 2320 9Hefer 
Spbfye ber junge 9?l)ein ferner als eines jener ©d^bpfungs= 
munber, bie uns immer mieber überroälfigen unb er= 
fd)üffern. — 

2öer genügenb ^eit I)af, follfe aud) bie Duellen bes 
2Ioerfer, Salfer, dRebelfer unb ©omoiper 9ll)eins be= 
fucf)en, meniger ber Duellen felbff megen als um ber 
romantifri>eu ©dbönbeif i^rcr Safer milieu. Den 23or= 
rang aber f»aben jmeifellos — amf) of)ne ©dE>ulroeisf)eif — 
bie Duellen ber beiben großen 9ll)einarme am ®offl>arb: 
l)ange unb im 9lf)einma[b. 3ut,Dr a^er fadfe man, mie 
fd^on eingangs gefagf, unfern alfen beuffd)en 9ll)ein 
borf fennen, mo er fiel) in feiner ganzen feierlichen 
9Hajeffäf offenbarf. Um fo ffärfer mirff ber Unferfd)ieb 
jroifdben borf unb l)iev, um fo 
nadhhalfiger unb merfooller roirb 
bas ©rlebnis biefer ungemof)n[id)en 
9lf)einreife. 

©d;Io^ iK^äsünö 
am ^mferr^ein. 

©ils unb Xl>uf!0 

im ^»inferrbeinfal. 

! 

! 

j 
i 
i 
i 
•< 

Heimux’ß. 
Wer in die Fremde will wandern, 

Der muß mit der Liebsten gehn, 

Es jubeln und lassen die andern 

Den Fremden alleine stehn. 

Was wisset ihr, dunkele Wipfel, 

Von der alten, schönen /jeit? 

Ach, die Heimat hinter den Gipfeln, 

Wie liegt sie von hier so weit! 

Am liebsten betracht’ ich die Sterne, 

Die schienen, wie ich ging zu ihr, 

Die Nachtigall höd ich so gerne, 

Sic sarg vor der Liebsten Tür 

Der Morgen, das ist meine Fmide! 

Da steig’ ich in stiller Stund 

Auf den höchsten Berg in die 'Veite, 

Grüß’ d,ch, Deutschland, aus Fderzensgrund! 

Eichendorff. 

X/25 457 

thyssenkrupp Corporate Archives



öfttrretdHfdM problem.' 
23on Sumba, Soffif)affer a. S. 

ill man bas öflerreid^ifc^c problem näf)er beleudE)fen, 
fo mug man junäd^ff bie 5rage flellen: 2öie iff öffer= 

reid^ enfffanben? ßiegf biefer IKeufdfiaffung irgenbein fon= 
ffruffioer ©ebanFe jugrunbe? STiein. 3Tlan f)af nämliii) 
in ©f. ©ermain einfatf) alle nicF)fbeuff(f)en ober nur ber 
DHinberlE)eif nadEj beuffd^en Prouinjen abgefrennf unb fie 
enfroeber als unabhängigen ©iegerffaaf, mie bie 2fdf)echDflo= 
maFei, errichfef ober aber ben Jtadhbarffaafen angeglieberf. 
Ser beuffd^e S'leff mürbe bann burdh ©renjberichfigungen 
ober älbfrennung oon roidE)figen @ifenbal)nFnofenpunFfen 
noch befdhniffen, unb mas nach 2lbreigung aller biefer 
übrig blieb, mürbe ju ÖfferreicF). 

Dllan nahm ihm mif Srieff famf bem ^inferlanbe bas 
^enffer aufbas3Ibriafifche3Keer. jRan 
feilfe in DHi^achfung bes nafionalen 
©elbffbeffimmungsredhfes 2 % bis 
3 DTlilliDnen ©ubefenbeuffche ber £fdhe= 
dhofloroaFei ju unb — mas eine noch 
flagrantere IKedhfsoerle^ung mar — 
gegen ben Floren 2Borflauf bes 
g. PunFfes SiBilfons mürbe bas herr= 
lidhe ©übfirol mif 200000 urbeuffdhen 
Semohnern 3laf>en sugefprocljen. 

Saufen bie ©ieger menigffens baran, 
biefem Kumpflanbe bas S^ofige jum 
Geben ju fidhern ? ©leichfalls nidhf. @S 
Fonnfe ja nur einenSeilfeineS Sebarfes 
anÄornfruchf heroorbringen. ©s fehlte 
an gleifch, 3ur^er un^ Sohlen. Sa 
häffe es both nahe gelegen, ben Sejug 
biefer unentbehrlichen ßebensmiffel unb 
^ohffoffe oon ben früheren @rjeu= 
gungslänbern burdh 23erorbnung einer 
3ollunionober menigffens burdh einfrei: 
hänblerifdhes Regime ju fidhern, meldhes 
ben Sladhfolgeffaafen als Sebingung 
ihrer 3InerFennung aufjuerlegen mar. 
2lmf) bies unterblieb. Saju Farn eine 
fchroere DItenge oon Reparationen, 
23orFriegsfdhu[ben unb eine ungeheuere 
Penfionslaff, ba bie beuffchen Seamfen 
unb Diele Dffijiere ber alten DTtonardhie 
Dornehmlich im neuen beuffchen Dffer= 
reich juffänbig maren. 

Sro^bem orbnefen bamals bie ©ieger 
in ihrer 2lllmachf bie ßebensfähigFeif ber mi^geffalfefen Dleu: 
fdhopfung an unb,, fidherfen" i{>r in heuchlerifdher 2Beife ihre 
UnabhängigFeif. Ser einzige ©ebanFe, ber fie beherrfdhfe, 
mar, bas Seuffdhe Reidh, bas ihnen ebenfooiel gurdhf mie 
Spafc einflogfe, moglidhff ju fdhmädhen unb bie neuerridhfefen 
flaroifdhen 93afallenffaafen im Dffen unb ©üben moglidhff 
oolFreidh unb ffarF ju machen. 

Saher bie tiefgehenbe QBirtfdhaftsFrifis. bie im Sluslanbe in= 
folge fdhongefärbfer Seridhfe Faum in ihrer ganzen Sebeufung 
erFannf roirb. 2Burben bodh bie fjahrl>un^er^e alten2öirtfchaffs= 
fäben, bie uns mif ben unter bem ^eptez ber Habsburger Derei= 
nigfen ßänbern oerbanben, allju pIo|[ich burchfchnitten. 2Bien 
mif nahezu jmei Dliillionen ©inroohnern mar ohne ^leifdh, Riehl, 
Äohlen unb 3u<fer. Sie ofterreichifdhe ^nbuffrie blieb auf G1^, 
ffaff mie früher auf 32 Dltillionen fjnlanbsoerbraucher ange= 
roiefen, bie überbies auf bas aufjerffe oerarmf maren. 

©S foil jebodh nicht ber ©inbrucF entffehen, als fei öfferreidh 
als foldhes arm: nur allein iff es mirffdhafflidh fdhroaef)/ 
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allein Fann es feine 2BafferFräffe unb ©rjoorFommen nicht 
ausnu^en, alleinffehenb fehlen ihm auf ber einen ©eite jahb 
reiche 2Birtfdhaffsorgane, bie einff in ben ßänbern ber JpabS: 
burger DUIonardhie lagen, mährenb es anbererfeifs anbere 
überreichlich Dorhanbene nidhf rnehr genügenb ausnu^en 
Fann. Ser Kreislauf iff gefforf. @r Fann erff roieber frifdh 
pulfieren, menn öfferreich einem großen 2öirffdhaffsForper 
angehörf, bem es bann aber Diel 2öerfDolIes mifbrmgf. 

Sie einzige nafürlidhe ßofung iff bie, meldhe Dom großen 
©runbfaij ber nationalen ©elbffbeffimmung ausgehf unb, 
Dom mächtigen ©frome nationaler ©efühle getragen, jum 
großen 3iels ber nationalen ©inigung, b. h- bem 3ufammen= 
fdhluffe mif bem großen Seutfdhen Reiche führt. Siefe 

ßofung foil aber auf Feinen ^all burth 
©eroalf, fonbern in frieblicher 2Beife ge= 
funben roerben, im ©inFIang mif 2lrf. 80 
bes Vertrages Don 23erfaille3 unb bes 
2lrf. 88 bes Serfrages oon ©f. @er= 
main, meldhe ben emffimmigen Sefchlug 
bes ®oIFerbunbrafeS jur 23orausfehung 
bes 3ufammenfdhluffes machen. Sie ©in= 
menbung liegt nahe, es fei eine Utopie, 
auf bie 3uffimmung gxanFreidhö ;n 

fo entfernter 3UFsu hoffen unb JRuffo: 
l i n i merbe auch bes beuffchen ©übfirols 
roegen fich auf bas energifchffe miber: 
fefsen. Sies gilt für bie ©egenmarf, für 
ben heutigen unb morgigen Sag; gilt es 
aber auch für einen 3eifraum oon gehn 
ober fünfgehn fahren? Unfere 2luf= 
gäbe iff es, ben Umfchmung ber ©elfter 
burdh fpffematifche gebulbige 2luf: 
Flärungsarbeif langfam Dorgubereifen. 

fjmmer roieber mug aber betont roer: 
ben, bag ber 3ufammenfchlug nicht als 
ein aFfuelleS problem angefehen roerben 
barf, fonbern als eine ßofung, bie Don 
langer Hanb gielbemugf Dorbereifef 
roerben mug, eben um bie 23orauS: 
fegungen ihrer frieblidhen Surihführung 
gu fdhaffen. ©o unreif auch ein 23oIF im 
polififthen ©inne iff, es Fann bodh nicht 
nur Don 23rof leben, es bebarf einer 
höheren fjbee, eines ibealen Qieleö, 
bas ben g^hrern auf hDher 2öarfe 

Dorfdhmebf unb oon ber ©efamfheif erfehnf roirb. ^er 

Dfferreidh:ungarifdhen RTonardhie mar ber bpnaftifdhe ©e: 
banFe bas einigenbe Sanb, roaren ber 2lbel, bie 2lrmee unb 
bie Seamfenfchaff ber Äiff, roeldher bas SSoIFermofaiF gu= 
fammenhielf. — 2ln bie ©feile ber bpnaftifdhen Srabifion 
iff nunmehr in öfferreidh bie unfer 3nhrf)url^er^ beherrfdhenbe 
nationale fjbee getreten, bas Streben gur ©inheif ber burdh 
looojährige ©efdhidhfe unb Äulfur Derbunbenen ©pradh= 
unb ©tammesgenoffen. Ser 2Beg, ber gu bem fdhonen, in 
ber (^eone roinFenben Qiele führt, iff ein ffeiler unb mühfamer. 
Rur burdh anhalfenbe, ffefige 2lrbeif unb ruhiges, uner: 
fdhüfferliches Scharren auf ber geroählfen Saf)n Fann ber 
3ufammenfdhlug erreicht roerben. 2tn bem fdhlieglidhen 
©rfolge Fann Fein ^weifel lauf roerben, benn nationale 
Strömungen fegen fich mif elementarer Äraff burdh- ^ln 

uns liegt es, bafür gu forgen, bag biefe Strömungen nicht, 
überfchäumenb, ungeheure Serheerungen anndfifen, fonbern 
in frieblicher ÜZBeife gum geroünfdhfen $iele führen. 
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Versorgung Deufotfi-Osterreidis mir 
wiitiHgen Agrarprodukren 1Q19-1Q26 

EinfutimbereiM 
in 1000 Tonnen 

cJnländ5Grn|-G 
1919 
1920 

329^77777^ 1921 
hSlW//////, 1922 
427EZ2ZZ 1923 

3761777/77/; 192Ö 
445^77///// 1Q2Ö 

1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924- 
1925 
1926 

1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 

1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 

1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 

54E 
45 

102 E 
125E2 
135E 

67 E 
9m 

11 
20C 

55E 
142E 
128 EZ 

77 E 
Q9E 

164EI 
112 E 
100 E 

78 E 
45 E 5g E 

102E 

Einfutii- 
unbedeutend 

If« Weizen 
■ 177 
■ 202 
■ 242 
■ 231 
■1290 
■ 257 

Roggen 

Kartoffeln 
11398 
■ 1426 
■■1647 

1129? 
12028 

75 
1130 
I 94 
■ 173 
■ 242 
■■■433 
■■■493 

Zuckerrüben 

D.L.D. 
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35er 35afefn$fampf ber beutfcbßftemicbtfdben S5ol?6mtrtf(baft. 
Son Dr. 223a[fer 

as Problem ber beuffd^en 3ufunP jtpeifeüoö ein 
Problem beö Kaumes. Saö beuffdE)e Sott iff burc^ 

bie unglüiffeligen ^nebensoerfräge ein 23oIf of)ne Kaum ge= 
morben. ®ö iff gar nicijf abjufel^en, roie bie ©dEjtoierigfeifen, 
bie mif ber Kaumfrage unb mif ber roac^fenben 2luöbel)nung 
beß beuffd^en 23o[feß gufammenfjängen, jemafo behoben 
roerben Eonnen, roenn nid^f bie gx|eken0t)erfräge reoibierf 
roerben unb bem beuffcf)en iCoife menigffenß natf) einer ©eife 
£uff gefd^affen mirb. 

JtodE) oerfjdngnißDoIIer alß für 0euffd^ianb finb bie 3Iuß= 
mirfungen biefer 5rie^)en0E’ef^mrriungen für baß beuffdf>e 
Sruberooif in öfferreidf). 2öol[)[ bemüE)f fid^ bie öfferrei= 
d)ifd)e 2Birffdfiaff biß jur Ärjroeiftung, fic^ Iebenßfäl)ig 

ber £af iff baß aud^ ber (5alL ÄafaffropI)a[ertoeife iff eß 
gerabe bie 2Iußfuf)r oon gerfigmaren, bie in erffer ßinie be= 
froffen iff. Söon 1924 biß 1926 iff fie um nafeju 20% jurüeE= 
gegangen. Saß iff ein erfcfyrecfenber Projenffa^. 

Unb bie jtoeife grofe Saffad^e iff bie Slrbeifßlofigfeif, bie, 
oon geringen ©cftoanEungen abgefefen, auf grofe Zeit- 
räume oerfeiif, eine ffänbige 3unaf>rne aufroeiff. 

'Die aife öfferreicfifdf=ungarifcfe Soppeimonarcfie mar ein 
einfeifiicfeß 2Birffd^affßgebi[be, baß einen außgeglidfenen 
Probuffionß: unb Ärfeiiungßapparaf faffe unb ein burdfauß 
felbffgenügfameß 2öirffdfaffß[eben enfmiifein fonnfe. 2öien 
mar ber nafüriidfe Kliffeipunff in biefem außgebelfnfen 2Birf= 
frhaffßgebief; eß forgfe für ben 21ußgleidf ber 2Birffcfaffß= 

Deutech“Ö5terreichs Kraft-und Wärmewirtechaft 

Öfierreic^ ifi nach bem Kriege auö einem Eo^Ienceic^en (Staat $u einem Eieinen Eoiilenarmen ßanbe geworben. 3Eur 0,8 !Projenf befragt ber heutige 
2infeii an ben Äo^ienoorräfen beö alten Offerreic^ä. Xro^ ©feigerung ber ÄoljienprobuEfipn reicf)en bie geforberten DItengen bei toeifem nicbf auo, ben 
Äo^ienbebarf Offerreic^o in -Sjöije non efroa ^moif OTiilionen Sonnen jä^rlicfj gu beien; gu brei Sierfei mufj bie Äo^Ie eingefüijrf merben. 2Iuei biefer 
furchtbaren ffoi)Iennof Dcrfudfyt baö ßanb fich burcfj ben intenfioen Siudbau ber t>ori)anbenen 2BafferEräfte gu reffen. Sei ßänbern, ©fäbfen unb 
'Prioafen ^af ein reger 2Befteifer um bie mogiidjft baibige 2iuönu§ung ber 2DafferEräfte eingefefsf, befonberö gum ^tveäe ber 23aI)ne[eEfrifierung. 

ju erfaifen unb fic^ gegen bie ÄonEurrenj ber grofen Ktädffe 
ju befaupfen; Eein ©inftcffiger toirb audf ben 2öieberaufbau= 
roillen ber befeiiigfen Greife gering fdf)ä|en, aber biefe 2Irbeif 
iff, fro| Heiner 3eidE)en ber Sefferung, eine ©ifppfußarbeif. 
Sie Saffad^en reben eine anbere ©pradE)e alß bie opfi= 
miffifdfen Sericffe beß SBoIferbunbeß. Unb biefe Saffacfen 
finb erfd^üffernb. 

@in ©faaf, beffen lanbroirffd^afflicfe Setfe nur Hein iff, 
muf bie enffpredijenbe (Sinfufr oon Kafrungßmiffetn burd^ 
oermefrfe älußfufr oon 3n^uf^r'eerSeugniffen tneffmadfen, 
bie auf bem 2Bege ber Söerebelung oon eingefüfrfen KolE)= 
ffoffen ju fdfaffen finb. Siefen Slußgleicf jeigf bie öfferrei= 
cfifcfe ICoIEßtoirffcfaff nidff. Sie ©nfufjr oon 23iel), ©e= 
treibe unb anberen Kafrungßmiffein in öfferreidf macff 
nafurgemäf einen grofen Projenffa^, nämlidf mefr alß ein 
Sriffel auß, fie Ifäif ftdf gleidfmäfig auf einem ©fanbe oon 
runb einer Ktiiliarbe ©trilling. Sie ©nfufr oon Äoffe, 
anberen Kofffoffen unb falbferfigen üöaren iff aber im 
©egenfa| baju ffänbig jurüdEgegangen. Siefer Kütfgang 
ber ©infufr eineß micffigen Kofffoffeß beufef auf eine ffarfc 
Serminberung beß 2lbfa|eß f)in, bie noftoenbigerroeife mif 
einem Kütfgang ber Slußfufr parallel gefen mug. Unb in 
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begiefungen namenflidf im ©ro^fanbel, unb eß roar un= 
enfbefrlidf alß 3enfeale eineß guf organifierfen ©elb= unb 
Ärebifroefenß. 2öien unb baß feufige oerEleinerfe öfferreicf 
erfielfen ilfre Kafrungßmiffel auß allen Seilen ber Soppel; 
monari^ie, auß Söfmen, Ungarn, Äroafien, ©laroonien 
unb ©ali^ien. Siefe 3ufarnmenl)änge finb feufe oollffänbig 
jerriffen. Sie Kadffolgeffaafen Ifaben fidf nidff nur in poli; 
fifdfer, fonbern aucf in roirffcfafflidfer Sejiefung unab= 
Ifängig gemadff unb finb fef>r ffolj auf bie erreidffe 2lufardfie. 
Seuffdf^öfferreidf aber iff baburcf ju einem roirffdfaff = 
lidfen Sorfo geroorben unb befommf alle ^kjen ^er un. 
gfüiffeltgen 2luffeilung biß jum äu^erffen $u fpüren. 

2lm fdfürfffen prägen ftdf biefe folgen in ber offerrei= 
dfifdfen ßanbroirfft^aff unb bejüglii^ ber ©rnäbrung 
ber Seoolferung auß. 

Sie ungünffige ©rnäfrungßlage friff foforf in ©rfdfeinung, 
roenn man bie Serforgung ber Seoolferung mif Sr of unb 
Klelfl befradffef. ©ß iff jroar gelungen, ben Kütfgang ber 
Slnbauflädfen unb ber ^»effarerfräge, bie eine Solge beß 
Äriegeß unb ber Kadffriegßjeif roaren, einigermaßen roeffju= 
madfen unb burdf rafionellere Sobenaußnüßung bie offerrei: 
dfifdfe fanbroirffcfaff erfragßreid)er alß bißfer ju geffalfen, 
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aber bie beffgemeinfen 23erfucf)e naif) biefer SKicfyfung fonnen 
bie offerreid^ifcfje £anbrDirffif>aff für abfef)bare nidE)f 
befähigen, bie Seoölferung aus eigener Äraff unb mif 
eigenen DTtiffein ju nerfargen. 3L1fu!)l'en an 9^al>rungö: 
miffeln aus bem äinslanbe finb in reidjer 3a£)[ notoenbig. 2In 
Koggen mu^fe S. im 3alfre 1925 eine Ktenge oon 86600, 
an üBeijen oon 378000, an ©erffe oon 76300, an Koggen= 
mef)[ oon 5300 nnb an ÜBeijenmebl oon 97900 Sonnen ein= 
geführt roerben. 

2Bie fielEx' eo nun in ber öfferreidE)ifcben aus? 
ätudf) t)ier iff baö Siib aileö anbere als rofig. 3115111- 

Öfferreid; oon bem früheren großen QBirffc^affsgebief einen 
Seil ber Kof)ffoffe, fo oor allem bie äugerff roerfoolleu 
©ifenerje in Äärnfen unb ©feiermarf, gereffef unb fann auf 
biefen ©runblagen eine immertjin nid)f unbebeufenbe ©ifen= 
erjgeminnung unb @ifen= unb Kol^ffa^lerjeugung aufbauen; 
eß befi|f and) S[ei= unb Äupferlager unb oerfügf über reid)= 
lid)e Dllengen ©alje in ben Sllpenlänbern. 2lber ber roid^figffe 

jcigf, bag auf biefem ©ebiefe oormarfögefdjriffen toirb. 
©as 5ef)[en ber fd>roarjen Äof)[e ev\)öl)t naf urge maß bie 

ProbuFfionßfoffen ber öfferreidüfdfen erf>eblid). 
Saju Fomrnf, ba^ bie ©euffd)=öfferreid) oerbliebene 3n&uflrie 

in if)ren ©fanborfen ju ffarf jufammengebrängf iff, unb ^mar 
in unb um 2Bien unb an ber alpenlänbifrben ©ifenbafis. 
Sie ©ifen; unb 3TtefaHinbuffrie befam bie Kad^feile 
biefer 2age juerff ju füllen. 3l)re ganje Sefriebslage toar 
auf einen großen räumlichen Sereid) unb einen großen ge = 
fidherfen 2ibfaf$ eingeffellf. Siefer 2lbfaß iff fyeute einfad; 
nid)f mel)r oorhanben unb aud; nur fehr fchtt)er ober toahr= 
fcheinlidh überhaupf nid;f roieberjufd;affen. Sie Kenfabüifäf 
ber öffcrreidufchcu ffubuftrie iff erheblich in ,3rage geffellf, 
beim fie Faun nur einen Örud)fei[ ihrer Sefrieböfähigfeifeu 
unb onöglicbFeiteu ausuuüeu. 

2llle bie angeführfen Saffadjen unb 3ahlen Se*9en beuflid; 
unb unroiberlegbar, baß ber bfferreichifd;e ©faaf unb bie 
öfferreidhifdje lÖoIFßroirffchaff als foldhe nichf lebensfähig 

Verteilung der wichtigsten dnduslrien 
in Österreich 

nacd Zähl der beschäfrigren Arbeiier 

BMI Bergbau,tlüften-iJ.Wdlzwerk 
Bliiiiillll Eisen-aMelallinduslrie 
1¾¾¾ Bau-u. Baumaterialien indusine 
■Hü liolzinduslrie 

Nahfungs-aöenußmittelinduslne 
^ Texlil-ii Bekleidungsinduslrie 
IIIIIIIH Papier-u. Papier verarbeitende Jnduslrie 

Burgen 
land 

OLD 

Unter ber 3ecrei{!ung beiS aUöfferreitbifrficri SBirtfc^affögebiete^ \)ahen ganj befonbew bie (£ifen= unb Ülctallinbuffrie fomie bie Xcrtilinbuffrie gelitten. 
Oer (Sifenerjreicfjfum iff jroar bem neuen Offerreid) erhalten geblieben, aber cö iff nid)t in ber Enge, if)n (megeu ber 3Ib|'rf)Iietjung ber neuen ©foafen 
gegen bie bamif Berbunbenen fjnf’uffc>eSn,e‘9e) me^r aid bid ju einem Srucfjfeil andjunu^en, jumal Ofterreitf) arm an ffo^len iff. (grfreulicl) (ff 

bagegen bie Sage ber 'Papiennbuffrie, ber ber grofe fpoljreicfifum jugufe Fammt, unb bie iljren iöorFriegdffanb bereifd überfrfiritten \)at. 

Kohffoff, bie Äohfe, feh^ 'h01 9anS- 23on Pbn umfang= 
reichen Äohlenoorräfen ber alfen PJJonarchie in einer fcF)äf= 
jungsmeifen Jpohe oon runb 50 PHilliarben Sonnen ©inheifs= 
Fohle finb ihm nur ein halbes Projenf auf bem heufigen £anb= 
gebief geblieben! Siefe dSorräfe liegen hauPffÄch^ch *n 

Äärnfen, ©feiermarF, Dber= unb ERieberofferreich unb im 
Surgenlanb. Sie oorhanbene Äohle iff aber faff burchroeg 
SraunFohle unb für bie piüffenFoFserjeugung nichf ju ge= 
brauchen. Ser fjahresburchfchniff ber Äohlenerjeugung 
befrägf heufe Prei DTtillionen Sonnen, bie offerreichifche 
SolFsroirffchaff braud>f aber fchäßungsroeife runb jehn 
KTiUiDnen Sonnen. Über jioei Sriffel bes Äohlenbebarfs 
müffen alfo aus bem äluslnnbe gebecFf roerben. Ser Sejug 
ffched;ifcher Äohle Fomrnf nafurgemä^ fehr feuer ju ffehen. 

