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VII. 3a|)rg- SüffeIbDrf,9TDDemberi927 Jpeflii 

©te 9tttttonaltfterunö in ber SBirtf^aft 
£ie folgenden 2(-4öfüI)i'ungcn geben in ffmfer Setfurjung i>en Oebanfengang eines 23orfrageS roieber, ben Dr. .ijeimuflj Pnensgen 

auf bem ^irdj[id)=®ojia[en Äongreg in Süffeibarf am 4- Olfaber b. fj- gehalten fiat. 
gär unfece ^ulunff ifi es enffdjeibenb, mie f.d) bie fagiafen goeberungen unferec 3e‘f ‘n Sinffang bringen [affen mit ben 

wirtfd)aftlicf)en 31 ofroenbigfeifen, bie f:cf> im Stafionalif/erungSprojefj Derfbrpern. ©arum iff eine fiare, i:ürf)ferne Qsrfennfnia 
ber »irtfdjaftficfien Zatfadyen notmenbig. Ser 23orfrag gibt im erffen Xeif eine ©cfiüberung ber 3Iafiona[ifi'erungsma)3naI)men unb 3iele 
am 23eifpief ber Q3ereinigfen ©ta^fnierfe, um bann auf tiefer ©runbfage im jmeifen unb briffen £eü tie fojialen garberungen unb 3Hög= 
lirfffciten gu prüfen. 

I. 

n fid) bebeufef 3?afiona[ifieren feinestpegö eftnas Jteueö. 
Serou^f ober unberougf ^af, feifbem eö überl>aupf eine 

2Birffcf>aff gibt, ber DTfenfd^ ffefß banac^ geffrebf, fein tt>irf= 
fe^afflic^eß ^»anbeln jemeilö fo einjuric^fen unb fo umguge= 
ffalfen, bafg je nadjßage ber Singe mif bem geringffen Slufmanb 
an Äräffen, feien es bie ber menfif>ncf)en ipanb ober beß 
DKenfc^engeiffeß, feien eß DIafurfräffe, ber grögfe [Reinerfrag 
jur 25efriebigung ber menfclifitfien Sebürfniffe erjietf mürbe. 

3n ben Äriegßjabren unb ber [Radffriegßgeif ber 3nfIafi’Dn 

mar für unß in Seuffd^Ianb biefer oberffe ©runbfaf; allen roirf= 
fd^afflic^en ^anbelnß — beß 2lrbeifenß mif bem geringffen 
2lufmanb an DTtiffeln — gleicbfam außgefclfalfef. 3m Äriege 
galf nur bie eine Aufgabe: Dl>ne [RücEfiti)f auf Äoffen, ol>ne 
[Rücffitfif auf [Raubbau in fürjeffer ^eit bie t)Dd^ffmög[id^e 
©üfermenge Ijerbeijufcfiaffen. 3n ber 3nPaliDnöSe<f roirffe 
mcl)f baß ©freben naif> mirflic^em mirfftf>afflicken ©rfrag, 
fonbern lebiglicl) ber Srieb, bie fcl)minbenbe ©ubffanj ju 
ergaben, ©rff bie 3al)re 1924/25 brad)fen roieber l)a[b= 
megß normale roirffcfjafflidEm 23erl)ä[fniffe unb 3JlogIid^feifen. 
DTlan fal) bie 3erflörungen, bie in ben oergangenen gel>n 
3al)ren am üBirffcfiaffßfDrper angeric^fef mären. DJlan er= 
fannfe bie Ulofmenbigfeif, baß, maß unß geblieben an [RDI)= 

ffoffen mie an Äapifal unb oor allem an menfdf)[idE)er 2Irbeifß= 
fraff, auf baß rafionellffe außgunu.|en, um ben l)ödE)ffmbg= 
liefen ©rfrag Ijerauß^uliDlen. ©o mürbe „[Rafionalifie = 
ren" jum Ceifroorf ber beuffd^en 2öirffc^aff. 

Sefonberß oormärfßgefrieben mürbe biefer [Rafionaliffe= 
rungßprojeg auf bem ©ebiefe ber ©ifen= unb ©fal)(inbuffrie 
burci^benffarfenSrutf ber außlänbifdl)en Äonfurrenj. 
3nßbefonbere l)af älmerifa in ben lefjfen mie auf 
anberen ©ebiefen, fo audl) auf bem ber ©fern unb ©fabl= 
erjeugung binder ungefannfe mirffc^aff[ic[)e ©rfolge burcf) 
rafionelle SBirffcFiaffßfüllirung erjielf. Sie Aufgabe, um 
bereu ßöfung eß fiel) borf lianbelfe, mar oielletd^f Derl)älfniß= 
mäjgig einfach: ©inem Überfluß an [Ro^ffoffen, einem faff 
unerfd^opflidfien Äapifalreiclifum unb einem großen, in fiel) 
einfjeiflidEfen 2lbfa^gebief ffaub eine oerl^älfnißmäjgige Änapp^= 
l)eif an älrbeifßfräffen gegenüber, bie in ben le^fen 3al>ren 

burd^ bie ©inroanberungßgefe|gebung noif) Fünfflic^ Derffärff 
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mürbe. Sie 2lufgabe brüben mar alfo in erffer 2inie eine 
fec^nififje: EljaraFferiffiFum ber amerifamfdjien [Rafionali: 
fierung mürbe baß fliefjenbe Sanb. 

2lnberß unb oiel fdljmieriger mar unfere Cage. 2öir 
mugfen erff Fünfflid^ unb unfer ungeheueren Dpfern bie borf 
gegebenen roirffdl)aff[idE)en ©runblagen fdhaffen. Ser [RDI)= 

ffoffreicfifum Slmerifaß mu^fe burdb 3lIfarnrnenfaffen 

unferer Don [Rafur auß Fargen Quellen, burcf) infen= 
fioffe 2lußnu|ung aller — audl) ber unfdheinbarffen — 2IbfalI= 
probuFfe erfe|f merben, ber borfige Äapifalüberflujg burcf) 
/Jufammenfaffung ber Sräger unfereß Äapifalß 
unb burcf) Fofffpielige ^)eranjief)ung außlänbifdhen 
©elbeß. Sie 23orfeile großer einheifTicfier DJlaffen = 
auf frage, bie brüben ber riefige, in fid) gefdEjlcffene Sinnen= 
marFf biefef, muffen mir ju erreichen fucf)en burdh 3u = 
fammenfaffung ber jahlreichen oerjeffelfen Flei = 
nen Sluffräge. ©rff menn biefe ©runblagen gefdljaffen 
roaren, Fonnfen mir bie biß bahin jurücFgehalfene fedhnifche 
[Rafionalifterung in ffärFerem ©rabe burchführen. 

©o mufjfe ber [Rafionalifierungßprojeg bei unß in jmei jeif= 
lieh nafürlidh nichf fcharf gefrennfen 2lbfdE)niffen oerlaufen, 
ber organifaforifdhen 3ufarnmenfaffung, junächff ber 
Unternehmungen, bann ber Sefriebe, unb ber fedE>nifchen 
[Rafi onalifierung. 

Sie ©runblage für biefen erffen, menn man fo fagen barf, 
organifaforifchen Seil ber fRafionalifierung bilbefe junächff 
ber Sufammenfchlug oon oier ber gro^fen rheinifch=meff= 
fälifdhen DTlonfanunfernehmungen ju ben 23ereinigfen ©fahl= 
merFen, beren ©rünbung im gxühüng beß oorigen 3a^re£! 

erfolgte. [Rach äugen erroeiferf mürbe biefer 3ufammenfch[ug 
bann im Caufe ber ndchffen DRonafe burdl) 3Inglieberung einer 
[Reihe meiferer Fleinerer unb mittlerer Unternehmungen ber 
roefflidhen ©ifeninbuffrie. ©o fraf an bie ©feile ber biß bahin 
felbffänbigen ©injelFonjerne, bie in erffer Cinie auß rein fech= 
nifeben [RofmenbigFeifen enfffanben, in fidf) meiff Don ber 
Äof)[e biß jum fertigen ©ifenprobuFf oerfiFal aufgebauf 
maren, ein grogeß einheiflicheß Unternehmen, baß mif 
feinen annähernb 200 000 2lrbeifern, 2lngeffellfen unb Se= 
amfen an ber ©pige aller europäifchen Unternehmungen auf 
bem ©ebiefe ber ©fern unb ©fahlinbuffrie ffehf unb mehr 
alß 4° % ^er gefamfen beuffdhen ©fahlprobuFfion erjeugf. 
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Jjm £Raf)men biefeö neuen Unfecne^menö, beffen 3e(^en 

unb puffen jumeiff im eigenflid^en 5n^uftr‘ereD'er SrD‘fc^en 

Äöln unb Jpamborn einerfeifs unb bem öfHicfjen 233efffa[en 
nnbererfeifö Hegen, baß aber and) übcrgreiff auf bie benadv 
barfeu SejirFe, Dar allem beß ©iegerlanbeß, beffen Schiebungen 
barüber bmauß meiferfül)ren ju ben neuen DTdffelbeuffcben 
©falE)IroerFen unb jur offbeuffcben (Sifeninbuffuie, gaff eß 
fobann, burd) Drganifaforifdbe 3ufam!Tierlfaffung un^ Um= 
geffatfung ber einhetnen Sefriebe hu,erf)Dbfer 2Birffcbaff[id)= 
Feif ju gelangen. 

©ie 2BerFe mürben nad) geograpbiftb011 wie nad) faddid)211 

©efii^fßpunFfen jufammengefa^f unb burd)Drganifierf. LIn= 
miffeTbar nebeneinanberliegenbe ^ei^en unb Sefriebe, bie 
biß^er uerfd)iebenen Äonhernen gebörf Ratten, mürben mif= 
einanber oerbunben unb, menn mögfid), ju einem einl)eif= 
Heben ©anjen Derfcbmolhen. ©oroeif Sefriebe einer beffimm= 
fen 2Irf nicbf fämfHcb in mirffcbaffHeber 2Beife befcf)äffigf 
merben Fonnfen — unb baß mar nach Cage ber Singe nafur= 
gemäfh uieffacb ber ^aü —, muffen biejenigen ffdlgelegf roer= 
ben, beren ÜBirffcbaffHcbFeif im Cabmen beß ©an^en am 
niebrigffen ffanb, um ben großen, in fid) einbeiflicb gefebfoffe; 
nen „gemifcbfen üöerFen" ein opfimateß 2Irbeifen ju ermög= 
Heben. 

©in Seifpief [ebiglicb afß SInbeufung für bie %a\)heid)en 
SRaßnabmen biefer 2lrf: 

2öäbrenb früher bie einhetnen SöafhroerFe bauernb Fleinere 
Suffrage in ben oerfcbiebenffen ffefß mecbfeinben 2öa[h= 
eifenforfen überroiefen erbieifen, maß Fofffpieiige Unfer= 
brecbungen ber ©rjeugung, maß SJärmeoerfuffe u. bgL mif 
ficb bvad)te, merben fyeute bie %al)he'ui)en Fleineren g[eid)= 
arfigen Suffrage einbeiflicb jufammengefaßf unb auf baß am 
beffen geeignefe 2öerF gelegf. Sorf roirb bann ber einbeif= 
Hebe große 2Iuffrag oßne llnferbrecbung außgeroaihf. 

Surdb alle biefe tyev nur angebeufefen JHaßnabmen finb 
bie Soraußfeßungen für eine mirFHcb erfolgreicbe 
fed)nifdbe ERafionaHfierung gefcßoffen, humal erff ber 3U = 
fammenfcbluß bem Slußlanb gegenüber baß DSaß oon 
ÄrebiffäßigFeif gab, beffen man beburffe, um bie für ben 
fecbnifcben 3Iußbau nofmenbigen ÄapifaHen ju befcbaffen. 

Siefe fecbnifcbe £Rafionalifierung iff ganj nafur= 
gemäß nach Cage ber Singe in ben anberfbaib fjoßren beß 
3ufammenfcb[uffeß noch nicbf Su einem Slbfobluß gebracbf. 
3bre Surdbfübrung, bie hroeifeHoß noch mancbeß fjabr ev- 
forbern roirb,fei nur burcb einigemenigeSeifpiele cbaraFferifierf. 

@ß banbelf fidb in ben @ifen= unb ©fablmerFen barum, 
burcb ©dbaffung größerer ©inbeifen — größerer 
äpocböfen, größerer Äonoerfer, größerer ©iemenß=Snarfin= 
Öfen — baß 2Iußbringen ju ffeigern unfer gleicbheifiger dRin; 
berung ber laufenben ProbuFfionßFoffen. @ß banbelf ficb um 
ben einbeiflicben 2(ußbau ber Äraff= unb 2Bärme: 
mirffcbaff, roo jebeß ©aß, jebe 3ibbiße, jeber ÄobtenabfaU 
biß jum [eßfen außgenußf merben muß, um eine ©enFung ber 
!ProbuFfionßFoffen ju erreichen. ©feinFoMenbergbau gdf 
eß, um ein Seifpief ju nennen, neue, moberne ÄoFereien 511 
fcbaffen, bie imffanbe finb, nidbf nur bie ÄoFßFobfe einer 3ecf>e/ 
fonbern auch bie ber benachbarten ^ed)en aufjunebmen unb 
unfer oollffänbiger Sfußnußung ber ©afe unb aller DTebero 
probuFfe ju ÄoFß ju oermanbefn. @ß giff ferner, für bie ©afe, 
bie man im eigenen Sefrieb nicbf nermenben Fann, eine 23er= 
roerfung auf fremben Sefrieben burcb ©cbaffung oon @aß= 
fernfeifungen ju fucben, bie eine ungeheure ©rfparniß an Äobfe 
mie an Sranßporfaufroenbungen bebeufen merben. @ß giff, 
bie neuen Serfabren ber Ächfeoerebfung unb Äobleoers 
ffüffigung meifer auajubauen — affeß DItaßnabmen, bie nafur= 
gemäß ganj ungemöbnficbe Äapifalaufroenbungen erforbern. 

^>eufe, roo mir in ber Sülle ficb brängenber, ja einanber 
überffürhenber Sfufgaben auf bem ©ebiefe ber fecbnifcben 
EKafionaHfierung noch miffen barin ffeben, unb roo mir 
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anbererfeifß erff oerbälfnißmäßig roenige fflconafe eineß ein= 
beifficben 3ufammenarbeifenß unfereß Unfernebmenß in feiner 
neuen organifaforifcben gorm binfer unß haben, iff eß nafür= 
ficb fcbroer, nach außen ßin habfenmäßig bie bißber erhielten 
©rfolge aller biefer DTtaßnabmen barhufegen. ©ineß aber iff 
hmeifefloß feffhuffelfen: 9Tid>f nur oergficben mif ber 3eif tmr 
bem Kriege, fonbern auch behogen febigficb auf bie guf anberf= 
halb 3abre feif Seffeben unfereß neuen 3ufammenfcb[uffeß 
iff burcb ^ organifaforifcben mie fecbnifcben DTfaßnabmen 
eine mefenffidbe ©feigerung beß arbeifßfägficben ©rheugungß; 
anfeifß, ber auf ben einhefnen 2lrbeifer enffälff, erreicht roor= 
ben, unb hmar hmeifeffoß über baß 3Itaß beffen b'nauß, maß 
febigficb auf ben inhmifcben erfolgten 2fuffcbroung unferer 
MTengenFonjunFfur hurücFhufübren iff. 3m 2fprif 1926, affo 
hur 3e‘d afß mir unß hufammenfcbfoffen, enfßefen h- S. in 
unferen ©fabfmerFen 3,82 t JRofyftabil auf ben Arbeiter je 
3frbeifßfag, fyeute 5,18 t. fy'fynhfoe 3al>len Q^lten für bie 
ipocbofen mie für bie üöafhmerFe. 

II. 

Sie Sragß 'nach ber SlußroirFung biefer fRafionafifierungß: 
maßnabmen auf bie fokalen Serbäffniffe, baß Problem 
„fRafionalifterung unb Sfrbeifer" ffebf naturgemäß in ber 
Öffenfficbfeif im Sorbergrunb beß fjnfereffe0i auc^ un0' 
mir afß Ceifer ber Unfernebmungen unß Deranfroorflicb fühlen, 
gleichermaßen für baß ©ebeißen beß Unfernebmenß fefbff 
mie auch für baß ber in ihm ©cbaffenben unb 2öirFenben, Hegf 
biefe SragE ganh befonberß am Serben. 

DiRan baf in ber öffenfficbFeif ber ^afionafifierung Dor= 
gemorfen, baß fie auf feifen berer, bie ißre 2frbeifßFraff in 
ber einen ober anberen 2Beife bißber ber JBcrffribaff hur 23er= 
fügung geffellf baffen, große Öpfer erforbere. 

223er roirffcbaffficben unb bamif auch Fuffureflen Sorffcbriff 
miff, barf noffallß aucß oor biefen öpfern nicbf burürffdi>reifen. 
Saff jeber ted)nifcbe faff jebe ©infübrung neuer 
DRafcbinen oerfcbiebf im einhefnen bie Sfrbeifßoerbäffniffe unb 
macbf im SlugenbHcf ifrbeifßFräffe brofloß. Unb froßbem: 
für unß affe beffebf überhaupt Fein 3rt,eife[, baß oßne ben 
fecbnifcben Sfuffcbmung, ber mif ber ©infüßrung ber dRa; 
fcbinen einfeßfe, bie ganhe roirffcbafflicbe unb Fuffurelfe ®nf= 
roicffung beß 19. 3abrf>un^erf0 unbenFbar geroefen märe, 
©idfer baf bie ERafionaHfierung in oiefen einhefnen SäHen 
fcbmere öpfer erforberf, öpfer übrigenß nicbf nur auf 
feifen ber unmiffefbar baoon betroffenen SIrbeifer unb 2In= 
geffeHfen, fonbern — baß muß man ber ©erecbfigfeif halber 
bocb einmaf offen außfpredben — infolge oieffacber Äapifaf= 
oerfuffe, ja fcbmererer ©cbicffafßfcbläge aucb für oiefe Unfer= 
nebmnngen unb Unfernebmer. 

2fuf längere 3e'f gefeben aber müffen unb merben fid> 
unfere DRaßnabmen gerabe im fjnfereffe l’eu 2frbeiferfd;aff 
unb bamif ber ganhen SofFßmirffcbaff günffig außmirFen. 
Saß läßt fidb fdmn beuf-e üiö ju einem geroiffen ©rabe be= 
roeifen. 223ir befcbäffigen b0ufe innerhalb ber Sereinigfen 
©fabfmerFe runb 26000 DRenfcben mehr, afß in unferen fämf= 
Heben Sefrieben oor anberfbafb fjabren arbeifefen. -fbäff 
man ficb oor 2Iugen, baß in biefer 3eif e'ne f° mefenfHcbe 
©feigerung beß auf ben einhefnen 2lrbeifer enffalfenben 
ProbuFfionßanfeilß erreid)f mürbe, mie ich baß oorbin befonfe, 
fo iff eß Ffar, baß biefe froßbem erfolgte DRebrbefcbäffigung 
oon efroa 26 000 DRenfcßen nicbf efroa nur afß natürliche 
Sofge beß ÄonjunFfurauffcbmungeß befraebfef merben Fann, 
fonbern mefenfbeb beruf>f auf bem ©rfolge unferer 9Raß= 
nahmen. 

dRan baf bann einen meiferen Sorrourf gegen bie ERafionaH: 
fierung unb ihre ERücFroirFung auf ben 2lrbeifer erhoben. dRan 
baf gefagf, bie ERafionalifierung, bie fidb — feebnifeb gefeben — 
in erfferCinie bocb afß eine immer meifer gebenbe E)Recbaniffe= 
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rung barffielle, madf)e bie menfd)Iirf)e ilrbeif immer fcfiroieriger 
unb mül)fnmEr. fie jerfföre bie SIrbeifsfreube unb füf)re ju 
einer (Snfeelurg beet 2Irbeiferö. 2lud^ biefe 2Infd^auung iff 
faifc^. Surdf bie fed£)nifrf>en Jorffcbriffe ber SRafionaIifie= 
rung fmb ger;be jaf)[reii^e ber förperiitf) fcbroerffen unb ge= 
funb£)eif[id) bebenf[idE)ffen 2Irbeifen meli)r unb mef)r Der= 
fcftrounben. Sc DoIIjie^f ftcE) beufe, um nur einige Seifpiele 
berauetjugreifer, bie 25egidbfung ber ^ocbofen faff überall 
rein mecf>anifcf>. fo fi'nb auf Dielen SBaljmerfen an ©feile ber 
3al)IreidE)en ir fcbtoerffer forperlicljer 2lrbeif fcbaffenben 
SBaljroerFetarbdfer beufe nur noifi tpenige 2eufe jur Ceifung 
unb Über~Dacbtmg ber DTIafebinen unb IBaljmerFe befdbäffigf. 

3tDei,feno0 e^bälf, je roeifer unfere ted)nifd)e (änfroicFIung 
forffcbreifef, ber 2lrbeifer immer mehr bie Deranfroorfunge= 
reicbe, etren gangen DIfenfcben DDII in 2lnfprucb nebmenbe 
Aufgabe, bas Jlrbeifen feiner Jltafcbine, bas 5unftiDniei:en 

ber ibm cnoerrraufen (Sinricbfungen gu übermadben unb gu 
leifen. Düdbf jum ©flaoen ber DIcafcbine rrirb ev, fonbern 
rnebr unb mebt gu ihrem 2öädb‘er, Don beffen “PPidbffreue 
unb ßorgfalf au^erorbenflidb Diel abbängf. 

23on brn bauernben ERucFroirFungen ber Dlafionalifie; 
rungsmagnabn-en auf bie SalfsiDirffcbaff im allgemeinen 
unb im brfonbrren auf bie 2lrbeiferfi^aff iff eine befonbers 
beacbfensmerf: ber gefamfen beuffcben 2öirffdbaff iff es 
gugufe gelommen, bag bie greife unferer (Srgeugniffe 
im allgerreiner unDerünberf auf ihrem Derbälfnismägig 
niebrigen UliDeau geblieben finb, frog ffarf geffiegener Se= 
laffungen an fcgialen 2lufroenbungen, an ©feuern, ©aroeS= 
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laffen ufro. ^reilidb jet bas gu einer fo ffarfen Sefiränfm^ 
ber für bie Jorffübnng ur.b ben SJnsbau unürer SefrieEe 
erforberlidben //Riffel geführt — unb äbnlidb I egf es leibrr 
an Dielen ©frltn urfeter >euffcben 2Birffd>a"f —. bag to r 
angefidbfs bet c.angen »irff^afflidb’n 2age mif ernffeffer Se= 
forgnis gerabe in biefer Segiebung erfüllt fine, anb bag toi:, 
gang allgemein gefpredben nidbf ffen, roie bei ber @n:= 
iDieflung ber Singe, toie fie fidb beufe Dor ur_s cbgeidbnef, 
roeiferbin auf nancf>en grof.en ©ebiefen ber beuffdien 2öir:= 
febaff /preiserb-obungen Dermieben Kerben follen. 2Die ffa~F 
bie ßaffen geffiegen fiab^ geig: ein Seifpiel: 2B:r nüffen auf b e 
Sonne ©fabrifen bE'Jie aLes in cllem efma 10,11 2R. an 
fogialen ßafferi unb an ©feuern rrefr aufmenbert, als bcs 
Dor bem Äri:ge ber Jail rear. 

Sas CobneinFonnen unferer ilräeifer, insbeforbere brr 
^adbarbeifer, i‘f Don Upril 1926 3is fyeute gang trefenflitb 
geffiegen, unb groar bei be: JacbarbEifern, roenn aian Dom 
nominellen ßrbn ausaeb^ Jm meiff 20, Dielfntf) ’egar au- 
näbernb 30 %. 2lber auch an bem Lhbensbaüuagßinbep brr 
eingelnen Drfe gemej'frn, iff bas r?ab ©infomiren, alfo be 
roirflidbe Äa«f?raff beffen, roas ter 2lrbeifer oertienf, m 
biefer furgen fjeif um mepr als 13% 

Sie beuffdl-en CöbriE liegen mefenflidb fybber als bie aller 
anberen Fonfiiunfalen ©ifeinnbuffrier, unb grtar finb l)ievb?i 
bie Dom 2öe-Fr gu rragenbrn fogirlen ßaffen, fc e in Feinem 
£anb in ber g eidbe« .pöb? fDte bet uns beffeben unb b e 
legten (Snbes bodb aacL einm Seil bes 2obneS Etrftellen, urb 
nudb unfere "r'itDilligrn fogialen Slnfroenbunaen Midbf mi:= 

4¾ 

thyssenkrupp Corporate Archives



gerechnet. Weber in Siijemburg, Selgien unb Jcanf; 
reit^ noc^ in öfferreid) unb ben anberen öfflic£)en 
©ifeninbuffrien bes eurDpäifcf)en gefflanbeö äa|)ff 
man äl;n[id^e ßötjne. gaff burcf)rDeg liegen bie 
©funbeniäfjne nnb and) bie JlLonafseinfommen in 
biefen ßänbern, in Ootb umgered^nef, nur auf 50, 
60 ober 70 % ber beuffd;en 261E)ne. 

2Bie ffarf unfere probuffion burd) bie t)Dl)eren C6I)ne unb 
fojiaien Slufroenbungen beiaffef iff, jeigf foigenbeö Seifpiel: 

Dbroal)! beu ProbuffionsenffaU, auf ben 2Irbeifer unb ben 
SIrbeifsfag gered^nef, gegen früher ganj roefenflid) geffiegen 
iff, Dbroof)! bemenffprecf>enb 3. S. in ber Xonne ©fabeifen 
roeniger Slrbeiföeinl^eifen enthalten finb, iff bad) ber ®efamf= 
befrag ber auf bie iEonne ©fabeifen aufgeroanbfen bireffen 
unb inbireffen ßötjnc l)eute nid)t unroefenflid) t)Df)er ais früher. 
Sie nerringerfen ProbuftiDiißfoffen finb alfo roieber auf = 
gehoben burd; bie f)Df>eren £ölE)ne. 3Ifif anberen 2Dorten: 
fie finb alfo für unfer Llnfernefmen Dom ©fanbpunff feiner 
9?enfabi[ifäf aus in feinet 2Beife jur Stuöroirfung gelangf. 

III. 

@0 iff ganj feibffDerffanbiid;, bap eö bis f)eufe nod; nid)t 
mpglid) iff, bie Doileu ©rfolgc ber 9Iafiona[ifierung0ma0= 
nahmen barjuiegen, ffeben mir bod) nod; miffen in bem fed;= 
nifd>en DlafiDnalifierungsprojeg, ber nod) 3af)re erforbern 
roirb, unb beffen Sluöroirfungen erff ganj aUmäfjOtf) ficf) be= 
merfbar machen »erben. Seffo DerI)ängni0DDlIer iff es — bas 
mufj id^ f)ier gleii^falls mif allem Srnff fagen —, roenn je|f 
burd^ überl)affefes Singreifen in bas Slrbeifsproblem bas, 
roas mir mül;fam in ben [efjfen 3af>ren erreicht l;aben, roieber 
Don ©runb aus gefät>rbef roirb. 

2öir l)aben aff genug befonf, bap roir feine ©egner bes 
2ld)fffunbenf ages finb, fobalb bie roirffd^afflidE)en Serl>ä[f= 
niffe feine SurdE)fLif)rung julaffen, roir l^aben immer roieber 
bei ben 23erf>anblungen mif bem Dleid^sarbeifsminifferium 
erflärf, bag roir bereif feien, bie ©infül)rung bes Sreifcl)idE)fen= 
fpffems fd^an Dom ^al^re 1928 an in ©fappen burdEjjufüfroen, 
fo fc^roierig bas für uns fein roürbe. 2lber frog aller unferer 
©mroenbungen rourbe bunf) bie 23erorbnung Dom 3uli bie 
gleii^jeifige Surd)fül)rung bes ©reifd^icfifenfpffems in ben 
eigenflidE>en Sefrieben ber ©rogeifeninbuffrie jum x. 
bes fommenben angeorbnef. 

2ln (id) gäbe es roo£)[ niemanb, ber es nic£)f begrügen roürbe, 
roenn bie beuffc^e 3n&uPrie ted)m(d) fo forfgefd^riffen unb 
bie beuffc£>e iCoIfsroirffcljaff fo reicf) roäre, bag alle — ^)anb= 
roie Äopfarbeifer — nur mif ad^f Slrbeifsffunben ober gar 
mif roeniger genug gefan f)äffen, um il» roirffdfiafflid^es £DS 

fic^erjuffellen unb bie freien Äräffe anberen Slufgaben roibmen 
ju fönnen. 23om menfdl)[icf)en unb fDjia[=efl)ifdE)en ©fanb= 
punff aus mug uns jebe dRagnaljme, bie auf eine Sefferung 
bes ßofes ber ülrbeifer Ixinjielf, begrügensroerf erfct)einen. 
SBerfennf fie jebodl) bie roirffd^afflid^en HRöglid^feifen 
unb bie roirffd^afflidfen DTofroenbigfeifen, fo 
fdflägf fie — unb fei fie nod; fo guf gemeinf — 
lefjfen ©nbeS boc^ 3U einer lÖerfd^Iimmerung ber 
fojialen Cage gerabe berjenigen aus, benen fie 
bienen follfe. 

23om ©fanbpunff ber ©effalfung unferer Probuffions; 
foffen aus gefeiten, iff, ba roir in Seuffdflanb md)t auf einer 
fjnfel leben, fonbern in fd)arfem Äonfurrenjfampf mif bem 

2lus[anb ffefen, fei es in gorm bes bireffen ©jporfes, fei es 
burcf) bie 2lusful)r ber roeiferoerarbeifenben 3n^uf^r'e/ nur 

jroeierlei moglid): enfroeber man befälf bie bisherige Slrbeifs- 
jeif bei, fo bag unfer 2lrbeifer roie bisfer ein gufriebenffellen; 
bes ©infommen bejieljen fann, ober man oerfürjf bie 2lrbeifs= 
jeif unb oerringerf bamif unroeigerlidl) nofrocnbigerroeife 
auf bie Sauer bas ilrbeifseiufommen. Selbes jufammcn, 
Derfürjfe 2lrbeif unb gleic^bleibenbcs Sinfom = 
mensnioeau, iff roirffd^afflid; unmoglidf). Ser Ser= 
(ud), es ju erjroingen, roürbe alles bas r>ernict;fen, roas unfere 
Dtafionalifierungsmapnalroien gerabe bem ülrbeifer gebracl>f 
t)aben. 

©s follfe ju benfen geben, bag ein Caub, rocldjes roirffcf)aff: 
lid; um oieles günffiger geffellf iff als roir unb auf bem 2Belf= 
marff unfere ffärfffe Äonfurrenj roerben roirb, in feinen 
Jpüffenroerfen ben 2ld;fffunbenfag nid;f fennf. Dlad; einer 
amflicken ©fafiffif bes „Bureau oflabor statistics“, bie für3= 
Ud) erfcbienen iff, ge£)f in ben Sereinigfen ©faafeu bie 3al)[ 
ber roöd;enflidE)en 2lrbeifsffunben bei ben Jpodlrofen roie bei 
ben ©iemens=DIIarfin= unb ben QSaljroerfen oielfad; über 56, 
ja bei einzelnen 2lrbeifergruppen über 70 ©funben finaus. 
Unb roir roiffen, bag brüben — ganj abgefel>en baoon, bap 
ilmerifa unfere Dielen geierfage nid)t l)at -— bie^2lrbeif in 
beu Sefrieben ber ©rogeifeninbuffrie aud; an ben ©onnfagen 
roeifergel)f. gür bie 2öerfe bebeufef bas aber, bag fie i^re 
Einlagen um ein bis jroei DJlonafe im fjal» metjr ausnügen 
fönnen, als uns bies möglich iff, roenn roir bemnäd;ff ge= 
jroungen fein roerben, ben Sefrieb unferer Einlagen frog 
aller bamif jufammenljängenben ©d;äben auf bie Der= 
für^fe 2lcgfffunben=2lrbeif03eif, auf bie 48=©funben=2Bod>e, 
einjuffellen. 

3roeifeIlos roirb (id) alfo bie Serfürjung ber Slrbeifsjeif 
in bem 2lusmage, roie fie uns in ber ©rogeifeninbuffrie mif 
bem i. fjanuar 1928 mif einem Sage auferlegf roerben foil, 
als Derfrül)f unb DerjpängnisDoU erroegen. Äommf bodg ju allem 
anberen f)inju, bag roir Dielfact) nidgf roiffen, rooger roir bie 
erforberlidgen neuen gacgarbeifer nehmen unb roie roir bie 
Ceufe, bie roir uns befdgaffen fönnen, unferbringen füllen, 
©idger iff, bag, roenn bie ©infülgrung bes Srei = 
fdgid)fenfpffems bei uns in ber oorgefdgriebenen 
furjen griff burdggefügrf roerben foil, unjere ganje 
©ifeninbuffri e auf einen ©fanb jurütf geroorfen 
roirb, ben roir foeben burd) unfere IHafionali; 
fi er ungs ar b e i f en unb ben Sluffdgroung unferer 
2Birffd;aff im legfen fja^ri; bereits überrounben 
glaubten — ein ERücffcfUag, ber fid; legten ©nbes 
gerabe für ben 2lrbeifer felbff am ffärfffen aus = 
roirfen mug. 

©s iff ein Derf)ängniSDoIler 3rrfum/ ^6111 ^>eute 
ju unferem Unglüdf roeife Äreife juneigen, ju 
glauben, man fönne eine Hebung ber Cebensgalfung, 
eine Sermegrung ber Äauffraff ber DU affen unb 
bamif eine Sefferung ber fojialenCage burc£> DlRag = 
nagmen erreidgen, bie auf bie Sauer geeignet finb, 
bie roirtfcgafflid)e ©nfroicflung nidgt nur ju gern; 
men, fonbern fogar jurüdfjuroerfen. ©ine ^ebung 
ber Cebensgalfung, eine Sefferung ber fogialen 
Cage ber 2lrbeifer finb auf bie Sauer nur möglid) 
burdg eine ©feigerung ber ©rgiebigfeif ber 2Birf = 
fd)aff. 3n biefern ©inne iff bie beffe Probuf = 
fionspolifif gugleicf) aud) bie beffe ©ogialpolitif. 
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2Iu0: £). ^it^pe, ©as vomantifä! atmerifa. Serlag JDasmutl;, Berlin. 

,,©ic ©taaten/' 
J^ünf Ouerfcfenitte» 

(Sin ^journalift, ein ^iftorifer, ein 2Birtfdjaffijtt)iffen= 

fcfyaftlev, ein ©ogialpoIidEcr unb eine ©tencirjpiffin — 

ber Scfiibilbner unb (Snibetfer bet! „romaniiftfjen" 2Imerifa£i 

nirf)f gu Pecgeffen! — ergäben Pen „brüben". 3^ec f,efy* 

2(menfa mii feinen 2(ugen, jebec Ouerfc^niff beleurfjief 

ba^er eine anbere Seife be« fianbeö bec foufenb ©eficfifer, 

unb bodfj ifi ber ©rfennfnid letter Schluß, fro§ ber grunb= 

Perfd[)iebenen (Sinffellung im eingelnen, überall ber gleiche: 

2BD^[ Eann (Surppa in bem einen ober anbern (Punffe nodr> 

pon 2(meriEa lernen, aber nidffei rpäre Perfef)[fer, alp bas 

(SPangelium ber SfmeriEanifierung (Suropaö gü prebigen! 

2(me rtf a ifl anbers! 
23on 2Irff)iir D'funbf, QSien. 

merifa iff nid^f, tpie bie einen [obpreifen, „tt>unber= 
Doll", unb es iff nid^f, lt>:e bie anberen fräd^jen, 

„fdbauberlt)aff". 
@ö iff ni(f)f beffer als (äuropa, unb es iff nicf)f 

(d)led)tev a[ß Suropa. @0 iff anberö. 
@0 iff anber0 Don ©runb auf, unb e0 iff anbera 

in ber 9?icf)fung unb in ben ßinien feiner (änfroitflung. 
@0 iff fef>r leicfif, 2Imerifa fd^tuarj in fc^roarj ju 

jeid^nen. Senn biefe0 junge unerroai^fene 2anb t>af 
Diefe bunfle ^unffe, Diele fd)tveve 3JtängeL 

@0 bebeufef nidf)f Diel, roenn manefier (Suropäer, 
ber eine 2BeiIe brüben roar, erflärf: fönnfe in 
ätmerifa nidE)f leben." @0 forberf una niemanb auf, 
brüben ju [eben. 

2fudE) id^ fage: „3d^ lebe in (Suropa Heber afa in 
2Imerifa." Senn id^ bin ©uropäer, nadE) @ett)Df)nung unb 
in meinen Neigungen. 

3Iber: fofdfie 2Ib[ef>nungen rühren nicE)f an bie Saffad^e, 
bag ber menfd^Od^e ©eiff in 2Imerifa in Dielem gang neue 
unb eigene 2Bege gef)f, fidfi ju gang anberen, gu eigenen fielen 
Dormärfa arbeifef. 

Se0f>aIB iff SImerifa mif europaifd^en 3Itagffäben nid^f 
megbar. 

Sie iBereinigfen Ofaafen finb baa £anb ber fraffeffen 
fogialen ©egenfäge unb gugfeuf) ba0 2anb be0 geringffen 
fogiaien 2Iufbegef)ren0. 

2öie ba0 3fDergf)<aLi0 fidf» nacF)bar[ic^ an ben üBoIFenfrafser 
Ief>nf, lebf neben bem DTfammufoerbiener ber 3Ttann, ber 
breigig SoIIar 2BDcf)en[ot)n f)eimbringf. 

Äaum irgenbroo bie Senbeng, an ber DTtögiidfiEeif gu 
giganfifefier 3Itadfifenffa[fung gu rüffeln; aUenf£)arben — mif 
einem ©dfiug STeib — einbeufig ber Srieb, fefbff gu roacf»fen, 
fefbff groangigfföcbig, fiebenffellig gu roerben. 

2Ba0 fid^erf bie UnanfaffbarEeif be0 grogen 5ormaf0? 
2Ba0 bänbigf ben 2Bunfd^, gegen bie groge @inl)eif angu= 
Fämpfen? 2Ba0 ffeuerf bie Äraff aller fo gauberf)aff gu ein= 
fjeiflid^em ffürmifdfen Slufbauroollen? 

2lmeriFa, ba0 finb -—■ the States. „Sie Staaten", of)ne 
Seimorf, Df)ne überflüffigen Sif>mu(f. 

,,^ier iff ein freiea £anb, l)ier fann jeber fein ©lücf madden!" 
So preifen the States fiel) fefber an. 

@0 fann ein Fleine0 ©lücF fein, ein ©lüd? Don grranjig 
Sollar; aber aud^ ba0 Ffeinffe ©lücf birgt bie DTcöglidfifeif, 
fidE) in ein grügerea gu manbeln, mif l>unberf, mif faufenb, 

XI/5 

9(tcDajD:3n^*aner' 

mif mepr Sollar. 23enn bu nur Flefferff. mein lieber! 2Benn 
bu nur flefferff! 

Siefcr Slnfporn fbnf fo mädl)fig, bag alle fleffern. 
Sa0 2Borf Don ber jjagb naef) bem Sollar iff abgebraucht 

unb banal, ülber e0 h^f öcrum nidE)f aufgel)Drf, fogiologifi^ea 
2Baf)rgeidE)en be0 2cn5e0 gu fein. 

2Bie ber EXRagn^f unerbifflidh bie DERcleffile einea Sfücfe0 
©ifen gu einer ©Ie:dE)lagerung in ber ER cE)fung ber magnefi= 
fif>en Ärafflinien gtoingf, fo reigf in Den Staaten mie in 
feinem Canbe ber 23elf ber geroalfige Sfrom des 3rDan9e0 

gur lE>DC5ffen Ceiffung ben eingelnen mibrrffanbaloa mif fiel). 
©0 gibt feinen ÜBillen be0 eingelnen. ©0 gibt feine Sonber= 

riif)fung. @0 gibt mir einen ÜBillen aller, groang0mechanifcf) 
nur eine ERidE>fung. 