©inen getoiffen ©rfaß für bie fdhmarje Äolßle biefef 
bie loeige Äohle, bie in ben jahlreicf) oorhanbenen 
ÜBafferFräffen mehr unb mehr für bie EBolFstoirffchaff nußbar 
gemachf roerben Fann unb and; \)eute fchon in nichf unerheb; 
fidiem EOTa^e oerroerfef roirb. Siefer ECorraf roirb bei ETtieber= 
roaffer auf runb groei DJlillionen PferbeFräffe gefdhäßf. Sie 
junehmenbe ©leFfrifierung ber Sergbahnen in ÖfferreidE) 
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finb, ba0 fie bei ben heu6gen 3uflönPen jugrunbe gehen 
müffen unb bag nur ber 2lnfdhiuß an ein größeres 2Birf= 
fchaffsgebief 23oIF unb üöirffchaff öfferreidhs auf bie Sauer 
reffen Fann. Ser 2lnfdhlug an bas Scuffle Keii^ 
iff bie einjig mog[id;e unb logifche Äonfequenj ber burch bie 
^riebensoerfräge gefchaffenen Eöerhälfniffe. ©d)on heufe 
finb bie 23erfiechfungen ber beuffcf)en unb öfferreichifchen 
SolFsroirffchaff augerorbenflid) grog unb roerben fäglidh 
groger. Sie roirffchafflidhen Serbänbe beiber ©faafen, roie 
bie grogen inbuffriellen dpanbelsoerbänbe unb ber ßanbbunb, 
ffehen in 3roe|fgerneinfchaffen ober fyaben bereifs eine ge= 
meinfame organifaforifche ©runblage. 23eibe 2Birffdhaffen 
roerben fich oorjüglich ergänzen. Sie offerreichifche 23olFs= 
roirffd>aff roirb bas groge älusfallfor ber gefamfbeuffdhen 
dBirffdhaff nach ©üboffen, nach bem SalFan ju roerben. 
®orbebingungen für ben fpäferen unoermeiblid; Fommenben 
3ufammenfchtug [affen fich fch011 heu^e burch 3nfereffenoer= 
binbungen unb gemeinfame 3odpoB'fiF fchaffen. ©ine folche 
3ollunion Fann niemanb in ber 2Belf Oerbiefen. SolF roill 
ju 33olF. Siefe harfe Saffadhe roirb fid; juerff auf roirffchaff= 
lirihem ©ebiefe burthfeßen. 
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SÖon Dr. jpans 23eflE>ge. 

^rm DerlorFeniffen fidE)f man fie Don e'er Umgebung 
Sojens ous: non ber ©unffd^napromenabe in ©ries, 

Don Dberbojen, Don Ätobenffein. Sei Haren ©onnenunfeu; 
gangen erftralE)[en i£)ue 3a>fen unb 
Sürme tra{)rf)aff gro^arfig unb 
Derfü£)renfd) in einem faff un= 
mafjrfd^einlid^ rofenrofen, Don 
DiDleffen ©rfjaffen jarf burdf)fe|= 
fen 2i<S)t, unb man begreiff, mes= 
f)a[b eine if)rer berüf)mfeffen unb 
non ber ©age am innigffen um= 
fponnenen ^ormafionen ßaurins 
SRofengarfen f)eiff. 

Sringf man bann in bie Safer 
bes ©ebirges unb ffeigf auf feine 
fjfodfje unb Paffe, fo iff man immer 
roieber überrafrbf Don bem fKeicf)= 
fum ber mie fagenfaffe Surgen 
über ben fiefgrünen fTtabelroäfbern 
füf)n in bas Sfau bes ^immefs 
f)ineingebaufen geffenfronen. @S 
gibf ©ebirge mif gebef>nferen 
©cfmeefefbern, mädf)figeren Ser= 
eifungen, aber feines, bas fo reii^> 
an ben pfjanfafieDoffffenunb jacPem 
reidf)ffen ^efsbifbungen iff. ©feicf) 
©rafsburgen fürmen fidb biefc 
fcfieinbar unbeffeigbaren, mifb jer= 
ffüffefen, nerroifferfen Äaffffüife 
magifdf) ins 5>rrnamen^: ^*e 

Sajofeffürme, bie ^ünffingerfpifse, bie Drei 3>nnen/ 
bie 333D[fsjäf)ne unb roie bie für if)re fefffamen formen 
rf)arafferiffifrf)en Senennuugen faufen mögen. 

unb ©röfje. 3U 5üf3en ^er Pafagruppe fiegf ©an DTtarfino 
bi ©affro^a, bie Perle unfer ben Drffd)affen ber Sofomifen. 

Sie faf>fen 5effenSinfen ragen nicfjf unmiffefbar aus ben 

Oruppi 

Sie Sajoleffürme. 

Ser fd)önffe, üppigffe, reidbffgegfieberfe, granbiofeffe ©e= 
birgsffocf ragf im ©üben: bie fSaiagruppe. ^ier finb QBänbe 
unb Äroiien non ebefffer, finreifenber rf)pff)mifcber Töurbf 

Sie Srei 3innen- 
in ben ©übfirnler Solomifen (3003 DIfefer). 

2Bäfbern. 3Iiä(f)fige falben non ©ci)uff unb ©eröff lagern 
fidj mifb um ifjre §ü^e. 2Ifmen, befe^f mif ben fiebficfiffen 
äffpenbfumen, jief>eu fidf» bis ju bem ©eröff empor. Sorn 

2iuguff ab bfüf)f bie ameff)9ff= 
farbene Jperbffjeiftofe, unb ba, 
roo bie fJTtaffen bem ©eröff ffcb 
nähern, pftücff man ©njian, 
2Ifpenrofen unb ©befroeif in ^üffe. 

©ine 9feif)e eisfaffer @ebirgs= 
feen fiegf jerffreuf in ben ^oifi = 
fäfern, friffaffffare 3Ifjenfe in ber 
ernffen alpinen ©cfiönfieif. Sa iff 
ber ffeine ^ragfer 2Bifbfee, in 
beffen ffiller ^färf^e fidf) bie maf= 
fige @iff)Dueffe bes breifen, Don 
©cf)neefelbern burcffe^fen ©ee= 
fofef fpiegeff, fo fefffam fc^arf, 
afs fei ber Serg borf unfen nocf) 
einmal neu erffanben. Sa iff tmr 
aflern ber 3Kifurinafee, bas größfc 
unb fcf)önffe Sofomifengeroäffer, 
grün roie ©fmpfopras, überragt 
Don ber feierficfprufpgen üöanb 
bes ©orapis unb bem mifb ge^arf; 
fen Äamm ber ©abinfpi^en. 

©porflic^ gefcf)ulfe DJtenfcf)en 
in leinenen &[efferfcf)iif)en Hirn; 
men ef)rgeijig bie jäf)en 3acfien 

f>inan, aucb bie roifbeffen, ffeilffen, 
nnnaf)bnrffen nicf)f einer blieb unbeffiegen. iTtirgeubs iff 
bie 9öafur fjtroifc^er, abmeifenber, non einem fragileren 
©rnff afs borf oben. 
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Du öflenuicMfcf)Alpine SOZontangefcIlfdbaft. 
23on Dr. g. Srben, 2öien. 

ie ©feninbuffrie auf bem ©ebiefe beß f)eufigen öfferreid^ß 
iff fef>r a[f. 3l>re ©runblage bilbefen bie au^erorbenflid^ 

reichen ©rporfommen ©feiermarfß unb Äärnfenß foroie, biß 
Dar tnenigen 3al)rSef>n^n/ fdjier unermeßliche 
reirf)fum ber 2Upen[änber, ber ben Hochöfen bie jur @ifen= 
getuinnung nofige ^»ol^fohie lieferfe, fomie bie jahfreidhen 
2Bafferfräffe ber ©ebirgßfäler. 2In biefen fiebetfen fi'cf) un= 
gäf)[ige ^ammertrerFe an, beren ]E)od£)tT>erfige ©rjeugniffe in 
bie ganje 2BeIf geiieferf mürben. Sie überauß günffigen 
©rjeugungßbebingungen geffaffefen bie 3Iußnußung beß Jpatj: 
reießfumß ber 2ÜpenIänber unb ben roirffdhaffOdhen 23efrieb 
Don iDoIjFohlenfmdEmfen in oiefen Heineren Unternehmungen 
nach ju einer Qeit, ba biefe 2Irf ber Sefriebßführung anber= 
roärfß bereifß faff gänjOdh burdf ©raßbefriebe nerbrängf 
mar, in benen baß ©ifen unter 23erroenbung mineratifdher 
Srennffaffe erjeugf mürbe. 

2öoh[ geigten ß'dh auch bereifß in früheren feiten in ben 
ofterreidhifchen Sltpenlänbern ÄonjenfrafiDnßbeffrebungen; fo 
mar bie ben ffeirifdhen ©rjberg beherrfdhenbe „Innerberger 
JpaupfgemerFfdhaff" bereifß im 3ahre 1625, mährenb beß 
Sreißigjährigen Äriegeß, bureß Bereinigung nieler Heiner be= 
naeßbarfer Betriebe enfffanben. 2tber erff um bie DItiffe ber 
jroeifen ^älffe beß tmrigen ^ahrßunberfß efma begannen bie 
^ufammenlegungßbeffrebungen unter bem SrucF ber roirH 
fchafflicßen Berßältniffe feffere formen anjuneßmen, unb im 
3aßre 1881 mürben fünf größere afpenlänbifdße ©fern 
inbuffrieunferneßmungen nebff einer Slnjaßl Heinerer 2Berfe 
in ber „öfferreicßifdh=3I[pinen DTtonfangefeUfdßaff" oereinigf, 
bie ein älffienfapifal non 30 DTtillionen ©ulben öfterreidhifeßer 
2Bäßrung ßaffe. 
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fjn ben erffen jroei ^aßrjeßnfen ißreß Seffanbeß Dolljogen 
fieß innerßaib ber ©efeüfi^aff ein ftufenmeifer 2Ibbau ber 
einzelnen Heinen, nießf meßr rentablen 2öerfe unb bie 3U= 
fammenlegung ber ©rjeugung in menigen großen, mit allen 
fedßnifcßen ©rrungenfdßaffen ber bamaligen 3eif außgeffaffefen 
Setriebßffäffen. Bon ben meßr alß breißig Heineren 2Ber!en 
blieben nur ein paar beffeßen, bie aber ju bebeufenber ßeis 
ffungßfäßigFeif außgebauf mürben. 

Sie ©fenerggemmnung erfolgte nadß roie oor in ©ifenerj 
(SfeiermarF) unb ^üffenberg (Äärnfen). QBäßrenb in 
jpüffenberg entfpredßenb ber Cagerung beß ©rjeß ber Bergbau 
oormiegenb im ©follenbau betrieben mirb, erfolgt ber 2lbbau 
beß mädßfigen ©rgoorfommenß beß ffeirifdßen ©rjbergeß Dor= 
roiegenb im Sagbau. Ser ^u^fmenge nadß übertrifff ber 
fteirifeße ©rjbergbau bei roeifem ben Mrntnerifcßen. Sie 
großen, jäßrlicß erzeugten ©rgmengen — im ^eforbjaßr 1916 
mürben 2 790 000 Sonnen ©rj geforberf bei einer ©efarnf; 
erßauung oon über fünf BMionen Sonnen — erforbern einen 
infenfioen 2lbbau oon ber ©piße beß Bergeß biß jur ©oßle. 
Siefer mirb erreidßf burdß einen ffaffelförmigen Sagbau in 
ßorijonfalen ülbbauffufen, roelcße bie ganje Blulbe beß @rj= 
oorFommenß urnjießen. Bierunbfecßjig foldßer 2lbbauftufen 
oon burdßfdßniftlicß gmölf DBefer ^»oße unb medßfelnber Breite 
finb berjeif im Betrieb. 2Bo eß eine größere Breite ber 2lb= 
bauffufe guläßf, mirb ber 2lbbau burdß einen Sampffcßaufeb 
betrieb an ©feile ber ^anbauffüllarbeif nodß meßr oer= 
bidßfef. 

3ur Berßüffung ber gemonnenen ©ifenerge blieben — oon 
Heineren Jpodßofenmerfen jur ©rgeugung oon ©pegialroß: 
eifenforfen abgefeßen — guleßf nur bie ^»ocßofenanlagen in 
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®rapt)ifdE)e ©arffellung ber 

ÄD^fen^unbSifenerjförberung^DfjeifenjunbS'JoI): 
ffa^Ierjeugung foroie beö ^üffenfDföDerbraud^es. 

Sifenerj, am guge bes ©rjberges (jroei ^od^öfen mif einer 
fägtid^en 2eiffung0fäf)igfeif Don jufammen 800 Sonnen S'Jof): 
eifen), unb in ©onami| bei ßeoben übrig (oier Jpoc^ofen mif 
einer fägOdfien ®efamf[eiffungöfäf>igEeif oon efroa 1600 bis 
1700 Sonnen), ©aö Sonatoi|er 2öerf mürbe baß JpaupfmerE 
ber ©efeUfd>aff. Saß erjeugfe £Rof)eifen mürbe in ben 
DUarfinöfen beß ©faf)[merfeß raffmierf unb in ben 2Ba[j= 
merfen ber ipüffe auf Sioife, ©dienen, ^orrneifen, ©fabeifen, 
iProfileifen unb JBatjbrafjf außgeroalgf. 3ur (grgeugung oon 
©robblec^en auß ben in Sonami| gegoffenen Slöifen bienfe 
ein gro^eß Sled^malgroerE in tylttvea,. Stu^erbem blieben 
nocf) im Sefriebe ein SSalgmer! in 2fumüf>[ bei Äinbberg im 
SKürgfat gur ®rgeugung oon ©fab=, Profib unb Sanbeifen 
(biefeß 2Derf befag amf) eine guf eingerid^fefe ^ufeifenfabrif, 
beren Srgeugniffe fef)r gefud^f maren) unb ein Dua[ifäfß= 
ffaf)[roerE in dTeuberg im oberen DIfürgfal mif einer geberm 
fabrif gur ©rgeugung oon Srag=, 23o[uf= unb ©piraifebern. 

Ser außgebefmfe gorffbefi^, ben bie ©efellfdEmff gur ©rün= 
bungßgeif befag, unb auß bem ber 23ebarf an ^o[gfolE)[e für 
ben jpodjofenbefrieb gebecff morben mar, mürbe halb ab= 
geffo^en, ba er megen beß Übergangeß gum ÄoEßgrogbefrieb 
enfbeE)rIidE> gemorben mar. Ser gum mobernen JpocI)Dfen= 
befrieb erforberlid^e ÄoEß mufgfe, meil baß £anb felbff oer= 
EoEbare ©feinEotjte nid)f befi|f, auß roeifen Snffernungen, 
auß bem öffrauer Äofjlenreoier unb auß iZBefffakn, f>eran= 
gebrac^f merben. 3U1: SledEung beß fonffigen Srennffoff; 
bebarfeß bienfen brei SraunEolE>[enmerEe, unb gmar in ©ee= 
graben bei ßeoben, in go^nßborf bei fjubenburg unb in 
Äöffad) bei ©rag. Ser Sefdfiaffung oon JRagnefif unb Quarg 
bienfen Sergbaue ber ©efeilfc^aff in 2öalb im Palfenfat 
unb in Äriegfadf) im DItürgfaL 

©o außgerüffef, Eonnfe bie @efeUfd)aff roeffberoerbßfälE)ig 
neben bie anberen grofjen JpüffenroerEe ber alfen 3!ionarcf)ie 
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frefen, bie in ben ©ubefenlänbern unb in ben Äarpafljen ifjre 
©rgeugungßffäffen fjaffen. Sie offerreicf)ifdf)e ©ifen= unb 
©fal;[inbuffrie ffeKfe eine feffgefügfe ©ruppe in ber ©efamf= 
roirffd^aff ber DiRonard^ie bar, unabhängig Don außIänbifdE>en 
9\oI)ffDffen, mif einem geficf>erfen, in ffefer ©nfroidflung be= 
griffenen 2Ibfa|, unb fedhnifdE) unb fmangietl mif allem 3?üff= 
geug oerfehen, baß ihr meifereß ©ebenen gemährleiffefe. 
Ser SoUfchu^/ ber bamalß beffanb, fidherfe bie einheimifdhe 
©rgeugung oor ber außlänbifchen ÄonEurreng, mährenb ein 
feffgefügfeß Äarfell, baß alle bebeufenben 2BerEe ber 3Ron= 
artfue umfagfe, ©rgeugung, ^reißbilbung unb 2Ibfa| regelfe. 
3n biefem Äarfelloerbanb haffe bie Äfferrei(^if^:2I[pine 
Dltonfangefellfdhaff ungefähr ein Sierfel beß ^nlanbbebarfeß 
an SifenfabriEafen gu bedEen unb Eonnfe baneben einen nidE)f 
unbefrächflidhen Seif ihrer ©rgeugung auf bem 2Be[fmarEf 
abfefsen. 

Siefen eine gebeihlidhe ©nfroidEfung ber öfferreidhifdhen 
©ifeninbuffrie im allgemeinen unb ber £)fferrei(^ifch=2f[pinen 
3Ronfangefe[Ifif)aff im befonberen Derheiffenben 5Cerhäffniffen 
madhfen ber Ärieg unb mehr noch bie unheifooflen ^riebenß: 
beffimmungen ein ©nbe, bie ohne Sfücffichf auf bie hifforifdh 
gemorbenen roirffchafffidhen 3ufammrnh“n9e un^ unbeEüm= 
merf um feine efemenfaren ßebenßbebingungen ben 3^^= 
ffaaf öfferreidh fdhufen ober, richfiger gefagf, ihn afß einen 
übriggefaffenen fReff gu einem fefbffänbigen ©faafßfeben Der= 
urfeiffen. Sie offerreidhifche ©ifeninbuffrie gumaf fah fidf) 
Don ben roichfigffen ihrer bisherigen 2lbfa|gebiefe burch 
©faafßs unb 3D^grenSen gefrennf. 2öährenb bie öfter-- 
reidhifche ^anbefßpoIifiE anfänglich ben neuen 23erhäffniffen 
baburdh S'fet^nung gu fragen fudhfe, bag fie fidh einer ©nf= 
roidEfung gum greihanbef guneigfe, haben bie übrigen „3lad)= 
fofgeffaafen" fpffemafifdh ein ©chuggofifpffem enfroicEeff, baß 
eine Slußfuhr nadh biefen ßänbern fo giemfich unmöglich 
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@rjberg = @fagent)au in Sifenerj (©feiermarf). 

macf)fe. 3al>fre^e ©infu^rnerbofe, bie jum ©d^u| bereits 
beffef)enber ober neu ju fd)affenber 3n^uf^r'en >n ^en 

folgeffaafen burri^ lange ^,e\t beftanben, machten bie 2Ib= 
fperrung nielfad^ ju einer noUffänbigen. 

©as Dorffebenbe Siagramm fall bie (Enfroicftung ber 
©ifenjolle in Öfferreidb unb ben natürlichen 2Ibfahgebiefen 
ber öfterreichifchen Sifeninbuffrie grapf)'f<b Deranfdbaulicben 
unb geigen, in roelcbern SRa^e bie äfterreicbifche ©fen= 
inbuffrie gegen ihre auslänbifif»e Äonfurrenj im JtadbfeK mar. 

©iefe 2Iusfnbrbebinberungen unb bie unter ben traurigen 
roirffcbafflicben iBerbättniffen äu^erff geringe 2Iufnnbrne= 
fäbigfeif bes inlänbifcben 3IbfabgebiefeS brachten eine ein= 
fcbneibenbe Verringerung ber Srjeugung ber äfterreicbifcben 
^üffeninerfe gegenüber ber Vorfriegs^eit mit fict). Vorffeben: 
bes ©iagramm jeigf grapbifcb bie (SnfroirMung ber Probuf; 
fion an D^obeifen unb ©tab! in ben 3abren I9I9 I927/ 
Dergiicben mit jener im 3abre 1913, fomie bie ber Srj= unb 
ÄDhlrnförberung unb bes ^»üttenfoFsbebarfeS. 

■ Sie Tabelle jeigf beutficb, bag bie üfterreicbifcben Jütten; 
roerfe unb im befonberen bie öfferreici)ifcb=2I[pine 3TcDnfan= 
gefeüfdbaff, bie unter ihnen eine überragenbe Stellung ein= 
nimmt, noch tneif baoon entfernt finb, auch nur annäbernb 
ihre Vorfriegsprobuffion ju erreichen, ©abei fönnen fie auch 
biefe geringe Sefcbäffigung nur baburcb aufrecbterbalfen, 
bag fie meif über bie Jpälffe ber Srjeugung ej-porfieren, roas 
bei ber auf bem ÜBelfmarff brrrfcbenben fyeftiyen Äonfurrenj 
nur ju Verluftpreifeu möglich iff. ©0 liegt auf ber ipanb, bag 
biefer 3ul"ta11^ auf ^ie ©auer untragbar iff. 

©e[bffr>erffänblirh macht bie ©efellfchaff alle möglichen 
älnffrengungen, um burch Drationalifferung ihrer Sefriebe 
bie ©rjeugungsfoffen auf bas äugerffe hsi'shjubrücfen, um 
bei ben erzielbaren niebrigen Surchfchnilf0PI'eifen einiger: 
mögen bas 2lustangen ju fmben. ©ine forgfälfig burcggeführfe 
ÜBarmeroirtfchaff unb bie baburch erzielten Äohlenerfparniffe 
in Verbinbung mit einer ©rhöhung ber Äohlenförbermengen 

ermöglicht eine beträchtliche Steigerung bes ÄohlenDerfaufs. 
DTlif ben übrigen öfferreichifchen ^»üffenroerfen foroie mit ben 
auslänbifchen Äonfurrenzroerfen mürben Vereinbarungen an= 
gebahnt zum QwecSe ber ^Regelung bes älbfages unb ber Ver= 
meibung einer Schleuberfonfurrenz- 3m jjahre 1924, flehen 
3ahre nach ^ern Slufhören bes alten ©ifenfarfells, gelang es, 
Zroifchen ben öfferreichifchen unb ben ffchedEmflomafifchen 
©ifenroerfen, halb banach auch ^ern t>auptfäd)li<i)fien 
ungarifchen Sifenroerfe, ber 9lima=DIlurän9;©alg6:©arjaner 
©ifenmerfe 21.=©., 2lbmachungen zuflsnbe zu bringen, bie 
ben Verfauf in ben miehtigffen gemeinfamen 2lbfaggebiefen 
regelten. DTtif ©ülfigfeif oom 1. Jänner 1927 an traf bie 
in biefen Vereinbarungen zufammengefagfe mifteleuropnifdu’ 
©ruppe bem 3n^erna^onafen 9^ohf^a^t,er^nn‘:' ^e‘- ®11’ 
3ugehörigfeif zu biefer internationalen Vereinigung mirb erff 
bann ihre Sebeufung für bie miffeleuropaifche ©ruppe er= 
langen, roenn auch bie ©eiloerbänbe zur ^Regelung ber Pro= 
buffion ber einzelnen üöarengaffungen gebilbef fein merben. 

©in roirflicher ©rfolg, ein JBieberaufleben ber einff blühen; 
ben öfferreichifchen ©ifeninbuffrie iff aber nur bann möglich, 
roenn öfferreich aufhörf, einen felbffänbigen 2öirffchaffs= 
förper barffellen zu müffen, roenn es eingeglieberf roirb in 
einen grögeren 2öirffchaffsbereich. ©enn als felbffänbiges 
©ebief fann es fleh nicht behaupten — barüber iff man fiel) 
nicht nur in öjterreich, fonbern aud) in ben 2öirffd)affs= 
freifen bes 2luslanbes bereits oöllig flar. 

3mmer gebieferifcher Derlangf biefes problem eine Cöjung. 
Unb bie einzige ßöfung, bie eine fichere ©ernähr für eine ge= 
beihliehe ©ntroicflung auf inbuffriellem roie auf fulfurellem 
©ebief zu biefen oermag, iff bie roirffd)afflid)e Vereinigung 
Öfferreid)S mit bem ©euffd)en IReid). ©auz abgefehen 
baoon aber roirb fchon ber Selbftbehaupfmigsroille bes 
beuffd;en Volfes nie aufhören, bie gcroberung nach ber Ver= 
einigung bes beuffdjen Öfferreid)S mit bem Vcufferlanbe 
Zu (teilen. 
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Q?on ®r. Q'/PiMe/m cFifc/tiier. 