2luf ber ©emalf biefeb Sfromea rul)f bie DI(adE)f be0 2anbe0. 
Dl)ne b:e ERiefenarbeitafraff, bie er ergergf, lägen alle EReidE)= 
fümer bradE). 0 

2lmerifa toirb rrid)f immer bie LIabefangenl)eif feiner 
fjugenb behalfen. 

3e§f iff e0 forglcö unb frifdE). Sa0 äff für un0 fein EReig, 
fein 3°11^1^ 

2Bena aber mif forffdE)reifenben 3a!yr?n bie innere Sl)ern‘e 

nid)f mel)r ungefferf mnffionierf, roenn 2lmerifa ba0 £eber= 
gtoiefen ber erffen tieffigenben, nachhaltigen 2lbfagfrife fpüren 
mirb, bann roirb bie gelernte ^»eiferfeif, ba0 anergogene 
Cädheln au0 bem arreriFanifdf)en ©efidhf oerfdhtoinben. 

Sann merben bie gleichen EProblerre, öfonomifdhe unb 
fogiafe, bie ©uropa germürbf haben, auef» bem jüngeren ©rb= 
feil nicbf erfparf cleiaen. 
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3(merifa 

in ber SBdtroirtfcbaft. 

23on Dr. Dßfar 2Iuff, S^arloffenburg. 

i. 
SYVidbf Diet met)r atö breit)unberf 3at>re finb es 

l)eu, feifbem im 3a|E>re I6o7 in tTtorbamenfa 
bie erffe europäifd^e Äolonie, Virginia, gegrünbef 
mürbe, fo benannt jur Sprung ber Dier 3at)re 
Dorier Derfforbenen „jungfräutid^en" Königin 
©tifabeft), mät)renb beren jatirjetjnfelangen, an 
Srfotgen reichen Dtegierungsjeif (Sngtanb, bamats 
nodE) ein 2tiferbau freibenbes, ja faff me£>r nodt) 
ein 2Beibemirffc!)aff freibenbes £anb, ben 2Beg 
jur 2ÖeIfmacf)f befd^riff. — Äaum efroas met>r 
als brei jja!)rf>unöerfe finb Derftoffen, feifbem 
bie PitgrimDäfer im 3af)re 1620 an ber Äüffe 
„t)Teu:@ng[anbs" tanbefen, um fitf) borf eine 
neue ^eimaf gu grünben. Unb gar erff gerabe 
eineinhalb fjoh^hunberfe finb Dergangen, feifbem 
bie „23ereinigfen ©faafen Don 2tmerifa", 
bamats nodt; nid)f Dier tXRittionen @nmot)ner 
befi|enb, fid) fonffifuierfen, benn am 4- 3uti 1776 
erflärfen fie it>re !inabt)ängigfeif Don ©ngtanb. 

Stiefgreifenb finb bie, aud) bie gefamfe übrige 
2Betf berübrenben, 23eränberungen in biefer Der= 
bätfnismäfjig furjen 3eiffpanne! 23eränberungen, 
bie jum Xeil Don biefem Äctonialtanb ausget)en, 
bas injmifdhen fidf> ju einer nafionaten ©nt)eif 
enfmicbetfe. 2tuf bem meif ausgebebnfen Soben 
ber Don ber ETtafur reict) gefegnefen 23ereinigfen 
©faafen fonnfe bas iZBatfen eines „gebeimnis= 
Dotten tprojeffes" beobadE>fef roerben: bas ßctjam 
fpiet „ber ©eburf einer neuen EREafion". 2Ero^= Uua: C-S.-i 
bem 2tmerifa „ein ausgemanberfes ©uropa" iff, 
fönnen brei EBierfet bes ©anjen ber 23ereinigfen ©fa«fe . 
„ats nafionat aus einem ©up angefef)en roerben": „ein ce 
meinfamer amerifanifif)er tpafriofismus Don Harer naftr 
nater garbling" bringt „mif feinen 2Burjetn tief fcurcb alir 
atfen ©fammesunferfdhiebe"1). 

Sas einffige ÄDtoniattanb — ©ierfdhaten frägf es t)’Lfr 
nodE) an fidb —, bas über ein jjahl’^un^er^ fan9 ^aö EtRuffei 
tanb mif Äotoniatroaren fteifig belieferte unb bafür gebet 
famff jjn^ufddprobuffe in ©mpfang nahm, iff injroifif)e: 
jum ©ifpfeiter ber 2Betf, Dor attem jum roirffchaffticher 
finanjietten Änofenpunff ber JBelf geroorben. 

Stngefidhfs Don 23eränberungen fo geroatfiger 2Irf innerbat- 
einer fetfen furjen 3eiffpanne/ fon 23eränberungen, roie mir 
fie feitroeife fogar fetbff nod) mif erlebten, brängf fich unr b» 
grage auf bie Sippen, roie es roofd nadh roeiferen breihunbero 
fahren in ber 2öetf, Dor altem in roirffdhafftidher Jpinfdbi 
ausfehen mag. SieS iff jroar eine grage, bie eigenflid) au^ti 
hatb bes ERahmens tiegf, ber unfere gegenroärfigen 23efradb: 
fungen umfpannen foil, ju ber jebodh mif einem 2Botf ©ert; 
barfs Eurj ©fettung genommen fei: „@s fpridhf fehr DL 

für bie 2tnnahme, baj3 bie jufünffige ®e{d)id)te md)t met)«' 
ber roeifen ERaffe, fonbern ben garbigen gehören roirb . . . 
2Benn ©ombarf an anberer ©fette rürffichftich ber aud) DD~ 

uns oben geffreiffen ©nfroidtung ©uropas jum Herren bet 
2öetf fagf, baf, roenn ber Äapifatismus ber garbigen fkr 
^u enffatfen beginnen roirb, es mif ber EöormadbfffetLmc 

J) Äjell^n: Sie ©rojjmäthfe ^el• ©egenioart, 2. 2IufT., beißig 131^ 
©. 131/32. 

opp-?, ©aa romanfi|'d3e 2XinertEa. 

©aö alfe 2Imcrifa (§cl|*cnneff in ftol :> rr bo). 

©uropas Dorbti fein roerce2), fo fönnen ro r bem hÜTjufügen, 
baf bas te|fere aud) hmfidjftid) 2tmerifas gitf. 

3n ber E£af '"d)einf marches, roas auch i* ^en ERahmen unfe= 
rer Befrachtungen hineiureidhf, bafür fprechen, bafj bie 
fünffige @nfro:dlung fid> fo DoCjiehen ronb, roie eben ange= 
beufef: haben bod) innertxilb ber te|fen ^abrjehnfe bie 23ötfer 
©uropas altes getan, um ben 3e fpunff beirens Dorjubereifen, 
fid) ihr 3epfer aus ber ßanb roinben ju taffen, ©benfo roie 
ror altem Eja^an fchutben ihnen bie Bereinigfen ©faafen 
non 2tmerifa EDanf bafür. 

^infidE)f[id) ber ©nfroiilung ber [e^teaEn, insbefonbere in 
roetfpotififdher unb tveltwktfd)cftUd)ev öin[id)t ergäbe fid) 
hieraus, bap auch bie amerifanifchen Säume nidE)f in ben 
.pimmet roacfv'en roerber ; febtiepf boeb «udh Äjelten feine 
LlnferfudEjunge« über bie Bereirigfen ©ftsafen Don 2Imerifa 
mif bem ©aüe ab: „3um Bteherrfcher ber 2Betf finb bie 
Bereinigten ©faafen nicht geftf affen — bodhffens jum Be; 
herrfcher ber Beuen 2öeli." 

o_ 

hierin aber jum minfceffen, ats Behearfcher ber EReueu 
2Betf, ats bie Herren ©tfamfarrerifas, fnb bie Bereinigten 
©faafen bereits ein roeifes ©fücf Dorangdommen, roenn auch 
Dietteichf empjäubtiche ERidfchläge nicht ausbleiben roerben; 

2) ZBernet (Sombart, Sec mobrrne ÄapiCrSömuä, bciCCer Sanb: 
SaS !IBirtfcf)af££St£)en im Ejeitaltec be» /bocpfa^üHsmua, 2. ^lalbbanb, 
3Itümf)en unb Ceif^ig 1927, £. 1014 u- @. 101g. Saju aud): ß. ©£ot = 
färb, The Rising Tide cf Colour against White World-Supre- 
macy, London 1920. 
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Sie MToglic^feif ju feieren ERücFfc^Iägen muß 
in bemfeiben ©rabe june^men, in meld)em bie 
anberen amerifanifefjen ©faafen, äftnlid^ roie 
bie 23ereinigfen ©faafen felbff, aus ber fo[D= 
niaien in bie nafionale Periobe einfrefen unb 
in if)c fouffc^reifen. 

3Hif unb of)ne OTontroeiiDDffrin, je nach 
ben miffpielenben Llinffänben, f>aben bie 23>er= 
einigfen ©faafen if)ren polififd^en unb roirf= 
fd^affliif)en Dlfad^fbereicf) immer roeifer ge= 
fpannf, junäet^ff nafüriieb innerlijalb ©efamf= 
amerifas. Dbrnot)! biefe ©offrin nur auf einen 
perfönlidjen DUeinungSauöbrmf beß oor einem 
3af)rf)unberf amfierenben Präfibenfen [XRonroe 
jurüifgetjf unb außerhalb bes 23ö[?errecf)fß ftel)f, 
iff fie für ben 2Imerifaner „fo unanfaffbar mie 
bem DrflEjDbofen bie ipeilige ©tariff"3); 'Präfi= 
benf OTonroe ffellfe in feiner berüt>mf gemor= 
benen 2?offc^aff Dom 2. Sejember 1823 bie 
©runbfätje auf, baf 2Imerifa fief) nicfif in 
europaifi^e 2Inge[egenf)eifen mifdfie, bafür aber 
aud) oeriange, baf bie europäifdien ©faafen 
fid) unfer allen Umffänben jeglicher (Sinrmfdmng 
in bie gefamfamerifanifd)en 5ßerl)älfniffe enf= 
f)ielfen. 

©ie ©rroeiferung bes ©ebiefes ber 2jereinig= 
fen ©faafen gum ©fillen Djean l)in mäl)renb 
bes ig. 3at)rl>unberfs ffellfe bereife eine 23er= 
le|ung bes ©eiffes biefer £ef>re bar; roirf = 
fd^afflid^e 3nfereffen mären eß off, bie biß auf 
ben läufigen ©ag ju polififd^em unb off fogar 
^u milifärifefjem ©infd)reifen ber 23ereinigfen 
©faafen führten. Unb nicf)f efma nur auf ben 
eigenflidfen norbameriJanifcifen Äonfinenf be= 
fd)ränffen fid) bie Sereinigfen ©faafen, mie uns 
am freffenbffen bie ©reigniffe um baß 3af)r 1895 
jeigen, bie jum ameri!anifd):fpanifc^en Ärieg 
füljrfen. ©nfffanb biefer bDc| auß ber fubani= 
fefen DleDDlufion, bie roieber angefadff morben 
mar burc^ dRaffenenflaffungen fubanifcl)er 
3uderarbeifer Don amerifanifcf)en pianfagen. 
©rflärfe alfo DTlonroe feinergeif, baf fid) bie 
iCereinigfen ©faafen mif „beffel>enben Äolonien 
ober ben Don irgenbeiner europäifcfien DTtad)f abhängigen 
Säubern md)f befaffen" roerben, fo f>aben fie fid) mif Äuba 
recf)f grünblich befaff. 

2lber noch infereffanfer iff eß, maß unß bie Partamafrage 
lebrf: nämlich aueb für baß, maß in unb auf biefem ©ebiefe 
gefchah, fanb bie DltonroejDrfhobDfie eine IHcehfferfigung, 
roenn man auch brüben bie anrüchigen dRiffel, bie f)räfibenf 
DloofeDelf jur geroalffamen ßoßreifung ber Prcninj panama 
Don ber IRepubli? Solumbia anroenbefe, alß „baß fchmärjeffe 
23laff in ber @efd)rri)fe älmerifaß" bejeiebnef haffe- ©egen= 
über allen ©inmänben erflärfe IRoofeDelf: „3dh fyabe bie 
Äanaljone genommen, ich I-’ef3 ^en Änngref reben, unb mäh- 
renb er rebef, roirb ber Äanal gebauf.“ 

3- 
jjn bie eigenflidhe dBelfpolifif griffen bie 23ereinigfen 

©faafen ein, alß fie fid) außerhalb llmeriFaß in ber ©phäre 
2Ifienß unb 2luffralienß häußlich einrichfefen (Ph>t'PPinen ufro-; 
in 2lfrifa !ann man Siberia faff alß eine amerifanifche 
Kolonie bezeichnen), unb oor allem, alß fie in fdiärfffern döiber: 
fpruch ju ihrer DUonroe^Soffrin in ben 2öelffrieg eingriffen 
unb nach ©uropa gingen. 23on bem fyeuÜQen ©influf ber 

3) ©. (5. 21. 23raeeer, 2fmerifa, 23on ZBaf^ington 6is 2BtIfon, 1917 
(Unffeinoeriag); f. @. 226ff, nn> fidj auch ein längerer Sluing auä ber 
SaCfcfiaff Dffonroeä fi'nbeC. 
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‘Jluo: D. (S. Jpop^e, ÜÖae* tuuiuun|u;K . 
Öaö neue 2Imcrifa ((5^ifago\ 

iöereinigfen ©faafen in melfpolififdjer unb melfmirffhafflieber 
^infichf muffe fich Seuffchlanb gelegenflich ber 2lufffellung 
beß Saroeßplaneß mieber überzeugen 

Sie dRad)f ber Sereinigfen ©faafen iff fyeute oor allem 
beßhalb fo grof, roeil ihnen faff b:e ganze 2Belf fchmer oer= 
fchulbef iff: auch ber Jpaupfanfed ber fogenannfen 3?epara= 
fionen Seuffchlanbß flieff ben 23ereinigfen ©faafen zu. 2luf 
bie roirffchafflid)e ©nffalfung ber einzelnen ßänber mie ber 
dBelfmirffchaff überhaupf übf 3lmerifa einen geroalfigen 
©influf auß, einen ©influf aber, ber mehr alß eine Sähmung 
anzufprechen iff, roomif aber bie DUoglichfeif auch polififcher 
Äomplifafionen oerbunben iff. 

©froa bie Jpälffe beß ganzen außlänbifhen Äapifalß in 
ben fübamerifanifchen ©faafen bürffe norbamerifanifch fein, 
©iefeß Äapifal iff zum groffen ©eil in !f)[anfagen unb in 
inbuffriellen Unternehmungen angeleg:. @ß iff mächtig unb 
eß fann feinen ©influf im ©ufen unb im Söfen gebrauchen. 

dftan bebenfe, baf fich allein feif bem fjahre 1920 in faff 
allen ©faafen beß amerifam'fd)en Äonfinenfß baß Äapifal 
ber iöereinigfen ©faafen Derboppelf baf- 

Sefannf finb bie 2lbhängigfeifen ber europäifdien Sänber 
Don ben iöereinigfen ©faafen Don 2lmerifa: ©efamfeuropa 
ffehf biefen heufe alß ©d)ulbner gegenüber, nadhbem bie 
roirffehaffßpolififche ©nfroicflung feif 1914 baß finanzielle 
©Beffzenfrum in bie Uteue ©Seit rerlegf haf. 
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©d)erl 23ilberbienfi. 

Jjebe ©efunbe eine Sonne! 
Dad ncuefie amenfanifdjje Äof)fenfif)iff, bad bei einem gaffimgdpermögen Don 15000 Sonnen (£abefä[;igEeif Don 750 beutfdjen 3^00110!= 

gutecroagen!) in roeniger aid fünf ©tunben entlaben roerben Eann. 

53orbtlbUcbe6 oom ^erfebt tn ölorbamettfa. 
23on Profeffor Dr. @rnff ©d)u[f$e, Sireffor bes ÜBelfroirffc^affinffifufö ber ^)anbe[0f)oif*fcf)u[e 2eipjig. 

er ©efreibefransporf Don Königsberg nad^ Köln ffellf 
fidf) f)eufe teurer als bie 23eforberungi ber gleichen 

Kornmenge aus einem ©efreibefilo in Kanfas ober bem 
3Hiffouri= ober 3Tfiffiffippifa[e nad) Köln! ©ie oorbilblidben 
23erfef)rseinridf)fungen in ben Sereinigfen ©faafen ermog= 
[id)en es alfo, ben 2Ibfa^rabius bes borf erzeugten ©efreibes 
geroalfig ju oeriängern. Sie Senu^ung ber größten irgenb 
möglichen 23erfelE)r0gefäge, bas ^rinji'p ber lofen ©d^üffung, 
bie Seforberung bes Korns nidbf mef)r in ©ätfen auf 3Tten= 
fc^enrücfen, fonbern in rieftgen ©dfnffsrciumen of)ne 3mifcf)en: 
ronnbe, bas iperauffaugen bes Korns burcf) bie (l[efanfen= 
rüffel bes ©efreibefpeidjers, bie 23erfei[ung unb gleid^jeifige 
Reinigung auf ben oerfd)iebenen ©c^üffboben ■— alles bas finb 
©lieber in ber Keffe ber norbamerifanifdE)en iCerEef)rsforf= 
fd^riffe, benen man in 2Beffeuropa erff fpäfer gefolgt iff. 

©fänbig f)älf man 2Iusfd^au nad; Steuerungen unb roirff 
bas f^räbere jum alten ©ifen. Sefeelt oon bem energifdfen 
ÜBunfd^, ber ganzen 2öe[f in ben 2Irbeifsmeff)Dben ooraus ju 
fein, f)af man in ber Saf für Diele Säfigfeifsgebiefe ©[anj= 
feiftungen erhielt, bie anberen Soffern jum Sfnfporn rourben. 

Sor allem gefdf)af) bies burd^ bie grunbfä^fidfie Sefofgung 
bes Prinzips ber fedf)nifdE)en 31I,e(frnägigfeit. StidE)f 
banad^ mürbe junäd>ff gefragt, mie f)od^ fidf) bie Koffen ber 
3frbeifSmef£)obe ffeflen, fonbern mefdfie ßeiffungen man bamif 
erliefen fonne. 

Siefer ©runbfaü f>af audf) im norbamerifanifd)en Ser= 
fef)rsmefen maf)re Sriumpf)e gefeiert, in ber ©d)iffaf)rf nidE)f 
minber mie im @ifenbaf)nmefen, roäf)renb freilidb ber ©frafsem 
bau bis um bie 3af>rf)unberfroenbe Derfrüppeft bfieb. 

©er f>of)e 2Birfungsgrab bes norbamerifanifd^en Serfef)r0= 
roefens beruht auf äf)nfid>en Urfadjen mie bie Steigerung ber 
fanbmirtfd^aftfidjen unb inbuftrieflen fProbuffiDitäf; nur bag 
noef) ein Zöeiferes tjinjufraf: ber ©runbfa|, bie Sransporf= 
gefäge fo umfangreidb mie mogfidE) ju geffaften. ©eit mef)r 
afs einem SItenfcf)enaffer f>at man in ben Sereinigfen ©faafen 
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bas Serfef>rsroefen pfanmägig auf bie STJaffen^af; 
figfeif eingefteflt unb baburd^ mieberf)o[f Serbifligungen 
erlieft, bie norbamerifanifcf)e 2Baren — aud) SItaffengüfer — 
bis in bas -fberg europäifd^er £änber trugen. 

©cf)Dn in ben fegten 5af)ren bes 19. 3a!>rf)unbrrfö tonnte 
Sfobeifen aus ben Sereinigfen ©faafen maffenroeife nadf) 
©uropa ausgefüf>rf merben, unb jroar grögtenteifs aus 2frfan= 
fas unb bem SItiffiffippifaf. Sas ©ifen fäfft borf, fo modfjfe 
man fagen, unmittelbar Don ben Jpodjofen in bie ©df)iffe. 3n 

ben ^od^öfen Df)io0 unb 2Ifabamas foffef bie Seforberung 
ber ©rje unb 3ufbf>fagrr5e ju ben Kopien fo gut mie nichts, 
meif fie im Soben nebeneinanberfiegen. 2In anberen ©feilen 
mugfe man bie ©r^e erff jur Kof)fe bringen ober umgefef)rf. 
Kaum f>affe ber ©faf)[fruff aus einer Lfnterfuif)ung ber 
Probuftionsfoffen ber einzelnen if)m angefcfifoffenen 2Berfe 
erfef)en, bag bie Seförberung einen nid)f unbefrädf>fIidE)en 
©eif ber ©efamtprobuftionsfoften ausmad)fe, bag jubem 
mandfje ber öfteren 2Berfe im Sraum beengt mären ober bie 
neuen fprobuffionseinriddungen je nadf) ber Qeit, ba fie enf= 
ffanben roaren, räumfidb an ben ©efamfbefrieb angefcftloffen 
Raffen, roaf)renb eine jmedmägige Sfaumanorbnung ©rans= 
portfoffen innerhalb ber 2Berfan[agen erfparen mugfe — fo 
fegte er eine älnjaf)! ber öfteren @ifen= unb ©fablmerfe ftiff 
unb übertrug ffaff beffen if)re EProbuffion ber neuen ©faf)I= 
ffabf ©art), bie er an günftiger ©feffe an ber ©übroeffede bes 
.Oberen ©ees mitten in ber ©inöbe aus bem Soben f>erDor= 
ffampffe, nidf)f jinn roenigffen, meif bie Serfef)rsfage f)ier 
geffattef, ©rje unb Köpfen in riefigen ©df)iffsgefögen über bie 
©rogen ©een jueinanber ju bringen unb ebenfo bie ©nbpro= 
buffe in umfangreichen ©ransportgefögen gu beförbern. 

©ie SabeDorridhfungen ber amerifanifdf)en ^)öfen finb 
oieffad) ju grbgfer Soflfommenhetf ausgebifbef. Seifp^iefs; 
roeife fonnen in bem -^afen Don SItilmaufee täglich 110000 
©onnen Kohfe entfaben roerben. ©ie Kohlmbampfer, bie 
borf anfegen, haben eine gerabeju unmahrfcheinfidhe ©effaff: 
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Den riefiger £änge (biß 200 DTtefer), faffen fie je 12000 biß 
15000 Tonnen ÄDf)[en. 

Sem Tiefgang ber Skiffe festen nur bie nafürlid^en 
23erbinbungen gruift^en ben einzelnen Seen Sd^ranfen. ^ier 
griff baber frübjeifig ber Sdaaf als Ißafferbauer ein, um ber 
nafiirOcben Zöafferffraf e ber ©rogen Seen bauernb bie böcbffe 
JRulbarfeif fiebern. Sault ©fe. DTcarie (abgcfürjf 6CD) mar 
1853 nur 4 DTJefer tief, mürbe aber 1881 auf 5 unb 1897 fogar 
auf 8,5 3Ttefer Derfieff. ©o mürbe ein ©rogfcbiffabrfß: 
meg geroonnen, roie ibn fein jroeifeß £anb aufjuroeifen baf. 

infolge biefer JJiagnabmen unb banf bem Sau fpejia[i= 
lierfer ©cbiffßfbrper Don augerorbenflicbcr ©röge gelang eß 
ben älmerifanern, auf ben ©ragen ©een einen ffärferen 
©üfeimerfebr 511 beroätfigen, alß ibn fefbff bie aüergrägfen 
233effbäfen Derjeicbnen. 

3n meniger alß einem URenfdbenaifer iff bie Äeffe ber 
©ragen ©een nicbf nur ju ber roiebfigffen Serfebrßffrage 
S^arbamerifaß gemorben, fenbern ju ber belebfeffen Ser = 
febrßffrage ber ganjen 2öe[f. 2Baß allein an ©ifenerj 
bureb ben ©oofanal gebf, überfrifff an IKaum, freibeb nicbf 
an 2Berf, ben ©cbiffßaerfebr bunf» ben ©uejfanal um baß 
SreU biß Sierfacbe. 2ln ben beiben ©feilen, an benen 
ficb ber Serfebr auf ben ©ragen ©een eng jufammenfebnürf 
'—' im Utorben, roo bie brei mefflicben ©een ficb aerengen unb 
jufammenfreffen, unb am ©übenbe beß Jpuronfeeß, ma er 
mit bem ©riefee bureb ben Sefroif= unb ©f.=Slair:5tug in 
Serbinbung ffebf —, fiebf mau aan 2lpril biß Sejember ©ag 
unb irtacbf eine ununferbracbene Äeffe Don ©ebiffen Darüber; 
jieben: grage graebfbampfer, Diele Don mehr alß 10000 San; 
nen, fcblanfgebaufe Perfanenbampfer mif mefferfdbarfem Sug, 
lange Reiben Dan ©ebenem abne ©egel, bie Dan einem 
©cbleppbampfer bem offenen 5!abrtt,affer Su9cf|J^r^ merben. 
fjebeß biefer ©ebiffe fuebf bie anberen ju überbalen, alleß 
roimmelf Don Seroegung, unb roabl nirgenbß in ber 2BeIf 
(iebf man fa Diele grage ©ebiffe beieinanber. Sei ber Slnfunff 
im -Ibafen äffnef ficb Seif, nur bie Ducrbalfen bleiben, unb 
geroalfige ©reifer löfcben biejracbf. Saß gefamfe©cbiffßinnere 
bilbef, baß 
fiebf man 

fi^an Dan 
äugen, ei= 
nen einji; 
gen3fiefen= 
raum, ohne 
jebe ©cbei= 
beroanb. 

2lUeß iff 
auf bie Se= 
bürfniffeber 
DTeaffenbe; 
fbrberung 
Sugefcbnif; 
fen, benen 
ber Dorban» 
bene grage 

©ebiffß; 
raum fro|= 
bem fdbon 
feif langem 
faumgenm 
gen fann. 

(jn ber 
21 u ß m e i = 
fung ber 

© i f e n = 
b a b n -- 

f racbfma; 
gen finb 
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nun bie 2lmerifaner ebenfallß Diel meifer gegangen alß bie 
eurapäifeben ©ifenbabnDermalfungen. (jn ^en Sereinigfen 
©faafen baf man guerff ©üfermagen Dan einer Sragfäbigfeif 
biß gu no Sannen benu^f. @ß mirb baburif) an rollenben 
2Bagen, mfolgebeffen an 3faum unb DItenfcbenfraff, aber 
auch an Qugfraff gefparf, ba baß fofe ©emicbf im Serbälfniß 
gur ßabung bei fa grogen 2Bagen geringer iff. 3ur Segleifung 
Don gehn ©üfermagen gu 110 Sannen brauebf man meniger 
©ebaffner alß für 73 2Bagen gu 15 Sonnen, unb bie legferen 
nehmen fa Diel 9?aum in 2lnfprucb, bag bei ffeigenbem fövadfyt; 
Derfebr bie ©rmeiferung ber ©leißanlagen, ber Tangier; 
räume, ber Sabnbofe ufro. bebeufenb gragere 2lnforbe; 
rangen ffellf. 

(jn Seuffcblanb iff man biefen legfbin enf; 
fcbloffen gefalgf. ©D benugf u. a. baß ©rogfraffroerf 
3?ummelßburg gur ÄDblenbeförberung nur ©onbermagen Dan 
je 50 Sannen 5affun9efraff- ferner laufen naif) ©ragraum; 
güfergüge auf mehreren ©freifen beß (jnbuffriegebiefeß. 

2Bie ber Serfebrßbefrieb in ben Sereinigfen ©faafen amf) 
fanff rafianalifierf iff unb unabläffig meifer rafionalifierf mirb, 
ergibf alle 2lugenbliife irgenbeine neue Dfadbricbf. Seifpielß; 
meife iff nicbf nur ber ÄraffroagenfleinDerfebr borf befonberß 
außgebilbef, roagu ja bielBeife ber /Räume bei Derbälfnißmägig 
bünner Sefiebelung (namenflicb in ben iprärieffaafen unb bem 
pagififeben 2Beffen) gmang, fonbern man baf bereifß Äraff; 
magenfernlinien eingeridbfef, bie ©freefen biß gu 2750 (!) 
Äilamefer gurüiflegen. 

©ebon iff bie ©infübrung beß ©cblafroagenDerfebrß in 
2lußficbf genommen. Sie Sifenbabn anfmorfef auf biefen 
unermünfcl)fen empfinblicben 2Beffbemerb bureb ©inriebfung 
neuer 3ubringerlinien, bie befonberß billige Sarife ffellen, um 
ben Serfebr an ficb 3U Sieben. 

©o ffrebf baß Serfebrßtrefen /Tlorbamerifaß un= 
abläffig nach roeiferen garffdbri^ra- ©ö fyat im le^fen 
halben (jabrbunberf DTtefbaben angemanbf, bie ffaunenß; 
roerfe ©rfalge braiffen. Sie eurapäifeben /Rationen folgten 
anfänglich nur gögernb. ©päfer haben fe ficb übergeugf, 

bag fief mif 
ben ame» 
riJanifcben 
Serfebrß» 
meffoben 
©rog arfi= 
geß ergielen 
lägt. ;5rei = 
lieb barf 
man fie 
nicbf fffa= 
Difcb über= 
nebmen,ba 
fie mirf; 
fcbafflidfi 

nur borf 
anmenbbar 
fnb, mo 
eine äfn; 
liebe Jlcaf: 
fenfaffig; 
feif beß 

Serf ebrß 
beffeff ober 
bod) ge= 
roeiff mer= 
ben fann 
roie in ber 
norbame; 

rifanifriben 
Union. 

2Ius: £). ^oppe. Daß romanfifd^e 2ImcriPa. „ 
'Olpumpen än ber EaUfornifc^en Äüffe. 
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ÄontortlHn in 9leut)orf 
Son Jpebroig 3äger, Hamburg. 

en narf) öen Seueinigten ©faaten ausroanbernben jungen 
beuffdE>en 3Icäbc£)en bleiben, roenn fie gejroungen finb, 

fic^ ilE)ren 2eben0unferl)a[f felbft ju o:rbienen, gemeiniglid^ 
nur jroei 2Bege offen: Snfroeber fie oerbingen ficf) atß Sienff: 
mäbrf>en, ober aber fie freien, toenn fie im Sefilje einiger fauf= 
männif(f»er Äennfniffe finb, in eine „office", ein Äonfor, ein. 

23ef>errfd^ung ber 
eng[ifd)en ©pradf)e 
iff in beiben gäUen 
nid^f immer erfor= 
bcriicf). 

Sie oiefen beuf= 
fcben Jannfien — 
meinen bocf) mef)r 
ais fünf DSillionen 
Canbsleufe im 23e= 
reicf) beö ©fernen: 
banners—nehmen 
mif Soriiebe beuf= 
fif)e EXRäbd^en in 
if>ren Sienff. 3n 

ben beuffdE)amerifa= 
nifcfen Sagesjei: 
fangen nehmen bie 
jjnferafe:„©efuif)f 
Sienffmäbcf)en bei 
guf em@ef)a[f. @ben 
gefanbefe ©euffdfe 
beoorjugf", ganje 
©patfen ein. Ss 
barf ni c^f oerfd^roi e: 
gen roerben, baf 
ein guf Seil ©gois: 
mus bei ber Se= 
oorjugung „frifcf) 
imporfierfer"^H'[fs= 
fräffe miffpricbf; 
benn bie Jleuein: 
geroanberfen finb 
mif ben einfdhiägi: 
gen Serbäffniffen 
nicf>f oerfrauf unb 
oerbingen ficf> off 
ju einem 2ot>n, ber 
im erffen 2fugen= 
bliif roof)[ beffid^f, 
ber aber, gemeffen 
an ben roefenflicf) 
l)DlE)eren greifen für 
faff affe Sebarfs: 
arfifef, afs burd)= 
aus unjureidfenb 
bejeidftnef roerben 
muß. 

Seffer finb jebenfaffs junge ffRäbcßen baran, bie über einige 
Sorfennfniffe in ber Canbesfpradfte oerfügen. jjf>nen ffef)f 
audf) ber ©infriff in eine amerifanifcbe 5arnitie offen. Sie 
Selfanbfung unb Serpffegung finb burdbroeg guf, unb bie 2frbeif 
fann audf) oon roeniger Äräffigen gefeiffef roerben. 2öbue oon 
50 bis 70 Soffar inffufioe Doffer Verpflegung finb feine 
©effenfjeifen, unb man roirb begreifen, baß eine berarfige 
jpausangeffefffe roof)! in ber Sage iff, ficf) im Saufe einiger 
5af>re eine f)übfd)e ©umme jufammenjufparen. 

©o roeif bie Sienffmäbd^en. 
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2fnbers liegen bie Serf)äffniffe bei ben Äon for iff innen. 
@0 gibf in fReuporf eine fReif>e oon großen beuffcf>en 

firmen, bei benen junge beuffd£)e ffRäbd^en ©fetlung erraffen 
fönnen. Sas geroöf)nlidf>e „office girl" erbälf einen 2ÖDcf)en: 
fof)n oon 14 bis 18 Soffar, ©fenofppiffinnen roerben mif 
20 bis 25. Soffar enfIo£)nf. 

©n 2Bocf)en[Df)n 
oonefroaiooSoIb: 
marf roirb oiefen 
meiner Seferinnen 
afs äußerff erffre= 
bensroerf erfc^ei: 
nen; aber man barf 
aucf) f)ier nid^f au: 
ßer ad^f faffen, baß 
bie Sebensf)a[fung 
in ffieuporf recf)f 
feuer iff. Äann bas 
junge DItäbdf)en bei 
Serroanbfen roof): 
nen, fo oerbilfigen 
fic^ nafurgemäß bie 
2fusgaben; iff es 
aber gejroungen, ein 
3immer ju miefen, 
fo muß mif einer 
ffiunbeffausgabe 
oon 4 t>>0 5 Sof: 
far pro 2Bocf)e 
gered^nef roerben. 
Siefer fPreis oer: 
ffef)f ficf) für ein 
einfacf) mobfierfes 
3immer of)ne Se= 
bienung. Seffere 
3immer unb fofdfje, 
bie mef)r irn ©fabf= 
jenfrum liegen, finb 
nicfjf unfer 6 bis 
8 Soffar roöd)enf: 
lief) ju f)aben. 

Surcf) einen ©fef= 
fenoermifffer •— in 
ber 6. Sfoenue roof)= 
nen fie .jpaus an 
^aus ■— erf>ieff id^ 
gegen Sejaf>fung 
oon 3 Soffar @e= 
büf>r eine ©felfung 
als ©d^reibmafd^i: 
nenfräufein in einer 
großen beuffdf)ame= 
rifanifc^en j5*r,Tla 

nad^geroiefen. 2fn: 
fangsgef)a[f 16 Soffar roocf^enflid), ffeigcnb oon 3af)r ju 3af)r 
um 2 Soffar pro 2öodf)e. 

Sorerff rourben mir bie 2fbfcf)riff ber beuffeften Äorrefpon: 
benj unb äf)n[ic^e Slrbeifen überfragen. 

2frbeifsjeif roar oon 8 bis 12 unb oon 1 bis 5 Uf>r. 
2Baf)renb ber ©ommermonafe rourbe ©onnabenbs um 12 Uf)r 
gefc^foffen. fjm 2Binferf)a[bjaf)r rnußfe juroeifen Überarbeif 
gefeiffef roerben. g^r 2 ©funben rourbe ein Soffar 
oergüfef. 2fuf biefe 2Beife bracf)fe icf) es off auf 20 Soffar 
roödf)enfliif). JRem Sagesfauf roar ungefähr ber fofgenbe: 
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Um 7 UlE)r cmfffelE)en, ba id) in öem billigeren ^»obofen 
(ßfaaf iKero ^erfen) mofinfe unb über eine f>a[be ©funbe 
2Begeö bin jur „office" f>affe. 

3tad) bem 2fnffeiben gel)f man juin ÄaffeefrinFen — 
„breakfast" nennt 
ber 2fmerifaner biefe 
3Itaf)[äeif — in ben 
nöcbffen „lunch- 
room". gür ben 
Surcf>fcf)nift:0 = 2)an= 
Fee beffef)f bien erffe 
5rüf)ffütf aus einer 
halben „grape-fruit" 
(apfeffi neuartigen 
^rudhf), bereu ©aff 
bie 23erbaunng fbr= 
bcrn fob, ober einer 
^»aferfchleimfuppe 
(Preis io (Senf). 
3ft>ei Sier, geFodE)f 
ober gebatfen, unb 
ein befcf)niierfes 
Srbfcben, „roll" ge= 
nannf, befchliepcn 
biefeDJlaf)[^eif(preis 
30 bin 4° Senf). 
DTiikb, Zee ober 
Äaffee Foffen 5 Senf 
bie ©affe. , 2Iu0: £). (5. Jpopp^, ©aö rotnanfifrfie 2lmeriPa. 

viineß oer nefigeii 
SerrpbüDfe bvad)te (Sine troifrfic Bergruci! 
micf) fobann nach 
Dierfelffünbiger 5abrl über ben p»ubfon nach ffteuporf. 

2Iud) im ©efchäffsleben Derleugnef ber imeriFaner nichf 
bie 3uitfficf)fnaf)me gegen bas „fchroächere ©efchlcAf". .©D 

brauchten mir meiblithen 21ngeffellfen erff ein oierfel nach 
acht jum ©ienff gu erfcheinen unb Fonnfen bereits um 4½ 
Llbr, alfo eine 
©funbe nor 
ben männlichen 
Ä'ollegen, bas 
Süronerlaffen. 

Um 12 Uf)r 
beginnt bie ein= 
ffünbige 3Kif= 
fagspaufe. 3n 

unferer Office 
befanb fid) im 
elften ©focfh 
tücrf cinLunch- 
room für bie 
21ngeffellfen 
— männlich 
unb roeiblich 
getrennt. Dllan 
Fonnfe ba für 
30 Senf einen 
Salat ober ein 
©fütf Äuchen 
unb jmei be= 
legte Srbfchen 

beFommen; 
Äajfee, 3Tcilch 
unb ©ee Iiefer= 
fe bie girma 
unenfgelflicf), 
unbman fonnfe 2Ius: O. (S. s^opp^, ©ao romanfifc^e 2IneriEa. 
frinFen, fooiel 
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man rnoihfE. 91aih Officefchlu^ ?am bann bas „dinner^, 
bie ptaupftrsahl^eif. Lunchrooms gibt es mehrere in jeber 
©frape, unb bie Pr?ifj finb ziemlich gleich- 2fm billigffen 
iff noch ein „jpamburgfr ©feaF", unfer ^acPbrafen, ber mit 

3rDiebeln unb Äar= 
fDffe[n25SenfFDffet. 
23illig finb auch bie 
jufammengeFochfen 
Sffen, als ba finb: 
„ Irish stew", „lamp 
stew", „pork and 
beans", „roastbeef 

and cabbage" 
(ÄohO, unb roie bie 
©erichfe alle helfen. 
Sie2fmeriFanerbe= 

fchlief en biefe3Ttahl= 
jeif gemöhnlich mit 
einer ©affe Äaffee un b 
einemSfücE Äucfen, 
DonbenenbieLunch- 
rooms eine grofe 
Slusmahl führen. 

Surchfchnittlich 
muf man roohl mit 
einer DTiinbeffaus= 
gäbe Don 50 bis 75 
Senf für bas DTtiffag; 
effen rechnen, fo baß 
fich bie ©efamtFoften 
für bie täglichen 
Dltahheifen bei be- 

fcheibenen 2fi fprüd)en OL-f ungefähr 1½ Dollar pro ©ag ffellen. 
Töer nur 15 So _at Derbienf, mnf fich natürlich mit 

einem befhe benen Loftabfjimmerdheu begnügen — 2Bafch= 
gefegenheif nnb 3erfr-lhe^un9 lönb auch *n einfaihen 
ÜDohnnngen meiffens ncrhanben ■—•. 

21ber auch 
bei einem23er= 
bienff oon 20 
Dollar rr>c>= 
chenflich fann 
bie Äonforb 
ffin Feine gro= 
fen Sprünge 
machen.Senn 
ber fReff geht 
für Äleibung, 
^ahrgelb unb 

fßergnügen 
brauf. 

DItan roirb 
aus biefer 
©cfilberung 

erfehen, baf, 
im ganzen ge= 
nommen, bas 
2osberameri= 
Fanifd)enÄDn- 
toriffin burch= 
aus nicht fo 
beneibensroerf 
iff; benn auch 
in ben 23er= 
einigten ©faa= 
fen iff nicht 
alles ©olb, 

e Sanbfdjaf . foaS glänjf. 
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^rbettSDerMltntffc 
in tfmcrtfa. 

23on Dr. jur. Sänjler, SeuKn. 

<^Naö £anö ber unbegrenjfen DTfogOc^Jeife.n", fo 
rourbe früher bas £anb ber 23ereinigfen Staaten 

Don S^orbamerifa genannt nacf) einem älusfprudEje bes 
©ei). Äommer^ienrafs ©ofbberger. Siefe „DTiögtirf): 
feiten" finb injmifd^en ju einem graben Xeifc 2Birf[icf): 
feit geworben. Sie iCereinigfen Staaten l)aben einen 
©rab oon tDirffdE)aff[id)er unb fed)nifrf)er ©nfroidfiung 
erreicht, ber bas Staunen unb bie Serounberung ber 
europäifrfjen 2Se[f erregt I>af. 

©S iff feibftDerffänblid), bag ber Stiif bes beufftf)en 
5orfd)ers junäd^ff geblenbef würbe burcf) bas EReue, 
Ungewohnte, bas 2Iuge unb -^>irn in ben bereinigten 
Staaten fanben. Slus^nferen beutfchen gebrücEfen ber= 
häifniffen heraus erfrbien fo oieies grog unb bewunbe= 
rungswerf, bag in biefen berichten bie fubjeffioen ©in= 
brüife Überwegen, bie im beutfehen Ceferfreife bie@e= 
fühle ber Semunberung in ben borbergrunb brängfen. 
Jjn^wifchen iff unfere Kenntnis ber amerifanifchen ber= 
hältniffe erheblich oertieff worben. 2öir finb in ben 
IBefensfern ber amerifanifchen Singe eingebrungen, 
wir ha&en Urfacfw bes Slufffiegs ber bereinigten 
Staaten ju ergrünben oerfuchf unb fyemad) objeffio 
feff^uffeffen unternommen, inwieweit uns bas amerifanU 
fche borbifb maggebenb fein fann unb bis ju welchem 
©rabe wir ibm nachjufolgen in ber Sage finb. 

223ie haf fich eine fo günffige Sage entwirf ein fönnen? 
2Iuf weteben Urfachen beruht fie? 3n oorberffer Sinie 
iff es gewig ber EReidhfurn, ben bas Sanb an 23oben = 
fchä^en aller 2Irf bietet, ber bie ©runbfage ber wirf= 
fchafflich fo günffigen ©nfwidflung abgibf. Sann finb aus: 
es bie ©rüge unb 2Beife bes Sanbes, bie biefe 2lus= 
nugung ermöglichen. Sie iCereinigfen Staaten finb 
— bas mug man fich bei einem SergleidE) etwa mitSeutfdh: 
[anb immer oergegenwärtigen •—ungefähr fo grog wie ganj 
©uropa einfchiiegfich bem europäifchen ERugianb unb oier= 
jehnmai fo grog ais Seutfcfdanb. 2Ber bie ©ntfernung oon 
Jteuporf nach San 21flmififdhen jum ipaji= 
fifcheu Sjean jurücflegt, bat ungefähr biefelbe ©ntfernung 
bewältigt, wie wenn er oon Serlin nach Sagbab am Perfifchen 
©olf ober auf ber Sransfibirifchen Sahn bis jum Saifalfee 
fahren würbe. Unb biefes groge Sanb wirb nur oon wenig 
mehr als ber hoppelten Scoolferung Seutfchfcmbs bewohnt: 
auf bas Duabraffilomefer entfallen nur 15 iperfoncn gegen 
133 in Seutfcfdcmb; bas legfere iff alfo neunmal fo bichf be= 
fiebelf als 2lmerifa. Siefes gewaltige EReid), bas mehr einem 
Continent als einem Staate europäifd)en 23egriffs gleicht, 
wirb in fich burd) feine iöerfehrsbarrieren, bureb feine 3D^= 

fchranfen beengt, bas ganje Sanb ffehf als freies Säfigfeifs= 
unb Slbfaggebief jur Verfügung. ■—- Unb biefes reiche unb 
groge ©ebief fanb in einem fühnendRenfchengefddechfe feinen 
EOdeiffer. Slmerifa iff ein oollfommenes ©inwanberungslanb, 
unb ber fühne 2Bagemuf, ben bie ©inwanbernben mit fich 
brachten, namentlich bie aus bem tvktfd)aftlid)en ©uropa, 
unb hier in oorberffer Sinie aus Seuffddanb, er hat bie @runb= 
läge für bie mirffchaffliche ©nfwicEIung bes Sanbes gelegt. 

2luf folcher ©runblage haf fich aucf) bie Sage bes ameri= 
fanifd)en 2IrbeiferS enfwidelf. Sie hal ®d)riff gehalten 
mit ber ©ntwicflung ber dBirtfchaft bes Sanbes. Siefe @nf= 
wicflung finbef in erffer Sinie ihren ERieberfchlag in bem 
Sofn bes Slrbeifers, ber fidh nach fchroeren Sepreffion 
bes fjahres 1920 ber wirtfchafflidhen 2lufwärfsbewegung 
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@ a n g r a n ä iö f 0. > n e fe n g a ^ t- 

entfprechenb ffetig oerbefferf haf- -^öhe ^e0 Lohnes 
eines amerifanifchen älrbeifers etwa in einer ejraffen 3ifFer 

anjugeben iff ebenfo unmöglich, w'e er etwa für uns in 
Seuffddanb angegeben werben farm. Sie Surd)fchniffs= 
bered)nungen über bie amerifanifche Sohulwhe geben ebenfo; 
wenig ein Silb über bie tatfäcldichen iöerbienffe ber ameri = 
fanifchen 2lrbeifer, unb gwar um fo weniger, als in ber ameri= 
fanifchen ©nflohnung eine ungleich grögere 23erfddebenheif 
unb fjnbioibualifierung herrfchf als bei uns. Saju fommf, 
bag bie Serfchiebenartigfeit ber Sebenshalfung unb bie oer= 
fddebene -^öhe ber Sebensfoffen überhaupt einen EBergleid) 
etwa mit ben beutfehen iCerhältniffen ungemein erfchwcren. 

ERad; einer Seredmung, bie ich in meinem in biefen Sagen 
erfcheinenben 25ud)e „2lus bem Slrbeifsleben Slmerifas" 
angeffellf habe®, oerhalfen fich unfere Sebenshaltungsfoffen 
ju ben amerifanifchen wie 4 : I0/ f° ^ag auch ^er ameri = 
fanifche Sohn, mit bem unffigen oerglichen, nur eine Äauf= 
fraff Don oier ^efyntel hat unb hiernach auf biefen 2Berf 
jurücfgeführf werben mug, wenn man überhaupt in einen 
23ergleid) einfrefen will. iBieHeidd fann man fagen — aber 
aud) bas nur mit ICorbehalt —, bag ber Sofn bes beuffdjen 
Slrbeifers in feiner Äauffraff etwa bem bes amerifanifchen 
ungelernten 2lrbeifers enffpridd, währenb ber gelernte 
ilrbeifer in 2lmerifa über eine lwhere Äauffraff oerfügf. 

“ „21us bem 2lr6eiti3leben SImcriEaö". 2lrbeifät>ec()ältniffc, 
Slrbetfsmeffioben unb SogialpoIiCiE in ben iüereinigien ©faaten Don 
ItiorbameriEa. Q3on Dr. 5ri§ Scinjler. Serlag Don ?teimar ^ob» 
bing. 5,60 DIDR. 

XI/12 

thyssenkrupp Corporate Archives



2Iufl: £?. (5. ^»opp^, ©as vomantiföe 2lmeriEa. 

(San granjiöEo. fKuinei £eö ^unffpalalcö. 

Sas (SlE>araFferifdfc^e 5e0 amerifarrifcfien ßotjnes 
[i'egf, wie id) fcfjon erroä^nfe, in ber großen 23er= 
fd)iebenlE)eif ber Sjofye ber ©njellö^ne. 2BälE)renb in 
Seuffc^Ianb infolge ber ffarfen 3Iusbet)nung beö Äo[= 
leEFiDprinjipß unb ber in SFmerifa nur eine geringe 
9?o[Ie fpiefenben Sarifoerfräge eine düioellierung ber 
£ot)n£)Dt)e eingefrefen iff, bie ficf> um ben Surd)s 
fc^niffölobn mif nur geringen Nuancen nad) oben unb 
unfen gruppiert, finb in 2Imeri!a bie ßöf)ne nidfif 
nur in ben einzelnen 3n^uf^r‘en/ fonbern aud^ in 
bem Sefrieb unb für ben einzelnen 2lxbeifer fel>r oer= 
fd)ieben, fo ba)3 eö auf bie befonbere 2IrbeiföffeUe 
unb auf bie befonbere SIrbeiMeiffung bes einjefnen 
Slrbeifers anfommf, bie ben 23erbienff beffimmen. 

Sei foldjer 3n^'1;’i^uatifierung &eö 2IrbeifßoerlE)ä[f: 
niffeö iff es auct) erftärOd), baf bie amerifanifd^en 
©eroerFfdE>affen tängff nid;f bie Pfeile fpielen, bie fie 
bei uns in Seuffd)[anb beanfprucfjen. ©oroof)! bie 
amerifanifcf)en ®eroerffd)affen als audE) bie amerifa= 
nifd£)en 2IrbeifgeberDerbänbe f)aben längff nic^f bie 
2lußbreifung, bie fie in Seuffc^Ianb f>aben, roo fie 
bas gefamfe 2lrbeif0oerf)ä[fnis beffimmen. Sie©eroerF= 
fdE)affen finb borf nic^f, roie bei uns, über bie gefamfe 
Jjnbuffrie ausgebef)nf, fonbern fie f)aben nur in einigen 
3nbuffrien g^fa^f/ fo insbefonbere im Saugefoerbe, 
im Sergbau, im Sud^brudgeroerbe unb bei ben ©fen= 
bali)ngefelifd^affen, bie beEannffidE) in 2Imerifa in pri = 
oafer Jpanb finb. 3n ^en übrigen 3n&uffrien über= 
miegf bie inbioibuoliffifc^e Siegehmg bes 2IrbeifSOer= 
t)äifniffes, bie überbies bem amerüanifd^en dlafionab 
cf»araffer melpr enffpridE)f, als bie auf ber 23erfrefungs= 
ibee aufgebaufe FoUeEfiDiffifd^e ^Regelung in ©euffd^= 
ianb. SurcF) biefe inbiDibuaiiffifc^e ©efamfauffaffung, 
bie fid) Don SoFfrinen frei IE)ä[f unb allein auf ben 
roirffdE)aff[ici)en ©rfotg fielE)f, bie fid) überbies nodi) frei 
l)ä[f aucF) Don ber (Sinfüfrung poiififd^er ©ebanFengänge 
in bie Sefrad^fung bes 3IrbeifSoert)ä[fniffeS, iff es für 
bie ameriFanifd)e leid^fer, ju einer auf gegem 
feifiges Serffänbnis geridffefen 3ufarnrnenai:E)eiF mif 
ber 2IrbeiferfdE)aff ju gefangen. 2Iuf bem Soben roirfi 
fd)afffid)er ©ebanFengänge fid) ju einigen iff immer erf)eb= 
fid) einfacher unb feid^fer, als fid) auf bem Soben oon 
2öe[fanfcf)auungen ober poUüfd)en Programmen gu treffen. 
Unb fo geminnf in ber f£af berjenige, ber bie fojiafen 23er= 
bäffniffe in 2fmeriFa ffubierf, ben ©inbrud, baf bas Ser= 
f)ä[fnis jtoifd^en 2Irbeifgeber unb 2frbeifnef>mer im großen 
unb ganzen borf erf)eb[idE) freunbfii^ier iff, als es gur Qeit 
noc^ Dielfad) in ©uropa ber iff. 

©egenüber biefer prioafen 3nifiafiDe friff ber ©faaf 
bei ber ^Regelung bes 2Irbeifsoerf)äIfniffes faff Doflffänbig 
jurüd. Son bem ©ebanFen ausgef)enb, bag ber ermadE>fene 
Slrbeifer fid^ fefbff oeranfmorffid) fein foff unb feine eigene 
2fnge[egenf)eif fefbff ju regeln berufen iff, bag es ferner 
ben ameriFanifcf)en ©runbfägen ber ßveifyeit bes 3nbi= 
oibuums roiberfpredf)en mürbe, roenn ber ©faaf eingreifenb 
if)n beoormunben mofffe, f)ä[f fid) ber ©faaf oon ber 
^Regelung ber 2Irbeifsoerf)äIfniffe erroad)fener 2frbeifer 
faff ganj jurüd; er befdfmänFf fid^ im affgemeinen barauf, 
einer befonberen äfusbeufung ber 5rauen Äinber t>or= 
jubeugen. Sag fid) ber ©faaf fefbff in bie £of>nfefffef$ung 
emmifdjen foffte ober Fonnfe, roie es burdf) bie ©df)lid)fung0= 
praj-is in Seuffd)fanb ber gaff iff, roiberfprid)f ber ameriFa= 
nifdjen SofFsauffaffung ooUFommen. 

2!Bie bie 3u?unff ameriFanifcfjen 2Birffd>aff ficf) ge= 
ffalfen roirb, bas oorauSjufef)en unb oorausgufagen iff nicf)f 
mogfidf). 5n SfmeriFa fefbff beurfeiff man aud> bie na^e 
3uFunff nocf) burdf)aus günffig. 

©feflf man bie SefradE)furg amerifanifcfier unb Jeuf'der 
Serf)äffniffe febiglid^ auf eirceir SergleidE) ber beiberfeidgen 
roirffd^afffidben ©runbfagen »n^ jpilfsmiffet an unb Fcmmf 
bemgemäg gu bem Urteil, btig SfmeriFa reidf) iff unb fid) 
infofgebeffen alles feiffen Fa«n. unb Sag Seuffdjfcnb arm 
unb f)iernacfi in aff feinen dRif-efn befdf>ränFf iff, fo fmnbe 
es fdfdimm um unfere 2Birffi)SffS: unb 2frbeifSDerf)äIfniffe 
in ©egenroarf unb 3u?unfd 23er eine fofd^e Sefradtung 
liege oermiffen, bag es nidfif aCein bas DIfaferiefle iff, bas 
bie ßebensbebingung fd)afff, fonbern bag Dot allem rTia; 
ferieffen bie ©ebanFenarbeif feb: unb fegten ©nbes auc; bie 
DIfaferie bef)errfdbf. 3n Bdfct S^iz\fid>t aber, in ber Se= 
f>errfd)ung ber Jtafur burc^ brn ©eiü, bürfer mir grrroff 
unfer beuffd^es SoIF, bas ScfF ber Siebter unb SenFer an 
bie ©pige ber Jtafionen ffeffen unb Don if)m erroarien, bag 
es feine reichen ©eiffesFräffe einfegf, um Seuffcgfanb, :rog 
ber Äarggeif feiner Sobenfcgcge roieber gerausgufübrer aus 
ber gegenroärfigen Sepreffiorslage gu einer ro rffeguffBi)en 
©nfroidfung, bie unferm beirffi)en SoIFe bie £ebens= unb 
2frbeifsbebingungen fcfyafft, auf b e einfo groges, an aefdE icbf= 
fieser ©nfroidfung fo reiches So F SInfnrudf) f)al. 22:enr roir 
uns fo ber in uns fiegenben bpnaruifdger Äraff berougi rotrben 
unb fie gurSnffaffung bringen/otraudgen roir anSeudcgtnbs 
3uFunff frog bes fReidgfums 3ftreriFas nicgf gu uergroerfefn. 
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Vornan Don £u Solbel^r. 

Sec* biöljer erfrfjienenen Xeileö: 

Sic §irma Sctfenbocn, ein angefel)enes alieö Spam* 
bmrgec Äaufmannöf)auä, iff burdj bie ©fürme ber iHacfjfriegsgdt 
in iljren ©runbfcffen erfrfjütiert. Sem 3n!)a^er Seitens 
Born fe^tf neben Bern biacen SlicS für Bie govberungen Ber ßeit baö 
2Bicf)iigffe: ju BiSponieren unb ju eniftf)eiBen, furj: ^ierr ju fein. 

Sein SruBer 3°!)Qnn’ Seil^aber eines bebeufenben 2Imfier= 
bamer 23anff)aufeS, bebenEi fidb einen SlugenbUi, als ber 
iHuf an if>n ergebt: ©rf)iff in D^ot! Ser ^)eimEei)renbe cr= 
fennf mit Eiarem 39üc?, baj; ©egenmarf unb jüngfte Jsergangens 
fieii fyödpfieni als 2Infto)3, feinesroegs aber als einziger ©runb 
ber augenbiicfücfien Derjrocifeifen Cage beS ßaufeS Seifenbarn 
ju roerfen finb. Sie jjaupffdfulb liegt bei Ben 3Itenfcf)en, fei 
es nun, baj? fie, wie feine ©iiefmufier, noef) immer in ber 33ors 
fteiiung einer aerflaffenen befangen, 2Infprücf)e fteilen, bie 
fid) fjeufe nirfjf meljr recfjiferfigen [offen, fei es, baj? fie, wie bie 
jüngeren ©efdrimiffer Cottar, 2(Ifreb unb @abrie[e, burcf) bie 
mijjperffanbene „greiljeit" ber [TTadjEriegSja^re angeEränEelf, einer 
feften ^)anb bebürfen, bie bie 3üge[ flraff ^älf unb ifjren 333i[Ien 
in gearbnefe Sahnen weifi. 

^o^ann greift o^ne DEüdEficFif auf bie 3[nfeinbungen, benen er 
überall begegnet — nur bie älteffe ©rfjweffer ^uftine fte^t il)m aom 
erften SIugenbUdE an tatEräffig gur ©eite —, entftf)[affen burrf), ge* 
tragen einzig unb allein Can Bern feffen 2BüIen, bem Spaufe Seffens 
born wieber ju feinem alten, guten, OerfrauenSWÜrbigen 3Eamen 
ju cer^elfen. Sie 2Infprücf)e ber £ebensfü[)rung bes eingelnen wers 
ben, gegen ben 2BUIen ber DIEuffer, ben Serfiälfniffen angepaj?f, bie 
fjilfsEräfte auf bas unbebingt nofwenbige MEinbeftmaj? cerringerf, 
bie entffe[)enbe DIEef)rarbeif auf bie @efd)wifier cerfeitf. DEacfjbem 
fo bie ©runbbebingungen für eine §eftigung ber ©efcfiäffSgrunbs 
[age gefefjaffen finb, fa[gt als jweifer ©tariff bie Prüfung ber 
beffefyenben iOerbinblicfiEeiten, bie ein außerorbenf[itf> trübes unb 
[jnjfnungslofes Silb ergibt. Ser 3Eücfäa[)[ungSfermin einer nicf)f 
unbebeufenben Eurjfriftigen 2ln[ei^c fiefjt unmittelbar beCar, unb 
biefe iff nur ein Paffen can benen, bie, jeber für (id), eine neue 
ffrtfe bebeufen. 3tur eine ßäfung gibt es, bie eS ermügHcfjf, ben 
eingegangenen Serpflicfifungen narf^uEommen: bas fjaus Seffen= 
barn wirb gum @dju[bner ber ^anbelsbanE in [Knfferbam. 

ei ©abt fag toieber bie Söffner, naf)e unfer ber Campe, 
unb ffopffe bie feibenen @frümpfe, bie Jräulbin ©abi 

Don ber 3?eife mifgebrad^f f)affe. ©abi faf? in bie ©efe ifpree 
fleinen ßofas gebrütff, mif fjoefigejogenen Änien. 3t>re 
Singen folgten ben fleißigen ^»änben ber alfen Sienerin. „IBie 
ging eö roeifer, Söffner? Sllfo il)r I>affef eud^ lieb? ©r toar 
©jener beim Saron Dfa^iroiU?" 

„DTun ja, ©aEü, toie es I)alf bann im Ceben 
manchmal gef)f. Slber roie Eann unfer ^räulein bas ©dEjicffal 
fo einer einfachen ^erfon, foie idf) bin, oiel infereffieren, unb 
bann — es iff ja fdEjon folange her." 

„Söffner, iff er ein fdE)Iecf)fer 3Henfd^ getoefen, ein 23e= 
früger?" 

„©off beroaI>re, j^fäulein ©abi! ©tjrlid^ l)af er es fdfon 
gemeint. Slber es baf fyalt miSpt langen toollen ju einer 
eigenen 2Birfftf)aff — md)t biiuten, niefyt oorn. Canges 
SBarfen iff audb nid^fs, graule in ©abi. Sann fanb er (palt 
eine anbere, bie au^er bem ©parfaffenbudb noef) eine S(us= 
ffeuer Ipatte." 

„SBaren @ie redl)f unglücflicb bamals, Söffner?" 
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„3a, bas iff fool)! immer bas gleiche, ©rff möchf’ man gar 
nimmer leben unb meint nur, juff einem gefcf)äl)e ein foldfes 
Ceib! über bie ^eit, Fräulein ©abi, unb bann bie SIrbeif -— 
ober DielleidFü auef) umgeEef>rf — bie SIrbeif unb bann bie 
3eitr 

©S fourbe ffi'U im 3lrnrner- einer SBeilc faf) bie 
Söffner auf bas junge ©efc^opf, bas immer noch genau fo 
oerfforf ausfal) toie bamals, als fie mif .fperrn 3c’f)ann f° 
pIöfjlidE) hbimgefommen, unb bas fidb nun fD 9an5 fbl&fl über= 
laffen blieb unb fo gar ntdbfs mif feinem Sag anjufangen 
muffe. 

©as Söeinen unb bas ©cblucb^en unb bas 3arnrriei:n baffe 
ja nacbgelaffen. 9Tun farn bas giraejm nach fremben ©tbitf; 
falen. ©ie Söffner fonnfe ficb febon benfen, mas es ba 
gegeben. 9Ran brauebfe i’br niebfs ju fagen unb nidbfs ju 
erflären. ©ie märe boeb roobl febmer erfebrotfen geroefen, 
menn fie alles gemuff, mas geftf>eben mar. SIber fo meinte 
fie in ihrem einfachen ©emüf, baf es für reich unb arm, für 
hoch unb niebrig in allen Stofen (dpUe^lidp nur eine fpilfe gäbe, 
unb bie fei „SIrbeif". Unb ba fing fte benn an, ungefragt ju 
reben. ©ie fagfe es ohne oiel fehone SBorfe, fonbern einfach, 
roie fie felbff mar, baf es allgeif bei grofen Äümmerniffen nur 
eins gäbe: ju arbeiten, ©ie erlaubte fidb, auf ghäulem 3ufüne 
binjumeifen. ©ie meinte, Sräulein ©abriele follfe es nur 
auch einmal oerfuchen, unb fie, bie Soffner, molle fidb f00!)! 
gefrauen, g^äulein ©abi anjuleifen. ©ie fei nun in bem 
ülfer, in bem man lernen müffe, mas fo ein ^ausbalf er= 
forbere. ©enn nur, mas man felbff Eonne, fönnfe man einem 
anberen auch rieffig befehlen. Unb menn Sxüulein ©abi bann 
mal felbff einen Jpausbalf ju leiten bäffe —-. 

„üdf, Söffner, baju mirb es nie, nie Eommen, bamif iff’s 
nun für immer oorbei." Ceibenfdbafflich meinte ©abi auf, 
unb fie roollfe auf feinen Sroff ber ülfen hören. 2Bas muffe 
auch bie Söffner, mas ihr roiberfabren? ©a febmieg bie 
Söffner; fie 30g ihre junge Jperrin aus, brachte fie ins Seff. 
©S muf alles feine 3e>f ba^en-i urlö man fi<h erf^ rerf)f 
ausgeroeinf, bann mirb einem roieber leichter. 

ÜIs ©abriele im Seff lag, als fie fidb ausgefdbludbjf (patte, 
ba badbfe fie über bie 2öorfe ber Söffner nach- Unb fie nahm 
fidb oor, roirflicb am näcbffen 9Rorgen jur alfen ©ienerin 511 
geben unb oon ifr ju lernen. ©S mar getotf beffer, als ben 
ganzen Sag bem llnglüif nadbjubenfen, bas fie gehabt, mif 
all ben 2öenn unb über, mif benen ein junger, baIffDfel' 
DItenfdb alle Sorbeifen unb allen Ceidbffinn ju enffcfmlbigen 
fuchf. 

©er nädbffe Sag begann roie jeber anbere im -ipaufe Seffern 
born unb oerlief ebenfo. ©rff nach ©efdbäffsfchluf fam 
fjobann baju, 3uf9ne öie gefaffen piäne oorjulegen. 

„2Bas meinff bu baju?'7 

„Saf bies ein febr guter ©ebanfe iff. @s liegt ja nidbf 
fooiel an ber ürbeif ©abis als an bem richtigen ©influf; 
unb ben mirb Dltarfina haben." 
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Unö bie 2Borfe 3uf^nens freuten fjobann, er gab Diet auf 
bcr Sd)tDcffer Urteil. 

?tad) bem Slbenbbrof jog fjobann ©abriete ju ftcb, als fte 
aus bem 3immer rDattfe. 

„23[eib ein bigcben kei uns, Äinb! 2Dir motten mit bir 
fprecben." 

©rftbrodf’en fab ©abriete ben Sruber an. 
bie ängfftid)en 
3tugen. 

„tDumuRtnicbf 
foerfcbrecfffcbau: 
en, mir meinen 
es bod) nur gut 
mit bir!"@rfcbtug 
ibr oor, bei DItar= 
fina tKabmann 
3Itafribinenfcbrei = 
ben unb ©feno= 
grapbieju lernen. 
©s mürbe ibr ge= 
roip aucb Sreube 
madben, ftcb ir= 
genbmie ju be= 
tätigen in biefer 
Seif, in ber jeber 
arbeitete. 

©abriete fagte 
fetbffDerffänbtidb 
ja. 2Ba0 bäffe 
fie anberes tun 
fotten? 

„Sottner/'fag: 
fe fte am Stbenb, 
„nun foil icb ju 
tTTtarfina t)?ab= 
mann, DJtafdbi= 
nenfdbreiben Ier= 
nen unb fo." 

Sie Söffner 
bürffefe ba0 [of= 
fige ^)aar ©a= 
brietenn; ea mar 
garfo ffrobig unb 
g[anjtD0 gemor= 
ben unb jganj 
buntfarbig, beim 
Don dlaribfärben 
mar nidbf mehr 
bie dtebe. Unb 
ba0 erbarmte bie 
atfefjungfer, unb 
barum batfe fte 
bie Jpaare gteicb 
in ihre Pflege ge= 
nommen, bag fte 
roieber fo fdmn 
roeicb unb afd)= 
btonbroürbenroie 
ebebem. 

„fja, bann geben Sie nur ju ^rüutein 9?abmann! Ser 
^err fjobann unb gräutein jjU(fjne miffen bodb am beffen, 
man für ©ie baa 3?cd>fe iff. Slrbeif iff ätrbeif! 3m ©runbe 
iff’0 ja ganj gteicb, D& einer an ber ©i^reibmafcbine fitjf ober 
an ber ETtäbmafcbine; unb bat einer erff geternf, ein Sageroerf 
tun, ob50 ibm ©pag madbf ober nicht, ob er mübe iff ober 
nicbf — bann farm ibm nid)f0 mehr paffteren. San glauben 
©ie mir nur, Jräutein ©abi!" 

21m näcbften dRorgen, atn ©abriete, jum erffenmat, feit 
XI/i5 

fie jerfdjtagen unb Derjmeifetf brimgefebrt, ban piaun oertieg, 
um ju dRarfina tKabmann §u geben, jöc.erfe fie. dtadb red^fn 
ging’0 in ban ißittenDierfet, in bem 9?abmannn mobnfen, nach 
tinfn in bie ©fabf unb jum Stfetierbaun. dtocb einmal mudbfen 
ßeibenfdiaff unb Srog in ibr auf. dBenn fie ju j^mu dBinfer 
ging unb fid> ibr anoerfraufe; bei ibr i)at:e fie „ibn" ja fennen: 
gelernt, fie mürbe ipr geroig brlfm, ju ibm gu fommen. 21dl, 

unb menn er auch 
roirfticb ein Un= 
roürbiger mar, 
roie fjmbnnn ge= 
fagf, menu er 
aucb gelogen unb 
betrogen — \)atte 
fie en nid^f genau 

gemadd in 
Pprmonf? Unb 
menn er aud) gar 
fein ifaliemfd)er 
©raf mar, fon= 
bern ein früherer 
Äetlner, fie buffe 
ihn bod) geliebt, 
fie baffr ibm an= 

gehört, unb er 
baffe ihr faufenb= 
matfeine2iebege= 
fdbrooren. ©cgon 
roanbfe fie ficb 
ber ©fabf ju, ba 
bacbfe fie baran, 
roie guf unbnad)= 
fid)fig3uffineunb 
Johann gemefen, 
frogbem ipr bocb 
fo efroan ©cbreif= 
lieben gefebeben, 
unb bann bad)fe 
fie baran, roie 
beute morgen 
jjobann ihr fo 
freunbticb juge= 
nieft am jrüb1 

ftüdntifcb unb ibr 
gefagf: „dtur 
dRuf,f [eine ©abi, 
ban dtrbeifen iff 
ja efroan febr 
©cbonen!" Unb 
bann ffanb p[og= 
lieb 3uffine oor 
ihren 21ugen, mie 
bie nun feit 3ab= 
ren im Äonfor 
arbeifefeunbnad) 
bem Sobe ben 
tCafern auch noch 
bi e ^aunbalfungn» 
gefdbäffe in bie 

p)anb genommen, benn dRuffer — acb, roatum auch dRuffer 
fotange roegbtieb! . . . 2Ban alten feifbem gefebeben mif 
21Ifreb unb mif ihr — mif ihr, ban mar bocb ban atler= 
fcblimmffe! 

23ebrücff roanbfe fie ficb nach tinfn. ©ie baffe feinen dRuf, 
noch einmal eigene 2Bege ju fueben. Unb ban Seffenborn= 
btuf mefbefe ficb auc^ *n *br- Sapfer, ebne nad) reebfn ober 
tinfn ju feüen, ging fie ihrer dtrbeif nach unb ben über= 
nommenen Pfticbfen. 3ufätlig erfuhr fie Don dltfreb, bem fie 
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einmal begegnete, bag Srau 2öinfer bie @fabf Derlaffen 
babe. 2öarum, roiffe fein 3Icenfd^, unb roo^in fie fei, roiffe 
aud^ feiner. üBa^rfd^einlid^ märe fie roieber nadb 5^af'en- 

„Unb bidb f)aben fie alfo glüdflid^ auif) fiein befommen? 
2lrmes Sing! Su ftfiauff mie ein aerirrfes ^»ubn aus." 

Sa baffe fid) ©abriele aufgeredff. 
„Su irrff biäf). ^'n ?eln ferirrfeö ^uf>n, unb ju ^auö 

fi’nb fie febr guf gu mir, unb jeber, ber Vieute nid)f arbeifef, 
mügfe fid^ fd^ämen. Unb jefjf f)abe id^ feine 3e>f met)r gum 
©d^mägen." 

O 0 
es 

„2f[fD Duatifäf^mare: !)Iteffmg, Töpfereien, ^»olgfi^nige: 
reien für ©nglaub —!" fjD^ann ba^e 3uffine b^reingerufen 
unb baffe 2Dff)ar0 erffen auefübrb'dben Srief uorgelegf. 

„Sas mürbe eine giemfirtje Umffellung unfereö ©eftf)äff0 
bebeufen. Sagu noi^ bie ÜRaffenarfifel nacf) fjnbien." 

„ßollfe nidbf ßaffen gerabe redE)f mif feinen 23Drfcf;[ägen 
fommen, 

gelbner, ber mie geroöfmbcJj ffumm gugebörf, magfe nun 
aber bodE) Sebenfen gu äugern. 2Ber Derffänbe gerabe Don 
ben angeführten ©egenffänben genug, um ba0 fKififo gu 
übernehmen. 

Johann fädhelfe, auch 3uf^nenö nadhbenffidhe 3!Rienen 
gtäffefen fidh- ^efbner blieb hoch immer ber gleiche! 

„DTun, lieber 5e^ner/ magfen ^räulein 3ufüne un& 
ich immerhin. 2lbcr roo bie nötigen 2Baren her&e^mmen 
in unferer unprobuffioen 

„Suri^ Caffen! @r fclfneb bodh non ^iau0gemerbe, non 
Heimarbeiten, mie fie früher gefchaffen mürben." 

„@r haf fich für h^ufe nadhmiffag angemefbef. Süfo Der= 
tagen mir bie 21ngelegenheif bi0 nach 2affen0 Sefudh!" 

@0 mar roirfb'ch ber affe ©dhutfamerab Caffen, ber Dar 
fjohann hinfraf unb ihm fräffig bie ipanb fchüffelfe. 2Iufredhf 
unb fraffDotl Don ©effalf, ffanb er nor ihm; bie grauen, ffaren 
2Iugen unter ber fanfigen ©firn fahen 3°f)arin guDerfidhf= 
[ich an. 

„Jja, Johann Seffenborn, 3hnen matlfe ich Suerf^ meine 
Epiäne norlegen. ©chidfen Sie mich fDrf/ bann mügfe icf> 
an anberen Türen anflopfen, allerbing0 gaghaffer. ©eifbem 
ich urteilen fann, ffehf ba0 Hauö Seffenborn Dar mir mie ein 
ffolger Sau mif lichten, heben ^Räumen, ^dh m'r n‘e 

träumen faffen, bag ich einmal über bie ©dhroeUe biefe0 
Sau0 fdhreiten mürbe, um, ma0 man fo nennt, ein ©efchäff 
gu nerfuchen." 

3ahar,n fa@/ aufmerffam guhörenb, afe ßaffen feine 3deen, 
feine SIbfithfen enfroidfelfe. Kaufmann mar er Don Hauö uns 
nicht, ©ein ©fedfenpferb hafte ihn aber gemiffermagen auf 
eine ©frage geführt, bie, ohne bag er je früher baran gebadbf, 
nun gum 2eben0roeg geroarben. 2Iu0 bem Theorefifer mar 
ein Praffifer gemorben. Unb bann ergählfe er Don ben fdhönen 
Töpfereien, bie im ©dhmargroalb Don alfer0 fyev gemacht, 
er fpradh non ben HD4fdhni^ereien ’m baprifdhen ©ebirge, 
Don ben ©pif5enf[öpp[erinnen im Saprifdhen 2Batb unb im 
Sogfümb, Don ben Seiberroanbmebern im Hmlftomfchm/ er 
fpradh DDm Hun9er ^er 2eufe, unb mie ihre Äünffe au0fferben 
mürben, unb mie allen gefdhehen müffe, um alte beutfcfm 
2Berfe nicht Derforengeben gu [affen. Unb barum mügfe ein 
groggügiger ©{-port oerfuihf roerben. 

2Ü0 5Dbann ihn fragte, ob er auch Sueben für DQTefaU: 
arbeiten mügfe, bejahte Caffen freubig. 

Unb nun fotgfcn Scfprethungen auf Scfpredhungen. gelbner 
hafte fidh felbft üopffchüffehib aungefdhieben. fjn feinen 2[ugen 
mar biefer Caffen ein phantaftifcher Jjbeologe, nidhfn meniger 
afe Kaufmann. @r hatte jebenfaUn fein 3uteauen gu ben 
©efdhäffen. 

„©in Kaufmann iff er niclff, mib er auch nidbf fein, hat er 
auch nidljf nötig. Safür iff ban Jpaun Seffenborn ba." 
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jjuffine nahm [ebhaff feil an ben Serhanblungen. Cofhar 
fcbicfte genaue Smrberungen, unb fo fam enblicb ban ©efchäff 
guffanbe. 

9Rif bem DERoffo „DRur Suafitätnmare" mürbe Caffen im 
Auftrag ben Haufe0 Seffenborn an bie 2[rbeifnffäffen 
gefcbicff. 5afd täglich famen Proben, unb unbefcf)merf burcb 
fRüdffidbfen ober ©enfimenfa[ifäfen mürbe Srauchbaren 
beffebf. Unbrauchbaren abgeroiefen. 

„2I[[en fönnen ©ie hoch nicht heifen, lieber ^KimiJ, alfo 
ffaren Urteil! 9Iur mif Dualität fönnen mir ©efd£)äffe 
machen. Seha[fen ©ie ban im 2Iuge!" 

Johann [ebfe auf; nach all ben unprobuffioen 2Iufbau= 
arbeiten ber fegten SRouafe roarf er fidh mif aber ©nergie 
auf bie neuen ©efchäffe. ©r [feg fidh auch nicht nieberffimmen 
burch bie allgemeinen fdhmierigen mirtfchaftfichen Serhäbniffe. 
©in neuer Snfang mar gemacht, unb en befchroerfe ipn nicbf, 
bag er oon neuem ben habänbifdhen Ärebif in ülnfprudb 
nehmen mugfe. — 

e 0 
0 

©nbtidh fam bie ütachridhf, bag j5rau 2Infe[ma nach Haufe 
roobe. Ser ffürmifdhe Her&ff mochte ipr ben Canbaufenfhalf 
Derteiben. 

3uffine feufgte auf, afn fie bie 9fadE)richf [an. 94ach ben 
[egten üöochen ber ungefförfen aufbauenben Slrbeif, in benen 
fie fidh ihr feetifchen ©feichgeroichf gurüdfgeroonnen, brohfen 
mif ber jRuffer neue Kämpfe, neue Unruhen in bie fo roohb 
fuenbe fRuhe ben Haufen eingufehren. 

2Bie ffi[I en im Haufe gemorben, fam ihr fo recht erff gum 
Semugtfein, afn biefe ©fiUe bebrogf mürbe, ©abi mar bem 
eigenen H2*01 immer frember gemorben. 3hr gärfbchen, 
[iebebebürffigen Herä hafte fidh halb rüdfhalUon 9TCarfinan 
müfferbcher j^ürforge hin9egeben. 2frbeifefe fie nicht im 
Süro SRarfinan, bann hatf fie j5rau [Rabmann im Haun, unb 
bie a[fe Same ffrich off freunblich über ban junge, roeic£)e 
©efichf, ban mehr unb mehr feine a[fe ghufdhe unb ©dhönbeif 
gurücferhielf. 9lur um ben CJtunb bbeb ber feine 3ug einen 
2Biffenn oon j^rauennof unb ©nffäufchung, unb bie ätugen 
blidffen bemugf in bie 2BeIf, beren Sunfheif unb bereu ©lang 
fie fdheuen gelernt. 

älbenbn ging fie off neben fjohann uaih Haufe, ber mehr unb 
mehr 2Bärme unb älunruhen bei 3Ttarfina fudhfe unb fanb. 
fjuffine aber ertrug noch nicht guf bie ©infamfeif nach 
Tagen 2Irbeif. Sa fbpffe fie an bie Tür Don Cabora= 
forium an. 

San 2[uf[eudhfen feiner 2lugen hielt fie feff. Son Tag gu 
Tag mudhn ihr Serffänbnin für feine Arbeit, mürbe ihr immer 
ftarer, metche Sebeufung feine ©rfinbung hafte. 

„Jelif, bu barfff biefe ©rfinbung nicht für bid) bebalfen. 
©ie bebeufef both für bie 2[[[gemeinheif Unberechenbaren!" 

geh’f hafte ihr bie gange Slunroirfung, bie feine ©rfinbung 
haben fonnfe, auneinanbergefegt. 

„San meig idh fehr gut — aber — mer fott, roer fann bie 
©ache fmangieren?" 