Sid Bor runb einem ®cc ^arne i5'^nec nur E,er miffenfd6aff[icf)en 323elt befannf. Oer übrigen OTtenfrf)f>ek oermittelfe 

i»ie 2agedpreffe bie Sefannifcijaft mit il>m erff, aid man, „juocriaffigcn D'iacf)ridfjten gufoige", fjinter feinen Jtamen ein ffreuj fe§en burfte, 

ba „ber füfme beutfcfie ©eieiirfe Dr. JBii^eim giitfjner auf feiner lebten grojjen roiffenfcfjaftiicfjen gorfcfiungdreife, bie oon 2Befiaficn aber 

£ibef unb 3nbita nac^ ß^ina führen foüfe, oon tibetanifeijen iRäubern ermorbef (ei". DIian ift ^eufe, nacifbem fidf) bie iTtacf)ricf)f giüüid^er» 

toeife aid unridjfig ^craudgeffelit fjat unb Dr. giidjncr, menn and) gefunb^eitiie^ ffar! gefcfnoarfif, fo bod) immerhin iebenbig, mit einer 

Julie roertootler ©rgebniffe roieber in ©eutfcfiianb eingetroffen ift, beinahe geneigt, bie faifeije 2iobednad)rid)f banfbar gu begrüßen; ^af 

f/e bod^ bem ■— angebiidj — toten Jiicfmer bie äußere 2Inerfennung feiner Sebeufung aid Jorfdfungdreifenber „im ^lanbumbre^en jufeii 

roerben [affen, um bie ber [ebenbe fonff oiciieidjf 3ai)re ober gar ja^rjefmteiang I)äffe fämpfen müf|en. ^icufe roeiß man, baß ber mi||en= 

fdjaftüdfje 2Berf ber (Sjrpebifionen bed ©euffd)en Jiidjner, beten ie^fe butd^ eine Äeffe magnetifdfer iOermeffungdffationen @uropa=2Beft= 

aßen mit ßijina, ßßina burd) £ibef mit ^obien unb Jibef mit Diußianb Bcrbunben ijaf, ber Scbeufung bed gebendtoerfed goen Rebind 

mdft naeßfteßf. 

2Bxr freuen und, nadjfteßenben 2Iuffa§ bed foeben ßeimgefeßrten Jorfdferd Beröffentiicfien ju fönnen unb roünßßen bem 23erfaffer, baß 
fein im ©djaffen geftäßifer unb über alle ßeiben f/egenber Jorfdfungdbrang aud) in 3ufunft OTiffei unb 2Bege ßnbef, um bie (3reng= 
pfäßie toiffenfcßaffiicßer Jorftßungen immer roeifer ind unentbedfte ßanb oortBärfdfreiben ju fönnen. Oie ©djriftleitung. 

aß 3e'fa^er ^eö rafen& geßfeigerfen 2Be[fDerfet)rö meiß 
aielerlei can 3Itenfcf)en ju er^ä^Ien, bie fäglidE) if)r ßeben 

einfe^en. Unfer Safein ffef)f 
im ^eii^en ber Sampffraff 
unb Sleffrijifäf; baß ©um: 
men ber Dltoforen auf, unfer 
unb über ber @rbe iff ju einer 
©t>mpl)onie geroarben, bie 
unß auf ©tariff unb Sriff 
begleifef. fjn ben geroalfi: 
gen gabrifbefrieben, in ben 
großen ßaboraforien, auf ber 
©fräße unb in ben Jpäufern 
ber ÜBeifffäbfe i)errfc^en ipaff 
unb linraff. Sie SCerfe^rß: 
miffel neueffen Sppß—-(5^9= 
jeug unb ßufffc^ijf — über: 
queren in wenigen ©funben 
bie Djeane unb oerbinben 
bie enfiegenffen ©rbfeile. 2IH= 
fägiic^ wagen jaf>[[ofe 9Hen= 
fcf)enii)r ßeben im Sienffe ber 
2nigemeinf)eif. Sie ©efal>r 
f)af feßeinbar if)re ©dfreif: 
niffe oerloren, biß ploßlicb 
irgenbein fei^wereß lingiürf 
bie ©emüfer für furje ©fun: 
ben aufrüffetf unb jum ETtacß: 
benfen §wingf über ben ^»epew 
fabbaf, ber fie umgibf. 

2lber baneben gibf eß 
fernab ber breifen ©fräße 
nod) eine ©ruppe oon DIten: 
fc^en, bie, oon ber großen 
dRenge ungefannf, im Sienffe 
ber 2Biffcnfd)aff if)r ßeben 
in gleicher 2Beife aufß ©piel 
feßen, wie bie Äulfurpioniere 
aller ©d)affierungen in ben 
döelfjenfren bieß fun. Unb 
hoch, wenn jwei baßfelbe 
fun, fo ift eß nießf baßfelbe. Saß 2BirFen ber gorfcljer 
lE)af im ßaufe ber fjal)rf)unberfe wenige für bie 2lUgemeinl)eif 
weiffßn fid)fbare ßeiffungen aufguweifen. 3f)re 2lrbeif im 
Sienffe ber efaffen 2Biffenfd)nff bleibf, oon felfencn 2luß= 
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nahmen abgefel>en, junädfff erbgcbuuben. Sie ^orfdfer |inb 
qetwungen, ein lanqfamereß Sempo einjufchlagen, um 

fruebfbringenbe 2lrbeif ju 
oerrichfen. 3l>r Safein iff 
abenteuerlich, ihr ©dßdfal 
wedffelreicb, ihr £c>hn be: 
fcheiben; anfprudh^lcß iff ifw 
ERuhm! 

Sie DItänner ber 2Biffen= 
fdhaff, bie nüf flemerem ober 
größerem ©fabe ju ©fpebi = 
fionen in unerforfi^fe ©ebiefe 
ber ©rbe h'nau0SD9en un^ 
hinaußjiehen, finb Serfrefer 
beß „f^lichfen ^elbenfumß". 
3hre 2öege führen bureb 
glühenben 2Büffenfanb, über 
unwirtliche ©ebirge, burd) 
einfame ©feppen, eifige 3o: 
nen in öbe ©egenben, bie 
feif fjabrfaufenben unerforfchf 
geblieben finb. Sei ihrer 
2lrbeif hitff ihnen fe'n 5^9= 
jeug; feine moforifche Äraff 
ffeigerf ihre ßeiffungßfähig= 
feif. ©ie finb gan§ auf fich 
felbff geffellf. ©inige orfß= 
funbige ©ingeborene begleifen 
fie. Unb aÜeß, waß ju ihrem 
unerläßlichen 3nDenfar 9e= 

hört, fomie ber nofwenbigffe 
Prooianf wirb auf bem ERüf= 
fen treuer ßafffiere beforberf, 
bie alle DRühen unb ©efahren 
ihreß ^errn feilen, ©ie finb 
beß ^orfcherß freueffe greunbe. 
Unb wie off^müffen fie nach 
barfern ßoß in feiten biffer= 
ffer dtof ihr ßeben opfern, 
um ihren Jperrn Dom jpunger= 
fobe’ju reffen. Äamele, 3)afß, 

Pferbe unb ^»unbe werben in folder Umgebung jugelben unter 
ben Vierfüßern, ©erabe mif Sieren habe icb auf meinen jahb 
reichen ©jpebifionen ©rfahrungen gemacht, bie an Eingabe 
unb ©reue jebe ©rmarfung überfrafen! Sod) ber ^»aupf= 
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faffor Bei fokf^en Unfernefjmungen bleibf ber DJlenfc^. iBorn 
erffen Sage ber Slusreife an frägf ber ßei'fer einer Sfpebifion 
fcf)rDere unb DeranfroorfungöDDÜe ^flibbfen. Sr iff nicbfs afo 
ein ©jener ber 2Siffenfr£;aff. 2I[0 folder fennf er nur ein 
3id: bic Aufgabe, bie er fief) gefteeff faf, affen 2Biberffänben 
Sum Sr of, burcf>sufüf)ren. ©eine unb feiner Segfeifer WofyU 
faf)rf fommf erff an stneifer ©feffe. 

©as fabe id^ mieberum rei^f ausgiebig auf meiner jüngffen 
gorfc^ungsreife naef; 3nner=2ffien erfahren. 2luf folgen 
gafjrfen iff es gans unmägfief, bas ^oroffop für bie nädfffen 
DierunbjtDansig ©funben su ffeffen. Sereif fein iff affes! 
Jtiemafs bas ^iel aus bem 2fuge taffen, fief) burt^ bifferffe 
Snffäufcf)ungen unb färfeffe Prüfungen nid^f enfmufigen 
SU [affen, iff bas foefffe ©efe|. 2Ber ffeinmüfig Dersagf, faf 
bas ©pief aerforen, ef)e es recf;f begann, ©abei faf bes 
gorfd^ers 2frbeif nur geringen Sagesfurs. @ie bebeufef Dieb 
fei eff wenigen Singeweiffen efroas. fRur wenige wiffen, was, 
fern Don offer Äuffur, ofne Pflege, off fogar ofne fRafrung, 
inmiffen Dieffäffiger ®efaf)ren, Don einer ffeinen 3Qf)I Opfer; 
freubiger in enfbefrungsreiefen 3al>ren gekiffef würbe. 
fRiemafs weif ber gorfcf)er, ob er bie finfenbe Sonne, bas 
ffernüberfäfe girmamenf am nüdfffen Sage nod^ griffen barf. 
Sfber auef) nur er fennf bie innere greube freu erfüflfer pffidff; 
if)m bringf ber enbfidfe Sieg, affen Hemmungen sum Srof, 
ben £o[;n siefbewuffer 2frbeif. ©iefer 2of)n wiegf affe fRof, 
affe ßeiben unb affe Snfbefrungen Dieffälfig auf. 

fjn ben feffen ©esemberfagen bes 1925 war bie 
äfusrüffung su meiner neueffen SiberiSfpebifion beenbef. 
fiber 9Rosfau, wo iclf bei ben ©owjefbeförben weifgef)enbe 
Unferffüfung für meine pfäne fanb, sog idf) weifer nadf) 
Safdffent, Äufbfcfa, DJfanaf, UrumRfi, Sfami, ©wffrifwu, 
£iang=ffcf)DU, ping=fan, ©i;ning=fu, £anffcf)ou:fu, surücf nadf 
©r=ning=fu unb weifer burdf ben Äufumor, über Sfaibam, 
©ririfi^ü, naef Überfcfreifung bes 3angffriiang nadf Sang= 
fa, fRarifdfifa, Sfdfang=fing;forr, ©efipu, ©arfof unb er= 
reidffe enbfief nadf müffefiger sroeijälfriger fHeife £ef>, bie 
Snbffafion ber Sfpebifion. ©0 einfadf, "wie ffdf bie ^foufe 
fuer abfieff, war bie ©adfe nafurgemäf nidff. Unfer ben 
fdfwerffen Snfbefrungen fegfe idf gegen 8000 Äifomefer in 
3nner=2ffien unb befonbers in bem Derfaffenffen Jpodfffeppen= 
gebief surütf. fjdf wiff fier nieff ausfüfrfidf Don bem eigenf= 
fidfen wiffenfdfafffidfen unb ber Sfusbeufe meiner Sf= 
pebifion fpredfen. [Reben affronomifdfen örfsbeffimmungen 
bienfe fie in erffer £inie ber Srridffung neuer erbmagnefifdfer 
©fafionen. 

Sibef, bas [Reidf bes ©afakßama, nadf ©üben burdf bie 
mädffigen ©ebirgssüge bes ^»imafaja abgefperrf, iff bis 
feufe Don jebem Sinffuf abenbfänbifefer Äuffur unberüfrf. 
©eif bem 2Befffriege faben bie 23emofner biefer afiafifdfen 
Snffaoe ifre ©rensen gegen frembe Sinflüffe nodf feffer Der= 
riegeff; ifr 9IIiffrauen iff feufe Diel ffarfer nodf befonf afs 
früfer. 2Ber bie Sigenarf ber Sibefer nidff fennf ober nidff 
in bireffen Sesiefungen su ifrem wefflidfen unb firdffidfen 
Dberfaupf, bem Safai=£ama, ffeff, fuf beffer, er bfeibf Dor 
ben Soren biefes eigenarfigen [Reidfes. 5n weinen 2öerfen 
über meine früferen Sfpebifionen nadf Sibef fabe idf fo 
mandfes, feineswegs farmfofe Srfebnis mif ben im 9Iorb: 
offen Sibefs anfäffigen friegerifdfen ©fämmen biefes räffeb 
faffen ßanbes, ben ^tgofofs, ausfüfrfidf gefdfifberf. Sie feif= 
bem Derffoffenen 3afre faben ben Sfaraffer biefer Sibefer 
©famme nidff gewanbelf. fjm ©egenfeil, ber 2frgwofn ber 
gefamfen fibefanifdfen SeDöfferung iff gewadffen: in jebem 
gremben erbfiefen ffe einen ©mbringfing. 

[Rur war idf biesmaf Don befonberem Pecf Derfofgf. 
©cfon in Äan=fu, fange Dor bem Sefrefen fibefifefen Sobens, 
waren meine ©elbmiffel erfdföpff. @s war mir unmogfief, 
mif ben ©fafionen, bei benen meine greunbe [Referoen nieber= 
gelegf faffen, in [ßerbinbung su frefen. ©o war in meinem 
3eff off genug biffere [Rof su ©affe. 9tacf anffreugenben 
[Rtärfdfen in unwegfamem gefafrenreidfen ©efänbe ermarfe= 
fen ui idf unb meine Segfeifer bei ber [Raff feine freunbfidfen 
©inbrüefe. 2fber meine 2Irbeifen erbufbefen feinen Sfuffdfub. 
2Benn meine Segfeifer rufen burffen, fo begann für midf ber 
Sienff Don neuem. 3^ maffemafifdfe Serecfnungen 
ansuffeffen, ©infragungen in meinen Sagebüi^ern nadfsw 
f ofen unb in ffernenffaren [Rädffen affronomifdfe Seobaif fun; 
gen su maefen. 2öeber junger nodf ©rmübung burffen midf 
Don ber ©rfüllung biefer Pflicf fen abfaffen. 2fuf bem 3Itarfdfe 
burdf fibefifdfes £anb würbe mir mein ©ienff bann gans 
augerorbenffidf erfifwerf. @s war mir ausbrücffidf unfer= 
fagf, mif meinen fjjnffrumenfen ju arbeiten; unb nur meiner 
£iff iff es gelungen, biefes fßerbof su überfrefen. [fRein ^elt 
war bamafs Don 2Badfen umffellf. 3fnen würbe bebeufef, 
bag idf feffafe, wäfrenb idf in 2Birffidffeif burcf ein ffeines 
£odf ber Ceinwanb meine DReffungen unb 23eobacffungen 
feimfidf forffe^fe. ©as waren off bange, forgenooffe ©fun= 
ben. Sa gaff es su se'gen/ was eiferne 2BifIensfraff oermag. 
Sag für Sag berfefbe sermürbenbe Äampf. Sasu faffe id) 
^)änbe unb güge erfroren. Sei einem ©furs ^erT1 Pferbe 
bradf icf einige [Rippen unb obenbrein bie reeffe Jpanb, bie 
nodf feufe wenig gebraudfsfäfig iff. @s bebarf feiner be= 
fonbers febfaffen Pfanfafie, um su erfüffen, bag bie Gebens; 
freube unfer fo wenig erbaufiefen gügungen unb unfer bem 
©rudf ber off unfreunbfidfen ©fimmung ber migfrauifdfen 
©ingeborenen off genug auf ben ©efrierpunff ferabfanf. 2IIs 
midf bann nodf eine fefwere ©alfenffeinfofif su unfreiwilliger 
3Ruge swang, war bas 3Rag ber Ceiben Doff. ©odf banf ber 
aufopfernben Pflege meiner dfinefifdfen greunbe fabe idf 
audf biefe böfe 2tffadfe überwunben. 

[fRein ©insug in £ef war eines beuffdfen gorfefers wenig 
würbig. Äranf, serfumpf wie ein Sefffer, ofne gugbeffei; 
bung unb miffelfos fam icf borf an. 2lber was faf bas? 3cf 
faffe gefiegf. 160 erbmagnefifdfe ©fafionen finb auf afia; 
fifdfem Soben Don mir neu errieffef, iif fonnfe augerbem 
bie gfeidfe 2fnsaff affronomifdfer Drfsbeffimmungen maefen 
unb bie gefamfe RTarfifroufe in Sibef aufnefmen. ©iefes 
Sewugffein frifeffe bie finfenben ßebensgeiffer immer wieber 
auf. 2ffs icf bann in fiffreidfer Jpuf ber angfoRnbifcfen [Re; 
gierungsbeforben war, oerfanFen auef bie burdffebfen finfferen 
©funben rafdf. 

[Ridff sur Sefriebigung eignen [Rufmes s’Ef^ ^er 
gorfdfer afs ©jener ber 2Biffenfdfaff in ferne ©rbffricfe 
finaus. ©er beuffdfe gorfefer will bem beuffefen [Ramen 
in ber ÜBetf su fofem Äfang Derfeffen. ©offfe mir bas mif 
meiner neueffen ©ppebifion gelungen fein, fo bin icf allein 
baburcf für affe £eiben unb ©nfbefrungen enffdfäbigf. 2öenn 
jeber an feinem Seife unb mif aller Äraff bereif iff, bem 
burdf ben Derluffreidfen Ärieg aus faufenb 2Bunben bfufenben 
Saferlanb Dor ber 2Be[f su neuem 2fnfefen su Derfeffen, 
bann wiegen bie 3Rüfen unb ©frapasen bes einsefnen feidff. 
3n fidf fefbff finben fie ifren £ofn. Ser wirffiefe gorfdfer 
mug fidf afferbings Don Dornferein Ffar barüber fein, bag 
er su jeber ©funbe bereif fein mug, fidf fefbff aufsuopfern. 
©eff er auf feinen gefafrenreidfen gafrfen im ©ienffe ber 
üöiffenfdfaff wirFIidf sugrunbe, fo gfeidff fein Sob bem Sobe 
bes Äämpfers, ber auf ber IBafffaff fälff. 

Es gibt in der moralischen Welt nichts, was nicht gelänge, wenn man den rechten Willen dazu mitbringt. 

W. v. Humboldt. 
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©fufenp9ram'^e 3U ©affato in Slgppfen, 
E>aö älfeffe befannfe Saun>erE ber (Srbe. 

(^eii^nung Don 'Prof. Q. STfniec, ^itbeö^cim.) 

uv^eu^en 

tyon etta, anno 

enn wir uns einige gefc£)id}f[iif)e IEaffadE)en uergegen= 
«läufigen, bie Qeit 5?arls bes ©uo^en, bie ©d)[acbf im 

Seufoburger 2BaIbe, bie ©rünbung SRoms, ben ©rojanifd^en 
Ärieg, bie grüf^eif ber 
älgppfer, SIffgrer ober @f)i= 
nefen — furj, menn mir 
unfern SO cf ui er ober fünf 
3alE)rfaufenbe 5urücffd)n>ei: 
fen [affen, bann pflegen mir 
uns QetvbfynUd) ber liber= 
jeugung binjugeben, als um- 
fpannfen mir jum roeifaus 
gröpfen Seif bas, mas mir 
Äulfurgefif)icf)fe nennen. 

©eben mir aber einmal 
baoon ab, bie b'ffnrif^^n 
Saffacben allein als fofcbe 
ju merfen, unb bemühen 
mir uns, uns bas 233erben 
ber Singe ju oeranfdbau; 
lieben, bas Geben ber3Ifenfcb= 
beif a[fo nicbf bureb ©e= 
burfs= unb Sobesfage, bureb 
©cblacbfen, @fäbfegrünbun= 
gen ober fCoffermanberum 
gen uns nabejubringen, fo müffen mir ben 23erfudb unfer= 
nehmen, bas atlmäblicbe „2Serben" ber Äulfur bioIogifcB, 
b. b- enfmicf[ungsgefcbicbf[icb ju oerfolgen. D^icbf allein, 
mas iff unb mas mar, Meibf uns feffjuffellen, fonbern roie 
es mürbe unb merben muffe, iff für uns oon gröffem 233erf. 
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©in 25eifpiel mag uns geigen, roas hier gemeinf iff. gor= 
febungen, roefdbe Dr. @. Jpuber1 ausfübrfe, beroeifen uns 
Ffar, baf febon im fiebenfen oorcbrifflicben 3abl'fauferib in 

2lffprien bas Srauereiroefen 
einen mitbfigen @rmerbs= 
jmeig barffellfe. 2Gßir Eönn= 
ten uns nun mif biefer geff= 
ffellung allein begnügen. 
23ie[Ieicbf märe noch Su 

mahnen, baf bie älfeffen 
Sonfafefn jenes frühen Sub 
furoolfes uns non ben ein= 
jeinen Sierforfen nähere 
Äunbe geben. Sabei über; 
rafebf es, ju erfahren, baf, 
ganj mie heufe, fyeüe unb 
bunfle Siere, tyrbe unb 
füfe, ffar? ober fbmacb ein= 
gebraufe hergeffellf mürben. 

©s fei hier ausbrücFIidb 
befonf, baf bie ©egenmarf, 
abgefehen oon einigen fecb= 
nifcben23erbefferungen,nDcb 
genau nach ben affen e]E)r= 
mürbigen 23orfcbriffen ar= 

beifef. 2Bir fönnfen uns fomif baoon überzeugen, baf feif 
b'iefen grühzeifen nicf)fs grunbfäffid) Jteues in bie Secf>n!F 
bes Srauroefens eingeführf morben fei. 

1 „Ster unt> SiecbereiCung bei ben iCoifem ber Urjeit", Serlin 1926. 
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©enfbar roäre eö, mir uns mif biefen @injelt)eifen gu= 
frieben qeben fönnfen. 2Bir I)aben aber oben bie 5or^frun9 
aufgeffellf, bem SEBerben irgenbeiner ©affacbe nadE)fpüren 
ju roolien. 

2Benn a[fo Dar neun Sierbereifung afe 
fbld^e fcf)Dn beffanb, fo fönnen tnir nid^f um^in, bie ^rage 
aufjutnerfen, wie alt fie in ber Xat fei; benn es roirb niemanb 
geben, ber glauben möchte, ba^ ein fo[dE)e0 33erfd£)ren Don 
fjeufe auf morgen aufjufaud^en Dermodf>fe, ein 23erfal)ren, 
baß treifgelE)enbe0 unb inniges 23erfrauffein mif Btafuroor= 
gangen DDraußfe|f, roeli^e, toie ber ©ärprojef; unb bie 
übrigen ©njeltjeifen bes Srauroefenß, ganj fidler nid^f oI>ne 
meifereß auö ber BTafur felbff enfnommen merben fonnfen. 
Siefe Jeffffeifung befagf nun aber, bag mir auögebefjnfe 3eif= 
räume anneF)men muffen, roetc^e ber (5rüt)menfi^f)eif eß er= 
mbgOd^fen, ein 23erfal)ren, roie baß bes Sierbrauens, berarf 
ausjubauen, bas — mie fcfjon ^eroorgefjoben mürbe — ber 
f)Dd^enfroicfeIfen gegenroärfigen Xed^nif faum eine grunb= 
[egenbe 23erbefferung übriglieg. 

©füllen mir unfere ^orberung, fo befrefen mir eine 
fpanne berarfiger ^erne, bag mir — olEjne überft^roänglidf) ju 
merben — bas 2I[fer bes Sierbrauens auf minbeffens sef>n: 
faufenb 3af)re anjufegen gejmungen finb. 

fjbE) meig fef)r mol)!, bag I)ier gar mancher Dom 'ßtoeifel 
befallen merben bürffe bei ber 2IusfidE)f, in berarfig unerhörte 
3eifenfiefen jurüifgelE)en ju müffen, befonberß bann, menn 
il)m jugemufef mirb, f)ier nadl) beacfytUfyen Äulfurf)b£)en ju 
forfd^en, roäl^renb er bod^ ber 3e‘frTIe‘nun9 beijupflidbfen 
gerool)nf iff, fd^on oor menigen 3a?)rfaufen^en 23ölfer oor 
fidf) ju f)aben, bereu 2Irf unb EBefen er mif bem fronen 2öorf 
„primifio" belegf. hieran iff aber nicbf allein bie geringe 
bisherige Äennfnis ber ^füfjoblfer fd^ulb, fonbern oor allem 
bie ganj unangebrachte @elbffüberl[)eb[idhfeif unferer Qeit, 
melche allen Spannen bes Äulfurniebergangs unb fomif ber 
blübenben, an ffdh aber nafurenffrembefen 3iDiIifafion eigen iff. 