„SRein ©off, 5efip/ eine foitfye j^rage!" 
„©inmaf bat ich 3Dhann/ ^ei mir hereingufehen. Sertei 

[fegt ihm aber Di'ef gu fern!" 
,,©r ahnt bodh nicht—genüg haff bu ihm ban nicht f[ar= 

gemacht!" 
„[Rein, er mill gar nicfün baoon miffen, man ich hier freiöe; 

geroig hält er mich für einen unprobuffioen ©rfinber." 
fjuffine fdhüffeRe ben Äopf. 
„Senf’ ban nicht! 2l[Ierbingn [iegf ban abfeifn oon feinem 

2[rbeifnfe[b. 2Beig er erff, man bu hier in ber ©tide gefchaffen, 
bann roirb er bir raten." 

„®ib bir feine JRühe, 3uffme!" 
„Cag mich nur machen, er hört auf mich! 2Bir haben fdEfon 

manchen gufammen burdhgefprodhen." 
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Sclif fat) ^affine finnenÖ an, bann fagfe er in feiner jögern^ 
ben, übertegenben 2Irf: 

glaube tvofyl, bag er nerffe^f, bag er roeig, teas er 
an bir 3cb banfe bir fef)r, ^affine, bag bu ju mir ge= 
fommen. @0 l)at mir fef)r root)! getan. 3Dbann tnotlen mir 
aber nidf>f mit meinen 2tngetegent)eifen fommen. 23ietteiif)f — 
nein, geroig, id^ merbe ben rechten 2Beg gnben. Sn t)aff 
mid^ orbenftidt) aufgetoecff. werbe midEj nid^f roieber ein= 
fpinnen. nerfprecbe bir, ii^ merbe mid^ mit ber ein= 
fcf)tägigen 3nbnffr>e in 23erbinbung fegen, fjct) fyabe n)Dt)[ 
fd^on offer baran gebadfjf. 2tber bann — i'dE) fcf)eufe mict) fo 
oor allen gefct)äfftidEjen 23ert)anb[ungen. Jjcb mar fo frot), 
einmal nur meinen 2trbeifen [eben ju fbnnen." (Sr reifte fidt) 
ein roenig auf. „2Iber bu t)aff rect)f, ed iff meine Pflicht. 
üöirEOif), 3uffine, id^ banEe bir, bu biff immer fo Etug, unb 
bein Urteil iff unbeffedE)[i<f)." 

@0 oergingen einige £age. 3uf^lne mar nic^f met)r in ba0 

ßaboraforium gegangen. (5ie Eannfe ben Sruber fo gut, er 
mugfe nun erff unbeeinflugf atlea burd^benEen. Sie fragte 
auct) nidE)f, mot)in er reifte, ata er ficf) für ein paar Sage 
beurlaubte. 

2Bät)renb ber 2Ibmefenf)eif oon 5ef'F mar 5rau 2tnfetma 
f)eimgeEet)rf. 2ttfreb t)affe fidt) gu ben ©efd^roiftern auf bem 
Sat)n[)Df eingefunben jum (Smpfang. 3uf('ne t)affe einen 
fefftid^en StbeubbroffifdE) im neuen ©peifejimmer becfen 
taffen. Ser ptag ber ipauafrau blieb aber teer, grau 
itnfetma roar burdf) bie oobig unberührt gebliebenen iCor= 
räume be0 ^»aufea in it)re 3immer geeilt, bie audt) unberührt 
geblieben roaren, unb bie jum (Smpfang ber -fperrin gefd>müiff 
mären, roie fie e0 immer gerDot)nf, mit t)errtidt)en Stumen. 

Sen marfenben Äinbern t)affe fie burd^ bie Söffner fagen 
taffen, bag fie, ermübef oon ber [Keife, fid) gteid^ jurücP= 
gezogen l^abe unb bäte, bag man fidt) nic^f fforen taffe, aber 
aud^ bäte, nid^f met>r gefforf ju roerben. 

Sa0 mar bie ipeimEetir oon grau ütnfetma in i[>r ^)au0. 
fjuftine t)affe am DTtorgen ber Soffner aufgefragen, fie 

foforf ju benad)rid^figen, roenn it)re 3Ttuffer fie empfangen 
motte. 

2Ü0 bie Sotfner, roie früher übtidt), ba0 grüt)ffüif grau 
3Infetma brad^fe, fragte biefe nad^ 2ttfreb. Sie Soffner t)ie[f 
fii^ nidE)f für berufen, über bie 23eränberungen in ber gamitie 
ju fprebE>en. ©o fagfe fie nur, .Sperr Sttfreb fei im 2tfetier. 

„6o früt)? Sann Eann ©abi Eommen. 2Beig ©off, 
Söffner, bie beiben finb mein einziger Xroff! Sie anberen 
finb bod^ nur ©etboerbienmafd^inen." 

„gräutein ©abi roar geffern fo traurig, bag fie nidtjf met)r 
5u grau ©et)eimraf burffe." 

„2tdt) ja, Soffner. 2tber id) mochte roirEIid^ niemanb met)r 
fet)en. 2I[fo, fie foil nur jegf Eommen!" 

Sie 23offner ffrid^ fid^ befangen bie ©dt)ürge gtaff, fagfe 
bann aber boct) mutig: „gräutein ©abi get)f immer fd^on um 
adt)f Ut>r in ba0 25üro!" 

grau SInfetma roanbfe fidt» t)effig nadt) ber Sienerin um, 
bie fidt) mit ben Stumen befdtröffigfe. 

„2Ba0 reben ©ie nur roieber für Unfinn, Soffner! ©abi — 
Süro?" 

„2td^, grau ©et)eimraf, t)eufjufage fuctjf fidt) eben jeber 
nügtic^ ju machen!" 

,,©D!" grau 2Infetma fcfrob bie Saffe jurüdE, [et>nfe fidt) 
mit Derfct)ränEfen 2trmen in it>ren ©fut)t. „©0, atfo baa 
arme Äinb brütfen fie audt) fdfron herunter!" 

„2ßenn grau ©et>eimraf oergeipen, e0 gefättf gräutein 
©abi redf)f gut." 

„Sa0 glauben ©ie ja felbff nid^f! 5n metd^ea Süro t)aben 
fie benn meinen ©onnenfd^ein geffeiff?" 

„3td^, mit bem Süro iff’a root)[ nidt)f fo gefät>rfidEj. ©ie 
lernte bei gräutein [Kabmann ÜRafd^inenfc^reiben unb ©feno = 
grapt)ie." 

„üludt) baa nodf)! [Ttun, ba0 roirb anbera, fo roal^r ii^ bie 
ttRuffer bin. ©o oiet roerben bie anberen bodt) root)! noct) 
oerbienen Eonnen, bag ba0 liebe Äinb it)re fju9en^ ungefforf 
geniegen Eann. — 2I[fo bei 3Ttarfma [Kabmann! 2Biffen ©ie 
nod^, Söffner, jroie mid^ gräutein 3Tcarfina ban tegfemat 
befudt)fe? 3n roetd^em Äoffüm!" 

Unb nun oerffummfe grau 2tnfetrna Seffenborn. Ser 
[Rame [Kabmann t>affe gu oiet in i^r aufgefforf. ©ie mugfe 
baran benEen, mit roetc^em 3Itif[eib fie auf bie ehemalige 
greunbin I>erunfergebtiiff, bie feit bem gefdE>äffticken DItig= 
gefcf)icE fid^ oor ben alten SeEannfen oerffecPf t)affe. @0 

ging ein gröffetn burd^ grau 2tnfetma0 Äorper. ©ing’0 it)r 
benn oiet anber0? Dltugfe fie fid^ nid^f audt) oor it>ren alten 
SeEannfen oerffedEen? 2Bürbe man fie niif)f mit ben gleichen 
mifteibigen StidEen anfd^auen, roenn fie it)ren atfen ptag in 
ber ©efettfd^aff jegf, nac^ bem £rauerjat)r, roieber forberfe? 
2Bie Sonnte fie it>n fid^ roieber erobern, fie attein? 2sa, roenn 
ban alte ^au0 nod^ beffänbe, roenn fie nodtj it>re ©efetlfd^aff0= 
räume gür Verfügung t)äffe, it)ren Siener, bann t)äffe fie 
fid^ auct) at0 2Bifroe be0 fjuftu0 Seffenborn behaupten 
Sonnen. 2Iber roer roeig, ob fie überhaupt nodf) in ber £age 
roar, fid^ fo gu Eteiben, roie ea ber ©fettung in ber 2Betf enf; 
fpradt), bie fie geroof)nf roar emgunegmen? @0 roottfe fidt) 
eine fctjroere £aff auf fie tegen, bie 2Ingff brücFfe it>v förmtidt) 
bie Äet)te gu. .SpitfefudEjenb fat) fie fidjj nacg ber Söffner um, 
bie eben bie au0gepacEfe 2Bäfbt)e in ben grogen ©if)ranE ein= 
räumte. 

@0 rourbeTgrau 2Infetma roieber efroaa teicgfer. ^lun, 
©off fei SanE, ber be0 ©ctjranEea fat) bod^ noi^ nicgf 
nadt) ätrmuf unb ©nfbegrung au0. Sange madjjen gilt nid^f! 
©ie mürbe fidt) fd^on il^r [Kecgf fdt>affen, roenn jj°!)ann nDdt) 
roeifer fidt) in it)r prioafea 2eben mifdjfen fottfe. ©ie badete 
uicgf baran, fid) noct) roeifere (SmfcgränEungen gefätten gu 
taffen. Unb nun roottfe fie einmal fet)en, roaa roät>renb it)rer 
2lbroefenf)eif gefd^etjen. 

„2ttfo fet)en mir una einmal an, roaa fie au0 unferem ^»aua 
gemacht gaben!" 

„gräutein fjuffine beauftragte midg, igr mifgufeiten, roenn 
gnäbige grau . . ." 

„gräutein Jjuffine benötige idg nidgf. fann vetfyt gut 
allein gegen." 

grau ätnfetma ging burdg bie neugeffalfefe üBognung ogne 
ben geringffen guten 2BiUen, irgenb efroaa anguerEennen. 
DTein, in biefen [Käumen roürbe fie nie geimifdg roerben. 
2öogu audg? DRan roar bocg, roie ed fdgien, redgf gut ogne 
fie auageSommen. ttRodgfe e0 fo bteiben! ©ie roürbe fidg auf 
igre 3immer befdgränEen; ben Steinen ©aton, ber neben igrem 
tSoiteffengimmer eingericgfef röorben, lieg fie gelten. 

2tudg beim DRittagatifdg btieb igr ptag teer, ©ie lieg mif= 
feiten, fie roürbe bie SRagtgeifen auf igrem 31

171171^ e'n= 
negmen, roünfdgfe aber bie ©efdgroiffer gatb fünf LIgr bei 
fidg gu fegen. — 

DItiffaga fag fie nicgf allein an igrem Eteinen runben Sifdg. 
2ttfreb roar erfdgienen, unb nadgbem bie DItuffer igr Jperg au0= 
gefdgüttet, roar e0 benn an 2ltfreb, gu beridgfen, bag er fidg 
gegroungen gefegen, ba0 etfertidge ^au0 gu oertaffen, ficg auf 
eigene güge gu ffetten. @r merEfe nidgf, bag er grau Stnfetma 
ben 2Ippefif grünbtidg oerbarb. @r fetbff ag mit ©enug 
roieber einmal am geimifdgen S'fdg. 

(@tbtu)3 folge.) 
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äJtoberne ^orträtpbotograpbie. 
Son oan S^ieffc^ofen. 

er erffe Silbfünffler, ber bie pf)ofDgrapE)ifc^e bifbmä^ige 
Sarffellung bes OTenfdjen aufnaljm, bürffe ber Sng= 

länber Saoib DcfaDiuö ^)i[[ fein, beffen 3Iufnaf)men aus 
ben 5af)ren i843 I^5 fyeute nD|f) auf ©ebiefe ber 
inbiDibuellen ^orfräffunff DorbifbOd^ finb. ^»itl a[ö !|)orfräf= 
mafer rourbe burcf) 3ufa^ ^er iun9en P^Dfograpf)ie 
befannf unb Derbanb afo erffer 3Ifa[er fein fünffierifd^es 
0e^en unb ©mpfinben mif ber pf)ofograp^ifc^en 2iec^nif. 

S^eute t)ebf roieber ein 2Iufroärfßbrängen an; bie moberne 
Porfräfp^Dfograpfjie bringt roieber ilE)re 3Renfc^en roie ju 
^»ills Seifen, fo roie fte in il^rem 2Befen unb i'£)rer 2Irf mif 
if)ren fleinen unb großen ßl)araffermerfma[en fid^ geben, 
olE)ne geroicf)fige erfünffeCe fTRienen, aber aud^ o^ne bie üb= 
licken Serf(f)Dnerungen unb LInroaf)rI)eifen. 3i[ö einer ber 
f>erDorragenbffen Serfrefer roirEOdEjer PorfräfEunff in bem fo= 
eben gefd^ilberfen ©inne begegnet uns audE) E)eufe roieber ein 

2Iu0 bem ^©afrap" Cic^fbilb ^inber, Berlin. 

Ser ©rfinber. 

fjn ber roeiferen ©nfroicHung ber !PDrfräfpI)DfograpI)ie 
mad^fe fidE) biefe jroar bie fed^nifdE)en Steuerungen junu|e, 
rourbe aber immer mel)r jur med^anifd^en ©d^ablonenarbeif. 
2Ü0 nun audE) nodE) bie fRefufd^e aufEam, faE) man fid^ erff 
redE>f baju Derleifef, ben Unju[äng[idE)Eeifen ber Stafur buri^ 
Stad^bel^anblung ber pl)DfDgrapE)ifdE)en Epiaffe beijuEommen. 
2Iu0 ber Äunff rourbe ©efd^äff, ^aupffad^e roar, bie 
ÄunbfcE)aff gufriebenjuffeEIen. Sie in refufdE)ierfen rooEEen; 
artigen ©ebiEben fl^ronenben „Sruffbilber" roaren an ber 
Sageöorbnung. Surdf) ©Eäffung ber ^lauf unb ber ©eficE>f0= 
jüge rourbe Serjüngung DerfudE)f, bie ber SBirEEid^Eeif ^oljn 
gu fpred^en fd^ien. Siefeß ©ü^Iid^e unb 2tbgefdE)madEfe, nur 
rein auf äu^erEid^e ©ffeEfe Dt)ne feffen inneren Äern @in= 
geffellfe rou^fe fid^ bis Dor roenigen 5aE)rgeI)nfen ju behaupten, 
bann aber fefsfe bie Steinigung ein. 
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STtaEet, unb jroar ber Wiener SReiffer ^»ermann ©d^ie = 
bertf), ber nod^ im Dergangenen 3al>re auf ^er infernafio: 
naEen pE)DfDgrapI)ifdE)en 2EusffeEIung in Conbon als ber be= 
beutenbffe Ep^ofograpE) brr 2öeEf gefeiert rourbe. 

Sie EPorträfEunff ffeElf als eine ber ^auptforberungen: 
bübmäfjige ©rfaffung ber Perfonlid^Eeif bes SRenfdEjen. 
Siefe ©runbDorausfe|ung ausbrudEsDoEler EPorträfEunff finben 
roir in ben E>eufe jum SlbbrucE1 gebrachten Silbern. UberaEI 
bringt bie Perfön[idf)Eeii als bas allein 2EusfdE)Eaggebenbe 
burdh- Stirgenbroo enfbecEf man fdhemafifdfe SehanbEung bes 
geffellfen Shemas. 5n foredE>enber äEhnf>dE)feif, fcEjeinbar un= 
beobadE)fef, jeigen fidh urs biefe DTEenfdhen. 

Serfudhen roir ben füaffEerifdhen Stert eines SiEbeS nach 
bem ©rabe ber Don ihm ausgehenben SBirEung auf ben Se= 
fradhfer feffjuEegen, fo roirb fidh allgemein feffEegen Eaffen, 
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öa|3 bas als Ceifmofio im Silbe erfdE)einenbe befonbere 3Iterf= 
mal ber Perfönfidpfeif mir fo Diel Äraff unb ßebenbigfeif 
geffalfef fein mug, ba^ f)ier ber SOif bes Sefd^auers Don 
3Infang an gefeffelf roirb. 

Sebingung hierfür finb junäd^ff gefc^maifDolIe (Einfügung 
ber 5'9ur >n Silbraum unb gufe 2Ibroägung bes 2idE)f= 
einbrutfes mie ber ipindergrunbfläc^e, bie in i[)rer Ä[arf)eif, 
Smutje unb Sereinfacfmng alle fförenben !Jtebenbinge unfer= 
brüdEen. Sie Sargefdellfen muffen in foFcEjer ÄIar{)eif unb 
5rifcf)e IjerDorfrefen, bag fie IebenSrt)alE)r mirfen. 

freunblidf)" jur 2Iufnat)me ^u bringen, fdjafffe £RefuIfafe, bie 
als (5dE)emprobuffe ben fünfilerifc^ empfmbenben 3IlenfcF>en 
I>eufe in feiner 2Beife melE)r befriebigen. Sem DTfenfd^en 
mürbe im ©efül)[ bes 3rr)an9eö e>ne -Raffung aufgegroungen, 
bie feinem fonffigen IDefen enfgegengeffeUf unb gänglic^ fremb 
mar. Ser CidEjfbilbner als TßfytfyoloQe t>at fidE) Don biefer 
DFReffjDbe abgemanbf unb Derfucfj:, burd^ Seobac^fung 
roälE)renb einer groangFofen IinfetF)a[fung bas SIusbrucfsFeben 
feines FJItobeFIs gu ffubieren. ©D iff bie 3ItögFicF)feif gegeben, 
c^arafferiffifd^e, nur biefem einen DTtenfdben eigene ©fim= 

2luß b’m „Qiatvap". ZSevitae, 2Barfburgffabf. 

Ser ©elet)rfe. 

2BefenfFid^ iff ferner, bas ©(ergeben bes OTtenfcF>en in 
Raffung unb Semegung fo barguffellen, bag felbff gern= 
ffeF)enbe fppifcF)e FXRerfmaFe foforf erfennen. Sei Cöfung 
biefer fel^r roic^figen fragen finbef fid^ ber PorfräfpF)DfD= 
grapF) Dor roeif grogere ©d^roierigfeifen geffellf aFs efma 
ber FPorfräfmaFer. Ser freifrfjaffenbe ÄünffFer fann fein 
DFRobell in mehreren ©igungen ffubieren unb roäF>renb bes 
Soranfd^reifens feiner 2Irbeif immer neu beobadEjfefe 3üge 

Fjineinbringen, mäF)renb Dom 'PF)DfDgrapf)en Derlangf mirb, 
bie Summe biefer ©inbrüdfe in einem eingigen FFItomenf feff= 
guF)aIfen. Sie SFjeorie am @nbe bes Dorigen 3aF)t't>un^erf0/ 
bie FFRobeFIe in ergmungener S’FuFje mif einem „Siffe redjf 
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mungen ober ©efüF>Fsausbrüdfe in JpaFtung, Semegung unb 
FFIfiene für bie fpäfer gu erfolgenbe 2IufnaF)me bienffbar gu 
madden. Siefen Sorbebingungen argepagf, gibf ber moberne 
£idE)fbi[bner feinem SFfelierraum mefrr ben ©F>araffer eines an= 
F)eimelnben 2BDlE)ngimmers. 3tDe‘fE^D0 n:,ir^ ^er Su PDr= 
fräfierenbe fidE) in einen fDFdE)en FKaum Diel fd^neller einfüF>Fen, 
als bies in ben nüdE)fernen 3lfeFierränmen aFfen ©fits ber 5aIF 
fein fonnfe. 

©S Fiegf in ber FTCafur ber ©at^e, bag ber SiFbnispF)DfD= 
grapF) bie ^»aupfffeigerung bes Silbes burdf) IebensroaF)re unb 
feine DSobeFFierung in bie Äopf= unb ©efid^fsparfien 
DerFegf. Sie lIng[eid^F>eif ber beiben ©efidjfsparfien, eine 
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fürs erffe rein äußerfitfye Srfd^einung, biefef eine roerfnoUe 
Srüife, bie inneren unb geiffigen ©genft^affen ^erausgu; 
finben. 5°^ gleiche ©eficf)f0t)ä[ffen finben fi'cf) merfn^ürbiger; 
roeife burd^weg nur bei femperamenflDfen DJcenfc^en, beren 
Äopfberoegung immer mif bem ganzen Äörper nor fitf) gelE)f. 
©ünffige £id^ffüf)rung unb bie hieraus ficf> ergebenbe e^eff; 
Dolle ^alfung Don Spett unb Sunfel, namenflid^ in lTtäf)e Don 
3lugen unb iÖtunb, feilen bas @eftdE>f frifd^ unb lebenbig als 
Äern beö ©anjen erfd^einen laffen. 

Sie Se£)anb[ung ber ^änbe ifl rool)[ als eines ber fdE>mierig= 
ffen Äapifel in ber ©Raffung Don ^erfonenbilbniffen anjus 
fprec^en unb ffellf off größere änforberungen als bas ©fubium 
ber 2Befenl)eif bes ©efid^fsausbrucEs. Slf)nIidE) roie bei ben ©ro= 
^en ber ^3orfräfma[erei fel)en mir biefer Slufgabe aud^ feifens 
ber mobernen Silbnispl)Dfograpl)en eine gro^e Sebeufung bei= 
gelegf. ^ören mir hierüber ^»ermann ©cf)ieberf^: „Jjdf» 
ffubiere überbies aucl) bie ^anb, ^änbe jeigen Diel S^araffer= 
merfmale. 2Benn (5ie bie ^anb einer ^rau befradjfen, mie fie 
biefelbe l^älf, unb meldf>es ©epräge il)r anl>affef, fo fönnen ©ie 
baraus il>ren mirflid^en Sl)araffer erfennen. Sesfjalb Deran= 
laffe id) meine Äunben, bie Jpanbe auf ganj nafürlid^e 2Beife 
gu Ralfen, fo bag fid^ in benfelben bie iperfbnlid^feif ausprägf." 
3n biefen roenigen IBorfen liegf unDerfennbar bie Se= 
beufung ber ^anb, bie ebenfo eine eigene ptipfiognomie befigf 
roie bas ^»aupf. 2öenn mir baraufl)in bie ben Susfül)rungen 
beigegebenen 3Iufnal>men befrac^fen, fo fel>en mir hier bie 

^)änbe naljeju als legte ©rfaffungsmDg[i(f)feif bes feelifcf)en 
©ebaftes ber bargeffellten ^erfonlid^feif bjro. roertDoUe Sei= 
gäbe jur Steigerung bes Sl>araFferiffifcben. IXRan beachte nur 
bie ruhigen, ffreng geformten Jpänbe ber DTtänner unb bie 
leidE)fgefcE)roungenen Iinienfcf)önen ^änbe in bem ^rauenbilbnis. 

:JtidE)f nebenfäef)Iicf) iff ferner bie Set)anblung ber ftofflid^en 
Qualitäten. 2ludb bie 2lrf ber Äleibung offenbart ein ©füif 
Iöefenl)eif bes DTtenfc^en. 311^ Se‘9^ fIc^ *n grauen: unb 
IJTtännerbi[bm'ffen barin ein Unterfd^ieb, bag bie 5rauen= 

Fleibung in igrem lebensDolleren 3ufamrnenflan9 DDn Jpar= 
monie ber färben unb ©benmag ber gmrmen fünftlerifd^e 
Silbbel^anblung günffiger gefcfmffen iff als ber in betonter 
©infadl)l)eif gehaltene heutige Jperrenanjug. Siefes plus an 
Fünftlerifcfier Slnsgeffalfungsmoglid^Feif iff mol)! einer ber 
©rünbe, auf bie man bas liberroiegen ber 3TaiierIMi5mffe 

in ber !pi)DfDgrapl)ie jurücFfüfiren Fann. ißerfcFiieben iff audf 
bie 3lrf ber 2Bürbigung unb bes 23erffel)ens eines Silbes 
feifens bes Porträtierten. Sie 5rauen finö gumeiff Fritifdlier 
unb ffellen meif l)bl)ere älnforberungen als ber DTlann. 2Bie 
fagf bod) hierüber fdfon fKeuter, ber gmar nid^f pl)ofD= 
grap^ierfe, aber leiblidl) malte, in feiner 2ebensbefd^reibung: 
,,^ei malte nal> un nab be ganje gDinili, un be oll ^err mas 
gang glüdFfelig aemer be fdmnen Silier. Se Sodbber troorff 
gefällen fidF nidb fo gaub, bat mill aemerff nidb Del feggen, 
benn nidFs is beFannflii^errois froorer, as en 5rugen0minfd) 
fo affaumalen, baf’f fidF febbn naug DorFümmf." 
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5)ns junge 9I£äbd)en. 
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Hamborn 

kamborn l[)af 140000 
"(Sintpol^ner. 2Iber ber 

Sat)nf>Df Hamborn [iegf 
miffen im freien ^efbe. 

©ie ©rambal)n biegf 
in bie ©fabf, ber Srftnbe 
tt>i[Inicf)fg[auben, ba^baö 
rpirfOd^ eine ©ro^ffabf 
iff, fo fdjmuifbß iff bas 
©fra^enbifb. ©ann £)eif;f 
eine^a[feffe[Ie„4)forfe I", 
ffe (iegf am ^>aupfein= 
gang jur ä[uguff=2“E)gffen= 
ipüffe. 3e|f erff beginnf’s 

einjuleud^fen: ©iefeö ^fiefenroerf, biefe pfiffe iff bie ©fabf, 
mac^f fie jur ©rofffabf. ^»amborn iff Xfyyffen. 

Anfang ber neunziger 3alE)re fd)[ug 2Iuguff ©I^ffen ft cf) 
im ERf)ein:SRuf)r:2öinfe[ mif ben ©eufeln f)erum, bie feinem 
jäf)en 2BiEIen ben 2Beg 511 ben 5efffD^enIa9ern &er ®E= 

merffd^aff „©euffd^er Äaifer" Derfperrfen. ©ie ©eiifef 
fjiefjen ©anb, Äreibe, ©on unb 2Baffer; bie ©egenfeufet, 
bie ©f)pffen mobitifierfe, roaren neuarfige Sagger unb 
Pumpen, burdf unb =U)änbe gefd)ü§f. ©ie 
©emeinbe ^amborn, auf beren ©elänbe bie ^Iber bes 
„0euffdE>en Äaiferö" lagen, f)affe bamaFs Faum 15000 @in= 
meiner; 2fuguff ©Ejpffen mar ein 5önfsi9er- er/ nief)r 
als ad^fjig fja^re 0¾ ffarb, roar bie ©fabf ipamborn bei 
ben ptunberfuierjigfaufenb angelangf. Jpamborn iff ©f>pffen. 

, bfe $bbffen*@tabt. 
Son 3Irff)ur f)?unbf, S3ien. 

fftac^ bem 2Be[fErieg f)af bas Jpamborner 2BerF nocf> 
einmal burcf) einen einigen SMensaff beö alfen Jperrn, 
burd) einen einjigen ©nffd^Fug neue, geroalfig oergröferfe 
Jorm erf)a[fen. Coftjringen ging burd^ ben grieben Don 
SerfaiUeß an granfreidb, mif Coffjringen mürbe baß ©f)9ffen= 
2BerE Jpagenbingen bei 9Se| oerloren. ©f)pffen gfr'cf) ben 
Serfuff aus: bureft faff rutfroeife ©rmeiferung beß ^amborner 
ZDerfeß. ©ine ProbuEfion Don 600000 ©onnen mar burdE) 
ben ^rieben außgefallen. ©f)pffen lieg ^»ambornß ProbuEfion 
Don gooooo ©onnen auf reid;[id; baß Soppelfe ffeigen! 

ptamborn „fi|f auf ber Äo[)Ie". (^»agenbingen „faf auf 
bem ©rj".) ptamborn liegf aufjerbem unmeif Dom f)if)ein, 
auf bem bie ©rje mif billiger Jradd fjerangufd^affen ft'nb. 
Saß ließ in 3fuguff ©f)pffen früf)jeifig ben ©ebanEen enf: 
ffef)en, f)ier im fHf)ein=£Ruf)r=2BinEe[ einen befonberß ju^ 
fammenfaffenben 2BirffdE)affßaufbau ju erridE)fen. 

^amborn ried^f roie Piffßburg. 2Iuguff ©fjpffen f)affe 
früf)jeifig 2lmeriEaß oerfiEale 3n^uffr'e^'^un9en ke= 
obadtfef, fefjon jur ßeif, a[ß brüben in ben fiebriger 5al>ren 

bie erffen Holding-Companies enfffanben. Unb er f)af nid^f, 
roie anbere beuffdje Pioniere feiner ©enerafion, Äof)[e unb 
©ifen nur gelegenflidf» unb in einzelnen ©onberfäUen ju= 
fammengefa^f, fonbern bemuff auß bem ameriEanifdE)en 
Sorbilb baß Prinzip abgelefen. 

^»amborn iff ja nur ein Äaptfel auß ©f)pffenß D’üefenarbeifß; 
Programm, baß fedftß 3Qf)l:Se£)nfe umfa^f. 2fber eß iff in ber 
Ä[arf>eif feiner ©Oeberung ein Äapifel Don befonberer — baß 
2Borf roirb of)ne3ögern f)ingefe^f —Don befonberer ©df)önf)eif. 
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©ie äluguff5©[)9ffen = Jpijffe (Sereinigfe ©fal^ImerEe 31Efiengefeflfd^aff). 

ffttt 23ucCergrun& falbret^fä bie 3ctbe> ba^inier bie ^oEerei, [inEö baneben bie jjodjöfen, ba anfc^Hegenb baS Xfomaeiwer?, 
gang im ^lintergrunbe bas ©Caf)[= unb SBalgroecE. 
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@0 gibf pi)D£oaufnal)men beö ^amborner 2Berfeö aus 
ber Perfpeffioe eines gtugjeugeö in mäßiger ^öl)e. ©iefe 
2lufnat>men jeigen am Silbe einer rauc^enben, fönenben 
2öirf[id)fei£ [>aarfif)arf bie ßinie Sfjpffenfd^en Senfens: 
bie 5al)rf ber Äol>[e nom görberungsorf jur Äoferei, ben 
2öeg bes Äofö jum ^o^ofen, non f>ier bie Sefbrberung ber 
Siegel mit ber rotflüffigen Dltaffe jum Sl)Dma0roerE unb 
fdjOeßndE) bie 3?eife beö g[üf)enben Sfodfß hinüber ins löalj: 
roerf, an beffen ©nfriff er in einem au0g[ei(f)enben 2Barfe= 
raum nocf» eine 2öeile fyaltmacfyt, benor er über bie SIDCE= 

ffreife ju laufen beginnt unb bann, immer länger unb länger 
roerbenb, über bie g^rtigflxecEe. 

Sas Silb aus ber glugjeugperfpeEfioe jeigf in befonberer 
Älarbeif bas Sünbel ber ©eleife, bas jum ^afen fynübev- 
läuff, ben ffarfen 2Irm bes 2öerfes, ber bas ©5 nom ^K{)ein= 
ffrom jur Äol[)Ienbafis f>eranlE)oIf unb bas ^rebuff (ober bod^ 
einen befräcf>£[ic^en Seil bes Probuffes) roieber gum ©from 
f)inabreid^f. 

Sas 2öerf b>at nafürOtf) feinen eigenen ^»afen, ben Sf)pffen= 
^)afen. Ser Searnfe nennt, um ein Silb ber Semegung gu 
geben, eine niefftellige Sonnenjat)!. 2tber biefe 3?iefenjaf)[ 
fagt bem £aien nidf>t Diet, best>atb rechnen mir es um unb 
gelangen jum ptaftifc^en Kefuttat: ber monatliche limfchtag 
bes ^amborner ^»afens ergäbe, in ©fenbahnroaggons Der; 
taben, einen 3ug oon 300 Kilometer £änge. 

fjm p»ambDrner 2BerE floß ^roifchen görberturm unb 
©fromufer eine Strbeitsform in bie anbere, lange beoor bas 
2öart Dom „taufenben Sanb" ©chtagtoort mar. ^)ier toirffe 
fparenbe Ratio, fange beoor „iHafionatifierung" jur 2Birf= 
fdhaffsparole rourbe. 

^ier entftrömt bem Sjoifyofen nicht mehr in weithin ficht; 
barer glamme bas freiroerbenbe ©ichfgas. ©eine 2Derte 
roerben jertegf unb genu|f: fein SrucE als ©ebläfeantrieb, 
feine ^i^e jur gernheijung, feine chemifche Suatifäf jum 
Stntrieb geroatfiger Dlioforen. Ser führenbe 3n9enieur 
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genaueffe ätusfunff, roie biefe brei 2Berte bes früher frei 
ausffrömenben ©afes fich projentuat jueinanber oerhatfen, 
nur ein DTtinimum gefte ats oertoren. Sie DTußbarmadhung 
ber ^odhofengafe roirb nun tängft anberroärts ähnlich 
Derroirftichf, aber Hamborn unb fein Schöpfer eilten auch 
hierin Daraus, waren wegweifenb. 

Sas ^amborner 233erE befchäftigt jehntaufenb Siann. 
2tber bie älrbeitsffäffen wirfen menfehenteer. Sie ©innerung 
an bie ftgurale Sewcgfheit Dliengetfcher ^»üffenbitber mit 
ben lichtüberflutefen ©efichfern geigt ben Äonfraff bes Der; 
gangenen Probuffionsffits gegen ben neuen. 

Sie ©tabt Hegt oielgtieberig, ungenfrierf rings um bas 2Berf. 
Ratio unb Jtüchternheif fcheinen über bie ©rengmauer 

auch ins Prioafteben ber ©iebtung gu quellen. Sie harfe 

©adhtichfeit beffen, ber biefe ©tabt fcheinf in ipren 
Sewohnern fortguleben. 

Jpamborn ift nicht nur bie am fdhnetlffen ans börfticher 
©fifteng emporgefdhoffene ©roßftabf bes Reiches, fonbern 
wot)! auch bie fehmueftofefte. Sas Strafet muß in fo auf; 
fälliger (5Drm Äunft unb feine Äünftter anpreifen, benn 
^amborn hat fürs fpieterifche Stbbitb bes £ebens — fo fiebf es 
aus —nicht Diet übrig; anbere ©fäbfe Don gleicher ©nmohner; 
gabt geben bem Sheafer mehr, oertangen auch 

•ipamborn ift abgefapfetfes 3enIru:TI ber 2trbei£. Sie 
^amborner finb weit baoon entfernt, gu Etagen; im ©egen; 
teil: fie rühmen ihre ^effe, bie ©efelligEeit ihres Äafinos. 
2tber ber $rembe, ber für einen Sag gu ipnen Eommf, hört 
biefes £pb ber ©emüttichEeif wie bas fetbftgufriebene Sieben 
in einer Äotonie. 

freilich liegt biefe Äolonienichf weit DomSJtutferlanbe;nicht 
mehr ats eine SatjuftrecEe trennt fie Don einer ber twifrrften 
unb ber Dergnügteften ©täbte bes Scheins, Don Süffetborf. 

Stur haörn bie Jpamborner, wenn fie Derreifen wollen, 
biefen merEwürbigen 2öeg gur Sahn: benn ihr Sahnhof 
liegt ja braußen oor ber ©tabt, mitten im freien 5e^b. 
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2(ftronomif$e$ fcom 2Rot)em6er 1927V 

5ÖDn Profeffor (5. ^ütöfoffer. 

1. ®ro^er 23är. 
2. Spillinge mit 5taffor uni) PoIIujr. 
3. ^u^rniann inif Äapella 
4. Änfflopeia. 

Xi 

^y'f>araffen'ffifdE) für öen 6fern£)imme[ biefeö Spevb{t= 
monafes mif ber DTummer g — lafdnifdE) = novem — 

beö affen Äafenberö iff bas Jpinabfnifeii ber @ommerffern= 
bifber: Saofes, Ärone unb ^erfules foroie ©cfjrpan, £eier 
unb SIbfer am meffOd^en JpimmeL fßon biefen iff bie erffe 
^)ä[ffe um bie frühen 3Ibenbffunben fc^on gönjlicf) Der= 
fdfmunben, bie anbere bereifs im LInfergang. 21m Dff^ori: 
gonf crfd)einen aber bafür bie erffen 2Binferbi[ber: ©fier, 
Jufjrmann unb 3n:,>^in9e fc^on geifig gegen 20½ llf)r. 
Sie 3Ki idf) ff rage jiefjf 

um biefe %eit siemlid^ ©fernbilber im NO=naabrani. 
genau aon Dff nac^ 2öeff 
bunf) uufer 3en*f- ®0 

lä^f fic^ baf)er audf) je|f 
bei aufmerffamer Se= 
obad^fung am beffen bie 
Satfadje feffffeüen, bag 
fornof)! Dom dtorbpunff 
als aucf) Dom ©übpunff 
bes ^orijonfes f)inauf jur 
3Ifi[df)ffrage ber ©fern= 
reidE)fum auffailenb ju: 
nimmf. (Ss iff bas einer 
ber ©rünbe für bie 2Iuf= 
faffung, bag mir uns in= 
miffen eines [infenförmi= 0 
gen ausgebe£>nf en ©pirab 
nebeis befinben, beffen 
D^anb bie 9Ttikf)ffragc 
bilbef. 

Sie Sonne friff ins 
©fernbiib ber2Bage,gef)f 
anfangs bes 9Itonafs um 
7,24 Ü£)r auf unb 17,06 
Llf)r unfer, oeränberf biefe 
Reifen bis jum 30. frto= 
oembcr auf 8,15 librbjm. 
i6,27Uf)r unb finff frf»on 
red)f fief unfer ben 2fqua= 
for unb ju unferem ^orf; 
Sonf. 

fjm ©egenfag ju if)r 
fd^iebf fic^ ber Dltonb 
immer f)Dt)er über unfe= 
ren ©efic^fsfreis. @r friff 
mif bem „erffen 23ierfef" 
am 2. dlooember um 
4,03 Lif)r in ben Jltonaf 
ein, erreicfd „föollmonb" am g. 3Tooember um 6 Uf)r, jeigf 
„legfes iöierfei" am x6. fTtooember um 5,05 Uf)r unb „9Teu= 
monb" am 24. düooember um 10 Iif)r. 

Sie ©id^fbarfeifSoerf)äIfniffe ber pianefen bfeiben im 
aflgemeinen fd^fed^f; nur 3uP'f£r ffraf)[f auffäflig fjeil nodE) 
am 2lbenbt)imme[ bis meif nacf) dRiffernacfif. Uranus ffe£)f 
menige ©rab offlidi) Don if)m, iff aber ausftfdiegnd) mif 3nffru= 
menf ficf)fbar. 33enus iff aUmä^Od^ fef>r früher 3Horgen= 
ffern geroorben, ber fegfen ©nbes gegen 3 lilE)r bereifs 2Iuf= 
gang f>af. Altars unb ©afurn gef>en mif ber ©onne auf 
unb unfer, finb affo unfid^fbar. Ser fleinffe unfer ben un= ■ 
gleichen pianefenbrübern, DiRerFur, mill in biefern 3Itonaf 
ben ©rbenfinbern efroas Sßefonberes biefen. Anfangs DTooem: 

ber fommf er in fofdfe Pofifion, bag er oon ber off[iif)en 
Seife ber Sonne auf if>re roefflid^e übergeben mug, er 
manberf gmifd^en ili)r unb ber (Erbe burcf), mügfe miffgn für 
uns in ben ©onnenffraf)[en oerfd^minben. 2Iber feine Saf)n 
I)af am 10. S^ooember ausnaf)msmeife, äf>n[iif) roie auc^ im 
3af)re igi4 um 7. DTooember, fo[d£)e Cage, bag ber !f3[anef 
für ben älnbb'if oon ber ©rbe aus über bie ©onnenfcfmibe 
fid^ ju bemegen fcf)einf, unb jmar als bunHer tyunft, benn 
er menbef uns bann bie unbeieucfüefe Seife ju. 3Itif 

freiem 2Iuge iff bas 
©fecnBilbec im NW=Onat)ran£. 