2Bir mollen uns fyiet aber nid^f mif ben fc£)mierigen unb 
fiefen ©ebanfengängen über ben SRbplIh111110 ^er Äulfuren unb 
3icilifafionen abmülE)en, fonbern mollen uns in aller Äüble 
Ö?edE)enfcbaff barüber geben, ob mir nidE)f audb anbere ^eid)en 
befigen, melcf)e uns einroanbfrei barfun, bag in ber fdheinbar 
fo grauen 23orjeif SolSer lebten, bereu Äennfniffe unb bereu 
Äulfur eine berounbernsroerfe Jpohe erreidhf mögen. 

Eluß ber ^ülle ber Seifpiefe, meiere uns gu ben erffaunlichen 
EBeisheifen ber dl>mefifchen ^rü^fulfur, ju ben glänjenb be= 
arbeiteten, aus miberffanbßfähigffem Dltaferial beffehenben 
©eräfen ber fernffen ägppfifchen ©efdhichfe, ju ben munber= 
famen, aus härfeffem ©effein herausgefchniffenen, glasbünnen 
93afen älfeffer ©ed^nif auf Ärefa, ju ben mädE)figen, heute erff 
roieberenfbetffen Sfufenppramiben Dlliffelamerifas unb ber 
ägppfifchen Sfufenppramibe in Snffara, ju ben uralten 
39f[openbaufen ber Jpodhlänber Perus, ^ur Sagenroelf als 
ben oerbrämfen unb ausgefdhmüiffen lir=Seridbfen einer um 
ermeglicf) fernen BRenfchbeif führen mürben, mollen mir nur 
eines herausgreifen, bas an Uberjeugungsfraff fchlagenb iff. 

2Bir oerbanfen es einem beuffcf)en Jorfcher, bem in £a Paj 
in Solioien mirfenben hDChDer^ienlen ©elehrfen Profeffor 
Dr. Posnanflp, meldher fich jur 3lufgabe geffellf fyat, bie 
räffeloolle Äulfur ber fjnfa=;®orDäfer ju erfdhliegen. 2ln ber 
©übfpige bes über 400° BUefer fyod) gelegenen ©ififafafees 
in ben 2lnben Sübamerilas liegen nodi) h^ufe ©dfage, beren 
JBerf für bie ©efefuebfe bes ^rühmenfdhen oon faum ju über: 
fdhggenber Sebeufung finb. Profeffor Posnanffp fyebt ganj 
in Übereinffimmung mif jenen ©ebanfen, roelche ich fe^ I923 
in meinem Suche „EBelfroenben"2 oerfrefen habe, flar henmr/ 
bag es fich um eine „alfe, ganj fyocfyenttviclelte Äulfur" 
hanbelf, „melche auf Äennfniffe hmmeiff, bie fpäfer nur geiffig 
gan^ i)od)fte^enbe Solfer bes 2l[ferfumß befagen". 

2 4. Auflage 1928, 3¾. ISoigflcinberö Q3erlag, ßeipjig. 
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Sehr bejeichnenb befonf profeffor Poßnanffp, bag unfere 
Äulfurforfchung auf falfchem 2Bege iff, unb bag mir uns 
„burch eine fünfflidb fyevgefteU-te Stufenleiter über ben ^Hanget 
unferes EBiffens" fäufifyen unb mif unferer bisherigen 2lrf, 
ju forfchen, gemiffermagen „einen 9?iefenfprung über ben 
3meifel hmmcg" machen. 

©s iff fehr merfooll, bag Profeffor Posnanffp befonbers 
feffffellf — unb mir fehen hmr, bag er bas EBerben ber ful= 
furellen 2Berfe ebenfalls bei biefen Sefrachfungen in ben Som 
bergrunb ffellf —, bag für bie ©nfmicflung ber Äulfur nidhf 
fünfzehn: ober jmanjigfaufenb 3a?>re hinreichen, fonbern bag 
er ipunberfe oon faufenb fjahren für nofmenbig half. 

jjeh mill hier ermähnen, bag felbff fjahr^unberffaufenbe 
nadh meinem Safürlmlfen nicht außreidhen, mie ich ^11 meinem 
Suche „Jjn monblofer 3eif — Sfuf ben Spuren oormonblicher 
Äulfuren3" bargefan fyabe. 2Bir mürben uns aber, menn mir 
biefe Singe \)iex im einzelnen befrachten roollfen, in bie 
EBeifen geologifcher 3eit:röume oerlieren. Uns foil es ge= 
nügen, roie fdlron heroorgehoben, an einem Seifpiel ju jeigen, 
roie hohe Äulfuren fdhon oor mehr benn jehn 3ahr^aufen^en 

oorhanben roaren. 
2Bie ebenfalls fchon^angeführf, b>at Profeffor Posnanffn 

hierbei eine roeiffragenbe Snfbecbung gemachf. Sei feinen 
gorfchungen auf bem piafeau ber älnben ging er auch baran, 
bie IReffe bes berühmten Sonnenfempels oon Sihuauacu 511 
unferfuchen. Seine überaus oielfeifigen unb genauen D7tef= 
fungen beroeifen, bag biefes Saumerf ber 3n?n=®oräeil auf 
©runb ber Cage ber DItiffagsIinie (DUeribian) errichfef roorben 
iff. Seine Unferfudhungen führten überbies ju bem ©rgebnis, 
bag es möglich fein mugfe, infolge ber ebengenannfen, affro= 
nomifdh bebingfen Sempelanlage burch bie Serücffichfigung 
bes fogenannfen 5rüh^n90Pun^e0 ^aß Pilfer bes Sempels 
feffjuffellen. 

Siefer 3rüh[m90PunU manberf nun im Caufe oon runb 
26000 fjah1^11 einmal burch atU ^eid)en bes Sierfreifeß, ber: 
arf alfo, bag oor enffpreegenber 3e>f &er heu^e ^111 3^ärj ge: 
legene gr^hlmgsbeginn früher einmal im September, im 
Sluguff, im 3uli, 3un6 unb im Sfpril gelegen fyat, 
mährenb er in fünffiger %eit in ben ^^ruur/ Januar, 
Segember ufro. übergehen roirb. 

2luf ©runb biefer affronomifchen ©ebanfengänge erhielt 
Profeffor Poßnanffp jroei 2Berfe. @s beffanb bie Unöglich: 
feif, bag ber Xempel im 3ahre 2700 o. ©hr- c’‘5er *m 3ahre 

n6oo 0. ©hr- errichfef roorben fei. 

©a ber j5Drfdher aber in jenen, bas DTlauerroerf feilroeife 
bebeefenben ®rbfcf>idhfen Sfeleffe längff ausgefforbener ©iere 
enfbecEfe unb auch fonff j^unbe machte, roelche ficherlidh älfer 
als fünffaufenb 3ahre finb, mugfe er ben Sau bes ©empels 
auf bas 3ahr 11600 o. ©hrv mithin auf 13500 fjabre 
oor ber ©egenroarf, jurütEoerlegen. ©S iff erffaunlich, 
bag biefer 2Berf aufs 3ahr genau mif unfern eigenen 2ln: 
fchauungen übereinffimmf, roie ich fie in ben „EBelfmenben" 
oon beren erffer Etuflage an oerfrefen habe. 

^eufe oor 13500 3ahren affD am ©ififafafee ein 
Äulfuroolf, beffen Saufunff, beffen ©edhnif, beffen IBiffen 
eine berarfige Jpö£)e befagen. ©S roirb uns bal)er jegf nicht 
mehr jmeifelhaff fein, bag auch Soroäfer ber 2lffnrer 
fchon eine Diele ^uhr^uufru&r lange ©nfroicflung hmfer fiA 
haften, im Serlauf berer fie 311 bem bemerfensmerfen EBiffen 
gelangten, oon bem mir h>er nur ein Seifpiel — bas ber 
Sierbereifung ■— ermähnten. 

Stoeifelloß ffehen mir heule an ©chroelle einer oöllig 
neuartigen Äulfurgefchichfe, roelche uns erffmalig geffaffef, 
bie 3uffünbe ber ©egenroarf als nafurnofroenbige folgen 
einer bisher faum geahnten, oiel roeniger befannfen, unenb: 
lieh fernen ©nfroitflungßgefchichfe ber Bllenfdhheii abjuleifen. 
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IForfethrttfo dtrXcAntl 

©ie f^octt^eittlofe ©ampfmaf^tne — ^raftwagert mit Pcet Sriebad^fen — Sec ^cüfjlanb aB 3lufo^ 
cennbabn — ©emaferte ©tablmöbel — (Sifenfc^ttamm. 

rüf)er roar ber raudE)enbe ©d^ornffein baö fpridjiTÖrflid^e 
Äenn^eicf)en ber Müf)enben 3n&uftrie5 \)eute iff er ein -fpin: 

meis auf eine mangelhafte SBarmeroirffrihaff. 3a/eß mehren 
fidh bie ©firnmen, tneldhe baö @nbe ber ©dhornffeine unb 
bamif ben ülnfang einer neuen ^euerungöfedhnif Dorauöfagen. 
Zatfäd)liä) fyat man in ber 2Bärmemirfftf)aff burch bie ÄDl)Ien= 
ffaubfeuerung, bie Unferminbmanberroffe, burch bie 2lnroen= 
bung Don ^)ocf)brucfbampf bis h’nauf Sum Erififrf)en Srucf, 
bun|» bie Slbbampfoermerfung unb bie 2Iuönu^ung ber 
ÜBärme ber 2lbgafe ein lüifenlDfeö ©pffem gefc^affen, bas 
uns in ber 2Iusnu^ung ber ÄDf)Ienenergie an &>e erreiif)bare 
@ren§e naf)e hersnbringf. iJlur in ber Neuerung fefbff liegen 
noch ÄrluffqueUen, bie man aber nidff nerffopfen fann, 
roenn man nichf bie bisherigen 2Sege ganj oerlä^f. Senn 
bie ©dhornffeinDerluffe fann man nicht umgehen. Sarum 
alfo fort mit bem ©chornffein! @in ©rfinber h^f bies baburd) 
erreicht, bag er bie Ächte burd) ©auerftoff nerbrennf — ein 
bisher nur im Caboraforium angemanbfes Verfahren, unb 
obenbrein Derbrennf er im ©ampffeffet fetbft, b. h- &er 

gefd^tcffene iCcrbrennungSraum iff ganj ocn 2Baffer um= 
geben; ber gefamfe 2Bärmeinhatf ber Ächte tcirb boburch 
auf bas 2Baffer überfragen, mie man bas jur Jpeijtcerfbeffirm 
mung ber Ächte feit tangem ausnufsf. ©er ©ebanfe, bie un= 
gemein infenfice 23erbrennung mit ©auerftoff im Äeffetfetbff 
burchjuführen, erfcheint auf^erorbenftid) fühn. ©och dürften 
hier nicht bie ^»aupffchtcierigfeifen liegen, ©urch bie 23em>en= 
bung con ©auerftoff rcirb jeboch ein neues, unb jtcar recht 
erhebliches Äoffenmomenf ins ©piet gebracht. @S iff alter= 
bings Dorgefef>en, nidhf nur ben erzeugten Sampf jur @nergie= 
erjeugung ju cermenben, fonbern auch bie 33erbrennungs= 
probuffe fetbff. ©ies fonnfe baburd) gefchehen, bag bie 23er= 
brennungsgafe unmittelbar in ben Sampfraum geleitet 
roerben unb bann mit in bie Äraffmafchine gelangen. ^lafür; 
[ich mürbe bas eine Steinigung Dorausfefsen, um bie feffen 
unb gasförmigen Sßerunreinigungen, insbefonbere bie fchmef= 
tige ©äure, aus^ufcheiben. 3nrDierDett ft^ au0 ^en Der= 

fihiebenen phpfifatifchen (£igenfd)affen oon ©ampf unb 
Äohtenfäure ufro. ©chmierigfeifen ergeben, ffehf ebenfalls 
bahin. ©ine gefonberfe Sermenbung ber 5GerbrennungS= 
probuffe fcheinf eher gangbar, ba es möglich iff, bie ©em= 
perafur ber SOerbrennungsgafe fo herunferjuregutieren, bag 
ffe ben 2öerfftoffen ber Äraffmafdhmen nicht mehr fchäbtich 
finb. 2tuf bem angebeufefen 2öeg iff nicht nur bie refftofe 
3Iusnu^ung bes Jpeijmerfes ber Äohte möglich, fonbern 
auch bie 2Inpaffung ber 2öärmeerjeugung an ben 2öärmc= 
bebarf foroie eine 3ufammenbrängung ber Sampferjeugungs= 
antagen auf fehr fteinen Staum. 

Äonnfe erff fürgtich ber 23orberrabanfrieb feine erffe praf; 
fighe ätnroenbung gnben, fo fcheinen bie meiferen ^ortfchriffe 
nun fehr rafih ju folgen. Sie töorberrabanfriebsaggregafe 
ber 23oran=2tufomobitbau, bie für ben erffen Dmnibus mit 
23orberrabanfrieb töerroenbung fanben, ermöglichten eine 
ganj neuartige Äonffruffion: einen ©reiac£)S=Äraffmagen, 
bei bem alte brei Stdhfen angefrieben roerben. ©er erffe 
2Bagen biefer 2trf iff für ben ©etänbebienff ber Steichsroehr 
beffimmf. ©er 2tnfrieb ber 23orberräber Dertünberf bas 
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©inroühten ber ipinferräber auf tocferem Soben. 2tuger= 
bem hat ber 2Bagen ein fehr gutes ©feigoermögen unb 
groge ßenffähigfeif. ©as 23Drge[egegefriebe ermögtid)f bie 
roahtroeife Stbfchalfung ber SBorberachfe ober ber jpmfer= 
adhfen; ber Stabffanb beträgt 2535 mm bis jur erffen, 
3483 mm bis jur jroeifen ^»interachfe. 

©ine Steuerung, bie rocht für bie ätufomobitinbuffrie 
groge Sebeufung erlangen bürffe, iff beim Senjotoerbanb in 
Sochum erprobt roorben. Um einen 2öagen auf ßeiffung 
unb Srennffoffoerbraud) ju prüfen, fegt mau borf bas 
2tufo mit ben angefriebenen Stabern auf groei ©rommein, 
bie burd) bie Staber in ©ang gefegt roerben. ©ie ©rommetn 
finb mit einer ©pnamo gefuppetf, aus beren ©ourenjaht 
fidh bie ©tunbengefchroinbigfeif ermitteln tagt. Surch @in= 
fchatfen oon Setaftungsroiberffänben ?ann bie ©efchroinbigfeif 
reguliert roerben, fo bag man ben 2Bagen unter alten 2trbeifs= 
bebingungen prüfen fann. Ser SrennffoffDerbraucb roirb 
burdh Stteggefäge feffgeffellf. (5är ütufomobitinbuffrie 
bietet bie ©inrichfung bie SItögtichfeif, bas früher übtid;e 
©infahren ber neuen 2Bagen, bas fich infolge ber Sttaf|en= 
erjeugung nicht mehr burdhführen lieg, nunmehr in ber gabri? 
fetbff unb unter genauer automatifcher Äonfrolte oor= 
junehmen. 

©es erffen Dmnibuffes mit ©chtafroageneinrichfung fönnen 
fich bie 2tmerifaner rühmen. 

SJtaj: ißatier, ber ben Sau bes erffen gahrgeuges mit 
Stafefenanfrieb oerantagfe, hat einen ©anjmefattroagen mit 
Stafefenanfrieb fonffruierf, ber nidhf ^cr 2tufffctlung oon 
©dhneltigJeifSreforben, fonbern ber ©urihführung oon aus= 
gebehnfen Setriebsoerfuchen bienen fott. 

Sie ©rfahrung roieberhotf fid) ffets, bag man bei @in= 
führung neuer 2BerEffoffe junächff ben ©haraffer ber früheren 
nadhjuahmen oerfuchf, ba fidh bie STtenfchen an bas Steue 
nicht [eicht gerootuten rootlen. gür bie roeifere ©nfroiiftung 
ber SJtefattmöbet iff es baher fither Don Sorted, bag bie 
2t.@.©. unb bie fj- ©• garbeninbuffrie bie Sttafa ©. m. b. ip. 
jur ^erffettung fünffticher Dberflädhen nach einem Srucf= 
oerfahren gebitbef ha^en. 2Iusgefuchfe Driginate fchön 
gemaferfer .fpötger ober fchön gejeichnefen Sltarmors roerben 
junädhff photographiert unb bann auf Äupferptaffen ober 
^ptinber überfragen, ©ie Äupferptaffen roerben eingefärbf, 
unb fo fann bas STtuffer auf eine ©ummiroatje gebracht 
roerben, bas bamif bann auf bie Stahlbleche ufro. abgerottf 
roirb. Sei ben STtöbetn aus STtefatt roirb neuerbings bem 
©fahl burd) bie ßeidhfmefatle Äonfurrenj gemadpf. ffn 
2tmeriEa, bas in ber Serroenbung oon SItefattmöbetn Diel 
roeifer iff, ffeltf bie United States Aluminium Co. 
©fühte ufro. aus einer oergüfbaren Sttuminiumtegierung her- 
©abei roirb bas ©dhroeigen mit einer ©auerffoff=2Bafferffoff= 
gtamme in roeifgehenbem STtage angeroenbef. 

©ie ©dhroeigfechniE roirb in ihren Sttefhoben um fo mannig= 
faltiger, je mehr fidh ihr Stnroenbungsgebief erroeiferf. Sei 
ben ©asroerEen in Süffetborf haf man erfolgreiche Serfuche 
mit ber QumifthunS DDn ßeuchfgas ^ur StjetgteniSauerffoff: 
gtamme gemacht, bie befonbers für einfache ©dhroeigungen 
eine Serbittigung ermögtichf. 
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Sie 23erfuc£)e jur unmiffelbaren Sifenerjrebuffion finb 
fct)on eine dieifye Don Jjaljren im ©ange; nunmel)r iff 
burcb bie ©rünbung ber ©ifenfdE)iDamm:©. m. E>. feifens 
ber Sereinigfen 6falE)[roerEe unb ber Jrieb. Ärupp 21.=©. 
bas 23erfaf)ren für Seutfcfianb gefic^erf; unb wenn es eine 
3eiflang fi^ien, afö mürben mir bei ber ßöfung biefeß 23er= 
faf>ren8 f)infer anberen jurütfffel^en, fo erfdjeinf es je|f als 
bureaus mogfid^, ba)3 mir bie erffen fein merben, benen es 
geiingf, bas 23erfal)ren für ben praffifd^en Sefrieb aus= 
jugeffatfen. 

Sie unmiffelbare ©ifenrebuEfian beftefyt, furj gefagf, barin, 
bafs bie ©ifenerje in einem ©asffrom rebugierf merben, unb 
jmar bei einer Semperafur unfer bem ©d^meljpunff bes 
©ifens. Ceifef man bas ©emenge bann über einen Dlfagnef; 
fcf)eiber, fo erljälf man ein felE)r reines, fcf)mammiges ©ifen, 
bas ein DDrjüg[iif)es 2IusgangsmaferiaI für ©belffäfjte biefef 
unb bie ©ifeninbuffrie bis ju einem gemiffen ©rabe Dom 

©c^roffbejug unabhängig madfen fönnfe. ©D einfadh bie 
unmiffelbare ©ifenrebuffion im 1)rinjip iff, fo biefef fie in 
ber Prapis mancherlei ©dhmierigfeifen, fo j. S. bie Jper= 
ffellung bjm. Sfeinigung ber SEebuffionsgafe. 9^uhr' 
gebief mirb man bafür ebenfalls Dom Äofsofengas ausgehen, 
ffn Dlormegen, roo bas Verfahren ausgebilbef morben iff, 
haf man bie ©afe im Kreislauf in ben Proje^ ^urütfgeführf. 
Sas bebingfe bie 3urüc?Dermanb[ung ber enfffanbenen 
Äohlenfäure in bas mirffarne Ächlenoppb, alfo eine feilmeife 
Umfehrung bes IBerbrennungsoorganges, bie baher auch 
erhebliche ©nergiemengen erforberf, unb ba biefe auf einem 
fehr furjen 2Bege jugeführf merben müffen, Dermenbefe man 
jur 2lufheijung ben eleffrifdhen ©from. 2Benn im O^uhr: 
gebief ber Überflug an ÄoEsofengas Dielleidhf auch ein 
anberes Verfahren für bie ©rjeugung ber S^ebuEfionSgafe 
biefef, fo bleibf bodh bie 3urüifDermanbIung ber ÄohIen= 
fäure ein fehr reijDoIIes Problem. 5uÜor. 

©euffd^e latente i>er na^ fü^rent) in (Snglanfc! — ©tc gorffd^riftc i>et 
Snöuf^rie feit $rtec$etti>e in amectfamf^er 35etc«^funö. 

ür^lidb mürbe an biefer ©feile ein jiffernmägiger ÜberblicE 
über ben ©fanb unb bie ©nfmicElung bes beuffdhen 

Pafenfmefens® gegeben, fjegf mirb im „Chemical Age" 
eine 2iufffellung oeröffenflichf, bie einen ©inblicE in bie 23er= 
hälfniffe ©nglanbs in bejug auf bie d)emifd)en Pafenfe gibf. 
2Bir erfehen aus ihr, bag brei 23ierfel ber englifchen Pafenfe 
aus bem ©ebiefe ber ©hemie fiel) im Sefitje Don 2luslänbern 
befinben! Sabei iff bie englifdhe dhemifdhe 3n^uffrie heule 

eine ©rogmachf. 2lber fie iff jebenfalls nidhf fo erfmberifdl) 
mie bie anberer ©faafen, nichf fo nach Steuerungen unb 23er= 
DollEommnungen fuchenb mie oor allem Seuffchlanb. Unb 
fo iff es Eein üöunber, bag Seuffdhlanb bie grögfe 2ln = 
jahl ber chemifdlfen Pafenfe ©nglanbs befigf! 3¾111 

folgen bie ©dhmeig unb granEreidh- 2ludh bei benSteuanmeh 
bungen oon Pafenfen nimmf Seuffdhlanb mif 20% ber @e= 
famfanmelbungen ben erffen Plag ein; bie 3arbenin= 
buffrie, 21.=©., allein nahm 1927 an jebem Sage burdh= 
fchnifflidh jmei Pafenfe! Sie SÖereinigfen ©faafen braclffen 
1927 faff ebenfooiele 2lnmelbungen mie Seuffdhlanb ein, aus 
3ranEreich Eamen 7% unb aus bem grogen brififdlfen 2öelf= 
reich nur 5%- 

2lus ben angeführfen 3iffern fdhon lägf fich erEennen, bag 
bie Söereinigfen ©faafen einen gemalfigen 2luffdhmung ihrer 
chemifthen 3n^uffr>e Su oergeichnen hoben, piier foß nidhf 
unferfuchf merben, meldhen 2lnfeil beuffdhe Patenfe (bie burdf 
©pionage unb burdh ©nfmenbung gur Äennfnis ber ameriEa= 
nifdhen f^nbuffrie Eamen) an biefem 2luffdhmung haben. Saf= 
fache iff, bag bie dhemifdhe (jnbuffrie ber U.S.A. heufe oielfadh 
eine bominierenbe ©fellung am 2öeIfmarEfe einnimmf. Ses= 
halb mag es auch infereffanf fein, gu hören, mas 2Ö. S. 
Saughferfp, ber ameriEanifihe ^anbelsaffadhe in Serlin, in 

“ 8 ©eite 377. 
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einem 23orfrag"über bie beuffdhe dhemifche (jnbuffrie unb ihre 
Sebeufung für bie ©rünbung oon 2BeIfEarfelIen gu ben 
Rührern ber dhemifdhen (jnbuffrie ber U.S.A. in 2Bafhingfon 
fagfe. ©r gibf an, bag oor allem bie beuffdbe $arbffoff= 
er^eugung, einff 2llleinherrfcherin am 223e[fmarEf, jurücEge= 
gangen fei: oon jährlich 135000 Sonnen oor bem Kriege 
auf gegenroärfig 80000 Sonnen, ©ine ©rElärung für biefen 
ERücEgang iff barin ju gnben — bas fagf Saughferfp nafür= 
lieh m<S)t —, bag bie ameriEanifdhe ©pionage unb anbere 
ameriEanifdhe PraEfiEen gerabe auf bem ©ebiefe ber ghrbem 
inbuffrie erfolgreidh „gearbeifef" haben. Siefer ERücfgang 
mirb meffgemadhf burdh öen 2luffdhmung, ben bie ©ficEffoff; 
inbuffrie in Seuffchlanb genommen haf. ©egenmärfig mer= 
ben jährlich 700000 Sonnen gebunbener ©fidEffoff (310000 
Sonnen 2lmmonfu[faf, 320000 Sonnen Stifrafe, 70000 
Sonnen Äaüiumjpanamib) erjeugf, mährenb 1913 nur 
15000 Sonnen fpnfhefifdher gebunbener ©fidEffojf unb 
110000 Sonnen als StebenprobuEfe ber ÄoEsöfen gemonnen 
mürben. öen ßeunamerEen merben bis 15000 Sonnen 
SHefhanoI (fpnfhefifdher SJlefhplalEohol) fabrijierf. 