I. kleiner ®är. 2. ©rac^e. 
3. Ärone unb JperEuIes. 4. Äep^euö. 

5. ©cf)rt>an mif ©eneb. 
J/, . 6. Ceier mif 

üöega. 

1. Perfeuö. 
2. ©fier mif 2XIbebaran. 
3. Drion. 4. 2Xnbromeba. 
5. 233ibber. 6. Gtribanus. 7. JOalfifd;. 

©fernbüber im SO=Ouabtanf 

DToDembcrbilb bcö ©fernljimmelö 
gu DTTonaföanfang gegen 22 ll^r, =miffe 21 U^r, senbe 20 U^r. 

3eic^enerf[ärung. 
©ferne: 3#c I. ®rö^e; 2. ®rö^e; • 3. ®rö@e; • 4. ®rö^e; C 3Honb; O Planefen; Diebel 

unb ©fernbcmfen. 
©ie ©ferne 1. ®röfje in ben ©fernbilbern I)aben befonbere Dlamen, bie angegeben finb. 

nidE)f erfennbar, jumai 
neben ber ÄIeinf)eif bes 
manbernben Äörpersnodb, 
roie bei jeber Sonnen; 
beobadE)fung, ein bunfles 
ober berugfes ©fas be= 
nugf roerben mug. ®in 
gutes Dpernglas bürffe 
jur 2Iufgnbung fdEjon 
genügen, aber — Sd^ug; 
blenbe nid^f oergeffen! 
2Benn am lo.^Ttooember 
morgens gegen 20 DRi= 
nufen Dor8 Uf)r bieCic^f; 
fpenberin in unferem 23e= 

W ^irf aufgef)f, t)af Dlterfur 
fcf)on faff fieben 3ef>nfef 
feines 2öeges auf ber 
©onnenfdE)eibe jurücbge; 
legf. Senff man fiel) 
biefe als llljrgfferbiaff 
mif ber S^üif am ober; 
ffen SRanbpunff unb bem= 
entfpredbenb bie anberen 
Sfunbenjat)Ien oerfeiif, 
fo roirb bie erffe Se= 
rüf)rung bes ‘PkmUm 
mif ber Scheibe efroas 
unfer ber 2IdE)f erfolgen, 
ber 2Iusfriff aus ber; 
feiben aber faff in ber 
DItiffe jroifdf)en ^tvei unb 
Srei. Ser ©infriff iff 
für uns unfic£)fbar, roeif 
er um 4 Ubr 2 iJRmufen 
erfolgt, b. I). oor Sonnen; 
aufgang. Seim 2Iusfriff 
roirb ber beroegfe ^unff 

ben inneren S'lanb ber Sonne 9 Uf)r 28 dRinufen erreicljen 
unb 2 DTlinufen fpafer am äugeren Kanbe oerfd^roinben. 
Sie gange Saf)n bilbef eine gerabe ßinie oon Onfs unfen 
nacf) redE)fs oben über bie Sonnenfläd^e. 

2In ©fernfcf)nuppen f>aben roir groifdben bem 13. unb 
16. iRooember bie „Ceoniben" aus bem Sfernbiib bes Cbroeu 
gu erroarfen, bas erff furg oor DRifferuadE)f aufgel)f. Sa ber 
dRonb im legfen Sierfei in ber 9TäI)e ffef)f, roirb eine gfäugenbe 
@nffaIfungDieI[eiii)fburd^ilE)nbeeinfräd^figf. 2lud^bie„Sie[iben" 
als Liberreffe bes Sielafdfen Äomefen finb um ben 27.9^006111 = 
ber herum fällig. 2jf>r IRabiafionspunff liegt um bas Sfernbiib 
ber iJlnbromeba herum; fie hüben im legten Sierfel bes Dofi= 
gen fjahrhunberfs mehrmals herrlichcUberrafchungen geboten. 

i. 21bler mif 2Xfair. 
2. ©elp^in. 3. ipegafuö. 

4. üöaffermann. 5. ©übliche 
mif gtmiatyauf. 

©fernbilber im SW=£5uabranf. 
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Son Dr. Dsfar 

JYVact) bem Äriege ix>urbe Don ben meifien pofarforfif^enben 
DTafionen bie jat>refang gum ©fi'Uffanb gefommene 5°r5 

fd)unggar£>ei'f in ben ©ebiefen beß einiger ©feel in iTtor? unb 
Siib tnieberaufgennmmen. 2Imeri = 
Fanifcfie, ruffifc^e, norroegifc^e unb 
ifanenifd^e (Sfpebifinnen lenffen buucf) 
if>re gum Seil ^ernorragenben ©folge 
bie 2IufmerffamFeif ber 2öelf auf ftdf). 

2öaö man aber bis je|f nielfacf) 
überfelE)en f)af, iff, bag audE> bie beuf= 
fcf)e üöiffenfcfiaff ingrnifcfien in aber 
©fiilc it)re Säfigfeif im STtorbpnlgebief 
rnieber aufgennmmen I)af. ©iefe Lin: 
bemerfflieif insbefnnbere feifens ber 
beuffdE)en Öffenflic^feif iff urn fn be= 
bauerlitfier, afo alle 2Be[f inie ^rip= 
nofifierf auf bie gleid^geifig ffafffmbem 
ben austanbifd^en Unfernel>mungen 
ffarrfe, bie einen 2lnffurm auf ben Pot 
fetbff unfernatimen, unb roetc^e im 
Äern boi^ oietfadt) met)r fporftid^en 
als tniffenfe^affticfien (5f)araFfer fiaffen. 
iJTur fo iff es gu begreifen, bag bie 
beuffcf>e ©pigbergen=@fpebifion non 
1925, bie erffe grogere rein roiffen= 
fd^afftic^ orienfierfe beuffd^e Polar; 
unfernef>mung nad^ bem Äriege, faff 
ot)ne jebe 3Infeitnaf)me ber beuffdEjen 
öffenftid^Feif nor fic^ gegangen iff. 
Srogbem biefe ©fpebifion ber 2Be[f 
beroies, bag eine jüngere ©enerafion 
beuffd^er üöiffenfd^aff frog atter DTof 
ber 3eiF geroittf roar, opferwillig unb 
mif ungebrochener SafFraff ben 2Beff= 
bernerb urn bie refftofe ©rforfdfmng bes 
©rbbatls mif ben reicheren tTlafionen 

Sie fyilc ibsburchquerung mürbe in hDC^aIpiner 2tu0= 
rüffung, mif ©chtiffen unb ©dtineefchuh, ausgeführf. ©is= 
ffarrenbe ©ebirge unb DFiefengteffdher, bie noch Feines 

ÜRenfthen §ug je befrefen haben bürffe, 
mugfen bcgroungen werben, fjn rTFebet 
unb ©dE)neeffurm bahnfen fich bie 5Dr:: 

fcher einen 2Beg burdh gewatfige unb 
witb gerriffene ßabprinfhe oon @Ief= 
fcherfpatfen, bie fie auch Strang21!/ 
ben ßdhliffen gurücfgutaffen unb nur 
mif ©thneefchuhen unb ©teffcherfeit 
weifergumarfchieren. ©in 55ffünbiger 
©dfineeffurm gwang fie, im Qelt aus; 
guharren unb bie ^euerfaufe ihres neu= 
arfigen Potargetfes, einer beuffchen 
iJteuFonffruFfion aus einem eingigen 
©füdF mif feff eingenäbfem Soben, 
bangenb mifguerteben. 

©s ffehf gu erwarfen, bag biefern 
erffen erfolgreichen Llnfernehmen, 
neben ober im 31Jfarnrnen^an9 
ber geptanfen infernafionaten £uff= 
fchiffeppebifion, weifere beuffche ©f= 
pebifionen grögeren ©fits im ÜTorb; 
bgw. ©übpotargebief folgen werben. 
@S fehtf niihf an infereffanfen ptänen 
unb oertocFenben unb bebeufenben 2Iuf= 
gaben. 2ßie aber fott bas oerarmfe 
Seuffchtanb bie nofwenbigen DTtiffet 
hierfür aufbringen? Sie Ptoftage ber 
beuffchen 5Drfd)un9 auf alten ©e= 
biefen iff erff Fürgtict) auf ber Saguug 
5er STtofgemeinfchaff beuffcher 2öiffen= 

aufgunehmen, bie nach ^ern Kriege biefes gwphm^gd^t faff 
gang für fich allein in Stnfprudt) genommen gu haben fehleren. 

Sie beuffche©pihbergen=©{-pebifiDn oon 1925 war fegufagen 
eine ©chutungS; unb 23erfudhsefpebifion. Sie fyatte u. a. 
bie Stufgabe, ihre brei 
jungen Seitnehmer, bie 
gum erffen DItale in bie 
©isregionen bes tRor; 
bens gogen, „potarfeff" 
gu machen. 

Seifer ber ©fpebifion 
war Dr. ©rofewaht, 
Äiet. ©in 5>trnDPera=: 

feur haf aus ber Strbeif, 
ben unenbtidhen ©fra= 
pagen ber 3nfan^0= 

burchquerung unb ben 
Fargen j5reu^en ^er 

©fpebifion einen 
gufammengeFurbetf, ber 
ats bis jef$f eingiger unb 
erffer potarfitm einer 
beuffchen ©fpebifion 
fich ^en austänbifchen 
©rogfitmen arFfifcfier 
©fpebifionen ruhmoott 
gur ©eife ffetten Fann. 

fdhaff erfchüffernb gum Slusbrucf ge= 
Fommen. Roch iff ber beuffche ©arne= 
gie ober Rocfefelter nidhf erffanben, 

ber in grogh-^iger SBeife fotche Pctarunfernehmungen burdh 
ein oon ibm gefchaffenes „Seuffdhes für Polar; 
forfetjung" au^rüffen liege. Rugtanb gibf \taatüd)e RTiffet 
für fein „jjnff :uf gur ©rforfchung bes Rorbens" in Seningrab 

unb bie oon borf enf; 
fanbfen, gum Seit grog= 
arfigen ©fpebifionen. 
Rur burch ffraffffe 
3ufammenfaffuug alter 
Äräffe Fonnen wir für 
bie beuffche Po[ar= 
forfchung bas gteiche 
erreichen, was in Rug= 
tanb ber ©faaf allein, 
in StmeriFa ausfdhtieg; 
[ich ^er 3?fägen grogfen 
©fits erfdhaffen unb 
unferhatfen Fann. DRif 
biefem grabtinigen ©e= 
banFen unb bem feffen 
23itlen, ipn gur Saf 
reifen gu taffen, brau= 
ehen wir um bie erfotg; 
reiche unb fafenfrohe 
3uFunff ber beuffchen 
PotarforfcEwng nichf 
bange gu fein. 
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CXrc^n. 2Irc^it>). 

Xreiirenber ©löberg in fcer Dil agbaten^nbac^f. 

Faltboote im (Eismeer. 
Son Dr. 3Itaf ©rofeti>a£)[, Äiel. 

ß^in roefenflic^er Seil ber Aufgaben ber beuffc^en 
(5piibergen=@£pebifion fonnfe nur auf bem 

2Baffer eriebigf roerben. 5IBir Raffen ju biefem 
3roeif jtpei jertegbare Äfepperboofe mifbefommen, 
bie auf if>re SraudfibarEeif für PD[arunfernei)mun= 
gen erprobf tnerben follfen. Ser erffmaÜge 23erfud^ 
gelang überrafdE)enb guf unb jeigfe beufOcf) ilE)re 
gro^e 23erroenbungeifäf)igfeif unb Sebeufung in 
jenen Legionen beö |>DlE)en ETtorbens. ©erabe bie 
frfjmiegfame ©ummif)auf erwies fidE) für bie (5al>rd 
burd^s ©ismeer nur günffig. ßelbff gaffen burdf) 
frifcfjes fjungeis, bie wir in ben [ef$fen Sagen unfer= 
nehmen muffen, liegen feine ©pur an ben Soofen 
jurüdf. ERur ber Derffärffe ©denen, ber fpejiell für 
fo[cf)e gai)rfen irTI ®0 angebrai^f worben war, 
würbe fcfjOeglidE) bis jur falben Siebe burcf>geffogen. 

fjnfoige ber 3lIt’er^ffigfeif unb ©idE>erf)ei'f ber 
Soofe geffaifefen fidE) ^äufig bie gatjrfen, bie wir 
aus wiffenfdEjaffOcfyen ©rünben unfernel)men mugfen 
(5agben, ©ammEung oon Elöafferpflanjen, ECer= 
meffungen unb ßofungen), ju ^wfwfen fceg ©enuffeö 
unb ber ©rlEjoEung. 2Bunberbar war es, wenn wir 
uns bei fcfwnem 2Beffer burdE) bas bid^fe Sreibeis 
E)inburdf)arbeifefen unb bie ©fille ber l£)oE)en unb 
E>eiEigen ETtafur ber Polarwelf uns umfing. 3U i*6'5 

ben ©eifen ffeigen gewalfige Serge bireff aus bem 
EJIteer empor, gwif5>en il>nen liegen eingebefdef bie 
EüiefengEeffdfier, bie oielfadE) weif aus bem fjnlanbe 
fommen, mif unmerfEic^er Sewegung oon etwa 
io bis_20 cm fägbdE), unb am ©nbe jäE) in einer 
©Eeffd’ierffi'rn oon etwa 40 m — ber boppeEfen ^öE)e 
eines oierffotfigen Serliner 2BoE)nf)aufes! — fenf= 
red^f unmidfeEbar ins 9Reer abfaEIen. 

21b unb ju bradE) bann eine foEd^e riefige ©iswanb 
jufammen, I)Dcf)auf fd^äumde bas EETteer, unb als 
fic^ bie aufgeregden 2Bogen gegEädded fjadden, faE) 
man Eangfam unb majefdädifd^ einen jungen ©is= 
berg ins 2öeldmeer l^inausjieben. Son ©E)rfurd^d 
ergriffen, fdeE)d man inmidden biefer granbiofen 
©nfamfeid an ben ©eburdsfdädden ber ERadur. 3n 

foEdEjen ©dunben paef d einen ber 3ouber bes EERärd^en= 
Eanbes Spitzbergens, bes„2E[penfanbesim@ismeer", 
wie EERiedE)e dre^enb fagd. ©pigbergen ifd wirfEidf» 
bie Sereinigung bes ^»oc^fden unb ©d^önfden. Was 
wir fennen, ber unenbEidE)en ©ee unb ber gewal= 
digen ^»od^gebirge in ewigem ©d^nee unb @is. — 
Sie Elöiffenfd^afd freiEii^ nennd jenen Sorgang edwas 
refpefdEos: ber @[edfcf>er „falbd". 

3nfoEge bes geringen @emidf)des ber Soode 
fonnden fie EeicE)d aud) über grogere @isfdE)oIIen 
gedragen werben. Ser mid ERedE^d gefürdE)deden ©in= 
preffung, bie febon manchem ©fpebidionsfd^iff jum 
Serberben geworben ifd, fann man fcE)neEI baburdt) 
endgeE)en, bag man auf bas EPadfeis fdeigd unb bie 
Soode einfach E)erausE)ebd. ©inmaE draf audf) unfere 
©fpebidion beinahe ein fold^es EPedb, unb nur burdE) 
fd^neEIfdeS^anbetn fonnden bie Soode geredded werben. 
£egd man bei einer ©cE>[iddenreife längere ©dreefen 
über bas jugefrorene EpoEarmeer jurüdf, fo Eaffen 
fief) bie gwMwoEe Eeidbd jufammenlegen unb under 
geringfder SeanfprudE)ung bes fofdbaren @dE)Iidden: 
raumes oerfdauen. Äommd man an eine „2öafe", 
eine female, aber ofd Diele ÄiEomeder Eange offene 
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Sfeüe im (Sife, fo fann man öie Soofe leidet aud^ 
bei ffrengffer Ääffe unb mif beI)anöfdEjuf)fen 5*n:: 

gern mieber aufbauen unb bas Jpmbernis über: 
roinben. ©Dfctje 2Bafen roaren bisher bei JKorb: 
polarfafjrfen mif ©d^Offen bie greifen ^inber: 
niffe. 2Iuif) eine lange 5af>rf über bie f)olE)e ©ee 
rourbe bei fermerem ©furm mif ben jerbred^Ocf* 
fd^einenben Soofen giücHidE) burd^gefülE)rf. 

3Ref)rfacf) mürbe audE) ber Äinoapparaf auf bem 
(^alfboof monfierf, unb bie @fpebifiDnsfei[neI)mer 
fuhren furbelnb jmifdE)en ©isfc^ollen, Patfeis unb 
an ben Imfjen ©ieffc^erabbrüd^en uorbei miffen 
f)inburd^ jroifc^en ©eef)unben unb unenb[idE)en 
SogeEfifiaren. DHancf)er infereffanfe ^EugenbEitf, 
mandf) neffes ©rlebnis, bie ganje überroäEfigenbe 
©if)DnE)eif unb ©rö^e mürben auf biefe befonbere 
2Irf im ^ilm unb aud^ in ben jaE)[reid^en pradE)f= 
DaUen 2lufnal£)men ber ©ppebifion eingefangen 
unb für immer feffgeftalfen. 2BDE)[ jum erffen 
DTfaEe bürffen auf biefe 2Beife Filmaufnahmen ge= 
madf>f mürben fein-—bas FaEfboof aEs Äinoffafio! 
©D enfffanb ber F’Im „Sie Seuffc^e ©pi|bergen= 
©rpebifion mif FoEfboof, ©fi unb Schliffen burdh 
ERorbmefffpilbergen", ber auch benjenigen, benen 
es nie uergönnf fein roirb, bie ferne norbifdEm 
2BeEf ju fchauen, einen ©inblitf gemührf in bie 
©chünheif bes emigen ©ifes. 

Unoergeffen mirb allen Teilnehmern mahl bie 
©eehunbjagb bleiben, bie erffe unb auch ^‘e em= 

jige. 25ei fchünem EZBeffer unb herrlichem Sonnen: 
fchein ging es burdh bas ©is in bie DTtagbaEenem 
budhf hinein- @s mar ein minbffiEIer Tag, unb 
marm fehlen bie Sonne inmiffen ber grogarfigffen 
JP)odhgebirgs[anbfchaff. 3m fiefffen Fr'e^en tag 
bie fdhmeigenbe ETtafur. Sa pEöhlidh mürbe ein 
©eehunb gefidhfef. ©r tag auf einer ©dEmEIe, 
fonnfe fidh mohEig unb jufrieben unb Eie^ feinen 
fdhonen fifbergrauen 2eib Don ben marmen ©frahlen 
befdheinen. Sie beiben Soofe arbeifefen fidh müh= 
feEig burdE) bas bidhfe ©is oormärfs, näher ufib 
näher an ihn heran. 2je|f fah er bie 3äger. @r 
manbfe ben Äopf, aber ohne ülrgroohn gueffe er 
unb hnrmfos, mif einem 3EnfIug oon neugieriger 
3nfereffierfheif, auf bie DItenfchen, biefe merE= 
roürbigen, ihm unbefannfen 2Befen, bie immer 
näher famen. Ser Fümoperafeur mar begeifferf 
unb EurbeEfe, mas bas 3eug haEfen molEfe; fo 
bidhf mar ihm noch feine ERobbe oor bas DbjeffiD 
gefommen. 3uEe|f mar ber ©eehunb fogar fdhon 
fo nahe, baf er gar nidhf mehr ganj auf ben F'im 
hinaufging. Trofsbem bEieb er feelenruhig unb 
blinjelnb [fegen, ©r beabfidhfigfe offenbar, „Film: 
ffar" ju roerben, brehfe unb menbefe fidf roie ein 
edhfer FitmfihaufpieEer, jeigfe feine fefone ©dhnauje 
mif bem ffruppigen ©dfnaujbarf Don allen Seifen 
unb fah babei mif feinen fchonen, freuen Jpunbe= 
äugen auf bas eigenarfige Seginnen ber oier 3äger. 
— Ser Schuf frachfe, bie bEenbenbroeife Scholle 
färbfe fidh bEufigrof. . . . 

Sie £uff ju foEdher 3agb mar uns ein für alle: 
mal oergangen. 3U graufig un^ gefühllos frifien 
uns ein fofdhes Seginnen. Unb hoch haHen 

ffnefen müffen, meiE unfer 3oo[oge bie Parafifen 
bes ©eehunbes ju unferfuchen hoffe- 2öie jufraulidh 
finb borf oben in ber freien, unberührfen PoEarnafur 
häufig bie Tiere, unb mif meldE) harEer ^anb muf 
ber EUtenfch unb Forfdher off biefe fchonen fjbplle 
gerfforen! 

©onnt-nbaJi. 

23ei o ®rab Eelfiuö. 

Oti-rfj C>ad (Siö &er blfaijialen’nbuc^t. 
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ufen Sag, 3rau ©enefclber! 31^) bringe (£uct> 2Bäfcf)e 
jum 2BafdE)en unb Sügefn!" 

„£Recf)f fo, Jungfer Sorof^e,?! 3f)1' fornrnf gerabe jur 
reifen 3eif, ic^ rooUfe foeben in bie JCaf(f)fLiif)e (feigen." 

„2Bann fann idE) bie 2Bäfd^e lieber abE)o[en, Mluffer ©ene= 
felber?" 

„^eufe iff 2Ronfag, alfo fagen roir Sonnersfag, roenn bas 
iöeffer frocben bleibf." 

„@D halb frf>on, bas iff fein!" 
„3a, id) baffe mid> baju, 3un9fer Soroffjee, benn icb 

brauche bie paar ©ufben 2öafct)gefb red)f nofig." 
,,©ebf es benn immer nod) gar fnapp £)er, ETRuffer ©ene= 

fefber?" 
„ßeiber — feiber!" feufgfe bie affe ^rau unb fd>aufe befrübf 

ju Soben. 
„2lber 3E)r f)abf bod) ©uren ©ofjn, ben 2f[ois! 3Itan f>örf 

bad), er f>abe fo eine feine (Srfinbung gemad^f, ganj 3Ttünc£)en 
fpridf)f ja Don ber neuen ©feinbrucKunff bes Jffois ©enefefber, 
unb ber Äurfürff Äarf Sf)eobDr babe if)m fogar f)unberf 
©ufben afs @f)rengefd^en? überreichen faffen, ffanb in ber 
3eifung. Sas ffimmf roobt alles gar nidhf, 3Ruffer ©ene= 
felber ?" 

„^reifid) ffimmf es! Sie f)imberf ©ufben finb gebammen, 
unb —• fommf nur herein, 3ungfer, in meines äffois 31rbeifs= 
ffübel! 6ef)f, ba f>cmgf bas EPrioifeg für Sägern, roas if)m 
bie ^»offanpei ausgeffeflf fyat, tnoburdf) mein ^Ifois beredf>figf 
iff, feine neue, Dan ibm erfunbene ©feinbruiffunff allein in 
Sägern aus^uüben!" 

„Unb bie f)unberf ©ufben?" 
„2Idb, bie finb längff affe, 3un9fer. Sa rnupfen ßdhufben 

bejahlf roerben, unb neue ©o[nf)Dfener ©dhieferplaffen mufjfen 
angefauff roerben, auf benen mein 2fIois feine fc^bnen Sruife 
berffeUf, unb fo gab es Dreierlei anjufdbaffen, benn mein ©obn 
finnf immer unb immer auf Serbefferungen feiner ©rfmbung, 
unb bas Derfdbfingf Diel ©efb." 

„3a, bas glaub’ icb 9ern/ aber berübmf iff er nun, ber .Sperr 
2l[ois ©enefefber, geff, unb 3br niüfjf barben?" 

„3Ran fuf es bodb gern, roenn man-fiebf, ba^ ber Sub fo 
fleißig b'afer feiner 2Irbeif ber iff! ^reilidb, roenn icb en'e 
baffe einmal fräumen faffen, bafj icb mügf mein farg Srof 
mif 2Cafcben für frembe Ceufe Derbienen—•!" 

„3br bQbf geroi^ beffere Sage gefeben, DERuffer ©ene= 
fefber?" 

„Sas roill icb meinen! 2lfs mein DERann noch febfe, ging 
es uns guf — ©ie roiffen bod), er roar ipoffcbaufpiefer in 
EXRannJbeim — unb auch, als roir in Prag roaren, roo unfer 
3ffois geboren rourbe, baffen roir feine ERof. 2fber nun ffarb 
mein DRann fo früh, unb bann ging bafb bie Sorge an." 

„3a, bas £eben iff off barf, 3Ruffer ©enefefber! ERun fagf 
aber, roie iff benn ber Sffois auf bie 3bee gefommen, ben 
©feinbruif ju erjünben? 2EBar er benn uidbf aud> ©cbau= 
fpiefer roie ber Safer?" 

„Jredidb roar er ©dbaufpieler, unb nicbf bfop bas, er roar 
aud) ein gufer Sicbfer unb fd)rieb Sbeaferffücfe. ©ins baDon 
— „Ser EXRäbdbenfenner" br*^f rs -— bflf fogar großen @r= 
folg gebabf. älber ber Srmf feiner Sbeaferffütfe baf fo 
fünbbaff Diet ©efb gefoffef, ba baf fid) baIf ber 2Ilois eines 
Sages gebadbf: 3^) brudfe mir meine ©fücfe fefbff. Unb fo 
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baf er auf 3,nn/ bann auf Tupfer unb fcbfie^Iidb auf Äebl- 
beimer ©cbiefer . . ." 

„3br fagfef bocb oorbin auf ©ofnbofener ©cbiefer?" 
„3a, je^f aber juerff Äebfbrimer ©d)iefer, ber nicbf fD 

guf iff roie ber ©olnbofener; affo er baf auf Äebfbsimer 
©cbiefer feine Sruifoerfucbe gemadbf. DERif einer befonberen 
Sinfe, bie er auch erfanb, f)af er auf ben ©cbiefer gefdbrieben, 
bann bie Sinfe einfrocfnen [affen unb alles mif einer ©äure 
überffridfen, nun bas Papier aufgelegt unb bas ©efduriebene 
abgebruiff. ©o iff feine ©rfinbung enfffanben, unb nun iff 
er auf einmal berübmf geroorben, Die[Ieid)f roirb er nun auch 
reidb." 

„ERa, icb gönne es ©urem 2lfois Don .Sperren, er iff alfroeif 
gar fo fieb unb freunbficb, ber junge .Sperr!" 

„3a, bas muj3 roabr fein, affe mögen ibn gern! ©d)auf, 
ba fommf er gerabe b^im!" 

„O 3e9er^ öa roiff icb mid) aber fd)nell baDonmad)en!" 
facbfe bie 3ungfer unb fd)füpffe fyeimlid) unb fünf bie ©fiege 
binab. 

Ser junge ©enefefber — ber ebemafige ©dbaufpieler unb 
Sicbfer unb nadbmafige berübmfe ©rfinber bes ©fein= unb 
Äaffunbrucfes, bern ber Äönigßubroig oon Satpern, um ibn 
noch nad) bem Sobe 511 ebren, auf bem Jriebbofe ju EfRündbeu 
ein Senfmaf erricbfefe, fam fingenb bie Sreppe empor; 
geffiegen. 

„23iff fcbon roieber jurüdf, Sub?" fragte bie 3Ruffer. 
„3a, EERuffer! ©dbau’, icb bummefe burcb ben Jpofgarfen, 

ba baf mich bas ©füif roieber einmal arg gebeufeff!" 
„Sub, bu macbff mid) neugierig!" 
„©offff es gleich erfahren! Senfe bir, einen Seffefbub 

fraf id)!" 
„3ff bas bas ©fücf, bas bicb fo arg gebeufeff baf?“ fadpte 

Jrau ©enefefber. 
„^>öre nur, roas ber Seffefbub faf! ©r baffe einen ©ans= 

ffügef in ber ipanb unb rig bie Gebern aus unb roarf fie auf 
bie fcbönen, fauberen 2Bege." 

„2lIois, bu Derffebff aber roirfficb, beiue affe, arme DERuffer 
auf bie goffer gu fpannen! EIBann fommf beim nun bas 
©füdf, bas bidb gebeufeff baf, fye?" meinte unmutig bie 
ETRuffer. 

„Äannff es gar nif erroarfen? 2Iffo, bas baf meinen Drb= 
nungsffnn gefförf, bag ber Sub bie fauberen 2öege Der= 
fcbanbeffe, unb ich babe bie j^rbern baff fein fäuberfidp auf= 
gehoben. 3cb fe^e mid) auf eine Sanf unb fcbaufe mir fofd) 
EZÖunberroerf oon einer ©änfefeber genau an." 

„2ffs ob bu noch feine gefeben bäffeff! Unb baff fie bocb 
manbefroeife auf beinern Sifcbe liegen unb fdbreibff fägficb 
bamif auf beine ©cbieferplaffen!" 

„©fimmf alles! Unb ärgern mug ich mich affe Sage über 
bie Äieffebern, roeif fie fo efenbig roeidb finb unb fo biegfam 
unb bie ©cbriff off fdbmierig roirb, bann fäuff bfr Srucf aus 
unb Derroifdbf! 2f[fo ich befradbfe mir bie geforn, nehme in 
©ebanfen meinen SafdpenDeifef beraus unb fpaffe unb 
fd)ni|e[e bie j^rbrr, unb ba — ba, DERuffer, fommf mir auf 
einmal bie ©rfeudpfung! 3^ fdbau’ auf bie Äfinge oon 
meinem EXReffer unb fdbroupp! habe ich einen herrlichen ©e= 
banfen: E)Radbff bu baff einmal eine gieber aus bünnem EXReffer= 
ffabf! 3cb fpringe auf, eile ju EXReiffer Jranf in ber 3far= 
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gaffe unö bitte ifyn, tnir] aus einem ©raf)Iffä6dE)en ein paar 
bünne, jugefpi^fe ‘piäffc^en ju ffanjen. Sas mac^f er and), 
©d^au’, öa finb fiel llnb nun roiü id^ Derfu(f>en, mif biefen 
ffäfdernen ©d^reibfielen ju fi^reiben. Äornm mif unb fiet), 
ob es geOngf!" 

„ßag rnicf) aus. Sub! 3df> mug in bie ÜBafd^füd^e! Unb 
bn l)aff mid) arg enffäufdE)f mif beinern ©tüif, bas bidE) ge= 
beufelf Ejaben foil! 2Bei^f, mir iff fd^on ganj gleid) — unb 
ber 2öelf mirb es arn^ gleid) fein —ob bu mif geberfiefen 
fc^reibff ober mif foEi^en fpifjen @fal)[p[äffif»en!" erroiberfe 
biedRuffer Derärgerf,nalE)mif)ren2Bafdb?Drb unbffapffc baoon. 

„üBaUen erff einmat fef)en, 
.")Ruffer, ob es ber 2Beff gteidb 
iff!" rief if>r ältois nad) unb 
ging in fein 2Erbeifsffübe[,nabm 
juerff ©infe unb Rapier, banb 
eins ber Don iE)m erbadbfen 
fpi|en ©fa!E)[p[äffcE)en an ein 
jpDljffäbdl^en, fauc^fe bie ©pi^e 
in bie ©infe unb fcf)rieb, unb 
fiet)e ba! ber Eöerfud^ gelang 
über (Srmarfen guf. @ine flare, 
feine, ^ierlid^e unb fauberc 
©d^riff ffanb ba, aUerbings 
nod) Df)ne Srudf, ba bas fpi^e 
©fa{>[p[äffc^en nacf) nid^f ge= 
fpalfen mar. 

Siefer Slugenbtidf mar ein 
ÜBeifereignis! Sie ©fabtfeber 
marerfunben! ©neneueSpodje 
in ber ©efcf>id)fe ber @d)reib: 
funff begann. 

3n alfen feiten mar ber 
Pinfel bas befannfeffe ©d^reib= 
geräf gemefen, unb bie munber= 
Doll uerjierfen unb — man 
fann moE)! beffer fagen — ge^ 
maEfen J5anbfriE>riffen auf aEfen 
PapprusbEäffern unb DerbEid)e= 
nen Pergamenfen mären burd>= 
meg mif bem ^infel gefd£)rie= 
ben. Sie affen 2Igppfer jebod) 
bebienfen fid> beim ©c^reiben 
iE)rer ÄeiEfd^riffen bereifs ber 
£RoE)rfeber. 9Ran machte bie 
barfe unb fpröbe ^eber burdb 
3erfauen im dRunbe meidb unb 
gefd>meibig, aber erff 3aE>r= 
bunberfe fpäfer fam man auf 
bie fjbee, bas ERoEm burd; 
einen 3Refferfd>niff ju fpaEfen 
unb baburcb efaffifdb ju machen. 
Sie ©dbreibffEauen ber 2IEfen — aud> ber EEEbmer unb 
@riecf)en — frugen in ihrem ©dhreibfödher nidpf nur Su^enbe 
uon ERohrfebern bei fidh, fonbern audh ein fleines dReffer unb 
einen Simsffein, auf bem fie bie burch bas ©dhreiben ffumpf 
geroorbenen ERahrfpihen mieber fdharf me^fen. Sie 23or= 
nehmen jener ^eit — fomeif fie fdhreibfunbig, roaren — be- 
nutzten aEIerbings jum ©dhreiben nidd bie ERohrfeber, fon= 
bern einen EERefaEIgriffel, ben man Stilus nannfe, benn fie 
fchrieben meber auf Pergamenf noch Pauprus unb audh nichf 
mif Sinfe, fonbern fie frugen ein fEeines EERefalffäfetdhen bei 
fid), bas mif einer bünnen ©dEpchf Sienenroadha übergoffen 
mar. EJRif bem Stilus gruben fie bann in bas EIBadhsfäfeEdhen 
bie ©dhriffjeidhen. Sraudhfe man bie Ülufgeichnungen nicht 
mehr, gtdffefe man mif einem roinjigen ©pafeE, ber an ber 
anberen ©eife bes Stilus angebracht mar, bas ZBadhs mieber. 

3m ElRiffeEaEfer, in bem befonbers bie EERönche aEs faff ein; 
jige Äidfurfräger oieE fchrieben, mürbe ber ©riffeE bann burch 
bie geberfpuEe, ben Äiel ber ©änfefeber, erfe|f, unb biefes 
Schreibgerät Ifaf fich nahezu bis EJRiffe bes oorigen 3ahr= 
hunberfs allgemein behaupfef, eben fo lange, bis bie Don 
SHEois ©enefelber erfunbene ©fahtfdhreibfeber ihren ©ieges= 
jug burch bie 2öelf anfraf. 

greitich — oon ©enefelbers ©rjünbung an bis §ur aEE= 
gemeinen Senufjung ber ©fahlfeber oerging noch manches 
3ahrjehnf. — 3n Seuffddanb roollfe man nichts roiffen Don 
biefer EReuerung. 

Unb bie ©ngEänber mären es 
mieber, bie juerff ben unfagbar 
praffifdhen 2öerf biefes neuen, 
ffeinen unb fo einfad;en unb 
billigen ©chreibgeräfs erfann= 
fen unb ber 2öelf nu|bar 
machten. Unb bas fam fo. 

21Iois ©enefeEber mar ge= 
fchäffsfüdhfig genug, fidh feine 
Srfmbung ber ©fein= unb 
Äaffunbrucferei in mehreren 
ßänbern ffaaftidh fchu^en §u 
[affen. PrioiEeg erroerben 
nannte man bas bamals, alfo 
oor efroa hun^er^ 3ahren' 
Patent mürbe man es helIfe 
bejeidhnen. 

Um nun auch *n ®nglanb 
feine ©rfinbung prioiEegieren 
$u taffen, reifte er feEbff nach 
bem 3nfelrei[^e unö cerbradhfe 
borf emunbemE)a[b 3ahre, bis 
ihm bas PrioiEeg jugefprodhen 
mürbe. Sei biefem SufenfhaEf 
Eernfe ‘hn ein englifdher ©e= 
fdhäffsmann namens 2Bife aus 
Sirmfngham fennen. @r be= 
fudhfe unfern REois ©enefeEber 
öfters, fcfmufe ihm bei feiner 
21rbeif ju unb fah ba auch 1X111 
©faunen, roie ber Srfinber 
feine ©chriff ffaff mif bem 
bisher üblichen mif 
einer ©fahlfeber auffrug. 
fjener ESJife mar ein finbiger 
Äopf. @r erfannfe foforf bie 
Sebeufung biefer ©rfinbung 
unb ffellfe — nafürEid; ohne 
döiffen ©enefelbers — foEd)e 
©fahEfebern E>er- 3m 3ahre 

1823 errichfefe er in Sirming= 
harn bie erffe 2Berfffaff jur fabrifmägigen ©rjeugung Don 
©fahEfebern, bie aus bünnen ©faEdbänbern geffanjt mürben. 
Unb Don Sirmingham aus fraf nun bie ©fahlfeber ihren 
©iegesjug burch an/ nfs '^ren ®rfinber 2Bife 
bejeichnenb, ben roacferen ©enefeEber aber als eigentlichen 
©rfinber oerfdhroeigenb. 

aiber ©enefeEbers ERuhm als ©rjänber ber ßifhograpEpe 
bleibf fro^bem ungefd>mäEerf. ©r ffarb — nur 63 3ahre 

gemorben — im 3ahre unö vie^e ®fäbfe in beuffdheu 
ßanben ebrfen ihn baburdh, ba^ fie eine ©frage ober einen 
Plag nach ihm benannten. — 

üöenn bu, lieber ßefer, aber beine Sur -^anb nimmff 
unb ein SriefEein fchreibff, fo roibmc einen 21ugenbliif bes 
©ebenfens jenem roacferen EERanne, ber bie ©fahlfeber er= 
fanb. @r iff es roerf! 

^)inbenburg = p[afeffe. 

3ur ©rinnerung an ben 80. ©ebuctsfag ßtnbenburgö fyat bas £aud)= 

fcammerroetf (EOTitCelbeutfcge ©fafcIncerEe) eine eifecne Epiafefte nad) einem 

©ntmurf beö Serliner ®iibi)auer« ©ncte Iterauelgegeben. 
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Sine SToDembererinnerung Don 2Da[fer ^ofmeier. 

er letzte Ärieg I)af jatjllofe Sarffellungen gefunben. Unb 
bodf» fet)[f babei ein 2Ibfd^niff faff ganj: bie 9?üiffelE>r 

in bie ^eimaf. 2Bie f>affen DTJillionen Don DTfenfcfjen fie 
Dergebtid) erfeljnf, brinnen roie braunen, fange 3af)re fjinburcf)! 
3e^f, überrafdf)enb in Sagen jur 2Birt[ic£)feif getoorben, 
würbe baö Sreigniö als fofc^eö fauin mef>r empfunben in bern 
3ufammenbrudE) ber be= 
ffeFienben 2Beff. Sie er= 
fef>nfe ©funbe fam faff 
unbemerEf. 

SemffiUen ^»efbenfum 
eines feeres, bas nacf> 
jahrelangem Äampfe ge= 
gen bie ganje 2Beff un= 
gefcf)[agen in bie Jpeimaf 
jurücEEehrfe, würben feine 
Äränje geflodfjfen. dXie: 
rnanb beridE)fef Don jenen 
frühen, nebligen fJTo; 
Demberfagen, in benen 
enbfofe graue DIfarfcf)= 
fofonnen burch bie @be= 
nen glanberns unb fTtorb: 
franfreicf>0 nach £>ffen 
gogen, bem fernen 23afer= 
fanb entgegen; als bie 
eigene (Sfappe, bie ©few 
bahn, bie^roDianfjufuhr 
jufammenbrachen, afs es 
ber teufen Äraff ber j5ronf= 
fruppen nur mi'f eiferner 
Jpanb gelang, bas ©e= 
fpenff bes (Shaos ju ban= 
nen, bas über ben warn 
bernben DTUflionen fying, 
bie ihre Jpeimaf fuchfen. 
Ser Äampf war ju ©nbe, 
unb alles Ceiben war um = 
fonff gewefen. Sa ffürjfe 
für manchen in ©fun= 
ben jufammen, was ihm 
für immer unerfchüfferlich gefdhienen fyatte: ber ©taube, bie 
Jpoffnung, bie 3ufunff- deiner wugfe, welches ©chicEfaf if)n 
baheim erwarten würbe, ©fumpf unb willenlos 50g er feinen 
2Beg burdf) bie j^rsnibe, ^unberfe Don Äifomefern fort, jwifchen 
^)unberffaufenben Don ßeibensgenoffen. Sfieb biefen menfth= 
liehen DTcafchinen, Don oier fahren 3?ingens erfchopff, Dom 
©dhicFfal überwäffigf, um alles gebracht, hungr|’9/ mübe, nur 
bem ©rhalfungsfrieb noch fofgenb, bfieb ihnen überhaupt 
nodh etwas, bas biefes ©nbe erfragen lieg? 

Sie Ciebe jur gemeinfamen ^eimaf war bas einzige Sanb, 
bas noch gu einer befferen 3ufunf^ wies. 

Sie 2. Dltarinebioifion paffierf auf bem 3?ücEmarfch bie 
jerfforfen SaracFen bes Sruppenübungspfahes ©eefoo. j5af^ 
aebf Sage waren fchon wieber Dergangen feit jener ftürmifchen 
IRegennachf bes 11. JfoDember, als wir gfeichjeifig mit ber 
SJtachrichf Don 2öaffenffiflffanb, Umffurj unb 3ufarnrneri:: 

bruch ber Jpeimaf ben Sefehf erhielten, foforf [noch in ber 
Stacht bie eben am Äanal 
jwifchen ©ent unb ber 
holfänbifchen ©renje be= 
jogene neue ©fellung ju 
räumen. 

©eit biefer flacht wäfj: 
ten fich auf ben fcf)Iam= 
migen ©fragen $km= 
berns bie enbfofen Äofon; 
nen ber 4- 2frmee nach 
Sffen. Unb wir bifbeten 
bießdhtufjbiDifion.Iöenn 
unfere STachhuf am DQTor: 
gen einen Drf Derfiefj, 
rücffen ffefs fchon bie 
Quartiermacher ber 23eb 
gier für ben 2lbenb ein. 
Sie ©fragen waren Don 
Äotonnen übertaffef, bie 
fpärtichen Sorfer über= 
füttf. Überall war es bas 
gleiche Sitb: alte Jpäu = 
fer, jebes j5enffer> ie^er 

ÜDinfet mit ben flaggen 
ber Sltlüerfen gefdhmücff. 
Jjeber Sewohner, ben 
man fprach, in ©fabf ober 
£anb, fah mit ©ehnfudt)f 
unb ^er nahe" 
Sefreiung entgegen, bem 
©iege, bem ©lütf, ber 
3ufunff. Unb wir? 

Sag um (Sag waren 
bie ^appetalteen ber 
©bene an uns Darüber^ 

gezogen, 30, 4° Äitomefer lang. nahte bie ©renje, 
hoch noch wicht bie ber jpeimaf. 'JXod) trennte uns ber 
fchmate hottänbifche S'Pfel bei DItaaffrichf Don Seuffdh= 
tanb; ber Weife Umweg über Süfficfj war gefperrf. Sie 
ipotlänber haften ben 3ug burdt) iht ©ebief ben 25erbänben 
ber 4- 2Irmee geffaffef, bie, auf Sie wenigen ©fragen um 
Stachen jufammengebrängf, fonff unmögtich ben fnappen 
S^äumungsfermin hätte einhatfen fonnen. Sie Sebingungen: 
Surdhmarfch ohne SBaffen, bie Don Jpollanb nach 5r'ebensfchlug 
gurüefjugeben waren, unb ohne jeben -Spart auf holtänbifchem 
©ebief. 2tm Nachmittag gingen wir über bie ©renje. 3n 

riefigen Raufen würben bie ©ewetwe jufammengeworfen unb 

XI/30 

tffeerstraße 
Von Walter Flex. 

(Gefallen auf Oesel Oktober igiy.) 

Der Regen rauscht. Marschierende Kolonnen . . . 

Vom dunklen Wegkreuz schaut der Jesuchrist, 

in seines Lämpchens Dunstkreis eingesponnen, 

ins Volk, das müd'’ von hundert Schlachten ist. 

Das graue Heer, das schweigend ostwärts zieht, 

hat kaum des lichten Herrn am Holze acht, 

der still und hell auf jeden nieder sieht: 

Wohin, mein Bruder, gehst du durch die Nacht ? 

Der Regen rauscht. Marschierende Kolonnen . . . 

Die tausendfache Spur von Huf und Fuß 

bleibt nach, in Schlamm und Finsternis geronnen. 

Der Herr am Kreuze liest den dunklen Gruß: 

Wir tausend Füße hasten in den Tod . . . 

Wir tausend Füße drängen in die feit . . . 

Wir tausend Füße geh’n in Lebensnot. . . 

Wir tausend Füße zieVn zur Ewigkeit . . . 
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mif 9TlafdE)inengeti>ef)ren unb DTtinenwerfern ber l)D[[änbifdf)en 
Regierung übergeben. Sie SIrfillerie ging über Cüffidj nac^ 
Slacken. Sann folgfe ein melE)rffünbiger JRarfd^ burd) baö 
frembe £anb. (Sin 23ilb beö ^riebenß unb ber Orbnung, feif 
3al)ren ungen)Df>nf. ©aubere Raufer, bestellte Jluren, 
gefüUfe ßäben: ein 23o[f bei friebfid^er SIrbeif, Dl>ne Ärieg, 
Sob unb 3ufammenbruc^. §aff an ber ganzen ©frede 
ffanb beiberfeifö ber ©fra^e ein ©paOer non l^DlIcinbifcf)en 
Sruppen, junge, affine ©olbafen in neuen Uniformen. 
Safunfer brängfe fid^ in ben Srfen Äopf an Äopf baö iCoff, 
unfer ben mefjenben 5fa99en feines giütflicfien ßanbes, neu= 
gierig, ermarfungsooU. 

Sas affo war bas beuffd^e ^eer, 
beffen Safen feif oier fjaljren bie 
2Beff mif ^ag unb Serounberung 
erfüllfen, bas biefer gefamfen 
2Beif Sro§ geboten f)affe, um bis 
juiefjf bie ^»eirnaf ju fdfmljen, 
oerleumbef aucf» l[)ier a[s^)unnen, 
Sarbaren, als ÖebrücEer ber 
STad^barlänber? Sas atfo mar 
bas beuffdf>e Jpeer? ©eif Sagen 
flufefe biefer ©from burcf) bas 
Canb, in einförmigem ®rau, in 
enblofen ^Itarfd^foionnen, in un= 
gebrotzener Drbnung,ffumm unb 
fcftmeigenb. fjn abgeftftabfen Uni= 
formen, bie nocf) oon bem £ef)m 
ber Srid>ferfe[ber j5Ianberns 
jeugfen, bie ©d^u^e Dom 3Itarfcf) 
jerriffen, mif f)arfen, unbemegfen 
©eftcf)fern, in benen jebe ^off; 
nung erfforben fd)ien. Sas mar 
bas (Snbe ber beffen 2lrmee ber 
2BeIfgefcf)icf)fe! 

23orbei, oorüber. 
Sie fRoDembernadfü britZf 

früf) herein. 2Bieber ein SatZ, 
jmei ©renjpfäfjfe an ber Srütfe, 
bas ©palter an ber ©frage f)Drf 
auf. 2ßeifer gel)f ber SRarftZ nacg 
.Offen in bas bunfefnbe ßanb. 

©fernffarer ^immef, monb= 
iofe fRatZf. (Snbfos bef>nf fidi) 
rings bie ©bene. Äein CitZf, fein 
^»aus, fein DRenfdf) roeif unb breif. 
©efpenffiftZ ftZroarj fautZen bie 
23üftZe, Saumgruppen, 2öafb= 
ffütfe oor ber marftZierenben 
Äofonne auf, jief)en oorüber, 
oerftZminben. StitZf anbers, als 
es brüben mar feif Sagen unb 
2BotZen. fjff bas bie ©funbe, bie 
mir jahrelang erfef)nfen? 

©tZaffenf)aff erftZeinen oor 
uns je|f Umriffe oon Jpäufern. ^rgenbein einfames, melffernes 
Sauernborf an ber ©renje. Sie ©pige marfZierf ein, jief)f 
burZ bie ©fragen, ffauf fi'Z an einem 5uf>rparf, ^er £,en 2j[ug= 

gang oerffopff. Unb f>ier, in einem 3IugenbfiZ fommf allen 
bas ©mpgnben ber Jpeimaf. Sie nieberen Raufer, in ber Sam 
arf bes 9Tieberrf>eins, finb ffiü, fein MTenfZ iff ju fefjen. Äein 
faufer ©mpfang, feine 37tuftf, feine ©ingugspforfen, roie fpäfer 
Sag für Sag in jebem Orf bis über ben fKf)ein. 2fber beuffZe 
(5af)nen fünben bie Jpetmaf! ©pärfiZe ßafernen erleuZfen 
fZmaZ bie ©frage unb ben DItarff. fjmnier biZfer fZieben 
ft'Z bie Äofonnen jufammen, brängen fi'Z Äopf an Äopf, Raffen 
jufegf an. Unb über if)nen, oon ben Jpäufern fyevab, aus allen 

Jenffern, ©rfern unb ©iebeln mef>en bie 5al)nen ber ^»eimaf, 
jum erffenmal. £Rieftge, lange glaggen, fZmarjmeigrof, 
Rängen ffill oon ben ©iebeln £>erab bis auf bie ©frage, 
faum bemegf oon ber ITtaZfluff/ com fZmaZen ©Zein ber 
Campen ert)e[If. 

Unb ba, plögliZ/ ergreift ber gleiZe ©ebanfe bie Saufenbe, 
bie fe f 2BoZen marfZieren mie gehegtes 2Bilb, burZ ein 
fembliZes Canb, unfer feinbliZem Soff, burZ j^taggenmälber 
allerorts, bie l)Dl)nDDll ben feinbliZen ©ieg oerfünben. ©ie 
finb bal)eim! Äeiner fennf ben Orf, roeig feinen IRamen, 
mar jemals in biefer ©egenb. älber fie miffen: £>ier rool)nen 

ßeufe gleiZer ©praZe, gleiZer 
Äulfur, gleiZen ©mpfinbens. 
Sor allem aber: £eibensge= 
noffen bes gleiZen fZmerffen 
©Zitffals, bas je ein Solf 
ju fragen l>affe, jufammenge= 
fZmiebef unfer bem geroalfigen 
Jammer, ber bie beuffZen 
©fämme ju untrennbarer ©Zidf; 
falsgemeinfZaff oerbanb. 

Unb ba, in biefem 2lugen= 
blid, erflingf ein Sieb, erff 
einzeln, gagl)aff, oon anberen 
aufgenommen, bann immer 
lauter anfZmellenb: ,,©ei ge= 
grügf, bu teure Jpeimaf, beuffZe 
^»eimaf, fei gegrügf. . ." 2Bie 
ein gemalfiger Orfan fZmillt 
julegf aus Saufenben oon 
ßeZlen ber ©Zlufjafforb §um 
IRaZf^inimel empor, ju ben 
ffillen beuffZen Käufern, ju ben 
regungslos in ber fZmarjen Cuff 
l)ängenben beuffZen Jahnen: 
„. . . fei gegrügf aus meifer 
5erne, teure Jpeimaf, fei ge= 
grügf!" . . . 

Uns alle einf mieber ein ©e= 
banfe, frog allem, mas ge= 
fZel)en, in UTof unb Ceib erff 
reZf, uns alle, bie mir ratios 
einer trüben 3ulunfl enfgegen= 
gieren: bie gemeinfame ^»eimaf. 

Sas Cieb oerflingf. DToZ 
ffel)en bie Äofonnen, felbff über= 
rafZf Oon ber CeibenfZaff, bie 
plogliZ in einem Slugenblitf aus 
ben gefüf)I[Dfen, abgeffumpffen 
DTtafZinen IjeroorbraZ- Sa 
loff fiZ bie ©fotfung. Sie 
©pige marfZierf, bie Dleil)en 
orbnen fiZ, unb im ©leiZfZriK 
gel)f fZmeigenb ber 3U9 mieber 
Zinaus in bie IRaZf- IRoZ ein 

paar Jpäufer, noZmals bie langen 5al)nen ber Jpeimaf 
im leifen SBinb, bann nimmt bas roeife flad)e Canb, ein= 
förmig fZmarg unfer bem flimmernben ©fernengelf, uns 
mieber auf. — 

Ser Ärieg fyatte oieles gemalfige ©rieben gebraZf: 
ffürmifZe j^loffenoorfföge in ber IRorbfee, bas Sönnern ber 
©efZüfe am ©fagerraf, bas S’liefenfeuermerf ber j5tieger= 
angriffe auf Srügge, Äämpfe an ber Canbfronf in j^lonbern, 
an ber DTtole oon 3eebrügge. 2lber als feelifZer ©inbrutf 
ffe^f ncZ Zeu(e über allem jene ITtaZf in bem unbefannfen 
Sauernborf am IRieberrZein, unfer ben erffen beuffZen 
§aZnen: bas ©rlebnis ber ^eimaf! 

Q/e Q)anfiess-cfmld. 

Von Walter Fhx. 

Ich trat vor ein Soldatengraf 

und sprach zar Erde tief hirdib: 

„Mein stiller grauer Bruder du, 

das Danken läßt uns keine RuK. 

Ein Volk in toter Helden Schuld 

brennt tief in Dankes Ungeduld. 

Daß ich die Hand noch rühren kann, 

das dank' ich dir, du stiller Mann. 

Wie rühr' ich sie dir recht zwn Preis? 

Gib Antwort, Bruder, daß iüi's weiß! 

Willst du ein Bild von Erz und Stein? 

Willst einen grünen Heldenhain?“ 

Und alsobald aus Grabesgrimd 

ward mir des Bruders Antwort kund: 

,, Wir sanken hin für Deutschlands Glanz. 

Blüh', Deutschland, uns als Totenkranz! 

Der Bruder, der den Acker pflügt, 

ist mir ein Denkmal, wohl gefügt. 
Die Mutter, die ihr Kindleir hegt, 

ein Blümlein überm Grab nm pflegt. 

Die Büblein schlank, die Dvnlein rank 

blüh'n mir als Totengärtlein Dank. 

Blüh', Deutschland, überm Grabe mein 

jung, stark und schön als He'.denhain! 
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Der Toten Gedenken. 
Allerseelen — Totensonntag reden ihre ernste, stumme Sprache. Ein Hauch der Trauer, 

des wehmütigen Friedens ruht über den Gottesäckern der deutschen Erde. Still ziehen 
Millionen von Gedanken in die weite Ferne und weilen an den Stätten, wo in fremder 
Erde unsere jüngsten Großen, des deutschen Volkes Helden, den stummen, mahnenden 
Soldatentod schlafen. 

Erinnerungen tauchen auf, lebendig und stark. Eindringlich sprechen die wenigen Worte 
und Ziffern auf den Grabsteinen und Kreuzen, erzählen jedem, der schaut und versteht, 
von Leben voll Arbeit und Erfolg, voll Leid und Enttäuschungen, von großen Taten, von 
Hoffnungen und kaum begonnenem Schaffen. Bilder der Vergangenheit, Bilder lebendig 
gelebten Lebens füllen die sonst so stille Romantik unserer Gottesäcker. 

Wenn an den Tagen der Toten die flackernden Lichter unzähliger Kerzen und matt- 
leuchtender Laternen in den herabsinkenden Abend hinein erstrahlen, drängt sich uns 
manch schöne Überlieferung auf, die so recht die Innigkeit der Gefühle unserer deutschen 
Volksseele für die Toten zeigt. 

Erstmals feierte Abt Odilo im Benediktmerkloster Cluny an der Saöne im damaligen 
Westfrankenreich schon im Jahre gg8 am 2. November — Allerseelen — das Fest der 
Toten. Ohne irgendein bestimmtes kirchliches Gebot setzte sich der Allerseelentag bald 
in der damals christlichen Welt durch. Bereits zwei Jahre später finden wir ihn in Lüttich, 
im ii. Jahrhundert fast überall in Deutschland und infolge des deutschen Einflusses in 
Oberitalien bereits um das Jahr 1200 in Mailand. Auch nach der Kirchenspaltung 
blieb aus volkstümlicher Tradition der Allerseelentag auch dem Protestantismus in vielen 
deutschen Gegenden, so in Süddeutschland, erhalten. Erst im. Laufe der letzten fünfzig 
Jahre tritt der Totensonntag, der letzte Sonntag des Kirchenjahres, in vielen Orten an 
seine Stelle. 

Gerade Süddeutschland, die Alpenländer und das Voralpenland bewahren wie im all- 
gemeinen, so auch besonders zum Allerseelentage ihre alten Heimatgebräuche. Mit 
kindlich rührender Liebe schmückt man zu Allerseelen die Gräber. Allgemein weht 
schwarzer Trauerflor auf allen Gräbern. Dazwischen vereinzelt auf einem Holzkreuz 
Brautschleier und Brautkranz der toten Frau oder Braut. Dort hängt am Grabstein ein 
Jünglingsbild des Gatten und Vaters, hier, im Bilderrahmen unter Glas, die ab geschnittenen 
Zöpfe der toten Schwester und Mutter, ein paar Löckchen des frühverstorbenen Kindes. 
Im Scheine der Grabkerzen glitzern Orden und Ehrenzeichen der alten Krieger, Säbel und 
Dienstmützen der früheren Soldaten und Forstbeamten. Unter einem Riesenbusch von 
letzten bunten Bergdisteln und grünen Latschen verschwinden die stillen Gräber der Opfer 
der Berge, für die sonst niemand mehr sorgt. 

Eigenartig sind manche andere Gebräuche. In einigen Gegenden werden die Kinder 
mit Gebäck beschenkt, das verschiedene Formen zeigt und verschiedene Namen trägt. In 
Augsburg gibt es „Seelenbrezel“, im Oberland „Seelenwecken“ und „Seelenzöpfe“, in 
Schwaben „Seelbrot“. In Ehingen an der Donau besuchen die Kinder den Friedhof in der 
Absicht, im Grase und auf den Gräbern kleine Geldmünzen zu finden, die die Verstorbenen 
dort hingelegt haben sollen. Für diese Münzen kaufen sich die Kinder dann „Seelbirnen“, 
oder ein Gebäck, „Sailen“ genannt. 

Allenthalben im deutschen Land ist der uralte Brauch, den Allerseelentag mit 
feierlichem Gottesdienst, Predigt, Prozession und Schmücken der Gräber zu begehen, 
geblieben. Allgemein üblich waren früher überall die großen Zierkränze aus schwarzen, 
weißen oder auch bunten Glasperlen, die nach dem Allerseelentage wieder ihren Platz 
im Hause fanden. Heute schmücken frische Blumen in den mannigfaltigsten Farben die 
stillen Gräber, die bis spät in die Nacht hinein in tausendfachem Kerzenleuchten erstrahlen. 
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(Eine ©rofjtat bcutfcfyer ^cdbntf tm3(u6lanb. 
Sas Ärafftrerf am ©l^annon in 3rfanö- 

23on 31. ©f D e. 

fit!, jäl) unb grünblirf) fd)affen beuffAer @eiff unb beuffd)e 
3Irbeif an einem 2Berf, baß bie gefunbe ©d)affenß= 

fraff unfereö beuffdben üßaffeß bemeifen unb bie Slnerfennung 
bei ganzen 2Beff für bie ßeiffungen beuffdber 2Ierbnif er= 
ringen roirb. 0 

©eif feiner potifififjen Unab^ängigfeifßerflärung fann ber 
3rifrf)e 5re'ftaaf auf DoIferDirffcbaffticbe Unabhängig: 
ferf. (Ein er(räg[idE>er Slußgleirf) ber @infuf)r unb Slußfuhr 
mar für ^rlanb, bie „©nine jinfel", baß ©ebof ber ©funbe. 
ÄDhlEufelber, ÖfDDrfommen fehfen ^rfanb Dollffänbig. 3n 

ben ©runbffoffen ber SZBirffcbaff, ben D^ohrnaterialien für 
jecliebe Äraffperforgung, [ag ber Äernpunff beß ProHeniß. 

./323ei^e Äobte", ibeaTe 23afferfräffe Tagen ungenufjf. 
TRun bauf bie ©iemenß=23auunion ein ©ro^frafftperf am 
greifen SFuffe fjrlanbß, bem ©hannon, baß ganj fjrfan^/ 

felbff bei ffärfffer rpir(fcf)aff[icber Seanfprucbung, auf 3aT>r:: 

jel)nfe Enuauß mit eleffrifcher Äraff Derforgf. 
£ecbnifd)e ©fubienfommiffionen, 5ati)feu(e a^er ßänber 

finb heufe in bem früher fo ffiUen ßimericF 511 ©aff, beficbfigen 
unb ffubieren beuffebe 3Trbeif, beufftbc (Eeebrüf! 2Ber früher 
afß Weekencb^ifcher unb ©porfangler bie ©hannonfälle 
jum ©almfang auffudbfe, erfebf eine biffere ©nffäufd)Ling. 
©ie befehauliche £Ruhe iff bahin. ©ß bröhnf, grollf unb borniert 
mie SIrfiüeriefeuer auf ber ganjen ^auf. 

0 

©urch brei ©een hinbureb ffrömf baß 2Baffer beß ©hannon 
ffromabtpärfß an ÄiUaloe oorbei nadb ßimerirf. ©frpa 
15 Äifpmefer befragt biefe ©freife, beren ©efäüe in einem ei 11 = 
31 gen Ärafftperf jufammengefagf roerben. ©er ßageplan 
jeigf beuflicb bie DJiefenaufgabe, bie ficb bie beuffdhe ©eebnif 
geffeUf hat. ©er 3Iußbau beß ©hannon beginnt unterhalb beß 

Krafthaus- 
Killaloe 

ASptm, Ardnacrjsha 

Contractors- 

Staubecken 
Cloonlara 

0 'Brians bridge 

lannon 

Castleconnel. 
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£)ic 23Iacf?tt>aterunterfül)rung. 

2ouglE)=Serg=ßee0, lx>D in ber ^älje beß örfeß ÄiHaloe bei 
Parfeen 23iUa ein 2Bef)r erridE)fef wirb, baß ben üöaff&fpiegel 
beß gluffeß um io DTlefer biß jum iBafferfpiegel beß Öougt) 
Serg fyebt. Ser Snfmurf fie^f für eine fpäfere Qeit oor, 
baß ^affungßDermögen beß fo gefd^affenen ©faubecfenß Don 
324 ^OTiUionen Äubifmefer auf 827 DTCUionen Äubifmefer 
gu erl)öl)en, fallß fid^ bie Jlofmenbigfeif ergibf, auger beru 
Cougl^ Serg audE) bie beiben anberen ©een, ben fiougE) Stilen 
unb ßougt) 9?ee, in ben Sienff ber Äraffoerforgung ju ffetlen. 

324 änitlionen unb 827 SHittionen Äubümefer! 3rDe‘ 
galten, bie nur burdi) einen 23ergteid^ ju uorffellbaren Se= 
griffen umgeformf roerben fbnnen. @ine ©egenüberffetlung 
mif bem grägfen beudfc^en Äraffmerf liegt am näct)ffen. 

Ser ©peii^erraum beß 2B a I dt) e n f e e =Äraff roerf eß im 
jegigen Stußbau enffpridE)f efma 57 Sltittionen Äubifmefer. 
Sie 3far t)af im fjatjreßmiffel einen gefamfen 2Baffer= 
abflug Don 582 Dltitlionen Äubifmefer. SBoIIfe man biefe 
SBaffermaffen bem 2BaIif>enfee baß ganje fjaf)r tjinburc^, 
bei mafferarmen unb mafferreicften Reifen, jufütjren, fo märe, 
mie baß für einen fpäferen Stußbau Dorgefel)en iff, ein 
©peirgerraurn Don „nur" 234 SIMionen Äubümefer erforber= 
tief). SItan fiet)f, mie riefig bie Stußmage am ©tjannon finb. 

3ntereffanf iff ferner ber SSergteidt» mif ber grögfen beuf= 
fdt)en Satfperre, ber ©berfatfperre im SBatbeiffc^en, bie 
in erffer Cinie für bie SBafferregutierung ber SBefer bienf, bie 
it>rerfeifß ben SBafferbebarf beß 3?t)ein=2öefer=@[be=&analß 
bedff. Stud^ biefe grögfe beuffct)e Satfperre fagf „nur" 
202 STuUionen Äubifmefer! 

tRun jurüc? jum SBerf am ©Rannen: 23om 2Bet)r jmeigf ein 
12,5 Äitamefer tanger fdjiffbarer SBerffanat (Sbergraben) 
ab, in bem baß Sßaffer beß ©tjannon ju bem bei 3trbnacruft)a 
gelegenen Ärafft>aufe geführt mirb. Spier roirb eß burdt) feefjß 
eiferne EHotmleifungen Don je 6 DScefer Surd^meffer ben fedt)ß 
Surbinen beß &rafft>aufeß jugeteifef, beren ©efamfteiffung 
nadt) Dottern Stußbau 230 000 PS befragt. werben 

5j4 

jebodt) nur brei Surbinen mif einer ©efamfffärfe oon 
115 000 PS aufgeffeltf roerben. Siefe Äraffaußbeufe am 
©t)annon ffet)f aud^ in Seuffd^tanb unerreid^f ba. Sie ge= 
famfen mobernen Äraffroerfe an ber miffteren jjfar ergeben 
beufe eine Surct)fdE)niffßaußbeufe Don jufammen 75 000 PS 
3ur fpäferen ©pigenbecEung merben erff 140 000 PS ein= 
gebaut. Stud^ baß 2BaId^enfee=ÄraffmerE mirb bei feinem 
fpäferen tmlten Stußbau auf nid^f mel>r atß 152000 PS 
fommen. Sie beiben grogfen ©d^meijer Äraffroerfe: 
©enf unb tHf>einfe[ben bei Safet, bringen eß auf ig 000 
unb 18 500 PS. 

iCan ben Surbinen auß gef)f baß Sefriebßmaffer burd^ ben 
runb 2 Äilomefer langen Untergraben, ber Eurj Dar 
Cimerif mieber in ben ©tjannon münbef. Saß ^»öd^ffgefätle 
5roifcf)en Dber^ unb Unferroaffergraben befragt 34 STtefer. 
Selbe Äanäte finb fd^iffbar. 3ur -^ebung ber ©cf)iffe auß 
bem Unter; in ben Dberfanat mirb eine jroeiffufige ©d^teufe 
gebaut, bie eß ermöglicht, ©dhiffe biß $u einer £abefät)igfeif 
Don 150 Sonnen ju fyeben. 

@rt)ebliche ^inberniffe ffeltfen ft cf) bem 23au beß ©fjannon: 
Dberfanatß in ©effatf zahlreicher fteinerer unb grögerer 
Söaffertäufe in ben SBeg. ©omeif ber ©pieget biefer nafür: 
liehen SBafferffragen, auch bei Spodhroaffer, fiefer atß bie 
ÄanaIfof>te tag, genügte eine einfache UberbrücEung ober 
SRohrteifung. SBefenftidh fdhmieriger geffatfefe fict) bagegen 
bie Überminbung oon SBaffertäufen borf, mo baß Äanatbeff 
in baß ©etänbe einfehniff. Spier mugfe ber ©pieget ber ben 
.Kanal freujenben natürlichen SBafferffragen am Äreujungß: 
punffe fünfflidh gefenft, biefe Unterführung unb baß Sünfftiche 
gSugbeff fo miberftanbßfähig unb fo geräumig gebaut roerben, 
bag eß imffanbe iff, auch ben geffeigerfen SrudE ber alt: 
jährtich zu ermarfenben Sjpochroaffermengen außjuhaEfen. ©o 
erforberfe z- S- bie Slatfmaferunferführung eine unfer= 
irbifetpe KanaEifierung oon 210 SItefer Pänge unb 3,3 SHefer 
lichter Spöl)e. 
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Qcimerfeifenbagger beim 2(u«^ub beei Obergrabend. 

©eroalfige 2Iusma^e t>at ber SauparF, baö 3ItafdE)inen= unb 
Zranspcrfmaferiat, angenommen. S^unö 8 ^ItiUionen ÄubiF= 
mefer @rb= unb ^elsberoegungen roaren ju leiffen. Sei ber 
Semälfigung berarfiger 9Iiaffen mu^fe in grö^fem Um= 
fange an ßfelle ber ^»anbarbeif DTfafcfunenarbeif freien. 
©ämfOd^e ©eräfe, DTtafd^inen unb ©rfa|feile unb ber greife 
.Xeil ber Sau= unb Sefrieböffoffe mürben aus Seuffdfkmb 
mif eigenen Sampfern nad^ fjrlanb gef(f;afff. ©euffd^e 
Sagger, S^aupeneimerfeffenbagger, D^aupenlbffelbagger mif 
ERo^öb unb e[eFfrifcF>em Sfnfrieb, baju Sampftöffelbagger 
fragen fidf) jmei 3af)re iang in bie Sobenmaffen Ifinein. 5ür 

bas ©inbringen ber DTtaffen in bie bis gu 18 3Ifefer f>ot)en 
©ämme mürbe in ©effatf oon brei 2Ibfef$ern mif einer 
©agesfeiffung bis gu 6000 ÄubiFmefer bei 18 Mtefer ©df»üff= 
bolje unb 4° 3Tlefer ©d^üffmeife ein im Saubefrieb bis= 
ber nodE) nic^f oermenbefes ©eräf gefefiaffen. EIRan mad^e 
fiel) ein Sifb oon biefer Sirbeifsfeiffung: 6000 Äubifmefer 
an einem ©age! Siefe DUaffe aufeinanbergefürmf, ergäbe 
©ag für ©ag einen ©urm Don 10 Dltefer ©fragenfronf, 
10 3Uefer ©iefe unb 60 3Tfefer Qöfye, bei meifem fyöfyer als 
ber Dielbefdbaufe ^eurrmebrfurm ber ©efolei, Süffelborf 1926. 

©er umfangrei(f)e ERotlmaferialparF umfagf: 57 2ofomD= 

fioen oon 180 bis 200 PS für goo DERitlimefer ©purmeife 
mif 1000 2Bagen oerfd^iebenffer Sauarf; bagu 12 ßoFemo: 
fioen oon 50 PS, 600 DERiHimefer ©pur für Ffeinere 2Ir= 
beifen mif 220 j£affen= unb DERufbenfippern. ©alf es boif), 
4½ EXRiHionen Äubifmefer ©rbmaffen unb annäl)ernb 1 DRißion 
Äubifmefer 5effen Su bemegen. 

2Ius bem ffißen ©bannonfal iff eine ©fäffe ber 2Irbeif 
gemorben. @s [ebf unb mirff mie in einem 2ImeifenI)aufen 
auf ber 12,5 Äßomefer langen Sauffredfe. Prioafinbuffrieße 
’faben ficf> bereifs an beu jpaupfbauffeßen angefiebelf, um 
ben bißigen, überftfmffigen ©from bes SauEraffmerFes aus= 
guuugen. Sorbilbßdbe SaracEeniager für bie 2Irbeifer finb 
enfffanben mif 2ßobn=, ©dE)[af=, @g= unb ßeferäumeu. 
Säber finb nidff oergeffen! ©efrennf finb bie 2©o!)nffäffen 
für beuffd^e unb irifcf>e 3Irbeifer. ©as irifc^e SaradFeniager 
faff 750 ßeufe, bas benadE)barfe beuffd^e ßager bie ^»äiffe. 
^Irgfe, ßebrer unb Pfarrer forgen fid) um bas 2üoF)Iergelfen 
ber SIrbeifer unb ilE)rer gamißen. 

Sie SIrbeifen merben DERiffe 1929 beenbef fein, ©ann 
merben in Subßn, in ©orF, in ben Fteinffen ©örfc^en fjrlanbs 
bie eleFfrifcften Campen unb Cämpd)en aufglüfen, beuffd^er 
©ed^niF, beuffd^er 2Irbeif gum ßob. 

Je mehr Deutschland von seiner Geistesarbeit an das Ausland abgibt, desto reicher wird sein Kultur- 

einfluß in der Welt. Münsterberg. 

Aus deutschem Boden sind alle jene großen Ideen hervorgegangen, die von geschickteren, unter- 

nehmenderen oder glütklidieren Völkern ins Werk gesetzt und benutzt worden sind. Börne. 

Es wäre für jeden Deutschen gut, wenn er einmal hinaus in die Ferne käme, um zu sehen, wie sich 

Deutschland von dort aus macht. 

Die deutsche Nation war stets in Erfindung nützlicher Künste und Gewerbe die erste, weil sie die 

geduldigste und arbeitsamste ist. Karl Jul. Weber. 
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Unjufuebenfyett im 95cruf. 
23on Tß. ^odbc. 

1 I nj5ufriebent)eif ift ein Äräufiein, bae trie bag Unfuauf im 
Oarfen ungei)egf unb ungepflegt im JRenfcf>en{)ergen 

rourijerf, befonberö im Seruföieben. JRan benfe nur an (id) 
felber, man rebe mit anbern über ben Seruf. 2Irf), ba pa^f 
gerabe ber eigne 23eruf fomenig ju ben Dorijanbenen 
feiten unb Steigungen, ba bringt gerabe er roenig ein, wenig 
an äußeren @IE)ren ober materiellen (Erfolgen, ba jelEwf gerabe 
er an unferer ©efimbl)eif, ba macftf er uns in fwlwm ©rabe 
Don ßeufen abhängig, ba gibt eö 
in il)m, ad), mol)! l>unbert ©igen= 
feiten, bie gerabeju unjufrieben 
madden muffen, ©inb bas nid)t 
tatfäcl)[iif) alltägliche, nur ju häufig 
Dernommene Klagen? Jjmmeriff’s 
ber eigne Seruf, ber fo tnele 
©cbaffcnfeiten aufroeiff, roährenb 
ber bes SIlifmenfchen nicht feiten 
als Parabiesgärfchen erfcheint, 
barin gut wohnen fein müfjfe. 

3n ber ©at ift ja auch e’ne 9e= 

wiffe llnjufriebenheif begrünbef. 
5n welchem Serufe ginge es wohl 
obne ein ^»eer oon Llnannehm[ich= 
feiten ab? llnb es iff erflärlid), 
bag gerabe ber, ber ben Seruf 
praftifch ausübf, auch feine ©ehal= 

fenfeifen wirflich unb fcbmerjlich 
empfinbef, bag er aber folche in 
fremben Serufen nicht in bem 
Silage oermufef, weil er fie eben 
nicht erfährt. 

Serufsunjufriebenheif iff aber 
ein ©eelenjuffanb, ber unbebingf 
energifch befämpff werben mug. 
jjff er hoch gleid)bebeufenb mit 
Cebensunluff, mifSteroenfähwäche, 
2BilIen= unb ©rfolglofigfeif unb 
baburcf) mit geffeigerfer Llnjufrie- 
benheif. Sas ift ein fich wieber= 
holenber ^irfel oon Qt'f^änben, 
bie ein DÖllig Derfehlfes, unglürF= 
lirhes Safein bebeufen. 

2Bas fönnen wir bagegen tun? 
3unädhff iff ein heller unb flarer 
Slicf nötig. Ißir müffen bie IBelf, 
bie 3uflänbe unb Sllenfchen fo 
fehen, wie fie ftnb, nicht, wie wir 
fie uns oielleichf nur einbilben. fjn grüblerifcher ©elbffquälerei 
fegen wir uns häufig etwas jurechf, was in IBirflichfeif gar 
nicht beftebf. 2Beg mit folchen ©efpenffern! ©inen flaren 
Sliif audh für bie'Sebürfniffe unb ©igenarfen unfers Serufs! 
Tßenn wir uns bemühen, ihn reebf fennenjulerneu, werben 
wir ibn auch halb beffer erfüllen, unb bas wirb uns wieber 
freubiger ffimmen. ©in offener SlicF tut auch nc,l für bie 
tatfächlichen Sorjüge unfers befonbern Serufs. ©r bietet 
ihrer gewig nicht wenige, unb fie fragen, recht ausgenügf, 
ficher ju unferm Sehagen bei. ©mpfehlenswerf iff es auef), 
in anbere Serufe tiefer h'uriusuüliifru; babei gehen einem 
nicht feiten bie Ilugen plo^bch auf. 2Bo ber Seruf nicht recht 
ben eignen Steigungen ent(pvid)t, ba jwinge man fleh erff 
recht jur beffen Ausübung, gerabe baburch wirb man ihn 
beffer oerffehen unb auch liefen lernen. Überhaupt iff es 
ratfam, ben eignen Seruf nicht nur Dom gemeinen Stugen 

qifi 

aus, fonbern aud) oon hührrer IBarfe ju befrachten. 2Bic 
entfaltet er unfere beffen Äräffe, wie geht feine Sebeufung 
Weif über unfer perfönliches Ceben hinaus, iubem er bie STuf= 
menfehen unb ben ganjen ©faaf beeinflugf? ©er Seruf iff 
mif in erffer ßinie, wem bie legfen ©ebanfen gu weif gehen 
füllten, unfer eigner @rf)a[fer. Son ihm hängt unfer ßebeu, 
ferner bas 2Bol)[ unferer j^nmilie ab. 3hr Sehagen unb 
©lücF iff unfer ©folj, unb bas iff ein ©ebanfe, ber einen 

empfinbenben DUenfchen anfpornen 
unb beglücfen mug. ©chlieglicb 
iff unfere ganje PerfönlichFeif für 
unfere ©fellung ju unferm Serufe 
maggebenb. 2Ber fich bemüht, bie 
©inge unb 3uflänbe bes Gebens 
flar unb befonnen ju befrachfen, 
überall ben rechten SItagffab an= 
julegeu, fich nicht bei jeber Äleinig; 
feit oon Ilrger unb Ilufregung fort; 
reigen ju laffen, ftdh einen ©inn 
für bie wahren j^reuben bes Gebens, 
bie glücElidjerweife an jeber 2öeg= 
ffrecFe blühen, gu bewahren, ber 
wirb auf biefem Zöege gang fteber 
auch Sur wahren unb gefunben 
Serufsgufriebenheif gelangen. 

©s gibt aber auger ber gefenn= 
geiefmeteu ungefunben, unfrucbt= 
baren unb quälerifcben Iingufrie= 
benheif im Seruf noch e'ne anbere, 
eine heilfame/ e‘ne gefunbe unb 
fruchtbare. @S iff bies bie her3= 

liehe llngufriebenheif mif unferm 
2öerf, ber tiefe, unaufhörliche 
©rieb, es meifergufülwen, es im= 
mer beffer. Dollenbefer gu machen, 
©iefe Üngufriebenheif, bie — ©off 
fei San? -—• auch ’n un0 wurgelf. 
Wollen wir nicht fchelten, obgleich 
fie uns in ffänbige Unruhe oerfegf, 
obgleid) fie bem ewigen, oergehrew 
ben §euer gleicht, bas in uns 
brennt, uns, ohne bag wir lafcg 
unb mübe werben, unaufhalf; 
fam Dorwärfsfreibf unb, greube 
gebärenb, unfer IBerf Deroolü 
fommnef. 2Bir fönnen fie nicht 
fchelten, biefe göttliche Ungufrie = 

benheif im Seruf, benn fie macht uns ja im tiefffen ©runbe 
erff glücflich, fie meeft unfere fcfwpfenfchen jlräfte, fie (d)afft 
uns fjftrale, fie macht uns gu Pfabfmbern ber Ilrbeif, fie 
macht bas Schaffen aus fchwerer Gaff gu leichter Cuff, fie 
iff bas eigentliche ©lücf, ber fiefffe S!ert> in unferm Seruf. 
IBir müffen biefe Üngufriebenheif als einen göttlichen gunfeu 
in uns greifen, weil fie niebt nur beu STtenfcben befeligf, 
fonbern auch feinIBerf abelf unb oerDolIfommnef. fje9l’^her 

^ortfehriff, foweif er nid)t bem 3ufall enffprang, iff ber Un= 
gufriebenheif gu banfen. ©ie geleitete ben Sftenfchen forfchenb, 
taffenb, fuchenb burch gange SIteere oon 3rrlum un^ 
fäufchungen, Dom Urguffanbe berlBilben gur heutigen 3ir>ili = 
fafion, oom einfachen Äienfpan bis gur eleffrifchen Sogen: 
lampe, oon bem unbeholfenen ©feinbeil bes IBilben bis gum 
feinffen jjnffrumenf bes mobernen ©hirurgen, oon ben im 
Gicgf ber Sonnen gefchmolgenen IBachsflügeln bes fehnenbeu 
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Holland wächst 
Die Trockenlegung derZuidersee 

©urrf) fcie im 3ü!)re I91^ begonnene, auf brei biö 
ui er berechnete großartige Xrocfenlegungös 
arbeit int 3u^erfße ^ollanb feinen lanbroirfs 
fcfyaftlicfyen Boben um ein 'ßefyntei oermehren. Die 
©efamtfoffen merben auf 454 ^Hiniouen ©ulben ge= 
fcfyäfyt. (Sin 30 km langer Damm foil bie frühere 
IBieringen mit ber friefifcf)cn Äüfte Oerbinben unb ben 
3uiberfee abfchließen. (Sö bleibt nur norf) baö ungefähr 
145000 ha umfaffenbe 3jfefmecr- ber 31uöfluß ber 
2nfel, an beffen ©eiten firf) bie hier großen Xrotfen= 
legungögebiete, fogenannte Polbcr, ober 225 000 ha 
neued unb bereinff frurf)tbared 2Ic£er[anb audbehnen 
merben. 3ur Be^ ^irb bereitd probemeife ein flcincr 
ßanbftreifen oom ©eemaffer befreit, um gu unferfucf)en. 
mie lange bie „(Sntfalgung bed Söbend" in Qlnfprucf) 

nimmt. 
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Jjfarüö bis juin I)eufigen 23erfeI)rsfIiigjcLig. 2öo l^ünbcn roir 
1üDI)[ beute nodb, ruenn bie unaufbbrlii^e Ünjufrie^enbeit nid>f 
ffefs ben iX!Ienfd)en ju neuen Xafeu Dorroarfsgefrieben bäffe? 