2luch bie chemifche ^nbuffrie Seuffdhlanbs leibef unfer 
ÜberprobuEfion, meshalb fie faff für alle 2Baren Earfellierf 
iff. Sas ÄalifpnbiEaf, mie bas ERuhrEohlenfrmbiEaf burch ein 
©efeg gefdhaffen, haf heufe ^011 feinen 228 ©dfächfen nur 
60 im Sefrieb. Sie ffillgelegfen ©dhädhfe müffen nach öem 
©efege für ben ^örberausfall enffdhäbigf merben, fo bag bie 
ÄaHoerbraudber efma 70 DTlillionen 2HarE jährlich für bie 
SecEung biefer ßaffen befahlen müffen! Srog biefer 23e= 
friebseinfdhränEung Eann bie 2lusnügung ber noch bearbei= 
fefen ©dijächfe nichf ooIlEommen burdhgeführf merben, ba 
bie jmölf beffen beuffdhen Äaligruben genügen mürben, um 
ben 2BeIfbebnrf an biefem ©alj unb feinen StebenprobuEfen 
5U bedfen. 9i. ©. 
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$ecf)tufcbe ©ebenftage. 
2. io. 1895 ftarB Su Äöln ©ugcn ßangcn, ber.Mtitt!egrün&cc t>er ©aö« 

motorenfabriE ©eu§. 
6. 10. 1896 rourbe in ©p^Iac Sorrfjerö geboren, ©r roar 

ein bebeufenber OWefanbüffenmann, ber fiefj f)aupffärf)[icf( um bie 
Sluöbitbung ber©le?fr0 mefallurg ie große 23erbienffe erroorben I>nf. 

8. 10. 1904- Xobeöfag oon Slemenes ZBinEIer, ber atd 5)rofeffor für 
flfeoreftftfjeunbanalgfifdje 
®bem'e foroic für tfjemift^c 
£ecf)noIogie an ber Serg = 
aEabemie greiberg befrutfifenb 
roirEfe. 'P au4> 
organifafion ber 23erg = 
aEabemie in ben 
bis 1899 ju oerbanEen. 

9. 10. 1841 ffarb ju Serlin Äar[ 
griebritf) ©t^xnEel, ber 
©c^öpfer gaf)[retcfjer großar= 
figer Saufen im Seifte ber 
grierfufcfien 2IrrfjifeEfur. ©r enf= 
roarfauc^SenEmäter fürbie 
in ben grcifyeifpEriegen 
©efatlenen, bie pon ber 
Äömglirfxen ©ifengießerei 
in ©ifen gegoffen rourben. 

10. 10. 1832. ©eburföfag non 
©uffape Paftor. @r roar ein 
©roßneffe pon 3ot)n ©otferiU. 
1877 biö 1890 [eifefe er bie 
3t()eimftf)en ©fafjIroerEe unb [>at 
f)ier neben DItaffenej in ^roerbe 
bie erften tEfjomaöcfiürgcn 
in ©euffdflanb erblafen. 

10. 10.1870.©röffnungberXerffni* 
fcf)en^oif)fdfjuIe inStac^en. 

12. 10. 1895 Eam auf bem S^oet-- 
ber Qjereinbie erße beuffrfje 
©itfjfgaemafc^ine PcrfucfjOs 
roeife in Sefrieb. 

14. 10. igig ßarb 2öi©elm 
P. ©xemenö. 2tuclj er I>af große 
Serbienff e umbieStueibUbung 
ber ©leEfrofetfxniE. linfer 
anberm iff er ber ©dfjöpfer ber 
erften ©rjeugungöffäffe für 
©lülflampen in Seuffcßlanb. 

17. 10. 1803 rourbe Äart Äar« 
marfdfinZBiengeboren. ©eine 
^aupfperbienße liegen auf bem 
©ebiefe ber mexfxanifxfxen 
Sex^nologie. 

18. 10. 1813. ©eburfofag §erbi = 
nanb p. Dttillerö, beö beEaun^ 
fen ©rjgießerö, ber u. a. bie 
ffoloffaljiafue ber SaParia por 
ber tRuIjmeölfalle in Oliüuc^eu 
goß. 

21. 10. 1833 erbtüfe Stifreb gto* 
bei, ber burrff bie ©rßnbuug 
beö . ©onamifö roelfberüfxmf 
rourbe, in @foc£[)o[m baei ßidjff 
ber 2BeIf. Stiet griebenö = 
freunb permad^fe er burdf fein 
Seftamenf bie 3infenfeiueo 35,5 
giKQxonen MtarE befragenben 
Sermögenö ben jeroeiiigen be» 
beufenbßen 33erfrefern ber 4)1)9= 
ßE, ©ßemie, 4)ßi)ßoIogie, 3Ite= 
bijin, ßiferafur unb ber §rxe= 
benöberoegung. 

23. 10. 1820 naßm 3oßn SirEinfßaro ein engiifcifeö 'Pafenf auf bie 
^)erffel[ung Pon ©dfienen auö ©cifroeißeifen, an ©feUe ber bis 
balfin gebrauetffen gußeifernen ©xffienen. 

23. 10. 1831 begann ber tjüffenmann gexber J»u §aur in 2Bafferai= 
ßngen (2öürffemberg) feine Serfucfie mif erififjfem ©ebiäferoinb 
bei Äuppelöfen. 

24. 10. 1804 rourbe in 2Diffenberg 
2Bi[f>eIm ©buarb SJeber 
geboren, ber mif ©auß ju= 
fammen ben eleEf rifefjen Xe= 
[egrapßen erfanb. 

25. 10. 1647 ftarb pi ;5t0,:en3 
©pangelifta £ori celti, 
Profeffor ber SltafßemafiE 
an ber 2tEabemie gu 
©ein ^)aupfperbienff iß bie @r= 
ß’nbung bcs SaromeferS. 

26. 10. 1810 rourbe Jacques 
©ugene 3irmcixgaub in Oft= 
enbe geboren, ©urxf) feine gai)I= 
reicßen Seröffenfiicßungen per= 
miffelfe er bie Äennfniffe bes 
Dliafcßinenbaues in roei= 
feftem ©inne. 

26. 10. 1861 füßrfe 3l>ßann 

Pßiiipp Dteis bas pon ißm 
erfunbene Xelefon bem Pf)i)= 
fi’EaHfrffen Serein in granEfurf 
por. 

26. 10. 1893 ftarb gu ÄariSruße 
graug ©rasßof, ein bebeu= 
fenber ßeffrer auf bem ©ebiefe 
ber DItecßaniE unb beS 3tta= 
ftffinenbaueS. @r roar DItif= 
begrünber beS Sereins 
Seuffeßer Ingenieure, bem 
er als SireEfor 31 ^aßre lang 
feine beften Äräffe gefcßenEf Fiaf. 

28. 10. 1834. 2robeSfag pon 3Ds 

ffann 3c,fef fitter pon 
pretßfl, ber als erfter auf 
©runb roiffenfxfjafflidfer ©fu= 
bien ßeudfffgaS ergeugfe. 

29. 10. 1877 rourbe auf ben Si[= 
linger tpüffenroerEen bie 
erfte Pangerplaffein 0euffct)= 
lanb geroalgf. 

30. 10. 1823. Sobesfag Pon ©b= 
munb ©arfrorigßf, beS @r= 
fi’nbcrS beS mecffanifxßen 
2öebftußtS. 

30. 10. 1883 ftarb gu ©üffelborf 
2öiIIiam Sßomas 3IfuI = 
Pani), ein gikberer ber rl)ei = 
nifcffsroeftfäiifcifen Dito 11 = 
faninbußrie. ©r roar DItifbe* 
grünber beS „SereiuS gur333aß= 
rung ber gemeinfamen roirf= 
feßaff ließen ^nt^reffen in Dtßein= 
lanb unb ZBeftfaien" foroie ber 
„Dtorbroeßiixßen ©ruppe bes 
Sereins Seufßßer ©ifeu= unb 
©faßtinbußrielier". 

31. 10. 1835 rourbe gu Serlin 
2IboIf Dtiffer pon Saeqer, 
ber ©rßnber bes Eünßlicßeix 
.fjnbigos, geboren, 

©in Sfnfer ber „©uropa" 
©er 46ooo=£onnen=Sampfer „©uropa" iß im 2tuffrage beS Dtorb* 

beufßßen ß[oi)b bei ber 2Berff Sioßm & Soß in fpamburg erbauf roorben 
unb am 13. Siuguff 1928 Pom ©fapel gelaufen. Sie 2InEer, beren füßroerßer 
ein ©eroitßf Pon 15800 Äiiogramm ßaf, roiegen gufammen 47126 ÄiIo= 
gramm unb ßnb pon ber ©orfmunber Union (Sereinigfe ©faßlroerEe 
2iEfiengefeUßf)aff) geliefert. Dtacf) unferer Äennfnis ßnb in ber gangen 
2SeIf fo große unb feßroere 2tnEer bis ßeufe noeß uicßf ßergeßellt roorben. 

©elbft bie noeß größeren ©dßiße ber SorEriegSgeif, roie ,,5ürß SiS= 
marxf“ (Majestic) mif 56551 25.=Dt.=X. unb „Saferlanb“ (ßeoiafßan) 
mif 59957 S.=3?.=©., ßaffen 2tnEer geringeren ©füxfgeroitßfs. 

©ie 21nEer ßaben folgenbe Stbmeffungen: ©ange §öße: 5,3 DItefer, 
©cßulferbreife: 4 DItefer. (©ie Serlabung ber 2tnEer roar roegen ber 
außergeroößnlicßen 21bmeffungeu nur im ©ieflaberoagen möglicß.) 

©as ©dßroefterfcßiß „Sremen" iß mif benfelben 2tnEern ausgerüßef. 
©er Umon=23ex£er=2tnEer iß eine SerooIIEommnung bes urfprünglicßen 

21nEerS Sauarf Sexber, ber ßxß auf bem „©olumbus“ ßeroorragenb be= 
roäßrf ßaf. 

3n biefem 3ufammenßan9e Perbienf ßerporgeßoben gu roerben, baß bie 
©orfmunber Union bis gum 1. DItai 1928 eine ^)anbelsßoffe pon 6200000 
25.=Dt.=3ü. mif gebraueßsferfig gufammengebaufen ©tßißsanEern für bie 
©eefcßißaßrf ausgerüßef ßaf, bas iß ein 3eßntel ber ßeufigenDBelffonnage. 

üom 35ocf)umer 35erem tntt m öen Ülutyejtant). 
SireEf or 21bam©cßreiber, ber am 1. 3uni b. 3- ß*n Piergigjäßriges 

©ienßjubiläumbeimSoxßumer Serein feiern Eonnfe, iß mif bem 1. OEfober 
aus bem Sorßanbe ber Sereinigfen ©faßlroerEe auSgefcßieben unb in ben 
rooßlPerbienfen Dtußeßanb getreten. 

©tßreiber, ein gebürtiger ©tßroeiger, erßielf feine erfte 2lusbilbung in 
feiner fbeimaf, in bie er nunmeßr autß gurütSEeßren roirb. DItaßgebenb für 
feine erfolgreicßeßebensarbeif roarfeinjaßrelangerStufenfßatf im 21us[anb, 
namenflitß in (jtatien unb ©nglanb. 

Seim Socßumer Serein roar ergunäcßß als2tuSlanbsEorrefponbenf fäfig, 
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rourbe halb Sßef ber 2Iuslanbsabfei[ung, um fpäfer ben gefamfen SerEauf 
im 3n= unb Sluslanbe als Eaufmämxiftßer ÖircEfor gu leiten. @r geßörf 
bem Sorftanb ber Sereinigfe ©faßlroerEe 2(.=@. feit beren ©rünbung an. 

©ireEfor ©tßreiber, ber in ber OffenfücßEeif roenig ßerporgefrefen iß, be= 
ßßf als Kaufmann infernafionalenDtuf, ba er Pielfatß maßgeblitßen©inßuß 
in ben inferuafionalen ©ifenperßanblungen, por allem bei ber ©rma, ßaffe. 

©S iß gu ßoffen, baß bie ©rfaßrungen unb baS 21nfeßen ©cßreibers 
gerabe auf infernafionalem ©ebiefe ber beuffeßen ©ifero unb ©faßl= 
inbußrie autß roeiferßin gur Serfügung ßeßen. 
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ffiuofeoe Seoondezo Seacdtensmerte i (Ztufiätee 

aus cteutoc/len und auo/änddo/len ^Deitsc/nißen. 

Sftoral in öer Sierweit 
Stuö einem 2IrtiW con Dr. 3amcö 2euBa, 'Profeffoc ber fft)ct)0- 
logie am Bryn Mawr College, ‘Pennfijltmma, in „Harper’s Magazine", 

31euporf, 3uni 1928. 

ie meiften gebilbeten DUenfrfjen geben gern ju, bag bie 3nfeffi9en3 
ber I)öljeren Ziere berjenigen menfdjlicfjer 2Sefen auf niebriger 

Äutturffufe ähnelt. 223enige jebodj finb geneigt, ben Zieren ein Ollorab 
leben jugugeffefien. Unb bad) iff eg möglid), unter ben Zieren tuer 
ti)pif(f)e 2trfen beö 23er^alfens gu fi'nben, melcfie fegr mol)! a[g Semeig 
für bag 23arl)anbenfein einer maratifdien JITatur angegeben merbeu 
fönnen. 

1. 23iele unferer @efe§e betreffen ben ©d)u§ beg @igentumred)fg. 
Ziere oerfeibigen bag ©genfum aud). Sefi^anfprüdfe erfdfeinen bei 
ben Zieren fd)on auf ber Stufe ber §ifd)e, finb aber auggeprägfer bei 
ben Iföljeren Zieren. 23iele 23ogeIarfen ergeben Sefi^anfprüdfe nicfif nur 
auf bag iReff, fonbern aud) auf bag ©ebief in feiner Umgebung — einen 
23ufd) ober einen Keinen Zeid). (Einige 21bler bulben feine (Rinalen in 
ifjren fjQgbgrünben. 

Unter ben 31ffen erffreit fi’d) bag (Eigentumgredft auf ©egenftänbe 
t>on fef)r geringem 2Berf. Sre^m fprid^t uon einem (Patüan, ber ffarfeg 
3ntereffe für eine 23Ied)büd)fe geigte, bie er nadfffg mit nad) feiner ©c^[af= 
ffelle na^m unb überhaupt alg fein Eigentum anfaf). Süferbeg fannte 
einen gefangenen Slffen, ber ©ummibälle, Äorfen ufro. alg ©pielgeug 
benubfe unb jeben (Berfud) anberer, fie gu berühren, fe^r übelnal)m. 

2öenn mir aug bem (öer^alfen ber Ziere biefelben ©dflüffe gieren 
bürfen mie aug bem ber DUenfcgen, müffen mir folgern, bag bie Ziere ein 
Sergänbmg für Eigentum fjaben, unb bag (ie fid) ilfreg Ö?ed)feg ebenfo 
gut bemugf finb mie bie SHenfdjen, b. I). infolge beg Sorret^feg beg 
Sefifseg unb ber Senu^ung. 

2. 2öenn ein ^mnb Don feinem fperrn gefdfolten mirb, läuft er nidjf 
fort, mie er eg tun mürbe, roenn er fidf) nur Dor ©d)Iägen fürchtete: 
er bleibt unb friedjf fogar in bemüfiger Sitte immer näfjer unb Der= 
fuc^t, feinem ^)errn bie jpänbe gu lecfen. Sieg iff augenfdfeinlid) nidft 
bloge üDD 3D<fjligung- — $rofeffor ÄöFiler aug Serlin, ber meljrere 
fja^re in ber ©efeUfdfaft einer ©d^ar Don ©cfpmpanfen auf Zeneriffa 
gubradffe, berit^fef, bag eineg Zageg, alg er bie btd)f um ifm fauernben 
Ziere fütterte, ein fleineg 2Bexbd)en einem fdjroädferen Ziere einen 
Siffen roegfdrmappfe unb er il>m beg^alb einen fflapg Derfe^te. 0ag 
Heine ©efdjopf, bag gum erffen DItale beffraft mürbe, ftfiraf gurüdf, 
gieg einen Iferggerreigenben SBeglauf aug unb ffarrte ign Dor ©djfredf 
gelähmt an. nädiffen SlugenblidE marf eg gang auger ftd) feine 2lrme 
um ben ^)alg beg ^Irofefforg unb berugigfe fuf) erg allmäglid), alg er 
eg greicgelte. 

Sieg ig begimmt md)f bet 3Iugbrudf gemögnlicger 233ag ben 
ijunb unb ben 2Igen bemegf, iff nidff bie Jardff Dor förperlitgem ©dfmerg. 
©ie empgnben, gerabe mie ein Äinb, bag man in bie Elfe gellt, einen 
moraliggen ©tgmerg, ben ©tgmerg ber 21bmeifung buttg bie, melcge 
ge lieben. 

3. ©elbglofe, gilfreidfe ßiebe unb ©rogmuf gnbef man nicgf nur 
bei DItenfdjen, fonbern aud) bei gögeren Zieren. Sogelpärdgen geroiffer 
©affungen geigen Eigenfcgaften, bie man beim DRenfcgen eine rounbers 
bare 3uneigun9 unÖ nennen mürbe. OTlif 2fugnagme ber 
21gen ig am meigen Don allen ©äugefieren bei ben Elefanten bie gegen* 
feitige jpilfgbereitfcgaff auggebilbef. Oltan gat gäugg beobadffef, bag, 
roenn ein Elefant burdg eine Äuge! Derrounbef mürbe, anbere igm gu 
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.Sjüfe famen unb ign gügten. 2Benn er gingefallen mar, fnieten einige 
neben igm nieber unb geäten igre ©foggägne unter feinen Äörper, 
roägrenb anbere igren Dfüffel um feinen gfatfen fcglangen unb fo Der* 
fucgfen, bag Derrounbefe Zier mieber auf bie Seine gu bringen. 

2lber, mie man gcg benfen fann, erreitgen ©pmpafgie unb .fpilfg* 
bereitggaff igren göcggen ©rab bei ben 2fffen. Eg gibt gagllofe aufgen* 
tifcge Seifpiele, ägnlicg bem folgenben Sericgt Zomaneg’: 

„Ein junger männlicger ©ibbon gel Don einem Saum unb Derrenffe 
gcg bag .Spanbgelenf. 3gm mürben Don ben anberen bie grögfen 21uf= 
merffamfeiten erroiefen, befonberg Don einem alten Zöeibcgen, bag aber 
nicgf mit igm Dermanbf mar. Eg pgegfe, ege eg feine eigenen Sananen 
ag, bie erge, bie igm geboten mürbe, bem Ärüppel gu bringen; unb itg 
gäbe gäufig beobatgfef, bag ein ©cgrei ber §urigf, beg ©dgmergeg ober 
beg Äummerg foforf alle anberen um ben Älagenben Derfammelte, unb 
bag fie igm bann igre Zeilnagme begeugfen unb ign in bie 2Irme nagmen." 

Ser 2Iugbrucg ber gärflicggen Zeilnagme eineg ©cgimpanfen beim 
3Inbli(f eineg leibenben Oltifgeggöpfeg, befonberg menn biefeg Kein unb 
ggroacg ig, mürbe bie falte ©leicggültigfeit mancgeg mengglicgen ZBefeng 
beggämen. Einer ber Heineren 3Ijfen ^rofeffor Äöglerg, nameng Äonful, 
mar franf. Er mar gerabe aug bem ©pifal entlaffen unb ggleppfe gcg 
mügfam gu feinen ©efägrfen, alg feine Äräffe Derfagten unb er mit burdg* 
bringenbem ©cgrei gu Soben gel. Zercera, ein Slffenroeibdjen, fprang 
in groger Erregung auf, gieg einen ©cgrei beg ffummerg aug unb lief 
gu bem Keinen Äonful. ©ie grig igm unter bie 2Irme unb Derfucgfe, ign 
auf bie 50(3^ 3U gellen, roobei igre 3“ge bie grögfe Sefrübnig augbrücften. 
„OTan fann gcg nicgfg DRüfferlicgereg Dorgellen alg bag Sergalfen biefeg 
©dgimpanfenmeibcgeng", fagf ein 3euge beg Sorfallg. 

Siefe 21gen galfen einanber unter ben Derfcgiebengen Umgänben- 
2Benn einer begraff mürbe, geigten bie anbeten nicgt nur paffiDeg 3IIif* 
gefügt, fonbern fucgfen bie Segrafung gu Derginbern, inbem ge Der* 
fucgfen, ben 21rm beg ©trafenben feggugalfen. 

4- Sanfbarfeit ig eine anbere Sigenfcgaff, bie man gelegenflicg bei 
3Igen beobacgfen Bann. Äögler bericgfef einen Sorfall, bei bem groei 
©cgimpanfen irrfümlicgerroeife bei faltem, gürmifcgem Dfegenmetter 
Don igrem Obbacg auggefcgloffen maren. ©ie ganbcn nag unb nieber* 
gefcglagen Dor igrer Zür, alg er gufällig Dorbeiging unb ignen bie Zür 
ognefe. ©faff bag ge ogne roeifereg gineinfcglüpften, mie mancgeg Äinb 
eg getan gaben mürbe, blieben ge braugen in ber Äälfe gegen, um igrem 
2üogIfäfer in gürmifdger Sanfbarfeit erg igre 2Irme um ben fjalg gu 
fcglingen. — 

2Benn eg ber ((tve£ biefer 2lbganb[ung märe, ein Dollfommeneg Silb 
Don bem ©efüglgleben ber 21gen gu entroerfen, Don igrem 2Irger, igrer 
Jurcgf, igrem ©roll, igrer Eiferfucgt ufro., mürbe berßefer magrfcgcinlicg 
gu bemfelben ©dgluffe fommen mie bie ^Ifpcgologen, roelcge biefe Ziere 
genau fennen; bag fie ber DRengggeif nirgenbg näger gegen alg in igrem 
©efüglgleben. 

©oll man alfo bie gögeren Ziere alg moralifcge 2Befen anfegen? Sie 
31nfroorf auf biefe Jcage gängf Don bem ab, mag man unter „Oltoral" 
Dergegf. 233enn man fie begmerf a[g efroag, roag aug gefellggafflicg 
mertDolIen gormen beg aug fjnginft unb fogialer Erfagrung geborenen 
Senegmeng begegf, bann fönnte man ben 21ugbrucS auf bie Zierroelf 
anmenben. 2Benn man aber unter Oltoral bag ©icgberougtfein ber ©runb* 
fä§e Don Otecgf unb Unrecgf unb eine freimillige Unterroerfung unter fie 
gum Segen ber grögfen 2Injag[ Dergegf, bann mug man ben Zieren 
Oltoral abfprecgen, benn fie finb augerganbe, ©runbfä^e gu formulieren. 
2Iber roieDiel Oltoral biefer jmeifen 2lrf gibt eg benn unter ben niebriggen 
OTtifgliebern ber jiDiligerfen 2Be[t? 
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Q3«tti>ntgüet:ftäge im Mffrieg. 
31us einem Jlrtifet beö OTarburger UmDerfifäÖprofefforS Dr. 
23irtor Srebf, 01T. b. 3t., in „©ie Äriegöfc^ulbfrage", DItai 1928. 

Sie unter ber Äennmarfe „ülbmftung" ftänbig ;unel;rnenbrn ?3ünbnis= unb 
:Hücfberfief'en 1 ng0beefräge ber 2Beltfiaafen, bei benen es fid) in lijirHicbfeif 
weniger um Übrüfiling, als bielmel>r barum l;anbelf, bei nufenpolififeben Öer= 
tpiifiungen nact) MföglicfjEeit ft eis bie ttnrflten Srümpfe in ber -ipanb §u Ralfen, 
laffen einen OiüdbUd auf bas Sertragsnetj bar unb im lüiIrFriege allgemeinen 
ffmercffc’ö firficr elfcbeinen: um fo mebr, ba biefer JEücfbliif gleidi;eifig rei;= 
bolle Sernteicbe itbifefell bamals unb Ijeute errnöglid;f. Sie ©c^riffleitung. 

uf feifen ber DJtiffeItnäcf)fe beffanb ber ©reibunb jmiftfien Seuffrf)i 
lanb, ßfterreirf)=Ungarn unb 3faKEn- ®r tatfä<f)Hd> niefjf ge= 

fjalfen. ^falienö jteufralifäfserflärung berufffe auf ber clausula rebus 
sic standibus — naef) ^olftein: vis major —, true im Dltargfjeff ber 
„jfriegsfdfjulbfrage" bereifd bargelegf mürbe (fiel)e 5un'Vf^ ^er //2IUÄ= 

lefe", Seife 373). 
21r(ifel 3tr. Ill bces SreibunbuerfrageS in ber Raffung Com 5. ©e= 

gember 1912 lautete: „2öenn einer ober jmei ber jjofjen, 23ertragfdF)Iie^en= 
ben ©eile oljne unmittelbare ^lerausforberung angegriffen merben unb 
firfl in einen Ärieg mit jroei ober mehreren ©rojjmädjfen, bie ben gegen* 
märfigen QSerfrag nidfjf unferfefjrieben ^aben, oerroicfelf fe^en follfen, fo 
triff für alle Ipoljen 23ertragftf)[ie)5enben Xeile gleitfijeifig ber casus 
foederis ein." 