Diefe fegensreicbe Sriebfraff, bie gerabe roie ein beibges 
Seuer jurn ©lüif in einer jeben DTtenfcbenbruff brennt, ftebf 
bod) im tiefffen @egen|ab ju jener juerff angebeufefen un= 
glürHidben, mürrifcben 2Irt, bie bie Äräfte bes Mlenfcbeu 
[äbmf, bie nicbf Bejahung, fonbern ßebensDerneiuung be= 
beutet, ©ie iff auA nicbf fo jfarf ausgeprägt, roenigj'tens bei 
beu meiffen ßeufen nicbf, roie jene alltägliche ©rfcbeinung. 
©ie ffedEf eigenfticb nur in bem b^beren OTenfdben, ber nicbf 
aiur ums liebe Brot arbeitet, fonbern ber aus innerem, ge= 
inaifigem ©range fcbafft, ber burcb feine Arbeit auch "bie 
Jlcenfcbbeif tDeiferfübrf. @in j^nufe biefes j^euers mürbe aber 
roobl in jebe DTtenfcbenbruff gefegt, unb borf glimmt er roeifer, 
bis er, burcb bie ©etegcubeif entfacfaf, jur bellen glamme 
auffcbfägf. ©as gefdEnebf bann in ©funben, mo mir ganj 

ber 31rbeif b'ngegeben ffnb, nur ibr leben unb in fofcben 
2tugenb[iifen befefigt bas ^»ödbffe frf)affen. 2ln uns mirb es 
mit Hegen, biefen gunfen gUm £>e5en mecFen unb baburcb 
[ebensfücbfig unb glüiflidb ju roerben. 2Benn mir uns felber 
jur Berufsjufriebenbeif erziehen motlen, fo meinen mir ja 
bamif auch nicbf jenen 3uftanb ber trägen ©affbeif unb be= 
quemen Cäffigfeit, ber eben alles geben [äfjt, mie’s gebt, menu 
nur bas narbte ©afein mehr ober roeniger ober barüber hinaus 
ein geroiffes 2Boblfeben garantiert iff, fonbern bie ©rbabenbeif 
über ben täglichen Srger, 2öerffif)äf$ung ber mirFIicben Bor= 
güge unfers Berufs, ben emigen 2lnfrieb jum beffen ©Raffen, 
©s Hingt mobl fonberbar, unb bocb iff es fo, bag gerabe bie 
tiefe, bie aus bem beigen ^»erjeii rübrenbe Llnjufriebenbeif 
mit unferer Strbeif, ber fo ffarfe BoIIenbungsbrang unfer 
fiefffes ©IncF in ber 3irbeif ausmachen, bag alfo bie göfflirf)e 
Llnjufricbcnbeit bas menfchlichc ^erj befeligf unb jur gc= 
funben Berufsjufriebenheif hinleifef. 

3;ed)ntfd)e ©ebenftafle. 
i. ii. mürbe Senoit gourneijron in @f.=(gcicnne geboren. @r 

1802 erbaute bie erffe brauchbare ÜBafferfurbine. 

6. II. ©eburtöfag Don 21(010 ©enefelber, bem (grg'nber beO @fein = 
1771 brucfo. 

8, II. erbiicSfe ^)einricf) Sa nie! Äamp bas £icf)t ber 2Be(t. jtarnp 

1786 grünbete im jperbft 1819 mit §nef,nd!> iparfort eine me = 

cganifche 2öertffäfte in 2Beffer a. b. 3Juf)r. SiefeS Unter» 

nehmen mar bie erfte DltafcfUnenfabrii: Scutfcf)[anbs im 

mobernen Sinne. 

8. II. mürbe 3ofef 

1823 3Konier in 

6 f. »Quentin 

geboren. @r 

mar urfprüng = 

lief) Oärfner 

unb ffedte 23 lu- 

menfübelaus 

3 e m e n t mit 

@i fe neiniage 

her. Sa ber 

Serfuci) gelang, 

befjnte er biefes 

23erfai)ren auef) 

auf größere 23e= 

hälferauS. 1867 

erhielt er fein 

erffeS Patent, 

bem baib anbere 

folgten, ba er 

fein 23erfahren 

auf alle mög; 

licfien 23au?on= 

ftruftiouen aus» 

behnfe. 2Benn au cf) fcf)ou Dor‘Utonier 23eton mit (Sifeneiulage 

angemanbf mürbe, fo iff biefe 23aumeife burcf) ihn erft recf)f be= 

taunfgeroorben. 

13. II. geier[icf)e Orunbfteinlegung gum Jteubau bes Seutfchen 

igoö DUufeumS in DItunchen. 

14. II. mürbe in Öftle Srifain (Robert gtiUDii geboren. (Sr Derhalf 

1763 ber Sampffchiffahrt gum ©rfolge. 

18. II. ©eburfsfag Don £ouiö 3a('<lueö 2Uanbe Saguerrc. Sa» 

1789 gurrre ift ein Pionier auf bem ©ebiete ber Photographie 

(ISrg’nber bes (Sntroicflungsprogeffes). 

19. II. mürbe ©mil (Ritter Don SBoba ju Pilfen geboren, ©r er» 

1839 marb ©nbe ber fechgiger ffahre eine Heine (OTafcfnnenfabrif, 

bie er gu einem 233e[funferuehmen ausbaufe. Sie SBoba» 
merfe fatten Dor bem 2öeIfBriege für Öfferreich bie Se» 
beufung mie 3?rupp für Seutfchlanb. 

19. II. ftarb gu fionbou 2Bi[f)e[m Siemens (Sir 2ßitliam). ©r 
1883 manbte bie Don feinem 23ruber griebrich erfunbene (Regenera» 

tiofeueruug im ©ifenhütteuroefen an, entroicfelte mit 23afer 
unb Sohn (Rtarfin in Sireuil ein SfahlfthntelgDerfahren (Sie» 
mens»3Karfin=23erfahrcn) unb Derfuifife bie 2(nmenbung ber 
©leBtrigifäf im ^)üffenmefen. 

20. II. fchlog grieb: 
1811 richÄruppmif 

ben Srübcni 
.Üed^cl, jttJei eF)e» 
maligen Offi = 
gieren, bie fnf) 
jur Jperjlellung 
Don englifd^em 
©u^ftaF)l erbos 
fen, einen Q3er= 
trag, um eine 
§abri£$ur©uj;= 
ft a l) l r> e r ft c l s 
lung ju be» 
treiben. £)atf 
mar ber Einfang 
ber ÜZBelffirma 
Ärupp. 

20. II. ©eburtötagDon 

1779 3ohanngrang 
^aniel, bem 

SfahlmcrBe) OTitbegrünbjr 
unb Scilhaber 
ber „@emerB= 

ftyaft 3acDb>» Daniel unb fjugffen", ber 23orIäuferin 
ber ©utehoffuungshüfte. 

mürbe (TtiBolauS Don Srepfe, ber ßrfmber bes Sün&üabel» 

1787 geroehrS, gu Sömmerba geboren. 

24. II. erhielt 3ofeph g. ©libben bas ameriBanifchc Patent 
1874 (Ur. 137 124 auf ben Don ihm erfunbenen Stachelbrahf. 

Seine ©rfmbung gilt als bie bebeutenbffe auf biefem ©ebiete. 

23. II. mürbe gu ibeilbronu (Robert OUaper geboren, ©r formulierte 
1814 bas ©efeh Don ber ©rhalfung ber Äraft. 

26. II. erblicEtc 2öilliam ©eorge 21rmftrong bas £i(f)t ber 2ßeit. 
1810 @r ift ber ÄonftruBfeur bes ©efchü^eS, beffen Seelenrohr 

burcf) aufgeroicfelfe ©ifenftäbe ober SräFife gegen ben Sruc£ 
ber PulDergafe roiberftanbsfähig gemacht mürbe. 3aba^e- 

Ser 2Bagcn ber 2öefffä(ifchen Union, .£)amm (Bereinigte 
beim ÄanbroerBcrfeffgug in £ippffabf. 
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©dn'ri. 

roirS eine neue mächtige (Sifenbafjnbrüie 
gebaut, bie biei gum 5a?),:e r929 fer^d roerben foü. ©ie 
[jaf eine £ängc Den 750 m, bie eingeinen Segen, 
genug, um große ©dfjiffe bureßgulaffen, ^aben 120 tn 
©pannroeife. Cie gunbameute ber 35iefenbrüd6e finb Don 

beutfe^en girmeu gelegt roorben. 

BILD 

Ser fübafrif anifi^e ©i f en b alE)n m i n i ff er 
beficfyfigf eine neue eleffrifd^eßcfjnelb 

jugsEofornDfiDe in (Siemens ff ab f. 
0d>erl. 

©in menfd^ncE)e0 @efcf)D^. 

©ie amerifanifcf)e .ffriegömarine [jat bei ga[;[rcirf)cn Äampffc^iffen 

Sorric^fungeu gum Sfbfdfjießen Don IBafferfluggeugen ange= 

bratet. ©aS giuggeug mit fjnfaffcn burtfj ©rudEIuff Don 

bem 15 m langen ©faf)Ifmger mit einer ©eftfituinbigfeif Don 

go ©funbenEüomefer abgefc^offen. 

ÜDelf-Pboto-Sienff. 

EinEs: 

Sie erffe ÄD^ieirffaublofomofiDe 

ber 2B e [ f. 

Sei ber ©eutfe^en EReirffsbatyn rourbe eine Don ber AEG 
fonftruierte jtoF)Ienftaub[oEomofiDe auöprobierf. ÜOefenf* 

Iid)e Qjortcüe bringt biefe (Srfinbung burd) bie D^öglicfjEcit 

ber Q3errDcnbung billiger minberipertiger Srennffoffe, n>ie 

gcin= unb 2lbfaüfoI;Ie foroie D^o^&raunEo^le, burc^ baä 

gortfaHen ber auperorbentlicf) fermeren unb aufreibenben 

Eörperlic^en 2Irbeif beö jpeigerö unb burc^ eine roefentlic^e 

Verringerung ber ^Haudjentrpiiflung. 
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0d;erf. 
Jrei"prune; üE'’i Di'er tyfetbe, 

üuägefofjrf Don einem Poü^ei&eamfcn au* einem ßporileijrgang 
bec ®eKinfr ßi^ugpo[t5e:. 

2DagE>anger DTEoforrabfprung pcefie-piiofo. 

eines mepiEar fdjjen Off^ierei auf einem Irmeefparffeft in Dliepifo. 

Shinefifdfe 2eppid^r)j5'erbei ber Sr^eif. 

Cie fimuptfiratje non iEc^io unmitfelbat ra^ J>em (Srbbeben 
im ß;p£eTibec 1923. 

XI/39 

Cie gleiche ßtrajje im ©eptember 1927. 
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£au6frauenertyolung. 
Q3DII Dr. @rna JHcncr, JJuhidu’ii. 

ic LIrlauböjeif iff oorüber. Silles iff nad; mel>r ober 
roeniger langem Slusfpannen roieber an ber SIrbeif unb 

ge^f, geffärff Don ber genoffenen 2uff, 0onne unb D?ul)e, 
hinein in ben langen üöinfer. ITtur einer ber roid^figffen 
Serufe l)af feine 2lngel)örigen faff ot)ne all bas gelaffen, mas 
ber (Sommer allen anbern arbeifenben DRenfcfen mif D'lecff 
ju fcfenfen pflegf: bie Hausfrauen unb HRüffer finb leer aus= 
gegangen. Senn fogar bann, roenn fie in ber Sage roaren, 
fid) einen 6ommeraufenf£)alf auferfalb ber ©fabf in freier 
dlafur ju gönnen — roie flein iff ber ^rojenffal ber 25eDÖI= 
lerung, ber fid» bas überhaupt leiffen ?ann! —, felbff bann 
Raffen Diele Don ifnen für bie 3U focfen unb bie 
Äinber ju Derforgen, fo baf bcffenfalls £uft unb ßonnc, fnum 
aber Dfufe biefe ©ommerroocfen Derfcfönf l>af. Unb roie Diele 
muffen ganj ju Haufe bleiben, obgleid) gerabe unfere DlTüfffr 
einmal im 3a^r e‘n völliges, roenn aud) noch fo furjes @nf= 
fpannen Don Äörper unb Seele bringenber als irgenb jemaub 
fonff brauchen! 

Sas roirb nocf) gufe 323eile faben, bis roir uns ben STlüffer; 
urlaub als alljährliche SelbffDerffänblichfeif errungen hoben 
roerben. ©arum iff es um fo nofroenbiger, baf roir uns über 
anbere ®rho[ungsmögIid)feifen ber Hau0fl'au 5Iar werben. 
Über bie (§mfd)a[fung furjer, aber regelmäfiger IRuhepaufen 
roäf>renb ber ©agesarbeif fyabe id> ausführlid) in meinem 
Sud) „Ser neue Hrn^ho^ gefprochen. H‘er fei ergänjenb 
auf bie SonnfagserbDlung ber Hau0frau h‘n9ero‘cfen' 
Don ber leiber bisher faff nirgenb bie Diebe iff, obgleich bie 
Dlofroenbigfeif eines Dluhefages in ber 2öoche für alle anbern 
Serufe längff allgemein anerfnunf iff. 

3ln biefem Dlcangel iff jum ©eil bie befannfe 3Hinberein= 
fchüfung housfraulicher Slrbeif fchulb. 3e mehr wir felbff 
unfer Jpau0fl'auen(urn Serufsarbeif anfehen lernen unb 
baburd) aud) bie anbern allmählich gleicher 2öerffd)äf5ung 
unferer Slrbeif belehren, beffo leichfer follfe es uns auch roerben, 
ben ©onnfag für uns roirflich ju einem D?uf)efag roerben ju 
[affen. 

^ür bie Eieine gcnnilie iff öie emfad)ffe unb beffe ©onnfags= 
löfung für alle ©eile: hinau0Sufahren 'n0 8re'e/ fdwn mög= 
lichff früh am DUorgen, unb ben gangen ©ag braufen ju 
bleiben. Sas läff fid) ohne grofe Äoffen nicht efroa nur im 
Sommer unb bei fd)Dnem Söeffer machen, fonbern gu allen 
fjahresgeifen, benn in ber Dtafur gibt es Eein „fchlecbfes 
üöeffer"; man muf nur in gefunbem DRafe abgehärtet unb 
enffpred)enb ausgerüffef fein. Sluch ein Diegenfonnfag im 
freien Eann Srfrifchung bieten — abgefel)en baoon, baf es 
faff nie ununterbrochen regnet — unb braud)f aud) Ambern 
feineswegs Schaben gu bringen. 

Äann man fid) bei foId)en Slusflügen leiffen, roenigffens 
eine DRahlgeif im ©affhaus eingunehmen, fo bebeufef bas 
eine roeifere erfreuliche ©nflaffung ber ©ef)f ba0 

nicht, fo follfe ber ProDianf möglichff einfach geffalfef 
roerben, barnif nicbf burch ein Übermag ber Äod)= unb SarE= 

anffrengung am Samsfag bie Sonnfagserholung roeffge= 
macht roirb. Unfer anberm eignet fid) baher gum DRifnehmen 
befonbers bie DlohEoff (f. HausfrauenfafchenEalenber 1928, 
Jramfh/ Sfuffgart). 

Samif Eommen roir auf bie ©ffensfrage. @s fd)einf mir 
im gufammenhang mif ber geroig nichf unbefcheibenen 8Dr= 

berung ber Jpau0frau na(h Sonntagsruhe nicbf übertrieben, 
roenn man bie ©eroohnheif, gerabe am Sonntag befonbers 
gut gu effen, als llnftffe begeidmef. Senn es iff unDermciblicb, 
bafj folcher 2lufroanb mif einem größeren DRafj an 2lrbeif 
DerEnüpff iff, bas niemanb anberm als ber ruhebebürffigeu 
Jpousfrau gur 2aff fällt. 2Ber alfo uubebingt baran feffhalfen 
roill, au einem ©ag ber IBoche beffer als an ben nuberen gu 
effen — es gibt genug DRenfchen, bie auch barin auf anberm 
SfanbpunEf ff eben —, ber roähle bafür nicht ben Sonnfag, 
fonbern lieber ben Samsfag. ©rünblid)es 2lufräumen ber 
©Bohnung lägt fid) auch arTI 8l'e'fa9 erlebigen, unb ber für 
bie meiffen Serufe roenigffens in ©rofjffäbfen übliche 2öod)en; 
fd)[uf um i ober 2 Uhr am Samsfag iff bafür äuferff günffig. 
Senn bann fe^f man fid) gum feffliehen ©ffen gufammen, 
roenn für alle bie ©Bod)enarbeif Dorüber iff, unb feiert bamif 
am beffen ben Seginn ber allen gleich nofroenbigen ©Bochero 
paufe. ©Bo ber ^anülienoafer aud) am Samstagnachmittag 
gu fuu haf, Eönnfe man fid) leid)f baburd) halfen, baf man am 
Samsfagmiffag nur ein reichliches ©abelfrühffücE nimmt 
unb erff bei feiner abenblid)en Speimtefyr, alfo um 6 ober 
7 LIbr, bie ben SUerfng einleifenbe HauPtmohlseif anfe^f. 2luf 
jeben löff fid) immer irgenbroie eine Cöfung finben, ben 
©onnfag Don aller übermägigen Äod)arbeif gu enflaffen. 

Äann man fich gu einem Sergid)f auf bas ausgiebigere 
Sonnfagseffen burchaus nid)f enffchliefen, fo roähle man 
roenigffens folche Äüchengeffel, bie fid) Dorroiegenb am ©ag 
Dorher halb ober gang ferfrgmad)en [affen, ©ine 3ufanimen: 
ffellung hwtfür enthält u. a. ber biesjährige Hausfrauen: 
tafcbenEalenber. 

©luger bem ©ffen iff am Sonnfag bie grögfe Selaffung für 
bie $xau bie Seauffid)figung ber Äinber. 3n einer 
gefunben Familie, bie roirElich eine ©emeinfdhaff iff, roirb es 
fid) Don felbff ergeben, bag ber Safer fid) am Sonnfag mel)r 
mif ben Äinbern befd)äffigf, nicht nur aus DcürEfichf auf bie 
DRuffer, fonbern roeil er ja eigentlich nur am ©onnfag fid) 
ihnen roibmen Eann. ©lucb befifd für ihn ©elfenheifS: unb 
barum 2lbroed)flungS: unb ©rholungsroerf, roas für bie 
DRuffer nur 8Drtfehung täglicher ©Infpannung roäre. 

Dtur roenn alles getan roirb, um bie ©Irbeif ber Hausfrau 
auf ein äufjerffes DRinbeffmag herabgubrüefen, roirb ber Sonn: 
tag ober bas ausgebehnfere ©Bochenenbe auch ber geplagten 
Hausfrau bie „fd)öpfenfd)e Uaufe" bringen, bie fie nur allgu 
nofroenbig braud)f, unb bie nicht umfonff Don allen [Religionen 
geforberf roirb, roeil biefe einmalige rood)enf[id)e oollEommene 
[Ruhe jebem nofroenbig iff als roahrer jjungbrunnen für 
Äörper unb ©eiff. 
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UnfallDcr^ütung in bcr Ätnbcr(tube. 
!j>pn Dr. ^»übegarb ©d)mibt 

0 gibt 3Uenfd)en, bie intncr ,,‘Pecf)" t)aben: in jebe0 Cod) 
^ineinfallen, fid) an ber geöffneten Xür ben Äopf ein= 

rennen, gerabe ba0 gute ‘Porzellan jerbved)en unb bei ber 
Heinffen Summf)eif, bie fie begehen, ertappt merben. 

(3cld)e dRenfdf)en fdfeinen Dor^erbeffimmf, Unfälle ju er= 
[eiben, jebenfall© liefern "ie einen großen Xeil ber 3a^' 
bie fe[bftDerfcbu[befe, burddeicbtftnn unb Llnadnfarnfeif beroar: 
gerufene Unfälle umfaßt. Sa0 „Ped^Dogeltum" iff nun feine 
Don ber dtafur unmittelbar eingepflanjfe unb unausrottbare 
Sigenfcbaff bes dRenfd^en, toie S. mufifalifd)er Sinn ober 
auffaüenbe recbnerifd)e Segabung. 2Bo[)[ £)ängf es jufammen 
mit einer befon= 
beren feefifcfjen 
Serfaffung. Sin 
„P e d> P D g e T 
roirb meiff auf 
äugere @inbrüf= 
fe langfamerals 
anbere SRen= 
fd>en eingeben, 
mirb fidb einer 
ibmfelbff mandv 
ma[ [äffigen, 
off aber ange= 
nebm empfunbe= 
nen (5cf)icbf ber 
©[eidbgülfigfeif 
um feine 2Babr= 
uebmungsorga= 
ne bemüht fein. 
©ofcb eine geU 
ffigeiÖerfaffung 
bat ihre 23or= 
feile: ©ie ge= 
ffaffef, aucb im 
größten ©etrie= 
be mehr als 
anbere„beificb// 

ju fein, gibt 
günffige 23or= 
ausfe^ungenfür 
regegeiffige2[r= 
beit, ifolierf ge= 
roifferma^enoor 
bem 3ut>ie[ bes Sages, ßuakirf) aber fann fie jur Unadbtfam= 
feit, ©feicbgülfigfeif unb baburd) jur allgemeinen Solpatfcbig; 
feit führen. Sie guten üßirfungen ber oben gcfdbdberfen 
geiffigen ißerfaffung ju erbnften, bie fddcfbten ju befämpfen, 
bas iff-eine 5ra9e ber ©rjiebung. 

dliemals iff es für bie DTtenfcben mehr erforberlid) ge= 
roefen als jefjf, pUU 2luger ju haben. Sie Secbnif bat auf 
allen ©eiten bes Gebens fo fräffig ihre Qeitfyen gefcbrieben, 
baf. fdbon bas Äinb mit mamcberlei tecbnifcben ©nriddungen 
umjugeben lernen muf, fei es nur bie Sebanblung ober bie 
Serübrung bes Cicbtfcbalters, bes ©asbabnes, bes eleftrifd^en 
Äoifters, bes Sernfpredbers, ber dtäbmafcbine, fei es auf ber 
©träfe bie Seobaddung b;r iCerfebrsmiffel, roie ©frafen= 
babn, Äraffroagen, fei es beim Canbfinb bie Sefracbfung 
i),er mancherlei mafcbinellai lanbroirffchafflid)en 2lnlagen. 
©s märe falfcb Pön ber dHuffer, bem Äinbe ilngff oor all 
•Riefen 2Bärme, Ödbf, Äraff, älrbeif fpenbenben Pfafcbinen 
cinjuflofen; im . ©egenfeil: eine DJiutfer foil ihr Äinb Der= 
traut machen mit ben ©rruigenfhaffen ber Secbiiif, bie uns 

bienen; fie foil ihm erzählen, mieoiel umffäublicher, mübe= 
Doller in ihrer eigenen 3u9enb bas üöirtfcbaffen im ^»aufe, 
auf bem gelbe roar, unb baf gar bie ©rofmuffer, als fie 
nod) Äinb mar, eine ©trafenbabn nicht fannfe unb alle 
2ßege mübfam 511 guf jurücUegeu muffe. 2ln biefe ®d)ib 
berungen aus ber $eit, „als dHuffer nod) flein mar roie bu", 
©rjäblungen, bie jebes Äinb erfreuen, fann fo leicht bann 
ber fpinmeis gefnüpff ererben an bie mancherlei ©efabren, 
bie auch in ben fedmifchen 2lpparafen lauern; ein felbff= 
erfunbenes ©efduthfeben Don einem Äinbe, bas auch nicht 
aufpaffe unb bem es barum böfe erging. — @0 märe Die[[eid)f 

gar fein unbanU 
haresSeginnen, 
für unfere Sth'i- 
nen einen neuen 
©frumroelpefer 
ju fchaffen, ber 
bie©pradbe un= 
f e r e r Äinber= 
ffuben fpridd 
unb nach ^er 

dRefbobe un = 
fererSifberbü: 
eher ben %eige= 
finger l)ebt\ — 
Sen Äinbern, 
bie über jebe 
gufbanf fallen, 
ficbanberSifd): 
fanfe ffofen, 
über bie eigenen 
Seine ffolpern 
unb mie ,,^»ans 
©ucfinbieluff" 
fich forfbeme= 
gen, ifnen muf 
bie DRuffer im= 
merrnieberdlcbf5 

famfeif unbSes 
obad)fung0freu= 
be einjuprägen 
fich bemühen; 
nicht nur burch 
meifeßebrenunb 

„ßiebff bu mobb bas foment baoon" ■— bas macht ben fleinen 
Solpaffd) Dielleichf Dorfidbfig, aber ängfflich jugleich- Seffer 
unb grünblicher roirb bas Äinb geheilt, roirb fein JBagemuf ins 
richtige Seff geleitet, roenn bie dRuffer ihm ^u beobachten 
hilft, es in ber Äinberffube, auf ber ©träfe Innroeiff auf 
biefes unb auf jenes, es ausfragf nad) bem, roas es fiehf, ihm 

jeigf, roas es nicht gefehen hat, ihm Dormachb luie man 
richtig eine ©träfe überquert, in bie ©frafenbal)n ein= 
ffeigf, es ju beobachten lehrt, roie bie gabrjeuge auf ber 
©träfe einanber ausroeichen, fich einmal mit ihrem Äinbe ein 
paar dRinufen an einen ber Derfehrsreichen ©frafenfchniff= 
punffe (teilt, mit ihm bie geheimnisDollen döinf^eichen bes 
©chupomannes ffubierf unb erflärf, roarum unb rooju. 

©0 hdff bie dRuffer, bie Seobachfungsgabe bes Äinbe.s 
ju entroicfeln, feine 2lnpaffungsfähigfeif ju roeefen, bie 2ln= 
lagen jum „PechDogelfum" gu befämpfen, unb fchafft ihln 

bie hellen 2lugen unb ben flaren Äopf, ben ein Äinb unferer 
3eif braudjf, um ohne äufere Unfälle bürd)0 ßeben ju 
fpmtnen, (©ntnommen bem Unffl[It>erI)ütBngg=$aIenber 1938::). 

praftifd^ßt: SßtvUfytämtmifyt in öer 
eener 25erüner Schule ift alö neueei Unterricf)C£*fad) praffifrf)e iöertefjrsfunbc eingeführt. Sie 

•Ucnber roerben mit f)iife eines befonbers baju eingericfjfeten dimmers über ade ©ebiefe bes 
mobencen 33erfchrS unferrichter, um einerfeiCS ben ©efabren ber ©rafffabf ausroecd)cn ju fönneu 
unb ar bererfeifs rechiseifig aden praftifefjen 2tufgaben bes mobernen üebens (id) anpaffen ju lernen. 

XI/41 521 

thyssenkrupp Corporate Archives



Q5allfptele ein ft unb jcM 
Son 21. Jbebef. 

ie Sallfpiele, fjeufe mit bie rDitf)figften Seffanbfeile neu= 
jeifnd)er ßeibesübungen foropf)! als Äampffpiete ber 

@rrDarf)fenen roie auct) ats reine (Spiele unb Sorffufe für jebe 
ernffe gpmnaffifc^e Sefäfigung unferer 3ugenbfticf>en in ben 
frü^effen Srjie^ungöjal^ren, flauen auf ein ei>rn>ürbiges 2I[fer 
jurinf. Sei unjiDi'Iifierfen unb jiDilifierfen Sölfern faff ber 
ganzen @rbe roaren ßpieie mif bern SaU übOcf), fotneif 
überf)aupf unfere Äennfniffe 
über biefe früheren feiten 
reifen, fjm f[affifcf)en 2f[= 
ferfum biibefe bas Saft» 
fpiel atß „ßp^äriffif" ober 
,,(Spt)äromadE)ie" einen be= 
fanberen Seif ber©pmnaffif. 
3n fcf)Dnffer 5reii>ei( ^er 
Seroegung finben roireö ftier 
bei ben offen ©riechen. 
Dbpffeus auf feinen f5ri:= 
fa^rfen fie^f bem Satifpiefe 
ber 2Uäbcf)cn auf ber Phn= 
afeninfet ju. 2In[äft[icf) einer 
©dEftiberung ber Sallfpiele 
bes Äönigß 2IihinDD0 fyeifet 
cs bei Jpomcr fo anfcbaufid): 
„©ieneftmenfDgfeidhbenjier“ 

lieben Saft in bie ^)änbe, 
2Be[if)er aus ^urpur ihnen 

nan Pofpbps fünfffteft ge= 
roirff roar; 

©iehe, ba fcf)roang i^n einer 
empor ju ben fchaffigen 
ftBoften, 

ft^ücflings gebeugf; unb ber 
©egner, im ©prung Don 
ber ©rbe fid) h^benb, 

^ing if)n bebenb in berßuff, 
ehe ber ^uft ihm ben Soben 
berührfe." 

3ur 3eif bes 2IriffophaneS frugen in 2Ifhen bie Siener ben 
Dornehmen Äinbern ben Saft mif bem foffbaren Äamme nach, 
ber jum ©chmucE bes beim Saftfpiel aufgeiöffen Jpaares bienfe. 

2Bie bei ben ©riechen, fo biibefe bas Saftfpiei auch bei ben 
^Römern einen ^»aupffeii ber ©pmnaffif. ©rofte greunbe bes 
Spieles roaren Sionpfos, ©cäoola, 3uiiuS @äfar unb i3ffa= 
oius. Sogar bie Shinefen hoffen ein ähnliches, ihrer Sequem= 
lichfeif angepaftfes Saftfpiei. ©ie roarfen einen runben ©acE, 
ber mif ©anb gefüllt unb mif einer Schnur an ber SecEe be= 
feffigf roar, einanber 511. ©0 fparfen fie fieft afterbings bie 
DTfühe bes SücEens beim fttiefftfangen. 

3m ftTtiffeiaifer ffanb bas Saftfpiei fo in ©hren, baft man 
in Seuffchianb, 5ranfreich unb 3^Qben befonbere „Sali= 
häufet" (roie heufc Siiiarbfäie) erbaufe unb eigene „Saft: 
meiffer" (bamais Earn man ohne bas „oornehme" grembroorf 
Trainer aus) befoibefe. ©benfolthe Safthäufer fanben bie 

©nfbecEer 2lmeriFas in DTiejifo oor. ©erabe um biefe 3e*( 
ffanb bas Saftfpiei in ber für uns bamais fo neuen 2BeIf in 
hochffer Siüfe. Sefonbers bie aifen Äuifuroofter in Dliepifounb 
3enfraiamerifa betrieben bas Spiel mif@ifer unhSefciftcE. 2lbei 
unb Äonige nahmen baran feil; bei reiigiöfen geieriichEeifen 
burffe bas Saftfpiei nie fehlen. ETtocf) jefft finb Salifpieie, auch 
bei gacEelfthein, unter ben 3nbianern bes 2Beffens in Übung. 

©anj auffaiienb finb aueft 
bie beftimmfen Schiebungen 
unb iihniiehfeifen hroifchen 
ben gleichen ober ähnlichen 
Spielen bei oieien Soifern. 
2Iis Seifpiei biene nur: Sas 
©chiagen ber Äugeln auf 
ebener Sahn burcf) einen 
©ifenring hleft 'm ©euffchen 
bas„©urch=bie=Ä[DDSpfDrfe= 
©dhiagen". 3m Siämifchen 
roirb baraus „closen, clot- 
ten“. 3n ERorbbeuffchianb 
roar bis oor nicht aliju 
langer $eit bie „Äiiefe" ein 
ipoihbaft, ber ju Offern her= 
fommhdh Don ©efeüfchaffen 
gefchlagen rourbe. 

Sieregffe Pflege haben bie 
Saftfpieie im 19. 3ahrhun:: 

berf in ©ngianb unb auch in 
ETtorbamcrifa gefunben, unb 
hroar als fporflich ausge= 
prägte Äampffpieie, roie 
guftbaii, ÄricEef, ©ennis, 
Safeball, ©oif. ©eif 2lus= 
gang bes ig. 3ahrhun&er(ö 

Eannfen biefe ßänber fchon 
Serufsfpieier. 

3n Seuffchianb erfuhren 
bie Salifpieie — feif ber 

©pieiberoegung an ben Schufen überhaupt, bie 1882 burch aus= 
brücEiiche preuftifche DTlinifferiaiperorbnung emfeftte — eine 
ganj befonbere Pflege: junächff bas mif Saufen unb JBerfen 
perbunbene ©chiagbaüfpiei unb ber ©chieuberbaft foroie ber aus 
3faiien ffammenbe Jpanbbail. 2Ius ©ngianb rourben bei uns 
bann ber guftbaft unb aife ©focEbälie, roie ÄricEef, JpocEen, 
EEennis unb ©oif, übernommen. 

Sefradhfef man h^ufe ben ©fanb unb Umfang ber Sali= 
fpieie in ©eutfehianb, fo iff grunbfbftiich ju unferfcheiben jroi= 
fchen ©piei unb ©porf. 3m aftgemeinen erforbern alle Salft 
fpieie ©efchicEiichfeif, ©chneliigfeif, richtiges 2Iugenmaft unb 
genau abroiegenbe Äraff ber 2irme ober ber Seine. Um bem 
giuge bes Saftes folgen ju fonnen, roirb bas 2iuge bes 
©pieiers nach ohen gerichfef unb baburch gieichheifig bie 
ftöirbeifäule abroechfeinb rücEroärfS, porroärfs unb feifroärfs 
in SäfigEeif gefeftf. ©ie ftftusEuiafur bes ganjen Drganismus 
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Saftfpiei unb ©chieften mif ber 2Irmbruff. 
Äupferffic^ bon 31. ©d;ellenberg (1773). Äupferffid;Eabineff. 
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iff beim 0dE)[agen unö 5an9en Salles nöfig. Salier er» 
freuen (id) bie Satlfpiele bei unferer 3u9en& in 0(f)u[e unb 
$reiffunben emig junger Sei:ebff)eif. -Bereinigf bodj) bas Sail= 
fpiel bie tuefenflicken DBomenfe beö Jpafcf)e= unb^angfpieiö, fügt 
bie üöurfferfigfeif binju unb jeidfmet fid) Dor ben übrigen 
(Spielen buret) ben beffänbigen 2Becf)feI beö jjnfereffeä unb ber 
©ruppierung aus. tTtur bematjre man bie 3u9en^ in ^en 

erffen©cf)ii[jalE)ren Dor 
bem (Sporffpiet mif 
feinen ffarren, feffen 
©pietregetn. 9?eid^ unb 
unerfe^Dpftic^ iff ber 
Sorn ber a[fenbeuffcf)en 
^ugenbbatlfpiele. 

2Bie gematfig f)eufe 
ber Umfang iff, ben bie 
Ballfpiete nts Äampf= 
'piete bei Zürnen unb 
ßpurf angenommen 
fiaben, mögen einige 
3at)[en feigen. StUein ber 
2enffcfie ^u^baibSunb 
;ät)If runb 6600 Sereine 
mif 836000 3Itifg[ie= 
bern, bie aufjer 
ball auc^^anbbaH eifrig 
betreiben, -^inju fom= 
men bie efroa 3000 23er= 
nne ber reinen tHugbp=, 
Xenniö:, ^oifep= unb 
©otffpieter mif it)ren 
[ 10000 DItifgtiebern. 

2tud)bie©euffcf>eXur= 
nerfctiaff mif ihren 12000 5Bereinen unb igooooo ttRifgliebern 
^ät)[frDDl)[feinenXurnerinit)ren9\eiben,bernicbf irgenbeinBatl» 
fpiet neben feinem Xurnen pjlegf, meiff ^anbbatl, ©d^tagbatl, 
©d^teuberbatl unb gduffball. Saö finb allein fd)on faff 3 7Rih 
iionenSeuffdber, bieBallfpiele betreiben. 0rfodE)mal03DIuUiDnen 
Satlfpieter (teilen aber nocft ber Seuffd)aff)[efif=23erbanb unb ber 
ltrbeifer:Xurn= unb ©porfbunb.. Sen fiöroenanfeit nimmt ber 
.?önig ^u^batl für fidfi in 2lnfprud). 3f)m fotgf alö ^er 

.panbbail, ber roof)! ffar! im 3unef)men begriffen iff, fidf» aber bei 
»eifern md)t ber Be[iebff)eif erfreut, bie biefem oornelEjmeren 

Sruber beö jutommf. ©ine 3uf(^auertTien9e DDtl 

10000 ober 20000 ÜRenfctjen, mie fie beim feine 
©elfent)eif iff, toirb oorerff nie ein ^»anbbaEfpiei auf bie Seine 
bringen. ©d)feüber=, 5auff= unb ©d)[agbaU gebeiben ohne 
Dielen großen £ärm im ernffen, meiff ffiUen ©pietbefrieb ber 
Xurner, ^ugenbfraffler, fjugenboerbänbe unb©d)uten, obroobt 
alle brei Spiele an infereffanfen 2tbroed)f[ungen unb fporftidi 

fdbönen ERomenfen bem 
^u^batl in Jöirfiicbfeif 
gar nicbfö nacbffeben. 

©ine ganj merfroür= 
bige ©rfcbeinung iff es, 
bag ber SafebaH, 2Ime= 
ritas STafionatfpiet, auf 
beuffcbem Soben nidjf 
gug faffen tann, mäb» 
renb ©otf, Äricfef, 
^odfep unb Xennis, 
ebenfalls austänbifcbe 
©porffpiele, ficb bei uns 
burcbfeben tonnfen. Sie 
Ausübung ber te^fge= 
nannten ©piete, bie 
einerfeifs erbebtidbegetb» 
Ud)e Äoffen für ben 
©pieter Dorausfeijen, 
anbererfeifsgröfereStn» 
forberungen an bas@e= 
fübt unb iBerffänbnis 
fürfporflidbe^rinbeifen 
j'fetten, roerben mobt nie 
5um DRaffenfporf mer» 
ben. Saran roirb aud) 

bas Seffreben bes Strbeiferfporfs tegfen ©nbes fcbeifern, bem 
„roeigen" ©porf, bem Xennis, feine ©onberffettung ju nehmen. 