Sanailj mar junädfjft roeber Seutfc^Ianb nodj Italien jur ^(ilfeleiftung 
oerpfKcfifef, roenn öfterreicfi=Ungarn in einen Ärieg mit Serbien geriet, 
gleicfigülfig, mer ber 21ngreifer mar. 2Iudfj roenn 3tuflanb offen an bie 
Seife Serbiens traf unb ben ffrieg gegen Öfterreirfj*Ungarn an ber Seife 
Serbiens miffüfjrfe, roar ber casus foederis für Seufftfilanb nodfi nic^f 
gegeben. 3un“i^ft lunt es feljr jmeifelljaff, ob man bei ©fierreirfj*Ungarn 
anne^men Sonnte, ber Ärieg gegen Serbien fei unternommen „offne 
unmittelbare jjerausforberung". Serbien I>affe gmar burdj ©ulbung 
ber grojjferbifcfien 'Propaganba bie Sonaumonarcfiie ernftlitf) in ©efafjr 
gebracht, es l)affe aber beftimmf nidfff jum Kriege fjerausgeforberf. Selbft 
roenn man aber oon biefer Sorausfe^ung ganj abfaf), roar ber casus 
foederis immer nod) nidjjf gegeben, roeil bann ÖjferreicfisIIngarn nur oon 
einer ®ro^macf)f angegriffen roar. Ser casus foederis fe^fe nur bann 
ein, roenn „jroei ober mehrere ©rojjmädfjfe" bie 21ngreifer roaren; Serbien 
jaulte aber nidjf als ®rojjmadjf, roie allfeitig anerSannf roar. Seutfdj* 
lanb braud^fe alfo audj bei einem Äriege Don Stufilanb gegen Offerreicf)* 
Ungarn Seine 35unbesf)i[fe 3U [eiffen. 

3InberS lag bie Sadfje, roenn 5ran^eeit^ an bie Seite 3tußlanbS traf; 
bann lag ber 2Ingriff oon groei ®roßmäcf)fen oor. fjeboef) roar ein Ärieg 
non 3tuPanb unb granSreicfj gegen Offerreit^*Ungarn allein unbenSbar. 
JranEreicf) grengfe gar nitfjf an Öfterreidf)=Ungarn, Sonnte i^m amf) gur 
See nidfjf roofil beiSommen. 3tur ©eutflfjlanb Sam in grage für einen 
gemeinfamen Ärieg Bon Xu^lanb unb granSreidf); nur Ijier Sonnte beren 
SünbniSBerfrag praStifdjj fic^ auSroirSen. Ser casus foederis beS Srei* 
bunboerfrages - rourbe geroiffermajjen automatifdf) in Äraff gefefjf burd^ 
bas Sünbnis Bon Dtujjlanb unb granSreid^. Ser Singriff burtfi eine @rojj= 
madfjt allein rourbe gar mdjf in Sefrat^f gegogen; man recljnete enfroeber 
mit ber (Srfialfung beS griebenS ober mit bem gemeinfamen 21ngrxff 3tu^* 
lanbs unb granSreidfjS. 21uS biefen (Srroägungen ^eraus erSannfc Seutfc^* 
lanb oon oornfyerein ben casus foederis bei einem Singreifen Dtujjlanbs 
als gegeben an, unb Öffcrrcidfj*Itngarn naljm mit Sefricbigung ^ierBon 
ÄenntniS. 

Unter DltifroirSung oon Öfterreicf)=Ungarn Sam am 2. 2luguft 1914 
ein beuffcfj=fürSifcf)er SünbniSBerfrag guflanbe, in roeldfjem es am SInfange 
t)iej3: „Sie beiben Berfragft^lie^enben Seile Berpflidfjten ficfj, gegenüber 
bem gegenroärfigen ÄonfliSt groifefjen Öfferreitf)=Ungarn unb Serbien 
füriSte 3SeufraIifäf gu beroa^ren. galls Stujjlanb mit aSfiBen militärifcfien 
Slta^na^men eingreifen unb baburdj) für Seutfcijlanb ben casus foederis 
gegenüber Öfterreidf)=Ungarn f)erbeifüf)ren folife, fo mürbe biefer casus 
foederis ebenfalls für bie SürSei in ffraff treten." 

@S gab ferner einen 6fterreidfjifcf)=ungarifdfjsrumämfdfjen Sünbnis* 
oerfrag in ber lebten gaffung oom 5. gebruar 1913 mit einer 21SgcffionS* 
erSlärung ©eutfc^lanbs oom 26. gebruar 1913. 3n if)m lautete ber ent* 
frfjeibenbe SlrfiSel 2: „2Benn 3tumänien oljne irgenbeine fjerausforberung 
feinerfeifs angegriffen werben folife, ift Öfferreiclj=Ungarn oerpflid^tet, 
i5m red^fgeifig ipilfe unb ißeiftanb gegen ben 2lngreifer gu [eifteu. 2Benn 
Öfferreicf)*Ungarn unter benfelben Umftänben in einem an ^Rumänien 
grengenben Seil feiner Staaten angegriffen mürbe, fo ergibt fldfj für 
biefes leitete foforf ber casus foederis." 

2lls ber Ärieg ausbradf, fcfiien ber casus foederis in Slarfter 2Beife 
gegeben, benn bie rufftfdr)e Seilmobilmacljung ric^fefe ftcfj ja gegen Ojl* 
galigien unb bie SoSuroina, alfo ßanbesfeile, bie an DSumänien angrengfen. 
©ie grage roar es nur, ob ,Öfterreicf)*Ungarn roirSKcfj „angegriffen" roar, 
ober ob man in bem Singriff auf Serbien gleidjjgeifig einen Singriff auf 
beffen berufenen 23efdjjü^er 3?ujjlanb erblichen Sonnte. 

31m 3. Sluguff befdjlojj ber rumänifefe Äronraf, baf, nadjbem Diu* 
mänien Bon ber öfterreicfjifdfj*ungarifcfjen ©emardje in 33elgrab roeber 
aBerfierf nodf barüber befragt roorben fei, ber casus foederis mdjf be= 
fiänbe. Ser roafre @runb für bie einffroeilige Dieufralifäf roar ber, bafj 
Seine iparfei es roagen roollfe, gum Äriege an ber Seife ÖjIerreidf=Ungarns 
aufgurufen. DJumänien wollte bas unerlöffe Siebenbürgen oon Ungarn 
fjaben. Sie ©onaumonardjie galt als geinb Diumäniens, unb fo fe§fe 
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fid) Diumänien über alle formellen Sefiimmungen finroeg unb fanbelte 
allein nad) feinen politifcfjen Dfafereffen. 

Sas 25ünbniS mit Sulgarien rourbe erft fertig abgefdjjloffen, als ber 
ürieg in Bollern @ange roar. Slm 2. Sluguff 1914 Sam eine grunbfäfsüdfe 
©nigung bafin guffanbe, bajj S3ulgarien bem Sreibunbe beigufrefen be* 
reit war gegen 3ufidferung feiner Dtedjfe auf DUagebonien. Sie beutfdje 
Diegierung roünfdjte groei Ärfräge, mit Seutfdflanb unb mit Offerreidj* 
Ungarn, ba man oom Sreibunbe mdjf mefr reben Sonne. Sluf biefer 
®runblage iff erfeblidj fpäfer bas Sünbnis guffanbe geSommen. 

Ser frang6fifcf)=ruffifcf)e SünbniSBerfrag lautete in feinen beiben erften 
SlrfiEeln: „Söenn granfreid) Bon Seutfcflanb ober Bon fjfa^en 

Unterffü^ung Seutfd)[anbs angegriffen roirb, fo roirb Diujjlanb alle feine 
oerfügbaren 5?räffe gum Singriff auf Seuffcfjlanb Berroenben. SBenn 
Diu^Ianb oon Seuffdfjlanb ober oon Sfferreid) mit Unterffüfiung Seutfcij* 
lanbs angegriffen roirb, fo roirb granSreicfj alle feine Oerfügbaren Äräfte 
gum Äampf mit Seuffdjlanb Berroenben. galls bie Äraffe beS ©reibunbes 
ober audfi nur einer Sretbunbmadjf mobilifierf werben follfen, werben 
granSreidj ober DSu^lanb auf bie erjfe Äunbe eines foldjen (SreigniffeS ^in. 
unb oI>ne bajj es einer oor^erge^enben Sjerffänbigung bebürfte, fofort 
unb gleidjjgeifig bie @efamff>eif i^rer Äräffe mobilifieren unb fo nalje roie 
möglid) an bie ©renge beförbern." 

Sas 35ünbnis ridjfefe fid^ alfo ausfdjlie^licfj gegen Seutfdilanb. Ob 
ber eigenflidje casus foederis eingefefsf l)af, iff formell fdjjroer gu fagen. 
granSreidj rourbe bas Spiet fejr leidfjt gemadif, roeil Seuffcfjlanb Surge 
fjeif nadfj ber ÄriegSerSlärung an DJujjlanb bie ÄriegSerSlärung an granS* 
reid) folgen lief;, unb Poincare jaf fpäfer ben SfanbpunSf Berfrefen, 
bajj ber Ärieg nid)f auf ®runb beS SünbniSBerfrages geführt roorben fei, 
fonbern auf ©runb ber beiben ÄriegSerSlärungen ©eutfdjjlanbs, offenbar 
aus ^OEttSntüfligSeifSgrünben. 

Snglanb war nur burdj einen eingigen fjunSf Berfraglitij gebunben, 
unb ber betraf ben Sdju^ ber frangöfifdjen Äüfte Bor einem beutfejen 
Singriff gur See. Slm 2. Sluguft 1914 feilte Sir (Ebroarb @rep bem 
frangbfifdjen 23otfdjaffer auf @runb eines ft'abineftsbefdjluffes u. a. 
folgenbes mit: „3dj) bin ermäcljfigf, bie 3ufIi;f>e,:un9 5U geben, baf; bie 
britifcje gloffe, falls bie beutj'dpe gloffe groecEs Sriegerifcfjer Unter* 
nejmungen gegen bie frangofifdfje gloffe ober bie frangbfifdje ^»anbels* 
flotte in ben SlrmelSanal einbringen ober bie Dtorbfee burefjgueren roill, 
allen in ijrer DRadjf ffejenben Sif»u| geroäjren roirb." Ser beutfefje 
25otfcjaffer gab foforf bie GürElärung ab, bag bie beuffdje gloffe bie 
Dtorbfee nidjjf bungqueren unb bie frangöfifcje gloffe nidjf angreifen roerbe. 
©amif roar ber eingige @runb, ber (Snglanb gu einem ©ngreifen Ber* 
pflicfjten Sonnte, beftimmf auSgeräumf. 

Soroeif bie ©ngeljeifen. 3m 9anäen $e'9ie cö f1^. ^ofl bie ©reigniffe 
beim Äriegsausbrudj fidj nirgenbs abgerollf jaben an ^anb ber formalen 
Seftimmungen ber 33ünbniSBerfräge. DItan Sann fogar bie Slnficljf Ber* 
treten, bag alles genau fo geSommen roäre, roenn bie formalen 33ertrüge 
überhaupt niegf beganben gaffen. 

Seutfcglanb nagm Partei für Öfferteicg=Ungarn in bem ffonfliSte mit 
Serbien, roeil es bas 3nfErEffE gaffe, gdj ben eingigen nodj oorganbenen 
23unbeSgenoffen niegf gerfiglagen gu laffen. SiefeS 3nfereffc Seutfig* 
lanbs roog fegroerer als bie formale 23erpflitgfung aus bem Sreibunb* 
Berfrage, ber fid) Seutfcglanb [eiigt enfgiegen Sonnte, roenn es fieg auf 
ben SBorflauf beS SJerfrageS berief. 

UmgeSegrf gaffen grollen unb Dtumänien Sein ^ntereffe an einem Siege 
igrer 23unbesgenoffen, tgr 3ntereffe la9 Bielmegr auf ber ®egenfeife. 
Sie beibe benugfen aber ben formalen SDorflauf ber S3erfräge, um fidj 
igrer iöerpgicgfungen gu enfgiegen. 

Sie £ürSei unb Bulgarien gaffen ben Dliiffelmäcgfen gegenüber gu* 
näcgft übergaupf Seine formalen Serpflicgfungen; ge ftellten gtg aber 
freiwillig auf igre Seife, roeil borf tgr la9- Sie roägrenb beS 
Ärieges gefcgloffenen Berfräge roaren nur ber Slusbruä für biefeS fjntereffe. 

Dtuglanb gaffe aueg Seine oerfraglügen Berpgidgfungen gegenüber 
Serbien. (5s gaffe aber bas grojje fjntereffe> biefe ftänbige Branbgefagr 
für Öfterreicg*Ungarn Sräftig gu ergalfen unb ffellfe fitg besgalb auf bie 
Seife Bon Serbien. 

granSreidj gaffe Serbien gegenüber noeg Biel roeniger Serpflidjfungen; 
es gaffe im ergen Sfabium beS ÄongiSfeS nidgf einmal SSerpflidfjfungen 
gegenüber Dtuglanb. (5s ging aber mit Dtuglanb ogne alles BebenSen, 
roeil fein 3ntereffe unter allen Umftänben bet ben geinben Bon Seutfdg* 
lanb lag. 

©nglanb BoIIenbS lieg fieg gang allein Bon feinen fpitereffen leiten. ©S 
nagm guerft bie Bermifflung in bie jjanb, roeil tgm ein SBelfSrieg als eine 
gewagte Sacge erftgten, unb roeil es gum minbeften ben Sdjjetn roagren 
roollfe. Sobalb aber ber Ärteg unoermeiblitg fegten, nagm es entfcgloffen 
Partei. 

©nglanb ift gerabegu bas Slaffifcge Beifpiel für biefe Slrt Bon fjntereffen* 
polifiS. SBäre ©nglanb formal gebunben geroefen, roäre Bielleicgf alles 
anberS geSommen. So aber erStärf fieg bas Bergalten Seuffcglanbs gum 
grogen Xeile barauS, bag es immer noeg mit ber Dteufralifäf ©nglanbs 
retgnefe. So erSlärf ftdg aber autg bas Bergalfen Dtuglanbs unb granS* 
reidgS, bie tatfädglidg mit einer fjulfe ©nglanbs reegnefen, roenn ge aueg 
burdg bas gingögernbe Bergalfen beS britifegen Slusroärftgen SImfeS geif* 
weife in Sorge gerieten. Bei einer begimmfen DteufralifäfSBerpgitgfung 
©nglanbs gätfen ge oermufltcg Bor bem Äriege gurüdEgefdgeuf. 
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Jperbffregaffa. 
Dfabierung bon b. ©ombrotoßEi. 

Das beutfcbe Sctcbtatblcttfiobr 192 8. 
23on 2Ba[fer Äül)[ff)au, @ffen. 

ie le^fen großen Treffen ber beuffc^en 2ei<S)tatfyletit im 
3af)re liegen binfer uns. Sas 23ertDeiIen einiger 

amerifanifd^er DIpmpiafei[nehmet fbtuie ber Sefuc^ franko; 
fifc^er, englifd^er unb fmnifc^er 2eidE)fafRiefen liefen bie 
£eiffungsfäf)igfeif unferer 2IfMefen nod) einmal empor: 
fcf)neUen unb unferffrid^en abfifdie^enb bie aufffeigenbe 2ei= 
ffungsfuroe ber beuffcfyen Ceid^fafldefif. 

£ä^f man bie bebeufenbffen Söeranffalfungen unb I>erDDr: 
ffed^enbffen Ceiffungen nochmals an feinem geiffigen 21uge 
uonjberjieljen, fo f)ebf fid; nad^ Umfang unb Sebeufung 
bie DIpmpiabe 1928 ffarf l^eruor, oor allem, ba fie in erffer 
£inie einen lüdenlofen infernafionalen JRa^fiab abgibf. 
@s iff genügenb gefcf^rieben unb gefagf morben über unfer 
ülbfcfjneiben, feils laufen bie ©fimmen befriebigf, feils 
enffäufdl>f. @S oerbienf feffgeffellf ju merben, bag unfer 
2lbfdE)neiben fel)r guf mar. Sag mir in ber einen ober 
anberen Äonfurrenj nicfd ju ©iegen geJommen finb, änberf 
nid^fs an biefer Saffadfie. 2Ber in 21mfferbam babei mar 
unb faf), mie f>oif> olpmpifd^e ©iegeslorbeeren Rängen, 
fann bauen ein 2öorf mifreben. 3n einem ioo:D[Refer=£auf 
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mif adE)fjig Seilnel)mern briffer gu merben, iff beffimmf 
eine gang fjeruorragenbe ßeiffung. Dltif Siusnafjme bes 
SisFusmerfens, bei bem mir beffimmf einen Plag erroarfef 
Raffen, ber 5000 dRefer unb 1 io:DRefer=^»ürben roaren mir 
in allen uon uns belegten ÜBeffFämpfen im Gcnbfampf uer= 
frefen. Sie fporflid^e 21usbeufe iff befannf, gmei gmeife, fünf 
briffe Plage bei ben .Sperren, ein ©ieg unb ein briffer !}3[ag 
bei ben Samen. Sie beffen Ceiffungen ber Seuffd^en maren 
bie Plage im 4oo=DItefer=£auf burd^ Südf)ner unb ©forg, 
@ngell)arbfs briffer tylafy im 8ooSRefer=2auf unb bie 
Enappe diieberlage unferer 4 x 400=^e^er::®^afFe^ (ul)ne 
Süc^ner) gegen bie 21merifaner, bann ber ©ieg ber 5rau 

9labfEe:25affd^auer über 800 DTtefer in fabell)affer 
SUJelfreEorbgeif. Sagu Eommen noi^ bie uielen uierfen bis 
fedjffen Plage, auf bie einige unferer Seilneljmer nur gang 
Enapp uerroiefen mürben. 2Beifer müffen mir bebenEen, bag 
mir Dom Peclj uerfolgf mürben, benn roas bebeufefe für uns 
ber 21usfall uon 2Biermann, ber fid^ beim draining in 
3anbDoorf uerlegfe, unb Surfs, bei bem fiel) mieber bie 
alfe Verlegung bemerEbar mad^fe. ©erabe Surfs mar nad> 
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feinem Süffelborfer DTteifferlauf ein ffarfer äinmärfer auf 
©ieg. SlUeö in allem roaren bie [eidhfaf^efifd^en 2Beff= 
Fämpfe für bie, bie babei fein burffen, ein Sriebniö, Dar allem 
Bebeufefen fie im ^inbOtf auf bie Söcrfätle beim Dlpmpifcfien 
^u^ballfurnier eine Seffäfigung ber @d)6nf)eif ber olgmpifriEjen 
Spiele. 

ällö SIuffaFf jur Öipmpiabe Fann bie Sefd)icPung ber 
(Sngiifcften 3Jbeifferftf)affen befrad^fef roerben. (Sine 
(Sppebifion non jmalf Slf^fefen mürbe nacE) Sfamforb Sribge 
enffanbf; fie baf uns nicbf enffäufd^f. (Drei Siege, fünf jmeife 

unb ein briffer pfa| maren bie 2Iuöbeufe. Sine ®nf= 
fäufd^ung bereitete uns lebigiidf) Äbrnig, ber fomofü über 
loo wie aud) 200 fleeter gefdblagen mürbe. Ser jum ad^fen= 
maE ausgefragene ßänberroefffampf gegen bie Sd>meig 
faE) in SranFfurf unfere 23ertrefer überlegen mit 8g $u 
4gTpunFfen fiegreidE). ©iefem 2ßetf?ampf Fommf Feine groge 
fporfEid^e Sebeufung meE)r ju, jebodE) finb mir ben Sc^meijern 
bie SeibeE)a[fung biefeß EZBeffftreites fd^uEbig. Ser jum 
jmeifenrnaE in biefem 3al>r in 23erim ausgefragene £änber = 
Fampf gegen granFreicE) brad^fe ebenfalls einen beuffdf»en 
Sieg mit 84 ju 64 EPunf(en- 2Bir ftebten in fünfjeE>n Äon; 
Furrengen neunmal ben Sieger. Sie beffen Seiffungen maren 
Süd^ners 47/8 SeFunben über 400 EW^efsr unb ber 2BeEf= 
reForbEauf unferer 4 x ioo53Itefer:2änberffaffeI mit 40,8 Se= 
Funben. 2Bir Fonnfen es uns erlauben, beibe CänberFämpfe 
an einem Sage ausjufragen, moburcl) mir unfere Über= 
[egenl)eif auf bem Continent genügenb bemiefen. ECon 
Sd^meben l)er roirb in Ee|fer tjeit eifrig ein EProjeFf befprodEjen, 
bas einen §ünfEänberFampf Seutfd^Ianb:@ngEanb = 
ginnlaiibs^ranFreid^iSd^roeben DDrfielE)f. (Ss ffel)f ju 
roünfd^en, ba^ biefer EZBeffFampf, bie ftnanjieEIe ^Regelung 
tmrausgefeljf, jur Saf mirb, bamif ber lang erfe^nfe Äampf 
gegen SFanbinaoien guffanbe Fommf. EFtad^ einer neueren 
EFItiffeilung foil mit SdEjmeben bereits ein CänberFampf für 
bas näcE)ffe 3al)r abgefd^Eoffen fein, an bem Jimtmiib ficE) 
als briffe EFtafion beteiligen moif^fe. EIÖeffbeuffd^Eanb Fonnfe 
feinen EZÖeffFampf mit ÖffE)D[Eanb ebenfalls fiegreidE) hefteten. 

Sie Seutfd^en EFReifterfd^affen mürben in SüffeEborf 
jum älusfrag gebracht; fro| glüljenber ^>i|e maren bie 
Seiffungen überragenb. EFtur in ben menigffen fällen Fonnfen 
bie oorjäljrigen EFReiffer il)ren SifeE mit (SrfoEg oerfeibigen. 
EReue aufffrebenbe Salenfe maren in oieEen gällen über 
ältere Äämpen erfoEgreid^. Sine befonbers erfreuEidEje ERofe 
erhielten bie biesjälE)rigen EFReifferfdfmften burdE) ben gemein; 
famen Start ber S.S. unb S.S.S.; bie S.EL Fonnfe mand^en 
fd^önen SrfoEg erringen. 3U liefen EBeranffaEfungen Fommen 
nod) all bie nationalen unb infernafionaEen EBeranffaEfungen 
ber EBereine, bann bie großen StaffeEEäufe (PofsbamsSerEin, 
ERE)einffaffe[), bie mit iljren Dielen faufenb Seilnel)mern be= 
fonbers geeignet maren, für ben Sport ju roerben. 

Sie ÄurjffredFen. 
Sa^ Seutfd^Ianb bas Sanb ber Sprinter iff, iff fcfron in 

ben lebten fjaE)ren unb aud^ 1928 mieber jur Senüge bemiefen 
morben; baran änberf aud^ ber „nur" briffe PEa| Don 
Sommers in 2Emfferbam nichts. Äörnig betätigte fid^ in 
biefem 3aE)re E)aupffädf)Eii^ über 200 EFRefer. Sr erreid^fe 
einmal 10,5, boct) ©eerling, Sammers unb Sorts 
liefen alle 10,4 SeFunben. Fpouben unb 3DnaF^ 
erreichten 10,5 SeFunben. EFÖas nur ein Epouben in feiner 
©Eanijeif Fonnfe, jebem internationalen ©egner mit SrfoEg 
enfgegenjufrefen, Fonnen je^f bie oorgenannfen alle unb noch 
einige meE)r, oor allem Dr. EEßidE)mann unb SEbradher 
(beibe 10,6). ©eerling unb (jonafh finb bei ihrer (jugenb 
Seuffdhlanbs größte Sprinterhoffnungen. SrfreulidE) mar im 
Dergangenen (jahr bie gro^e 5Drrn unferes SEItmeiffers 
^»ouben, ber in ber EFReifferfchaff jmeifer in 10,5 SeFunben 
mürbe unb DornehmlidE) ausgangs ber Saifon Diel Don fiel) 
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reben machte. Über 200 EFRefer unterbot Äornig feinen E8or= 
jahrsreForb mit 20,9 SeFunben ganj erheblich. EFRan geht 
roohl nicht fehl in ber Behauptung, bag er nach ber DEpm= 
piabe bie grogfe grorrn feines Sehens erreichte. 2Euch SdhüEEer 
(21,1) unb ^ouben (21,2!) erreichten infernafionaE gang erff= 
FEaffige Seiftungen. 2Euch f)ier oerbienen ber ©ngEifcbe EFlteiffer 
Dr. EFBidbrnann unb ©[bracher befonbere Srroähnung. EIBenn 
Äörnig es oerffehf, fich in guter EBerfaffung über ben Jöinfer 
gu bringen, foEEfen EPabbocFs 20,8 SeFunben baEb gebrochen 
roerben. 