©ine fotcbe SeraEgemeinerung unb ©[eid)madbung finb ja 
aud) nid)f ber ©nbjroeif unb bas roirtticbe ©nbjiet ber SaEs 
fpietberoegung überbaupf. ERebr ats bei jeber anberen 2Irf 
ber ©pmnaffif Dertangf bas SaEfpiet perfön[id)e ©ignung, 
bebingf nafurgemäg finanjieEe unb ibeeEe iBorausfefjungen, 
bie unfere SaEfpiele oor bem ©cbitffat ber ©dbauffüdfe be= 
roabren unb fie im Sinne ber iBoIfserfücbfigung unb bes 
Sotfsfums bei gefunbem ßeben erbatfen. 

unb je^f; Sie ^raucnriege ber Deut(d)en ^»od^fdbute für £eibesübungen beim SaEfpiet. 
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^clutch Hufe 

@ $ 0 c cf ¢. 
23eatbcifef t>on ^»eing Uoltmer. 

Stufgabe D^r. 32. 
(Snbfpielffufrie. 

2Bic fe^c getabe in Csnbfpielm ber ©eroinn einer Partei oft burd) einen 
unbebatfjfen 3ug IjinfäUig ruirb, geigt ein lehrreiches (Snbfpiel aus einem 
engiifchen Surnier. 

25irb. 

a b c d e f g h 

a b c d e f g h 
Sinsiep. 

3n biejer ©feilung gog ©cfimarg (am 3uge) 

5°  T e 7 — b 7. 
-Daraufhin nmrbe bie 'Partie narf) einigen meiteren 3ägtn remis. 2Bie 

jeboth mu)3fe ©chttmrg ffatt beffcn gief)en, um bie @ntfdf)eibung in wenigen 
3ügen für ficfi gu ergtoingen? 

2tuf bie riif)figen ßöfungen biefer 2Iufgabe finb mir gefpannt. 

Parriefd)[up. 
2ÜS ©egenftüdS bie|er t>erfei)ifen ©ewinnfartfehung bringen mir ein 

giängenbes ©eminnfpiei, bas aus ben ParfiefteUungen nirfft ofine meiteres 
etfidftlid) ift. 

2Ii)ueS. 
abcdef gh 

abcde fgh 
fRubinftein. 

©feliung ber ©feine: 
2üei |5: K g 1 ; D b i; T (2) dt, f 1; L (2) e 2, h 4l 

8(2)03, d4; B (6) a 2, b 2, 03, f 2, g 2, I12; [i4], 

©cf)marg: Kg8; Db6; T(2) c8, d8; L(2) e6, 07; 
S (2) e 5, f 6 ; B (6) a 7, b 7, d 5, f 7, g 7, h 6 ; [i4]. 

Offenbar iff bie frfiroarge Stellung twrläufi'g unerfcf)üffer[id), unb bes= 
halb nahm ber polniftife ©rojjmeiffer als 2Beifjer gu einer tücJifcf)en, mcif 
berechneten £iff feine 3ufiucht. @S gefchah: 

18. Sd4 — f5 18. Le 6x Sf3 
19. DbtxLf5 ig. Db6xBb2? 

(£in feifmerer gehler, mie fich gleich geigt. 

20. D f 5 x S e 5 
21. De5 — d4 
22. L h 4 X S f 6 ! 

burrf) baS Bauernopfer fein 3^1. 
Sönigsffügeis, erreicht. 

23. Dd4 —g4 + 
24. D g 4 — h 5 
25. Td i — d4! 
26. D h 3 x B d 5 
27. L e 2 — c 4 
28. T d 4 — g 4 + 
29. D d 5 — h 5. 3eht 

20. L e 7 — d 6 
21. Db 2 x S c 3 

Oie Pointe. Somit hat IBeif; 
bie 3erfrümmerung bes feinblichen 

22. B g 7 x L f 6 
23. K g 8 — h 8 
24. K h 8 — g 7 
25. T d 8 —- h 8 
26. T c 8 — c 6 
27. T h 8—f 8 
28. K g 7 — h 8 

mirb’s tragifch! 
29. L d 6 x B h 2 -f 

Bergroeiflung! 

30. Kg i x Lh2 unb ©djmarg gab nach einigen 3ügcn ben 
oergebüchen Äampf auf. ©in OTufferbeifpief gmingenber ©infreifung! 

^öfung öcr Aufgabe 30. 
(5#-) 

SBeijj: i. Bd6 — d7 ®cf)roarg: i. Bb7 — b6 
2. Bd7 — d8T 2. Be4—-03 

I. 3. Td8 —83 3. Bh4—I13 
4- Tdg — 03! 4. T b 2 x c 2 bgm. b 3 
3. T c 3 x 0 2 bgm. b 3 4h 

II. i  i  
2. Bd7 —d8 S 2. Bh4 —113 
3:888—c6 3. Be4 — 03 

4- Sc 6 — d4 unb matt auf 1)3 bgm. c 2. 

©rfolgt bie Sermanblung in einen Läufer, |b Ld8 — h4 — e 1 mit 
3maugsfpringerabgug. 

Bon biefer feiten fchönen Aufgabe erhielten mir nur gmei richtige 
Lofung en! 

©ie kfyte ©cite 
haf jebem £efer eftpas ju fagen. 

©arurfi beachte 

Me ©eite! 
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Slätfelecfe. 
0töffelfpnm9. 

Sen im 2BelfErieqe ©efalfenen gett>ibmcf. 

¢011 (^. Sied^fig, Sortmunber Union, 2I[)t. 35rüc?enbau. 

beu« baß madit ruf)' eu» fiu» 

fie mag fön» gen feu jung un» grim* 

me if)r nid)t rer ber be er teft 

ein tten mit te flcigt trot} Sum fre 

t^e mar« ge« bedt ftür» ber frem» eu» nur muß» blut sein fid) bau» 

0er fc()Ieri)t fteljn aitö le neu af» nadjt bu tet mitr» einst me ei* bie ei» 

0es bent ei« gen t»enö fort itub l)Ü» finb ter* ein bie feu eben menu cbe 

cv=* eto=- be bod) me mädift liii« bift toom be» ge* ben biatt »er* feu end) 

lttU= roit= jett« bro« $aut bu tieiint mir gen ftofj met ftarf benn trin« mirb not 

bans- unb ftür« ftür» in Ijicb bie a» bu tö* fein an ge» fte* be* ftar» 

tc c* märte mo« freimb ber beta ein fet fraft ftc mal in mirb bem bie be* 

me bru« erb» aiefni ^at mer Ullb ra* 5« und ueä roirb ftelm ben 

mir« neu Ullb btatt grim* biatt ferm ein» 

mädtft feu moiib« ben ßef* feßeu grü* Ullb 

im trieb ein« ta-au» d)e . im* - beut» 

fdieiu« mof» ten feßrein me rei« 

^rei^wocf^abencätfet. 
23on X l) e a .>t r a a ö , ^reienoF)!. 

3n jebeö fcer meinen gelber fommt ein 23iicf)fta['c. Sie einzelnen 

^Dörfer beginnen im ^elb mit bem Pfeil unb bre^en in Ul)rgeigerrirf)tung 

um baö OTummernfelb, auö bem ber Pfeil fommt. Sie 2öörfer bebeufen: 

i. Sunb. 2. ©efteinöart. 3. Pflanze. 4- 23c>gel. 5. Xeil eineö glußbeffeö. 

6. 5t'örperfeil. 7. 2öagnerfcf)e grauengeftalf. 8. 2lcfergerat. g. Xier. 

10. Dlebenflufj beö D?l;eineö. 11. ^anbroerfö^eug. 12. Saum. 13. Si= 

bliftfjer DTame. 14. Jelbljerr. 15. 2Beiblitf)er Sornarne. 16. Sauögeräf. 

©itarätfel, 
Bon g[erf)Cig, Oorfmunb. 

3Tad)ffeI)en£>e 38 Silben ergeben in richtiger ^Reihenfolge 16 2Börter, 
beren 2Infangb= unb @nbburf)ftaben, beibe fReifien oon oben naef) unten 
gelefen, eine Bitte ber ©djriffleifung enthalten. 

ba - be - be - bi - bat - ban - bedf - bei) - ber - ei - ei - eil - en - 
ern — fein - golb - - lau - [uei — ma - mar — mel - min - ner - ni — 
0 - ra - rab - fe - fe - ftrorn - fe - fer - fl? - fr) - u - De - inu 

Sie 2Börfer bebeufen: 1. Oftfeebab. a. SroI)e 3eif. 3. ©eiftlirffer. 
4. 2lfiatifcf>e Äunff. 5. ©fabf in Oftpreußen. 6. geftgefeßter 3eifpunft. 
7. ßcgierung. 8. Dlfof^nmmebanifrfjer Safttag. 9. 3?epfil. 10. 3fatf)ft>oge[. 
n. @riecf)ifcf)c ©agengcffnlt. 12. Oeutfcßer Oiefiter. 13. ©roßfuuF= 
ffation. 14. Bertmaß. 13. Baum. 16. iRaubfier. 

S e n F e cf e. 
©tc ^rage mit ben Vögeln. 

Bon 3ofcf Biera. 

Sin 3Bann ging an einem Baum oorbei unb fai) Bügel in ben 3n>eigen 
|ißen. „Jriebe fei mit eurf), ii)t ßunberf Bögel!" fagte er. Sie Bügel 
anttoorfefen: „iBirfinb uirf)t ßunberf Bögel. fehlen noift ebenfo Diele, 
mie mir finb, unb bje Jpälfte bacon unb ein Bierfel. llnb bu mußt birf) 
auch uoif) bajugählen, bann erft iff baa Jöunberf Doll!" 

3Bie Diele Bögel roaren ea nun? 
Siefea Mätfel geben fid) bie 233afuaheIi=2IfriFaner auf. 3!)c e6 

(mb Fluge Ceufe, benn bie ßöfung iff gar nirfff fo leuf)f. Ober both? 

333ie Pie 
3tuf ber Beranba einea fianbhaufea im BillenDterfel einer großen .ßinfcns 

ftabf führen gmei folgenbea ©efprärh- 
„2Be[che unerträgliche fpitse heute!" 
„Äein üöunber, mir fthreiben ja auch ben 21. Sejember." 
„^a, ea ift roahr, in brei Xagen iff 2Beihnathfen. 3Bo mirft bu heuer 

beineu Urlaub Derbringen?" 
„3ih gel)e uorbmärta in bie Xropen; ich liebe bie Jßärme unb bie 

Fräftigen Jarben — unb bu, maa baff bu für plane?" 

„3?h hot’’ genug Don biefer BadFofeufemperafur! ^^ufa^ee ,ueif 
hinauf nach bem ©üben, Dielleichf bia gur Pacfeiagrenge. Übrigena —■ 
mann biff bu eigentlich Don beinern 2(uaflug gurütfgeFommen?" 

„3Ttein ©chiff fuhe geftern bei Xageaanbruth h'ee *n ben Äafen ein. 
@e mar prathfDolI, roic gerabe bie ©onne über bem SfflanfiF aufging!" 

„3° — unb jeßf ftehf fie gerabe fenFrechf über unferem fjaua. 2luf ben 
©fraßen ift ca Faum auaguhalfen: niebt einmal bie plafntfäule bort 
brüben mirft ben geringffen ©thaffen!" 

„Süchtig — ea ift gerabe Beit tag unb ich muß eilen. 2(uf üöiebers 
fehen heute abenb!" 

„2fuf ÜBieberfehen!" 
3n maa für einer ©tobt mohnen bie beibeu? 

(3tus bem fftigenbEmcf) „Bm-ch bie laeife Welt", Arnmftifd;e Beelagöfanblcmg.) 

3tuf Pen 3^1)« gefüllt 
Singe, Die man miff en — füllte. 

1. ÜDeld^ed ift Daö größte @teinfof)lenget)iet (£uropaö? 
2. 2Borauö beftefjt Der menfc^licfje Körper in Der Sauptfad^e? 
3. 2Belcf)er SrDen roirD an einer ungert>öl)nlicf)cn 0telle getragen? 
4- 2Belt^er europäifcfjc 0taat roirD mit Der Äbfürjung (5. 0. be* 

geicfjnet? 
5. 3n n>elcf)ern europäifd^en ßanDe ift Die 2Bäl)rung niefjt naef) Dem 

Sejimalfpftem eingerichtet? 
6. 2Baö ift ein Xfc^erroone^? 
7. 2Biet>iel roiegt ein i?ifer 2Baffer bei 4 ©raD Uelfiuö? 
8. 2Bann beginnt Die DTeujeit? 
9. 2Belcf)eö ift Die größte Deutfcfie 3nfe^ 

10. 233aö ift ein 2lbf? 

(2Iuö: Jrag’ mich roaö! (£in §rage= unD 2Introort=Such. 0. P- Xal= 
Serlag, Üeipgig.) 
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Söftmgen fcet Gaffel in io. 

^öffclfpcnng. 

(Srfd^einf t>ir efroas unerlj&rf, bift bu ficfftcn ^erjcns empört, 
Säume nidfjf auf, Dcrfucf)'ä nidjt mit ©freit, 
3erü[)r’ eä nidjf, übertag es &er 3eif! 
21m erffen Xag roirft bu feige bief) frfjelten, 
31m groeifen lägt bu bein ©cfiroeigen fdfon gelten, 

21m britfen gaft bu’s übermunben: 
31[teS iff rt>irf)fig nur für ©funben.— 
Srger ift ^efyter unb £ebensuergiffer, 
3eit iff Salfam unb griebenöffifter. 

Xfieobar Jontane. 

©d^icffal ? 

Srug. Srcft. 

aUfgermanif^eö. 

Oltnf. OKet. 

1. 'Paolino. 

2. CSnfel. 
3. £unne^. 

4. 5rc,*l!)eitn. 
5. OaDiScu^». 

©portfilbenräffel. 
6. DItarfineffi. 11. 3Iturrf)ift>lt. 

7. ©anbroina. 12. Sarofra. 

8. SaUangrub. 13. äuffetn. 

9. DTtieftje. 14. Sericf)§. 

10. 3Turmt. 13. £inart. 

OIgmpiabe in Stmfferbam. 

16. 2öibe. 

17. ^Pel§e*. 

18. 2tngibalb. 

19. Dfgmella. 

20. OppenI)ciw. 

©ifbenräffel. 
1. ©ugetbert. 3. SBeretfung. 9. Utarbe. 13. SKafter. 
2. ®a[amanber. 6. Seltam. 10. SKanboline. 14. $uFafen. 
3. Setiümeiffer. 7. Äenungianf. 11. Sliligator. 15. ^mitafian. 
4. ©eibäume. 8. ©bette. 12. 3lt>t>eile. 

@S iabt ben Dütann, bie 21rbeit unb bie Xaf. 

(Sarfmunber QJemmifungSgebäube ber QJereinigten ©ta^iroerfe 2t.=@.) 

2öer ftnbei ben neuen ^opf? 
Sas Ergebnis ber Preisfrage in Jpeff 8. 

Um bas (Srgebnis Dorroegguneijmen.: 2Bir gaben uns nitfif entfdfUegen 
Eönncn, aus ber Süüe ber „Äöpfe", bie fief) aus 2Inia|j ber Preisfrage 
auf nuferer ©rfirtffleifung uorffeiiten, irgenbeinen gu „abapfieren", 
tragbem bas äugebat über Gtrmarfen grog mar. 

fieiber befanb fief) niegt ein eingiger barunfer, ber ber geffeiiten gor= 
berung: ben unferer Dtäffeietfe (©tgaeg, 3täffe( unb Senfauf= 
gaben) Furg unb fcgiagFräftig gu umreigen, entfproegen gäffe unb gieiegs 
geitig „angenegme Umgangsformen" befag. Sie meiffen (ginfenber 
gatten fieg Don bem urfprüngiiegen „SenFfport" nidgf frei maegen 
lönnen unb lebigiitg bie erfte ober bie gmeife ©iibe bureg einen ägniiegen 
Segriff erfegt. 2Iuf biefe 2Ceife entffanb ein ©eroimmel Don SenEFunft, 
DeuFFoff, ScuFftguie, SenFroar te, SenFgarf en, SenFFraftü bung (!), 
SenFberoegung, SenFffabion (!) einerfeits unb ©ebäcgtnisfport, 
©rübeifport, ©ebanFenfiugfport, ^)irnfporf unb ©egirnfporf auf 
ber anberen ©eite. 

Sagu Famen, teiimeife Don fünf bis fetgs ©infenbern übereinffimmenb, 
u. a. „DeuFers©peifen", „©egirnaFrobafiF", „©ebanFenbrill", ,,©eiffes= 
mügle", „©ebanEentraining", „©egirngpmnaffiF", „©eiffesgpmnaftiF", 
„SeuFgpmuaffiF" in Sorftgiag, fo bag g’cg bei ber PrüfungsFommiffiou 
ftglicgiicg 31t,nngSDorffeUungen Don Fnicbeugenben, müiicrnbcn unb rab= 
fcglagenben ©egirneu einffeiiten. 

2fm treffcnbffeu erfegienen uns fünf Sorfcgiäge: „SenFecfe", „SenF= 
Übungen", „3Fafen unb SenFen" fotoie —• beibe reegf originell — „Ser 
ÜTugFnaier" unb „Äopfnüffe", bie mir Doriäupg unDerbinbiitg gur 
engeren 2Bagi geffeilt gaben. 23or unferer enbgüifigen ©ntfegeibung 
mötgfen mir aber notgmais unfer ©iütF ocrfuigen unb miebergoien bagcr 
bie 2Iusfcgreibung unfer ben in .peff 8 genannten Sebingungen. @nb= 
fermin: io. Segember 1927. 

JFaritgen mug uatgggen, unb ber ßegrer lägt ign in ber ©funbe atiers 

ganb Fieine 2iufräumungSarbeiten Derricgfen. „Sieg mai an, mein (junge, 

roie nett bu fein Fannff; roarum big bu niigf in ben ©cgulftunben fo?" fagf 

ber ßegrer. 

„SenFen Sie, .Sperr PeferS, basfeibe gäbe itg gerabe eben Don 3gnen 

geborgt", erFiärfe Äaricgen gragienb. (Serl. (jli.) 

Sem ßgefargf bes ÄranFengaufeS fällt es eines £ageS auf, bag ber 

(jngait ber grogen 2öeingeiggafcge im Operafionsfaal gärFcr abge= 

nommen gat, ats es bem tgirurgiftgen Serbraurg enffpriegf. ©r gellt 

feine Siagnofe auf „innere 2Inrocnbung bureg bas Pcrfonat" unb gängt 

an bie Jtafcge einen 3effe[ mit ber 2Iuffcgriff: DItefgpIalFogol! ©efagr 

ber ©rblinbuug! 21m anberen SFForgcn feglt roieber efmaS, borg nur 

galb foDiel mie beim erffen MTale. 2fuf bem 3effel aber gegf gefegrieben: 

„@en Soge risFier’ idF!" (granFf. 3^9-) 

Ser gute ©erueg. 

©in ßegrer beganbetf eben bie ©innesorgane unb erFtärf, bag bie 

Xiere off fegärfere Sinne gatten als bie DItenfcgcn. ©r fragt nun: 

„2Ber gegf beffer ats ber STenfcg?" — „Ser 2fbler." — „2Ser gört 

beffer?" — „Sie Äage." — „2Ber riedgf beffer?" — ©in 3eigcgnger 

gebt firg ggürgfern: „SaS Sßeitcgen!" 

Überf rümpft. 

„(jeg gäbe unfer bemfetbeu ©gef gmangig (jagte gearbeitet.'" 

„SaS iff gar niegfs. (gg feiere uärgge 2Bocge meine gotbene pocgjeif." 

DIiarietgen mug in ber ©cgute ben ©ünbenfatl nargerjägten. 

„(ja, atfo ©Da egte mit 2tbam Don bem Derbofenen Saume." 

ßegrerin: „äg —." 

Ptarietgen miebergotf: „Unb ©Da egte mit 2lbam Don ben Derbofenen 

2ipfetn." 

Sie ßegrerin, mieberum Derbeffernb: „21 g." 

Oliariecgen: „Unb ©Da — bas 2IaS — egte mit 2tbam Don ben Derbofe= 

neu 2lpfeln, bie boeg bie Herrgotts für fitg brautgen unb einmaegen 

mottfen. 2tts bas ber liebe ©off fag, rief er ergürut: ,JFun aber ’raus 

aus bie 2Intagen!‘" (Äötn. (jtluftrierfe.) 

3nt 3oo. 

Ser Fieine DTtar im 3°D[l,9'fi:gen ©arten Dor bem ©tefanfen: „Safi, 

finb bas bie Xiere, bie man aus DUücFen matgf?" (2öocgenfcgau.) 

©nffcgutbigungsgetfe t. 

„ßibes gteileiu roitt fergeigen bas meine Xocgfer geuf nieg infegute 

Fonimfj fie briegf Ungegeuer." (Äötn. ^Hugrierfe.) 
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35 ü d) e r in a r 11. 
3TtuffoIini, £ebenßgefcf)id^fe. iTtad^ aufobiograp^ifc^en 
Unterlagen Don 3ItargI)erifa ©. ©arfaffi. ©eutfdj)e 
Slußgabe Don 2I[freb 31t. Satte irn Sertag Paut 2i\t, ßeipjig. 
ICielleicfif fyat 3Itargf)evifa ©arfatti gu lange unb ju nafie unter bem 
©nbrutf ber ‘PerfönlidjJeif DütuffaHnib geftanben, um nirfjt bie ©adjs 
licfifeit non ber Serounberung trüben gu [affen. [Erofbem, bas Sud) 
befielt gum großen Xeü aus autt>biograp[)ifdf)en SIngaben, unb biefe 
genügen allein, bie Sebeufung beS OTanneö Jliuffoiini erfennen gu 
iaffen. Ser Seufftfie barf an b:efem DTtanne unb feinem 2Berfe, bem 
^afrfusmus, nid)t narübergeijen, barf (id) feibft non. ben antibeutfd)en 
2ieu|;erungen in biefem Sud)e nidff irremad)en [affen. (Sr fann es niifif, 
Denn er fiei)t, roie DUuffoiini fein inneres 2Bad)fen bem griffigen (Sinflu)3 
beutfdfer Mtänner (Schopenhauer, TOe^fcite, DÜIarp, @d)i[Ier, (piafen, 
ffiopffoif) oerbanft, unb feine Sible^ming beutfcfien 2öefens erfrfieinf 
iis oerffecfte Serounberung. Äiare (Srtennfnis ber Serhäitniffe im 
heutigen (jfa['en> wis fle biefes Sud) oermiffeif, mu)j audf) bem 2Infis 
"afdnffen im (gnfel:effe bsr 2Innäi)erung briber Söifer roifflommen fein. — 
Sltuffoiinis §orbernng an bie (}fa"iener. nafionaiberougf gu fein, fyat uns 
oiei gu fagen. 333as er Dem feinem Soife Oeriangt, roiil er ben beutfdfen 
3Tiinbert)eifen in ©übtiroi nid)f guaeffehen. — Siefes Sud) fyat in Seutfd)= 
krnb feinen JrosdE erfüllt, wenn es uns road)ruff, ben gefa^rbeten Seutfd)en 
■i ben Orengianben in ifjrem Sümpf um bie tttafionaiitäf f)elfenb gur 
©eite gu ffei)en. Unb roenn OTuffoiini, roie es bieS Sud) uns barffeiien 
oili, nid)f nur bie groge (PerföniidfEeit, fonbern aud) ber Eiuge ©taafs= 
mann iff, bann roirb er ben gäf)en 2Biberffanb ber beutfd)en 3Itinberi)eifen 
in ©übtiroi anerEennen unb, 3ted)f oor ©eroaif fe§enb, bie ^lanb gur 
friebltd)en ^nfammenarbeit reichen müffen. — 2Benn biefes Sud) aud) 
bagu hsifen Eönnfe, fo fyätte es feinen roahrhaff erreid)f. 

©fuffmann, 5er^nan&: ®eut(ii)e ©cf)miebefunft. Sb. 1: 
□'liffetatfer. DTtif 53 ßicfifbrutffafeln unb 11 Seffbitbern. 
□Tünchen, ©etpt)in=Ser[ag (1927). goHm 3n 3Itappe 45 
Ser Poriiegenbe erfte Seil beS auf fünf tOIappen berechneten @efamf= 
i»erEeS gibt einen ÜberbiidE über bie roidjfigffen ©rgeugniffe ber fyod)* 

enfroidEelfen miffeiaiteriiehen @cf)miebeEunft in Seuffd)[anb. Sie erffen 
17 Safein bringen Sarffeiiungen Pon £ürbefd)lägen, barunter einer 
primifiPen, auf fäd)fifd)em Soben entffanbenen 2Irbeif. Sie näd)fte ©ruppe 
ber Safein berüdEfid)figf bie ©d)reine, Xm^en unb ©d)ränEe, bie 
mit ihren grogen glnthf" ben mittelalterlichen Äünftiern ein fruchtbares 
Setätigungsfeib boten. Sann folgen bie XürEIopfer, Xürringe, 
Xürgriffe unb ©chiogbieche, ÄieinEunffarbeiten auf bem ©ebiefe 
ber ©d)miebefechmE, bie an 2ÖirEung ben (Srgeugniffen ber @be[mefail= 
fechniE nichts nad)ffehen. Sie ©itferroerEe füllen eine toeifere Xafeb 
gruppe unb gnb burch eine 3teif)e prächtiger 2BerEe beS 14. unb 15. 3aht= 
hunberts aus DJftffe[beuffd)[anb, Reffen, Satjern unb Xiroi Perfrefen. 
Sen Sefchiug machen bie £eucf)f er, unb gmar Äronieuchter, Sirmieuchfer 
unb ©tanbieuchter. 
Sie giücSiiche Spanb beS SearbeiterS haf eine 2iustpai)[ aus Bber reichlichen 

'güiie beS Porftanbenen ©tbffes getroffen, bie eine gute Überficf)f über 
bie ßeiffungen ber mittelalterlichen ©chmiebefechniE Permitfeif. Saneben 
mug bie über jebes £ob erhabene 2Biebergabe ber eingeinen ©tücfe be= 
fonbers ht^Ptg^h^^en merben. TOrgenbroo iff ©emalf angeroanbf 
roorben, fonbern jebeS 2öerE iff pgegiieh unb üebePoil behanbeit unb 
rpirEt nur burcf) fich feibft. 
3tun noch einen 23orfd)Iag, ben ber Serfaffer Pieiieicht bei einer DTeus 
aufiage berücEfichfigen Eönnfe. (}n bem beigegeberien Xepfeii roirb bie 
XechniE ber mittelalterlichen ©chmiebeEunft nur feht Eurg gefchiibert. 
©s roäre gu roünfchen, bag gerabe in einem foidien 2BerE, bas ein Siib 
ber ©nfroicEiung ber gefamten beutfehen ©cgmiebeEunft bis gur Dltoberne 
geben foil, auch ^ie technoiogifche ©eite efroas ausführlicher gur 
Sarffeiiung gelangt. ©0 Eönnfe beifpieisroeife bargeffellt roerben, roie 
ber mittelalterliche ©dirmeb aus einem ©fab ober Äoiben ein Siatf, 
eine Siume, eine Dtofe ober bgi. fyevauäavbeitet. Sie ©chroierigEeifen 
in ber Sehanbiung beS 2BerEgoffeS machen einen eifernen ©egenffanb 
ebenfo roerfooll roie einen foidien aus ebierem DItefail. 2Iber man mug 
bem Sefäiauer bie ©chroierigEeifen ber Searbeifung oor 2lugen führen, 
man mug ihm ben Sunffier bei ber 2irbeif geigen. Sann roerben bie 
ßeiffungen unferer Sorfahren auf ein 3eifaifer ber DIiafchine bie Sichtung 
erfahren, bie ihnen guEommf. ¢. S. 

(§eff ii, ITtooember 1927, fYahrgang VII.) 
©eite 

Sie iKafionaiifierung in ber Wirtfdjaft 1—;4 
X'aS Serroaifungsgebäube ber Sorfmunber Union (Sereinigfe 

©fahiroerEe SiEtiengefelifchaft)   3 
„Die Staaten." §“nf ßuerfchmtfe. 

SimeriEa iff anbers. Son Dr. 31. 3Junbf, 233ien. ((j[[.) . 3 
StmcriEa in ber 2üeifroirffchaff. Son Dr. O. 2iuff. (fjB-) 6—7 
SorbiibiidieS Pom SerEehr in DIorbameriEa. Son Dr. @. 

©chuihc. (fjÜ.) 8—9 
2ÜS ffontoriffin in DleuporE. Son jjebroig (jäger. (3U-) i°—11 
Sirbeitsoerhältniffe in SImeriEa. Son Dr. jur. §. Xängier 12—13 

©d)iff in ütofi 3toman pon £u Soibehr. (9. Jorff.) .... 14—17 
jperbft. ^)o[gfchniff  15 
DXoberne !PorfräfpI)ofographie. Son 31. Pan 3{ietfchofen. (3(1.) 18—21 
fpnmborn, bie Xi)i)ffens©fabf. Son Dr. 21. 3tunbf, 2Bien. (3H-) 22—23 
2Hronomifches pom 3tooember. Son ^Prof- S. JQüisEöffer. . 24 
Ster 2Bieberaufbau ber beutfehen I)o[arforfchunq. Son Dr. OsEar 

EifEoroffr). (3a.)  25 
Jcifboofe im ©ismeer. Son Dr. @roferoaf)l (3^-) • • ■ • 26—27 
S e ©fa[)[feber. ©rgähiung pon 9Tt. Ä. Söffcher 28—29 
IjinbenburgsiptuEeffe  29 
DIüdEEehr in bie .fpeimaf. Son 2B. Jpofmeier 30—31 
■Sjeerffrage. ©ebichf Pon 2Dalfer giep  30 

©eite 
Sie SanEeSfcfjuib. ©ebichf oon ZDaifer giep .    31 
Ser Xofen ©ebenEen    32 
Sas ÄraffroerE am ©f)annon. Son 21. ©folge 33—33 
Ungufriebenheif im Beruf. Son 4). Ipoche 36—-37 
Xechnighe ©ebenEfage  37 
3eif im Siib 38—>39 
jjausfrauenerhoiung. Son Dr. @. 3Heper.  4° 
UnfaHperI)üfung in ber Änberffube. Son Dr. fy. ©chmibf. (30-) 41 

25a0fpieie einff unb jefsf. Son 21. 3Iobe[. (3U-) 42—43 
©chach unb 3{äffe[ 44—46 
Die Bofamfierfrommel   46 
23ücf)ermarEf  47 
3nha[fSPergeichnis  47 
Äunftbeiiage: 3Iüc£erinnerun g. DIabierung Pon 4Irof. 30f- Uhf> 

3Itünd)en. 

©ehaubiiber aus 2Birtfchaff unb 'PoüfiE: 
Sie XrocSeniegung beS 3uiberfees    36 

Sas Original ber auf ©eite 29 abgebiibefen i5inbenburg=4)[aEeffe 
in ©ifenEunftgug (®röge 11 ><; 16cm) iff gum greife pon 33131t. 

ausfehi. Porto unb SerpacSung burch ßaucf)I)ammerroerE, 
ßauchhammer, ©a., gu begiehen. 

Herausgeber: Serein!gfe©fah[roerEe2iEfiengefe[[fchaff,Süffeiborf. — Serantroorfi. Qaupt(d)viftleitec:W. Sebus, Süffeiborf. Drucf: 
21. Saget 2IEfiengefei[fchaff, Süffeiborf. — „Sas 2BerE" Eann burch ben Seriag, Süffeiborf, Breite ©frage 28, bie Poff ober burch jebe Bud)= 
hanbiung begogen roerben. 3^6^^ Begugspreis (12 Qefte mit groeifarbigem Umfchiag) 12 3t9It., ©ingeiheft 1,20 3t3It. 3U ^en Segugspreifen treten 
bie üblichen BeffeUgebühren. — Beamte, 2ingegeate unb 2lrbeifer ber gu ben Sereinigfen ©fahiroerEen gehörenben Betriebe erhalten „Das 2BerE" 
gu nachgehenben SorgugSpreifen: Spefte mit groeifarbigem Umfchiag jährlich (12 Hefte) 8 3?2It., ©ingeiheft 80 Pf.; Spefte mit einfarbigem 
U™fcf)Iag jährlich (12 Hege) 6 3tDI;., ©ingeiheft 50 Pf., gugügüd) Porto unb Serpacfung. — Bereits erfcfiienene HEf£e iaufenben 3ahr9an9eö 

roerben aufJBunfrf) nachgeiiefert. — gür unPeriangf eingefanbfe 3ItanufEripfe roirb Eeineriei Serpgichfung übernommen. — ©djeiffieifung unb @e = 

fd)ä(tö(ieüe beg'nben fich 'n Süffeiborf, Breite ©frage 28, rooi)tn aüe Dltiffeiiungen gu richten gnb. 
gernfprecher: ©ammeInummer»OrfSPerEehr 13000, gernPerEehr 23000 (Sereinigfe ©fahiroerEe), SÜebenfteiie 500. 
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fanuar 1928 beginnt ber neue fabrgang! 
©as ftäntige 2lnruadf)fen 6er Segie^ergaf)! im lebten 3a!)ri; tyat

 !)^eigt, 6a(j bas Urfeil unferer ßefer mit ber 3lnfi'rf)f 6er 
Xagespreffe übereinffimmf: 

. eine ber bettenItultur^eittcbriften, bie toir augenblicklicb in JDeuttcblanb buben." 
2Ber 6ie (äntroiiflung 6er legten 3c>!)rgänge aufmerffam Derfolgf [jaf, ruirb eine tangfame, aber ftefige -Berbefferung 6es 

^nljalfs, eor allem im SiI6erfrf)muiS, fefigefieUt fjaben — eine natürliche 2Iusrcnrfung 6er junehmenben Srhölgung unferer Auflage. 
2Bir banfen unferen fiefern für bas ^nlsteffe, bas im legten 3a[;re in gahlreicffen guftfiriften unb 2lngabe neuer Segiefier 

gum 3lusbrudE gekommen ifi, unb bitten, uns nodf) melfr als bisher bei ber ©eroinnung neuer £efer gu unferftügen. 
2Birbt jeber eingelne Begießer aud) nur einen eingigen neuen greunb, fo bebeufet bies für „©as 

2Ber?y/ eine Uterbappelung ber 3luflage unb für bie „Üöerf^ßeJ er , einen unmittelbaren ©eminn in ©eftalt 
einer 23erbefferung ber äusftatfung unferer Dltonafsfdjrift. 

Um unferem ©an! für farfräffige Ünferftügung Stusbruc! gu t>er[eil)en, haben mir 

^Prämien für rrfolgreicbe Werbung 
ausge(egt. 

3eber „2Ber!"=2efer, ber einen neuen 3ia!)re^6e3*e?>el: tuirbf, l)af nacf) eigener SBalgl 2ln|prucfj auf einen ©onberbrurf? 
nathfolgenber im „2Ber!y/ nerbffentlicf)ter .HUnftbeilagen. 2Ber al|o nier neue Segiefyer roirbt, !ann in ben 23efig ber gangen ©erie 
gelangen. 

1. Dtücferinnerung. Dtabierung non ^rof. 3- U^- 

(VII. 3a^r9- -Ipeft ii. Slbgröfje 20X14 cm, .ttartongröfje 32X25 cm.) 
2. ^»inbenburg. DJabierung Don it. (j- 3neft. 

(VII. (ja^rg. ^)eff 10. Silbgröge 15X20 cm, Äarfongröfje 25X32 cm.) 

3. ßanb ber ©ef)nfucf)t. DJabierung oon )Prc,f- 21- Äolb. 
(VII. 3al)rg. ^»eft 5. ISilbgröge 15X24 cm, .Üartongröfie 25X32 cm.) 

4. ©ie ßofomotiue. 3?abierung Don Äu^ler. 
(VI. 3ahrg. Öeff 8. Silbgröge 15X21,5 cm, Äarfongröye 25X32 cm.), 

©ämtlicfie ©onberbrucJe finb auf feffem ÄuuffbrucHarfon ausgeführt. 

2Ils neue 3ahce8^eJ'i!!lct' gelten nur Jlerfonen, bie. ben laufenben VII. 3Qhlgang n'cÜt begogen haben. Sei 2luslieferung 
bes „2Berfs" burcf) eine Serteilungsftelle (§irmenbegug) haf bie SInmelbung ber neuen Segieher bei biefer ©feile unter gleichgeitiger 
3lngabe ber geroünfchten Äunffblätfer gu erfolgen. 'Ttur falls bireEfer Segug (burcf) Äreugbanb ober ^aftauslieferung) gemünfrf)t 
roirb, bitten mir, bie 2Inmelbung unter 2Ingabe ber genauen 2Infchriff beS bgro. ber Jceubegieher unmittelbar an bie ©chriftleitung, 
Süffelborf, Sreite ©trafje 28, gu richten. (}n biefem Salle fann allerbings unter Seinen Umftänbcn ber für 2ßerfsangeh&rige feft= 
gefegte ermlägigte SegugSpreiS eingeräumf merben; guläffig ift es jeboch, im 2öer!sbegug mehrere ©remplare angumelben groecfs 
ebenfueller 2Beifergabe an Serroanbfe ufm. 

2Bir behalten uns Dor, befonbers erfolgreiche 2öerbungen mit ©onberprämien (Originalrabierungen, Sücherprei|en u|ro.) 
gu belohnen unb bitten, bie 2Inmelbung nach HUöglichEeif bis fpäteffens gum 10. Segembcr ig27 ^er Öerfeilungsftelle bgm. ber 
©chriftleitung aufgugeben. 

Htoet ISleilinnclitögclcIjenfee tion blettienbent ISJert: 

€tne Cmbanbbetke für benVIL Jafjrpng, 
halbleinen ©angleinen ^albleber 

2Bie in früheren ^af)ren, l)aben mir aud) für i)en VII. 3a^r9an9 ©inbanbbetfen in t'rei 3lu£<füf)ruiu]en — halbleinen, ©angs 
leinen, Jpalbleber — unfertigen laffen. Die lJ)reife betragen für eine 

©^nban^^cdPc in halbleinen 1,25 
„ „ ©angleinen 1,75 
„ „ halbleber 3»“ 

ausfchlieglich Porto unb Serpacfung. 

€ine Sammelmappe für ben fanuar 1928 beginnenben neuen faürgang. 
a 1 b 1 e i n e n ©angleinen 

Die unter 23ern>enfcung Dt>n licf)fbeftänbigem 3n^an^renleüien bergeftellten Dliappen finb in einem bunfelgrünen garbton 
gehalten unb geigen auf ber Detfelfeite in ©olbbrutf bie 2Iuffcf)rift „Daö ^ß3erfy/ ohne ^ahrcögabl. Die JHappen oeralten baber 
nid)t unb finb naef) 3lbfcf)luf eineö 3ül)r9ün9eö fl^tö oon neuem gu oermenben. Die iTITappen finb in groei 2luöführungen erhältlid). 

hui bie inen: ßeinenrücfen unb =ec£en. (Sinfchlagleiften auö biegfamem Ädrfon. Preiö 1.25. 
©angleinen: Sefonberö ftar!e bauerhafte 2IuöfüI)rung. ©infdjlagleiffen auö boppelter f?einenbeSe mit beftem 5tarton= 

oorftof unb D^anboerfcf)nürung. preid D£)IT. 2.50. 

3u ben oorgenannten greifen treten bie ©elbftfoften für ^pprto unb 23crpacfung. Sie» gum 10. Dcgember eingelaufene 
Q5effellungen roerben nod) red)tgeitig gum 2Deil)nad)föfcft erlebigt. 

2Bir empfehlen, oon biefen oorteill>aften Angeboten regen ©ebrauch gu machen unb bitten bie eingelnen 
„ÜDerE^s^Certeilungöffeilen, 35eftellungen entgegengunehmen bgm. Giften in Umlauf gu fetjen unb und gugehen 
gu laffen. gür ben 23erlag bebeuten ©ammelbeftellungen eine ©rfparnid an 3lrbeit, für ben Scfteller eine 
©rfparnid an ^5erfanbfoften. 
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