Sie EFRitteEffrecFen. 
Über 4°° EFRefer triff ber im EBorjahr beobachtete groge 

gorffdhriff roeifer gufage, fogar in oerffärFfem EFRage. 
Büchner oerbefferfe ben Don ihm im EBorjahr aufgeffellfen 
EReForb mit 48/2 auf 4?/8 SeFunben, roornif et biejenigen, 
bie behaupteten, bag er nacb EHrnfferbam erlebigf fei, Sügen 
ffraffe. Büchners neuer EReForb mar nur oon Furger Sauer; 
ber Berliner Snge[E)arbf unterbot auf ber fchnellen SoEom; 
besbahn in Eparis biefe $eit um 0,2 SeFunben, roornif er 
ben EReForb auf 47/6 SeFunben brücFfe. Beim 3ufammen= 
treffen biefer beiben folEfe es Büchner ober SngeEharbf, ber 
ja in EJEmfferbam als ScbEugmann ber 4 x 400=^efer=®fciffef 
bereits gEängenbes Äonnen geigte, gelingen, EFRerebifhs Elöelf; 
reForb Don 47/4 SeFunben gu unterbieten. ERadh ihnen liefen 
EReumann 48,0 unb Sforg 48,7 ! SeFunben! Über 800 unb 
1500 EFRefer mar Dr. EPetger burdE) eine im grühjahr erlittene 
EBerEegung ffarF gefdhroädhf, unb bamif mürben mir gEeidh= 
geifig einer guten Äraff beraubt, (jn bem ^oo=!JRefers 
EReForbmann SngeEharbf haben mir jebodE) einen gEängenben 
ERadhfoEger gefunben, ber EPeEtjers BeftEeiffung halb mit 
SrfoEg angreifen bürffe. SngeEharbf, ber uns ja audE) in 
SImfferbam gang herforragenb oerfraf, ergieEfe im Äampf 
mit bem S^meiger EFRarfin unb Saboumegue bie 3ahreß: 

beffgeif mif 1:51,8 SeFunben. Sie nädhffbeffen EPeEher unb 
Bücher (1:52,2 bgm. 1:52,8) Famen nod) unter 1:53 (!), 
roährenbEFItüEEer unb SarnogrocFi unter ben infernafionaEen 
1:55,0 SeFunben liefen. Über 1500 EFRefer Famen Bocfcer, 
Äraufe unb ber Surnermeiffer 2EBidhmann faff regel= 
mägig unter 4 EFRinufen. Bocher mar mif 3:56,2 SeFunben 
ber fchnellffe, Äraufe unb EZÖidhmann (3:56,8 unb 3 :57,2) 
blieben nur unbebeufenb gurücF. EBon EPelger hürf man in 
biefer SifgipEin nichts mehr. ERadh feiner 58erEe|ung iff 
biefe Streife gu lang für ihn, mas uns SEmfferbam beffäfigfe. 
3Em SdhEug ber Saifon machte er burd) einen Sieg über 
SngeEharbf über 400 EFRefer in 49/5 SeFunben mieber Don 
fedh reben. 

Sie langen Streifen. 
Bei unferen SangffrecFEern iff ber im EBorjahr freubig feff= 

geffeEIfe 2Euffchroung fdhon mieber gum Stillffanb geFommen. 
Ser junge Berliner &ol)n, oon bem mir nach feinen EBor= 
jahrsleiffungen eine Unterbietung ber i5;EFRmufen=@renge 
erroarfefen, hat burdE) gu Diele Starts feine Äräffe Der= 
geffelf; Don EPefri hürf man faff überhaupt nichts mehr. 
Ser S.S.=EFReiffer Sdhaumburg (ipünj-e), ber, roie Derlaufef, 
bem S.S. 08 EFRünffer beigefrefen fein foil, lief mif 
15:05,8 EFRinufen bie beffe 3eif bes (jahres. Ser beuffcEje 
EFReiffer Bol^e, für ben biefe Siffang efroas gu lang iff, 
tief roie Äohn 15:09,0 EFRinufen. EBon unferen fonffigen 
SangffrecFEern mar ber SüffeEborfer ÄiEp ber beffänbigffe. 
Sem Hamburger Bo[|e fdE)einf bie 3000;EFRefer=Sfreife 
befonbers gu liegen. Äampf mif ERurmi unterbot er 
bie alte Bebar^fdhe BeftEeiffung aus bem (jahre 1922 
(8:44/5) niif 8:33,8 (!) EFRinufen gang erheblidE); auch 
Sdhaumburg blieb unter ber alten BeftEeiffung. Über 
10000 EFReter finb bie Seiftungen nod) fd)led)tet als bie über 
5000 EFRefer. Äohn lief bei ben EFReifterfdhaffen bie beffe 
3eif 32:32,0 EFRinufen. EIBas finb jebodh biefe feiten gegen 
bie Seiftungen ber ginnen, Don benen ERurmi auf ber DEpm; 
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piabe 30:18,0 DTtinufen lief unb ERifoIa nur um Srucfyfeüe 
einer ©efunbe fi^Ied^fer iff. ©ie 2öefffämpfe in 2Imfferbam 
liefen nocf) einmal recftf beuftidE) unfere (sd)tvää)en auf biefen 
Streifen erfennen. 

Sie ^»ürbenffrecfen. 

Uber ber förderen ©frecfe {>af ©ro^barf) jüngeren Ceufen 
meid^en muffen. ©feinl)arbf unb Dornebmlitf» ber junge 
2Be[fcf)er roaren it>m jeber^eif überlegen, ©ie erhielten beibe 
mif 15 ©efunben bie beffe Qeif, roäbrenb ©rofsbadf 15,2 ©e= 
funben lief. ^er -^ürbenfedbnif iff ©rogbadb feinen 
'Segmingern immer noc^ über, ©erabe bas Caufen, of)ne 
eine ^ürbe 5U roerfen, iff jur grüfjfen ©elfenl)eif gemorben. 
Bei bem ßänberfampf gegen j5ron{reicf) muffen unfere beiben 
Berfrefer biöquafifijierf werben, weif fiie mef)r afß brei 
Jpürben riffen, woburd^ uns werfDoIIe fünfte Derforem 
gingen. Sie ßeiffungen ber /{OOiJRetev-.&tveiSe finb not^ 
fd)wäd^er. fTteumann lief bie fjReifferfcfwff in 55 ©efunben 
nadf) ^>aufe. fftur ncdb un^ ®erner Derbienen 
f)erDorgef)oben ^u werben. 2öaö bebeufen biefe feiten gegen 
bie neuen SSelfreforbe 14,6 unb 52,0 ©efunben? 33ieI[eidE)f 
wirff fidE) bie 2fnfiebfung ber amerifanifcben ^»ürbenfpejiafiffen 
Sapfor unb ßeiffner in SeuffdE)[anb für unfere ^»ürbfer 
günffig aus. (Sine ßeiffungsaufbefferung fonnfen wir guf 
oerfragen. 

Sie ©prungweffbewerbe. 

2fn ben ©prungweffbewerben fönnen wir, abgefeben Dom 
©fabf)od^fprung, enbfidb einen ^cwffAriff feffffeflen. EPafe; 
manns D'feforb aus ber Borfriegsjeif im ^»od^fpringen iff 
nodf) nidfif erreid^f worben, jebodf) bfieb Äopfe, ber feiber 
efwas unbeffänbig iff, nur um 3 DERiUimefer baf)infer jurüdf. 
Ser beuffdE)e DBeiffer Bonn eher fprang 1,905 DBefer, 
Jpöf)n, D'fofenfbaf unb Cabewig alle 1,885 3Befer- Bor; 
läufig finb uns bie äfmerifaner unb ^twnfrUdf) burcf) DBenarb 
nod^ überlegen, immerhin werben je|f fdbon bei uns Der= 
fc^iebenffid^ i,go Oltefer erreidff. 2öeiffprung f)aben 
wir unjweifeffwff neben ber /\oo=^fRetev=(3trecle unb ben 
2Burfbif$ip[men ben größten Su ferjeid^nen. 
Sobermann fprang 7,63 DTtefer ju Beginn ber ©aifon, 
bodfj fonnfe bie Ceiffung nrd^f anerfannf werben. @r jog fid^ 
bann eine ffarfe Berfefsung ^u unb bfieb banadfj weif unter 
feiner Beffform. Ser junge fflteper fprang mif 7,54 DJleter 
einen neuen fjfeforb, ben Äodfiermann gar bafb auf 
7,64 DBefer weiter oerbefferfe. ©dfabe, ba| Äöd^ermann 
nid^f ganj fo juDerfäffig wie DBener iff. fje^enfa^0 

Sobermann auch in Beffform gfeid^werfige ©egner. 3fu^er 
ihnen fprangen nodf ©c^fogfe (7,41) unb DBoffe (7,37) 
off über bie 7=9Ttefer=©ren3e. Ser Sfuffdhwung iff befonbers 
beuffid^, wenn man bebenff, bafj Dornbergers EReforb Don 
1922 mif 7,33 Btefer ffdf> Dier fjafwe hieff unb nod^ Dor 
3Wei f5af>ren nur Sobermann regefmä^ig über 7 fJTtefer fam. 
3m ©fabf)ocf)fprung finb feine neuen Beffleiffungen ju Der= 
jeidfjnen, obwohl ber Surnermeiffer fXRüffer mif'3,82 DTtefer 
ben affen fKeforb ^ridfes überbof. Ser Surner Beufd^ folf 
im^Sraining bereits 4 3Befer gefprungen f>aben, fam aber 
im^2Befffampf ebenfo wie Baffes unb ÜBegener nid^f 
hof)er als 3,70 DJtefer. r©S fei erwäf>nf, bag auf ber Dfpm= 
piabe adE)f ffBann nod^ 3,92 DBefer fprangen. 

Sie 2Burffonfurrenjen. 
SeuffdE)Ianbs 2Berfer Ifaben weiter f)erDorragenbe 

fd^riffe gemacfff. 3n ^en fange $eif fo fümmerficf) befegfen 
2öurfübungenff)aben wir je|f 2BeffgeIfung. ©fwa fünf 
STtann werfen ben Sisfus regelmäßig über 45 3Befer, 
ebenfo Diefe ben ©peer über 60 unb bie Äuget über 14½ 3Befer. 
Duffmeiffer f)af ben affen BMfreforb bes Stmerifaners 
•fWfranff mif einem 2Burf Don 4^,77 3Befer ganj erf)eblidf) 
überbofen, bei ben irifdE>en fflteifferfcßaffen warf er außer 

4?6 

Äonfurrenj gar 48/9° 3Ttefer. ßdfjabe, baß ber DHünfferaner 
im enffd^eibenben DBomenf gern Derfagf. Effaufus, ber 
Seuffd^fanbmeiffer, warf mefjreremaf gfaff über 4? 3Befer, 
fein beffer 2Burf war 47/32 3Befer. D'rfdfjfefb (4.5/66) unb 
Däf>ncßen (45,62) warfen ebenfalls off 45 3Befer unb meßr. 
3n biefem 2Beffbewerb würbe Seuffdhfanb in SImfferbam 
ffarf enffäufcßf, erwartete es f)ier borf) beffimmf ©ieges= 
ober <pfaßef)ren, bodh fpradf)en ßier äußere Umffänbe (©eräfe) 
mif. Seuffdfjer 9Beiffer im Speerwerfen iff ©cßfofaf, ber 
mif 63,60 DERefer bie jweifbeffe 3af>re0fe'f(ung erjieffe. Sie 
abfoluf beffe Ceiffung iff ber üöurf Don DERofles mif 
64,05 37tefer. Über 60 [IRefer famen nocf) DDfFmeif|(er 

(63,00) unb ©d^naiferfs (61,32) fowie bie Surner ©fro = 
fdhedf (62,16) unb ffltatfe. 3m Äugelffoßen befißf SeuffdE); 
fanb burdf) bie Ceiffungen bes 3f[fenffeiners 
2öeffruf. ©S iff erffaunfid^, wie fidf) biefer im 2Binfer in 
eine berarf f)erDorragenbe Berfaffung brad^fe. SurdE) if)n 
würbe bas Äugefffoßen in Seuffcßfanb ju einem wahren 
Boffsfporf. Ser ällfenffeiner Derbefferfe ben beuffcßen unb 
2Beffreforb mef)reremaf, mif feinem beffen 2Burf über= 
brüchfe er 16,045 ^efer- ®r fam als erffer über 16 DItefer. 
Ser Surner lie hier, ber fidE) burdf) feinen guten fünften 
Epfaß in ifmfferbam einen ERamen Derfcßafffe, mif i4/6g unb 
Äul^er (14,62) finb bie nädE)ffbeffen. Bon SredEjenmadfyer 
f)Drf man infolge einer fcf)Weren Berfeßung nicßfs, ber affe 
©darüber fam ju ©aifonbeginn einmal auf i4/?2 ütefer, 
um bann aber nur nodE) um 14 ütefer ju werfen. 

Sie ©faffefn. 

Ser Borjahrsreforb Dom ©.©. ©harfoffenburg (4i/3) 
würbe Don ber ©infrad^f j^ranffurf weiter auf 41 (5e= 
funben f)erabgebrücff. Siefe $eit würbe Don ben j5rauf= 
furfern mehreremaf erreicht unb bereits als 2BeIfreforb für 
Beremsffaffefn anerfannf. Ss iff jammerfdfabe, baß biefe 
@inf)eif burd^ ben ERücffriff Dr. 2!Biif)manns auseinanber= 
geriffen würbe. 3mmerf)>n laufen fie aud^ jeßf nodE) 4i/4 ®e= 
funben. Sie beuffd^e Cänbermannfd^aff mif 3Dnaff>/ 
©orfs,Dauben unbÄornig unferbof ben beffef>enben 2BeIf= 
reforb um 0,2 auf 4°/8 ©efunben. Sie fangen ©faffefn, 
4 x 800 EOiefer unb 4 x I5°0 EXRefer, würben wofi mif 
ERüdffid^f auf bie Dfpmpifcßen Spiele fehr wenig geEaufen. 
©S bfeibf nur nodE) ju erwähnen, baß in biefen iXBeffbewerben 
Seufonia Berlin affen hausf)odE) überfegen iff. Sie Berliner 
liefen audE) über l\ x 400 DERefer eine Diel beachtete neue EReforb= 
jeif mif 3:16,2 ©efunben. 3ua ©rgänjung fei angegeben, 
baß in EUmfferbam bie ©frecfe burd) unfere 3ERannfdE)aff in 
3:14 ©efunben burcf)Iaufen würbe. 

Sas ©nbergebnis biefer BefradE)fung über bie beuffcße 
2eid^faff)Iefif 1928 fann uns mif Befriebigung erfüllen; bis 
auf wenige 2fusnaf>men ein großer 5;arffcE)riff, eine ©feige= 
rung ber ©pißen: unb SurdE)fcf)niffsfeiffungen. Saß wir 
audE) in bejug auf Befffeiffungen ein gutes ©füdf Doran: 
gefommen finb, beweiff bie Saffad^e, baß etwa fünfunb= 
jwanjig neue Befffeiffungen aufgeffellf worben finb. 2Bir 
wollen fwffen, baß bie in biefem 3aE)re burdf) bie Befdhicfung 
ber SIpmpiabe ermogficEjfe ©infjeifsfronf ber S.S.B. unb 
ber S.S. gewaf>rf bfeibf. Sflferbings blieben bie ©farfs 
ber Surner bei ben Ceid^faflE)fefiffeffen nadE> ber DIpmpiabe 
wieber aus. 3U S^au E)äffe man boi^ ein 3ufammengef)en 
ber beiben großen Berbänbe bei unferen Cänberfämpfen 
gefef>en. 2lm ©aifonfcßfuß gingen ja in Bodfum unb Süffel: 
borf Surner unb ©portier nodE)ma[ gemeinfam an ben ©farf. 
©oll es benn wirffidE) nidfü mogfidE) fein, bie beffeE)enben 
©egenfäße ju befeifigen, bamif wieber Surner unb Sportler 
eine j^ronf bifben? 3m 3n(ereffe ©ports unb Dor allem 
für bas 2lnfef)cn ber ganzen beuffd^en Surm unb ©porf; 
bewegung iff bas unbebingf erforberfidE). 

X/44 

thyssenkrupp Corporate Archives



©er ©porttnonat. 
@in ^ücfblic? auf bie 3e'^ t>om 16. 2Iuguff bis 15. September 1928. 

„Siege unb DJeforbe ftnb nit^fs wert, roenn fie nicht roicflid) nur Stufen finb non bem, reaei ben Sinn 
aller fportliihen Jtrbeif, aller Selbftüberroinbung, alter Äraftanfpannung unb altes Siegesroittens barfiettt: 
bie 0reieinigteif non £eif>, Seele unb ©eiff — 3Henfcf)enfum!" 

16. 8. 1928. Ser brififdfje ^aupfmann Sroab ftettfe einen neuen Sauer* 
ÜBetfreEorb für ßeictjfftugjeuge auf. DItif einer ©ibfpsDItoffe blieb er 
24 Sfunbcn in ber ßuft unb überbot barnif ben bisfier Don feinem 
Eanbsmann ijinEter gehaltenen IKeEorb um 11 Sfunben. 

18. 8. 1928. Sie 2Beffberoerbe beS erflen Sages ber Bon ben beiben 
23ereinen SSS. unb Sßß. Beranflalfefen infernafionaIen2eirf)fafh[efiE* 
roeftEämpfe bradffen einige fcf)öne (Srfolge. ^lirfdfifelb erreicfife im 
Äugelflogen mit einem 2i;urf Bon 15,87 Dllefern ben bei ber OIpm= 
piabe aufgeftellfen ZBelfreEorb bes 2ImeriEaners Äui. Bei ben grauen* 
Eämpfen flellfe bie ßübedcerin grl. ^)argus im Speerwerfen mit 
38,39 Dltefer eine neue UBeltbefHeiffung für grauen auf. grl. .Sjargus 
Berbefferte hierburcf) ihren eigenen IReEorb bereits gum gweifen DITale. 

18. 8. 1928. Sie glugfporf frei* 
benben europäifdf)en IHafionen 
beabfichfigen, im fjahre 1929 
einen grojjen internationalen 
2Beffbemerb für ßeichtflug* 
geuge gu Deranftalfen. Siefer 
wirb Borausfichflicf) in einem 
3?unbflug burd) (Europa Bon 
6300 Äilomefer ßängc in 24 
(Etappen befteljen. 

18. 8. 1928. Slnläjjlich ber 
SchwimmwettEämpfe 2Befl» 
beutfchIanb*Sübbeuffcf)Ianb in 
©labbccS unternahm grl. 
(Reni (ErEenS einen DteEorb* 
Berfurf) über i5oo3Refergrci= 
fftl. Sie erreichte $eit Bon 
26:43,2 OJtinufen ff eilt einen 
neuen beufftfien (RcEorb bar. 

18. 8. 1928. Sei ben infernafio* 
nalen UmOerfifäfS*Schmimm= 
Eämpfen in (Poris fiegte bie 
Süffelborferingrt. 3Itarg ret 
Sorgdim itunfffpringcn unb 
im Surmfpringen unb errang 
barnif ben eingigenSoppelfieg 
ber beutfchen Sfubenfenoer* 
frefung. 

19. 8. 1928. SBeffbeuffcfilanb ge* 
mann ben Srf)Wimm=ßänber* 
Eampf gegen Sübbeuffif)lanb 
mit 120: gg ipunEfen. 

19. 8. 1928. Sie internationalen 
UniDerfifäfS=2BeftEämpfe in 
'Paris fanben ihren Slbfchlujj. 
3nt ©efamtElaffemenf belegte 
^falien Bor Ungarn unb 
Seutfchlanb ben erften Pla^. 
3n ber 2eicf)fafhlefiE ftanb 
Seutfchlanb Bor granEreich 
unb 3aPan an erfler Stelle. 

19. 8. 1928. ©inen neuen beut* 
fdjen IKeEorb im 2oo*3Itefer*£auf ffellte Äbrnig bei ben £eichf= 
athletiEEämpfen in Serien auf, inbem er für bie Streife nur 20,9 
SeEunben benötigte. 

19. 8. 1928. 2luch ber beuffilje grauenreEorb über 200 DItefer würbe an 
biefem Sage gebrochen, inbem grl. £oreng in granEfurt ben Bon 
grl. 2Biffmann mit 26,9 SeEunben gehaltenen (ReEorb auf 26,7 Se= 
Eunben Berbefferte. 

20. 8. 1928. fjinSubapeft murbenbieiRabfporfmeifferfchaffen 1928 beenbef. 
Sie Stehermeiflerfchaff errang ber Serliner 2Ba[fer Samall. 

Qi. 8. 1928. Sei ben internationalen grauenEämpfen in £ennep gelang 
es grl. ^>aff ((Snglanb) im 8o*3Heter=^)ürbenIauf mit 12,6 SeEunben 
einen neuen 2BeltreEorb aufguffellen. 

22. 8. 1928. Süffelborf fanb unter Seilnahme einer großen Sfngahl 
Bon 0[pmpia=£eichfathlefen bas „Sportfeff bes 2Beffens" ffatt. 

24.8.1928. Sie achfgehnjährige (Snglänberin ßabbie Sharp burch* 
fcJjwamm in 15 Sfunben ben SlrmelEanal. 

25. 8. 1928. 3n ®ra3 beffritt anläßlich bes 3nfernat'onafen 2lbenb= 
fchwimmfeftes ber Olpmpiafchwimmer Srabbe (U.S.A.) bas 
3oos3Hefers£agenfdf)mimmen gegen eine Staffel unb erreichte fyevbei 
bie neue SöelfreEorbgeif Bon 4:IO>2 Sliuufen. Sie bisherige Seff* 
leiffung ffanb auf 4:12,4 OTtinufen. 
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26.8. 1928. Ser SlmeriEaner Äojac fchwamm in 2Bien 400 Sfeter 
3?ücfen in ber neuen UBelfreEorbgeif Bon 5:43,2 DItinufen unb Ber* 
befferfe fyierburcfy bie [ehfbefbäfigfe 233e[;höchff[eiffung bes SelgierS 
Slih Born 16. 9. 1921 um Bolle 17 S.’Eunben. 

26.8. 1928. ipirfchfelb, ber am 18. 2luguft ben Bon Äuif (U.S.A.) 
gehaltenen 3BelfreEorb im Äugelffo^en bereits erreicht hafte> ffellte 
in Sodium mit 16,045 Steter eine n.’ue Seffleiffung auf. 

26. 8. 1928. Sie finmfihen fieichtathletiEmeifierfchaffen bradffen einen 
neuen 2BelfrcEorb im SisEuswerfen burch Ä>t>i mit 47I45 OTefer. 
©ine Uberrafchung anläßlich ber gl.’ichen Seranffalfung bebeufefe 
bie Dtieberlage bes Olr)mpia=3ehnEampffiegers TJrjölä burch 3ür = 
Binnen im günfEampf. 

26. 8. 1928. (jintSolEsfurnEampf 
3the'n(an^s2BeftfaIen in Äre* 
felb blieben bie 3theinlänber 
mit 73:68 PunEfen Sieger. 

27. 8. 1928. Olbenburg lief 
EammerS bei ben(juhnmeff* 
Eämpfen froh weicher Sahn 
im Sotlauf über 100 (UTefer 
bie auSgegeidfinefe ^eit Bon 
10,4 SeEunben. 

28. 8. 1928. Sie ameriEanifdie 
Dtücfenfchwimmerin Dlti^ 
Sing Eonnfe bei ihrer 3?ücS= 
Eehr aus 2lmffetbam in 
2lmeriEa fofort einen neuen 
ÜBelfreEorb aufffellen, inbem 
fie 100 ?)arbS in 1:57,2 
Stinufen fchwamm. 

29. 8. 1928. 3m ioo*3Itefer* 
3tüc£enfchwimmen 
Äüppers (Sierfen) mit 
1:11,4 DTOnufen einen neuen 
beutfchen (ReEorb auf. Ser 
2BelfreEorb mit i:o8,2DIii* 
nuten würbe Bon Äojar an* 
läßlich ber lehfen Olpmpiabe 
aufgeffellt (fiehe 9. 8. 1928). 

30. 8. 1928. .fjoffmeiffer 
(DItünffer) holte fich inSublin 
im SisEuS* unb Speerwerfen 
ben irifdien DIteifterfifel. 

1.9.1928. Ser ^gppfer ^lelmp 
burihfehmamm in 23^/4 Stun* 
ben ben SlrmelEanal. Somit 
erhöh* f'd? 3aP k** 
herigen Segwinger auf 15, 
unb gmar 5 Schwimmerinnen 
unb 10 Schwimmer. Sie (Re* 
Eorbgeif fälf ber grangofe ©eo 
IRtichel mit 11:05 Sfunben, 
währenb ©erfrub (Eberle mit 
14:32 Sfunben bie befle 3eif 

ber Schwimmerinnen erreicht h13*' 
2. 9. 1928. Sie beutfchen Eeichtafhlefen Eämpften fiegreich auf gmei 

gronfen in ben ßänberEämpfen gegen bie Schweig mit 89:49 PunEfen 
unb gegen granEreich mit 84:64 PunEfen. 2lnläfjlich bes Kampfes 
gegen gnmJmdj Eonnfe Süchner im 4oo*DItefer*£auf mit 47,8 Se* 
Eunben einen neuen beutfchen DteEorb aufffellen, inbem er feine eigene 
ßeiffung um 0,4 SeEunben Berbefferte. 

5. g. 1928. Ser XenniS=£änberEampf Seuffdhtanb=Ungarn brachte im 
©efamfergebnis einen Sieg ber Seutfcfien mit 5:3. 

8. 9. 1928. Ser erffe Xag bes internationalen ßetdfifafhlefiEfefies in 
Solombes brachte ben beutfchen Seilnehmern fifföne ©rfolge. (jm 
4oo=DItefer=£aufen fiegte (Engelharb in 4?,6 SeEunben, über 
100 DRefet ©oerling in 10,8 SeEunben unb über 200 DItefer Äö rnig 
in 21,6 SeEunben. ©ngelljarb erreichte bei feinem £auf bie 2Be[t* 
reEorbgeif, bie ber ©nglänber fiibell bei ber Slnmpiabe 1924 aufgeffellt 
hatte. 

12. g. 1928. Schaumburg Eonnfe in Sodium, wo er im 5ooo*3Itefer= 
£auf hinter Oturmi ben gweifen Plats belegte, mit 15:05,8 ORinufen 
abermals einen neuen SS.=lReEorb aufffellen. @s iff bies gugleid) 
bie befie beutfehe ^eit bes 3afjresi “ber biefe Streife. SRurrni ergielfe 
i4:4? ORinufen. 

Sie 3?inBer Vbotot^t 
piaffiE Bon 3fnni) Secf in ber Serliner SportEunff* 

2lusffcllung 1928 
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0 dj a dj e cf e. 

23earbeiCef t>on ^ein^ Vollmer. 

Aufgabe Sir. n. 
53on Dr. 2(. Äraemer, Cage (ßippe). 

a b c d e f g h 

©fellung Cec ©feine: 

2Dei(;: K b 5; T (2) b 7, d 8; S (2) a 4, c 3; L d 5; B b 2, [7] 

©t^roacj: K a 1; L b 1; B (2) c 4, c 5; [4] 

2Bet^ gie^f uni» fe^f in eier 3ügen maff. 

Dr. 2Ii>o 5?raemec, beffen einbruäenotle ©eroinnparfie gegen 25c»go[s 

jubaro roic im barigen ^»effe brad)fen, fi^uf mit obiger, bem 6. 2Beff= 

fälifdjen ®djadjEongre)3 geroibmefen 2Iufgabe in feinem ©pegialgebief 

mieber ein formbollenbefeö Äunfiroer?. 

Söfung ter io. (©epfcmber^eff). 
3Beip. 

j. Tai— a 8 

2. T a 8 — h 8 + 
3. L e 4 — h 7 
4. L h 7 — g 6 + 
5. Lg6 —h5 
6. Lh5X 624-! 

7. L e 2 — h 5 
8. L h 5 — g 41 
9. T h 8 — a 8 

10. T a 8 — a 2 
11. Kei — 62 
12. K e 2 —• f 3 
13. Kf 3 x g 3 

14. T a 2 — a i 
(Sin roenig langroierig, aber originell! 

©diroarj. 

Kgi — h 2 

0er ^roangSjug! 

K h 2 — gi 

Kgi — h 2 

K h 2 — gi 

Kgi — h 2 

K h 2 — g i 

Kgi — h 2 

K h 2 — g i 

Kgi — h 2 

K h 2 — g i 

Kgi — h 2 

K h 2 — g i 

Kgi—fi 

Dtätfelecf c. 

SSatteer&fel. 
©efefl. gefdf). 

I 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 

39 40 41 42 43 44 45 46 

47 48 49 50 51 52 53 54 

@6 finb 17 2Dörfer Don unfcnffe()enber Sebeufung jn fi'nben, beren 
einjelne Sudifiaben in bie burd^ Ziffern bejeicbnefen Äarrees gefegt 
merben (in jcbea Jfarree nur ein Sudpfiabe). ©ämflidje Sudiffabcn, im 
3ufammen^ang gelefen, ergeben ein 3*^ 1,011 ©oef^e. 

Sebeufung ber 333örfer: 

1. ©fadjeltier: 
2. Cprifdper ©idjfer: 
3. Oper bon Corning: 
4- Ttorroegifdjer Öramenbidjfer: 
5. ©euffdpe Uniberfifäfdffabf: 
6. THoFjammebanifdje Sibel: 
7. ©euffc^er ÄomponifE: 
8. ©ängerbereinigung: 
g. Sfabelbaum: 

10. 2Ifienforfdjer: 
11. (Sbelffein: 
12. körperliche ©tfrifdiang: 
13. 2Börferbudjoerfaffer: 
14. ÄohlenprobuEf: 
15. Orienfalifdier Xifel: 
16. Seuffdper kiaffiEer: 
17. Operngeffatf bon 2Bagner: 

8 43 14 24 
24 i4 28 5 29 
29 6 32 8 42 21 

8 26 51 18 36 
26 33 7 47 

4 33 13 2 7 
26 II 34 12 
38 39 33 17 
16 19 38 20 4° 
20 23 31 8 50 
17 41 26 37 30 

45 5 48 

48 46 48 49 34 
4o 27 44 13 
52 1 53 ^7 
35 r4 22 3 14 
10 33 23 5 9 

©cfyarafce, 
2Ber ba [ebf in tiefen ©rünben, 
2öirb fcfion eine! ben .Sjügel fi'nben. 
kopfioei, ’d ^»aupf bon 310 01 “Id Sup: 
@inem Äünftler gitf mein ©ruß, 
©er ben ©fab aid TTteifter führet, 
©eiftooll feinen Si)01 regieret. •—- 
2Benn ber 3lt,ei = Örei fyevvfcfyt im ßanb, 
(Srbe prangt im geflgeroanb. 
(Tiimm ben Sujf: ba rourb’ gefefjoffen, 
(junger gelben 23[uf bergoffen, 
Unb bem iperjen tut ed met). — 
ßieber id) auf’d ©ange fei)’: 
3u und Eommf’d mit fyeifien Xagen, 
©penbet ©onne unb Schagen, 
ßocSf und in bad grüne £anb 
Unb jum blauen Dlfeeredflranb. 
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Höflingen attg SRr. 9. 
©fecntüorträffel. i.ßaroine. 2. Innung. 3. Nubien. 4. (Sngian. 3. DTafion. 6. 3Ingora. 

7. Slfajie. 8. 2Iargau. g. 10. 3?iengi. 11. MTcfier. 12. 3‘Eabe- 
13. korben. 14. MTorgen. 15. Steuer. 16. iperber. 17. Werfer. 18. @er= 
ber. 19. Gatter. 

Ctttaötafräffel. 
(St^oö, XF»ema, Qegel, Omega, Salat. 

©itbcnräffel. 
2Bie buftef boc^ bec gtieber fo milb, fo ftac! unb eoü. 

(„OKeifiecfinger", Wt II.) 

i. 3BaIf)a[( 
3- 3ge( 
3. 6brO 
4. 0a(iO 
3. Unfei'ffaub 
6. Sifffern 
7. Turmbau 
8. 6ifac( 
9. 3aber 

10. Satilo 
11. Oboifl. 

12. 6^000 
13. öornino 
14. (Spibermiö 
15. GftefitoiU» 
16. Seifet 
17. £oti 
18. jntercegnuni 
19. (SngiO 
20. Sofi0 
21. (Sbeneger 

^»anbbudE) für Äaufleufe. .^»erausgegeben DDII 
feffcr Dr. ^ermann ©rogmann, Ceip^ig. Serfin 1927, 3n= 
buffn’eDerfag ©pneff) &£inöe. ^afbfeber gebunben 25 
Sem jungen Äaufmann, bec fein gac^roiffen necme^ren mill, roicb eö fieule 
immer fdjroerer, fid) in ber güUe beö ©cfjrifltums guredjfguji'nben. ^icfjt 
nur roirb bie ber (Singelbarffellungen burd) baei Jteuauffammen be= 
iciebeiroirfftfiaftiic^er Qberleger, gu benen in jüngffer $eit narf) bie 2Inge= 
fteilfengeroerffifjaften gefommen finb, non Xag gu Xag größer, auc^ ber 
^)anbbüdf)er unb ©ammelwerüe roerben immer me^r. 2?or bem Äriege 
fe^Ie ber junge 2tngejle[ife feinen ©^rgeig barin, 3totf)fd)i[bes £afd)en = 
bud) für Äaufieufe (je^f in 60. 2tuffage) oberiUIaiersiRoi^ftljilbö 
jfaufmannöprajriö (je§£ im 173. Xaufenb) gu bejl^en. ^)eu(e mujj er 
tuäFüen gmifdjen biefen altbemäfirfen ÜDerfen unb ben ingtinfdjen neu ^ins 
gugefommenen .Spanbbücfjern, Don benen mir bas Sud) beö jtaufmanns 
Don Obfi unb baei Dorliegenbe neue ^janbbutfi Don ©rojjmann gu er» 
wähnen jjaben. Saneben gibt eö nun norf> in abecelic^er Orbnung aujjer 
bem älteren Suc^fü^rungOlepifon baei „^)anb»6r£erbucf) beo jEauf» 
manno" Don Sott unb baO „^anbroörterbuc^ ber Setrieböroirt» 
frfjaft" Don 3Iiif[ifcf). 21ilerjüngften Oatumei finb ber Dietbänbige 
„©runbrijj ber Setrieböroirtfrfjafteileljre" Don SHa^Iberg, 
©c^malenbac^ ufro. unb „Oie .Spanbeleiljodjfcfjule", ein ße^rbut^ 
Don ©djmibt, baei im feiben QSeriag erfrfieint roie baei f)ier gur Se= 
fprccfjung ftel)cnbe „^anbbudj" Don ©rojjmann. 

gürtoa^r eine gütle Don 2Ingebofen, unter benen eel fdjtoer iff, bie ridfjtige 
333aI)I gu treffen! fjebeä ber genannten 2Berfe ^af feine befonberen Sor» 
güge, benn jeber Serleger ^af ficf) bemüht, einen erffen gac^mann aiö 
^erauOgeber unb für bie eingeinen 2fb^anb[uugen bie beffen ©acpoerffän» 
bigcn gu geroinnen. Seim ©rojjmann iff neu bie betonte Q3or[)errftf)af£ ber 
im engeren Sinne faufmänniftfj»befriebdn)ir£fcfjaff[it^en gädfer, hinter 
benen bie juriftifcfjen unb DolfdroirtfcffaftUdfjen 2tb^anb[ungen ffarf gurübf» 
treten, roaifrenb 1Dirtfd)aftggefd)id)te, 2Bir£fcf)af£dgeograp^ie, amtlid)e 
©tatiffif, Serfaffungöle^re, !Po[i£if, ginangrcirtfc^aft, ^anbetopolitif unb 
ÜBarcnfunbc Do if ff an big roegfallen. Oie eingeinen ©arfigebiefe finb im 
allgemeinen in redf)£ flarer unb grünblicfier ÜBeife be^anbelt. 3Iur ein» 
gelneei, toie g. S. bie betriebsmirtfc^afflic^e ©tatiffif, iff fo fnapp be= 
j)anbelf, bag niemanb etread baoon Ijat. graglic^ erfcffeint, ob ed Sinn 
f>at, in fämtlic^en berartigen ipanbbücfjern bad gang ©lemenfare immer 
roieber gu bringen. @d iff g. S. audgefc^Ioffen, bag ein intelligenter Sauf» 
manndge^ilfe, ber bunf) bie faufmämüfdfje Serufd» ober garfift^ule ge» 
gangen iff, in einem folcffen 2üerf Sfudfunft über bie grage futfft: „ÜBeldjed 
Kapital bringt gu 6% in 210 Sagen 63 3I3Ii. 3infeIt^' iOiii man 
aber auf bad ©lemenfare nicfjt Dergicgten, bann folite man bad ZBerE in 
groei ^)albbänbe gerlegen unb im erffen ettoa benße^rgoff ber Serufdfcfjule 
unb Eaufmäunif^en gacgfcgule bringen, im gtoeifen bie loeitcr ge^enben 
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3iele ber ^anbeld^ocgfcgule berüifgt^figen. Oann mürbe ed g. S. nidft 
Dorfommen, bag bie obige einfacfje fRedjenaufgabe 130 ©eiten fpäter 
ffe^t aid bie Uberficf)t über bie fc^roierige unb nocfpfeljr problematifcge 
betriebdmirtfc^aftliclfe Zöertle^re, in ber (id) übrigend folgenbe Slüfe 
jrnbef: „Oer n>irtfdf)afflitf)e ZBert befitjt eine fubjeEtioe ©runblage. Oiefe 
iff bie gefüfjldbefonte Stellungnahme ber Seele gu irgenbeinem ObjeEt, 
bad fie fd)ä%t, roie man einen greunb (d)äf}t, bad ge bager begegrt." 

ZSer Dor ber ZBagl ffegt, ficg ein umfaffenbed ßegr» ober iJtaigfcfjlage» 
bucf) ber Eaufmännifdfen ZBiffenfcgaften anguftgagen, roirb am beffen tun, 
fitg bei feinem Sucgganbler bie EonEurriereuben ZSerEe fämtlidf Dorlegen 
gu [affen unb natg einbringlitgen ßefeproben felbff gu entggeiben. gällf 
feine 2Baf)[ babei auf ben ©rogmann, fo gaf er beffimmt Eeinen geglgrig 

Dr. p. Dan 2fubel. 

Sedgnifdge 5ac^&i‘4>er (®*e -Spaupfgebiefe ber Set^niE 
in grunblegenben ©mgelbarffellungen). ^erausgegeben non 
Sip[.=3ng. Zlrnolb Mteper, 3Uünd^en. ß. 2B. Äreibelö 23er= 
lag, Miüncgen. Ißveiä jebes Sanbeö 2,25 
Oie erffe golge biefer Sccgnifcgen gatgbücger iff im Sucgganbel erfcgie» 
nen, unb groar: „Oie ZöajferEraft", „Oie ZBirEungdroeife ber Ser» 
brennungdmotorcn", „Oer eleEtrifcge ©from", „Oie ©runblagen ber 
Zllgebra", „Oie ©runblagen ber eleEfrifcgcn ©nergieDerforgung", „Oie 
Dlfeffung eleEtrifcgec ©rögen", „Oer Srandfocmator". 
DIfan roirb bem ^»eraudgeber gugeben müffen, bag ZBerEmeiffern, Sedg» 
niEern, Sorarbeifern, Eurg, allen, bie mit SoIEdftgulEenntuiffen an ein ted)» 
nifcged ©elbffffubium gerangingen, ficg felbff Dorroärfdarbeifen roollten, 
geeignete leitgtDerffänblidge Unferricgfdbütgec feglfen. Sidger gatte 
jeber nur bie ZBagl groifcgen gang abgraEf gegoltenen, fcgroerDerffänb» 
tilgen $ad)büd)eiLn, bie eine beffere Sorbilbung aid SoIEdfcguIbilbung 
Doraudfefgen, unb einer laiengaffen UnfergaltungdleEfüre mit gübfcgen 
pgotograpgifcgcn Sfbbilbungen, bie aber ein frucgtbringenbed ©inbringen 
in bie OTaterie gar nicgt begroedEten. 
ZBer erng, aufmerEfam unb mit energiggem ZBoIIen fidg tedgnifcg felbg 
fortbilben roill, gäbet nun in biefen Secgniggen gadgbüdgern bie btgcn 
.Öanbbücgcr, bie Zöiffen unb prapid, ©togerfaffung unb Übung in einer 
leicgtDerffänblicgen gorm unb in einer gnngemägen golge ber gegellten 
recgnerifcgen 2fufgaben unb ßöfungen biefen. ©infcgränEenb mug aller» 
bingd bemerEf roerben, bag bie Südger nitgf jebem SolEdggüIer bad 
Zöiffen etroa fpielenb Dermitteln, bad er erffrebt! ©ute, gang gute 
Zsolidggule fegen aucg bie leidgtDerffänblitgen Secgniggen gacgbüdger 
Doraud. Srogbem jebed Sucg in ficg abgeggloffen einen begrengfen 
©fog beganbelt, erggeinf jebotg Dorroeg ein eingegenbed, geroiffengafted 
©elbffffubium ber „©runblagen für bie ZKgebra" unerläglicg für eine 
fpäfere Senuguug ber übrigen Sütger. 3f. ©. 
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3fn ber „2Bajfenfrf)mteb"= 
Sluffü^rung ecgo^It .Sperr 
PJTeter feinem JTac^bar [etfe: 
„PIteinc 3rau fyatte neulirfj 
eine ernfte ^)alöfranf^ei(, 
fo bag fie nier 2Binf)en 
nirfjf reben burffe." •—• 3n 

biefem 2tugent)[itJ fönt’e Bon 
berSüfyne: „Saö mar eine 
föfflidfje 3eif!" — ^)err 
DUeier (auö doilem ^ergen): 
„Hä) ja!" 

(,,©as ^frugrierfe 

gri^ fagf ffets nac^ Xifcf) 
arrig fein Xifcfjgebet. @ineö 
©onntagö mirb er mit ind 
PJeflaurant genommen. 2Ud 
er fertig ifl, macfit er feine 
StnffaKen, bie ^iänbc ju 
falten. 

„3Tun, gri§", fagf bie 
ITHuffer ermunfernb, „roillft 
bu benn Ifeufe nidfjf für 
Xranf unb ©peife banfen?" 

„2Ibcr, PHuffi," meint er 
erftaunf, „^eufe begabten 
mir bod^!" 

(„Kölner ^Uujlrierfe/7) 

Settler: „3cfi bin fo 
burfiig. Äönnen ©ie mir 
nic^f etroad ju trinfen 
geben?" 

.Spaudfrau: merbe 
2Ijnen gleicff etroad 2öaffer 
geben." 

Setfler: „^(f) l)abe burftig 
gefagt, nitijf fdfmu^ig." 

(„.(jamburgcv ^[[ugrierte.") 

2Ibam unb @Da. 
3Iabierung t'on 31. ®u(jal>r. 

Älein gri§tf)en mirb oon 
ben Santen gefragt, ob er 
and) fcf)on eine Srauf f>äffe. 

„21t^ mad!" fagf er gang 
ärgerlidj; „idf) heirate über= 
fjaupf nicf)f." 

„3^a aber, 3un9c?)cn> 
marum benn nicfif?" 

mill feine Ätnber 
Eriegen!" 

„Srauclfft bu ja auilj 
gar nic^f, roenn bu feine 
^aben roillfl, gri^dfen!" 

„^fjr Ijabf ’ne 2l^nung! 
2Benn fte nu f^eimlid) 
brütet?" 

(„2$erlmev fgtuftcirfe 3t'ifung." 

(Sine (Tnüm^ner Sram= 
ba^n. 

Ser 3Iorbbeutfdje gum 
©d^affner: „Sitte Jpof= 
theater!" 

Ser ©d)affner: „.Spä?" 
„2öie meinen ©ie?" 
„2Bo fahren©’ benn I)i ?" 
„^d) fagte bereifd: ^of- 

theater." 
„©ibf’d net. DWoanen©’ 

PielleidjfiHafionaltljeafer?" 
„211fo gut, STafionab 

theater." 
Ser ©cljaffner gibt tl>m 

ben ga^rfdjein. Sann ruft 
er: „Ttod) jemanb l)ier? 
Sie Same bitffdjbn?" 

Sie PTorbbeutfc^e (oer= 
fdjüdjferf unb unfid)er): 
„Sitte Pfationalbräuljaud." 

^„Olleggenborfer ^Blätter.") 

(3;a^rgang VIII, Äeff io, Offober 1928). 

Ser fittlidje ©e^alf in üöirtfdjaftdle^re unb JBirtfdjaftdleben. 
Son Dr. ß. ©örler 1—- 2 

Sad Süro. Sine fultur^ifiorifdjje ©fubie oon Dr.ß. ©orm. Od.) 3—■ 7 
Sad moberne Süro. Son Dr. Raufen. (3U.) 8—n 
©efedfc^aft unb 2Birtfdjaff. (3d.) 12—fS 
ipunberf 3al;re Sifenba^n im 3{uI)rEo^[enbegirf. Son Dr. 2ß. 

Slome. (3d.)  ■ • 
Ser Sranb ber ßljeopdppramibe. Dtoman oon 6and Sominif. 

(9. gortfefjung.) •   17—22 
Ungemb^nlic^e PJljeinreife. Son ß. 3?. Sie^. (3d.) .... 23—25 
Sad öfterreid)ifd()e (Problem. Son ß. Sumba. (3d.) .... 26 
Ser Safeindfampf ber beutfdjöflerreidjifcljen Solfdmirtfdfaff. 

Son Dr. 2B. Kod)lit|. (311.) 27—28 

Sie Solomifen. Son Dr. ^and Sef^ge. (3d-)  29 
Sie Ö(ferreicf)ifd)=21[pine 3Sontangefedfd)aff. Son Dr. g. (Srben. 30—32 
Straffen unb ßeiben. Son Dr. Iß. giltfincr. (3d.)  33 34 
Slfefte Äulfurgeugen ber 3Itenfd)[)eif. Son jpannd gifdfjer. (3^-)33—36 
gortfdfjriffe ber Sec^nif  37 38 
gorffdjriffe ber ßl)emie   38 
Xedfmfdje ©ebenftage. (3d.) 40)ä^r'9es Sienffjubiläum . . 39 
Sie 3funbfri^au 4° 41 

Sad beutfd)e £eicf)fat()[efifjal)r 1928. Son löalfer Äüf;[tf)au . 42 44 
Ser ©portmonat  45 
Senffport. Sütf)ermarff 46—47 
Sie Sotanifiertrommel. 3rd>a^t,t’crSE'4in's ■ • 48 
ÄunftbrudEbeilag e: „Sie grauenfürme in SSündjen" oon gr. ipec^f. 

ßeraudgeber: Sereinigte ©ta^tmerfe Slftiengefellfdfaft, Suffetborf. — Serantmortl. ^auptfcljriftleifer: S3. Sebud, Süffelborf. Srucf. 
21. Sagei 21ftiengefel[fd)aff, Süffelborf. — „Sad 2Berf" Eann burcf» ben Serlag, Süffelborf, Sreife ©frage a8, bie (poff ober burd) jebe Suc^= 
Ijanblung begogen merben. 3“l!)r,‘‘§er Segugdpreid (12 Ipeffe mit gmeifarbigem llmfdjtag) 12 3ÖIL, ßingelf»eff 1,20 3f3S. 3U &en Segugdpreifen treten 
bie üblichen Sejfedgebü^ren. — Seamfe, 21ngejfedte unb 21rbeifer ber gu ben Sereinigfen ©tal)lmerfen ge^örenben Sefriebe erhalten „Sad löert 
gu nadiftebenben Sorgugdpreifen: Riefte mit gmeifarbigem Umfdfjtag jäljrlirf) (j2 ^effe) 8 3J3S., ßingel^eff 80 “Pf.; Riefte mit einfarbigem 
Umfdjlag jäf;rlit$ (ia ^efte) 6 KOS, ßingel^elff 30 (Pf., gugüglic^ (Porto unb Serpadfung. — Sereifd erfdjienene ßeffe bed [aufenben jaf,tganged 
merben auf 2Bunf^ nadfjgelieferf. — gür unoerlangf eingefanbfe 3Sanuffripte mirb feinerlei Serpflic^tung übernommen. — ©djfriffleitung unb 

©efdfäftdflede bepnben fid) in Süffelborf, Sreife ©frage 28, moljin ade PSiffeilungen gu ridffcn finb. 
gernfpredjer: ©ammeinummer Orfdoetfeljr 102 11, gernoerfefir 102 31 (Sereinigfe ©fal)lroerfe), 3febenftede 500. 

X/48 48o 

thyssenkrupp Corporate Archives




